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Konflikte verstehen
Gewaltfreie Kommunikation mit Kindern und Erwachsenen
Einen Konflikt zu lösen, indem wir ihn verstehen, Gefühle
und Bedürfnisse von uns selbst und anderen wahrnehmen
und dies auch noch in Worten widerspiegeln. Dieser Ansatz gelingt mit dem Konzept der Gewaltfreien Kommunikation nach Marshall B. Rosenberg. Wie dies im Kita-Alltag
umgesetzt werden kann, ist Inhalt dieses Beitrags.

Stefan Becker, Pierre Boisson

Kitas sind besondere Orte. Hier sichere und vertrauensvolle
Beziehungen zu den Kindern aufzubauen zählt zu den
schwierigen und zugleich schönsten Aufgaben der Erzieherinnen. Auch für die Eltern ist das wichtig. Sie geben ihre
Liebsten hierher, zunächst in fremde Hände und dies oft
schweren Herzens, nicht selten mit unruhigem Gewissen.
Ein derartiges Ringen um stimmige Lebensführung zwischen Beruf, Erziehung und Freizeitgestaltung bedeutet für
viele Eltern ein Leben in Ambivalenz. Diese Mehrdeutigkeit
oder Widersprüchlichkeit ist umso besser auszuhalten, je
mehr die Kita als verlängerter Arm einer fürsorglichen Familie wahrgenommen wird und auch so funktioniert.
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Zeigt sich die Kita jedoch als Einrichtung von ihrer institutionellen oder organisatorischen Seite mit klaren Regeln, die
manchmal auch ein deutliches „Nein” zur Folge haben,
werden für Eltern und Erzieherinnen auf mitunter schmerzhafte Weise Grenzen spürbar. Konflikte zu lösen, die aus
unterschiedlichen Interessen entstehen, ist Teil der Aufgaben von Erzieherinnen, die ihre Arbeit meist nicht als „Job”
begreifen, sondern als Berufung.

Wertvolle Worte
Das Konzept „Gewaltfreie Kommunikation“ (GFK) wurde
von dem Psychologen Marshall B. Rosenberg (1924 – 2015)
entwickelt. Seit vielen Jahren bewährt sich dieses Konzept
als sehr wertvolle Unterstützung bei der Lösung von Konflikten.
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Ein Beispiel aus dem Alltag
Herr Müller bringt seinen dreijährigen Sohn Max. Der hatte
gestern schon Fieber, steht nun in der Kita mit geröteten
Augen und klammert sich ans Bein seines Papas. Die Erzieherin spürt Ärger aufsteigen.
Erzieherin (E): „Na, Max, wenn ich dich da so stehen sehe
mit deiner roten Nase, dann fühle ich mich unwohl und
glaube, dass es dir noch gar nicht gut geht. Wärst du zuhause in deinem Bett nicht viel besser aufgehoben?”
Der Vater (V) fällt der Erzieherin ins Wort: „Max ist fieberfrei. Na ja, er hat nicht gut geschlafen, aber für die Kita ist
er fit!”
Die Erzieherin spürt ihren Ärger in Wut umschlagen und
bittet ihre Kollegin (E2), die das Gespräch mitgehört hat,
um Unterstützung.
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V: „Die Betreuung bis 13.00 Uhr wäre schon gut. Danach
könnte ich freimachen.”
E2: „Das wäre eine Möglichkeit. Ich würde Ihnen auch gern
nochmal erklären, warum uns das hier so wichtig ist. Haben
Sie kurz ein Ohr dafür?“
V: „Ja.”
E2: „Die Kinder stecken sich so leicht gegenseitig an. Und
wir Erzieherinnen müssen dafür sorgen, dass alle möglichst
gesund bleiben.“
V: „Ja, das verstehe ich. Wenn es morgen noch nicht besser
geht, mache ich einen Tag frei.“
E2: „Ohne Fieber wird Max bestimmt zurechtkommen bis
heute Mittag. Unsere Praktikantin wird sich um ihn kümmern und notfalls werden Sie ihn ja dann auch abholen.”
V: „Danke, das klingt gut. Da werde ich auf jeden Fall eine
Lösung finden.”

Vier Schritte auf einem sicheren Weg zu Lösungen
An diesem Dialog lässt sich zeigen, wie wichtig es ist, in
schwierigen Situationen um Hilfe zu bitten. Bereits die erste Erzieherin durchläuft rasch die vier grundlegenden
Schritte der Gewaltfreien Kommunikation, indem sie ihre
1. Beobachtung macht und darauf achtet, was sie sieht und
was gesagt wird, dann ihre
2. Gefühle wahrnimmt und daraus schließen kann, welche
3. Bedürfnisse sie hat. Hier vor allem braucht sie Unterstützung und richtet daher die
4. Bitte um Unterstützung an ihre Kollegen. Andernfalls
wäre die Situation vielleicht eskaliert.

Aus etwas mehr Abstand zum Geschehen klärt die Kollegin
mit diesen Schritten die Situation gemeinsam mit dem VaE2: „Hallo, Herr Müller! Sie sagen, dass Max nicht gut geter auf. Bei der weiteren Beobachtung stellt sich im Geschlafen hat und fit genug ist für die Kita?”
spräch heraus, dass Max zwar müde, doch fieberfrei ist. Sie
V: „Ja. Ich weiß ja, wenn er krank ist, soll er zuhause bleizeigt dem Vater gegenüber Verständnis und bringt ihm
ben. Deswegen habe ich ihm ja auch am Morgen ein ZäpfEmpathie entgegen, indem sie wahrnimmt, was er sagt,
chen gegeben und jetzt ist das Fieber weg. Außerdem
ihm Einfühlung gibt (Gefühle und Bedürfnisse)
habe ich gleich ein wichtiges Gespräch mit meiund legt damit einen Grundstein für genem Chef. Ich kann wirklich nicht zuhause bleigenseitiges Vertrauen. Aus diesem Verben.”
trauen heraus „gesteht” er das VerE2: „Bei Ihnen steht wohl einiges auf dem
abreichen des Zäpfchens. Danach
Programm heute. Und da wäre Ihnen beklären beide in einem dritten
stimmt geholfen, wenn Max hierbleiben
Schritt, welche Bedürfnisse sie
„In einem dritten
könnte?“
haben. Die Kita braucht SicherSchritt klären beide,
V: „Genau! Bei mir ist zurzeit einfach
heit, der Vater Unterstützung.
welche Bedürfnisse
ganz viel los."
An dieser Stelle wird klar, dass es
E2: „Ich verstehe. Da könnten sie jetzt
hier nicht bloß um die Einhaltung
sie haben.“
Hilfe wirklich gut gebrauchen?”
zweifellos wichtiger Regeln geht.
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Vielmehr steht im Vordergrund, dass jeder für sich selbst
erkennt, was er braucht, und zu einem ebenso tiefen Verständnis für die Bedürfnisse des anderen gelangt. Auf dieser Ebene geklärter Bedürfnisse entwickeln dann die Erzieherin und der Vater gemeinsam eine tragfähige Strategie
zur Lösung. Die Erzieherin kann so die hier nun implizite
Bitte des Vaters um Betreuung hören und sich frei entscheiden.

Konflikte verstehen
Diese hier nur skizzenhaft mögliche Auflösung eines Konflikts nach dem Konzept der Gewaltfreien Kommunikation
kann lediglich einen Vorgeschmack auf mögliche Lösungspotentiale im Alltag geben. Zugleich mag sich abzeichnen,
dass die Gewaltfreie Kommunikation zu einem tieferen
Verständnis dafür führt, wie Konflikte entstehen. Sie „nur”
zu lösen verhindert meistens genau dieses Verständnis. Was
dann geschehen kann, zeigt folgendes Beispiel.
Ein Beispiel aus dem Alltag
Nach dem Essen werden die Kinder zur Ruhe gebracht. Tobi
hat einfach keine Lust. Die Erzieherin schickt ihn dennoch
ins Bett, weil die Ruhezeit für alle wichtig ist. Tobi weigert
sich vehement und argumentiert, das dauere ihm zu lange.
Die Erzieherin wird energisch und schickt ihn mit dem Vorschlag, er könne ja seine Kuscheltiere mitnehmen, endgültig in den Ruheraum. Der Kleine gibt schließlich frustriert
auf. Aus der Haltung der Gewaltfreien Kommunikation
könnte dieser Dialog folgendermaßen aussehen:
Tobi (T): „Ich möchte jetzt aber nicht schlafen!”
Erzieherin (E): „Bist du noch gar nicht müde?”
T: „Doch, schon. Aber es dauert immer so lange.”
E: „Und das magst du nicht?”
T: „Nein! Und ich hab niemanden zum Streicheln, so wie zuhause.”
E: „Ah, du hast gerne was zum Kuscheln?”
T: „Ja!”
E: „Das gefällt dir dann, weil es sich so wohl anfühlt, oder?”
T: „Ja!”
E: „Was können wir denn machen, damit du dich hier genau so wohl fühlen kannst wie zuhause?”
T: „Weiß nicht.”
E: „Ich habe eine Idee. Magst du sie hören?”
T: „Ja.”
E: „Schnapp dir doch deine Schnuller und deine beiden
Lieblingsstofftiere. Und mit denen kuschelst du dann ganz
doll in deinem Bett. Was meinst du?”
T: „Oh ja” – und Max geht womöglich zufriedener ins Bett.
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Vertrauen bilden als Brücke
Die beiden Beispiele aus dem Alltag mögen große Ähnlichkeit haben, doch es gibt entscheidende Unterschiede auf
dem Weg dorthin. Im zweiten Beispiel nimmt die Erzieherin
möglichst genau die Gefühle von Tobi in den Blick. Indem
sie diese erspürt, dem Kind bekannte oder vielleicht auch
neue Gefühlsworte anbietet und seine Gefühle wohlwollend spiegelt, stellt sie eine Verbindung her und schafft
Klarheit in diesem Prozess. So erfährt das Kind Verständnis
und Akzeptanz für sein Verhalten. Ihm wird deutlich spürbar, dass es ganz in Ordnung ist, diese Gefühle zu haben,
und es bekommt Verständnis für seine Gründe, nicht ruhen
zu wollen. Aus dem bewusst geführten und gut strukturierten Dialog zwischen Erwachsenem und Kind erwächst die
gewünschte Verbindung auf Augenhöhe. Wegen dieser
wichtigen Augenhöhe sprach der Pädagoge Heinrich Jakoby daher lieber von „kleinen Menschen” statt von Kindern
(Jakoby 1980). Und erst auf dieser Vertrauensbasis wird es
sinnvoll, konkret nach Lösungen zu suchen für Tobis inneren Konflikt zwischen seiner Müdigkeit einerseits und seinem Unmut, hinter dem sich der Wunsch verbirgt, der antizipierten schmerzlichen oder beängstigenden Langeweile
zu entfliehen, andererseits. Zwar ist es wichtig, zum Wohle
aller für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Darüber hinaus jedoch kann hier dem Kind ein wichtiger Erfahrungsraum erschlossen werden, aus dem es Entscheidendes lernen kann,
wenn solche Prozesse transparent gemacht werden. Kompromisse herzustellen zwischen seinen eigenen, manchmal
selbst widersprüchlichen Wünschen und den Bedürfnissen
anderer, ohne die eigenen Gefühle abzuspalten, ist ein
wichtiger Baustein frühkindlicher Entwicklung. Oft genug
ist und bleibt der Tag des Kindes geprägt gerade von dieser
Aufgabe, nämlich seine eigenen noch unbewussten Bedürfnisse auf schmerzhafte Weise der Wirklichkeit anzupassen.
Selten vollzieht ein Kind diese Anpassungsleistung aus freien Stücken, sondern aus seiner Hilflosigkeit und kindlichen
Verwundbarkeit heraus. Letztendlich wird es sich unterordnen, um zu überleben, manchmal auch, indem es lernt, seinen Schmerz zu unterdrücken, bis es ihn nicht mehr oder
kaum noch spürt. Geschieht jedoch diese Unterordnung in
einem empathischen, transparenten Milieu, hat das Kind
die Chance, die ständig aufreißende Kluft zwischen eigenem Wunsch und den Forderungen der Wirklichkeit spielerisch zu erkunden. Auf diese Weise bildet es Schritt für
Schritt Vertrauen zu sich selbst und in seine ureigenen Verhaltens- und Erlebensstrategien. Dieses Vertrauen bildet
den Kern dessen, woraus sich seine ganze Persönlichkeit als
Erwachsener entwickeln wird. Wie schwer auch immer der
Begriff „Erwachsener“ zu definieren sein mag, die Fähigkeit, „bei sich“ zu bleiben, wenn es darauf ankommt, im eigenen Erleben also, gehört gewiss dazu. Nur wer darin geübt ist, seine Gefühle wahrzunehmen und in seine
Entscheidungsprozesse zu integrieren, kann Verantwortung
für sich selbst übernehmen, nicht nur in Konflikten.
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„Ich habe eine Idee.
Magst du sie hören?”

Wertschätzende Strukturen schaffen
Mit den Augen der Gewaltfreien oder Empathischen Kommunikation betrachtet wird an den dargestellten Dialogen
deutlich, wie sehr unser Alltag von Hierarchien und einer
auf Dominanz basierten Sprache geprägt ist. Unsere Neigung zeichnet sich ab, erst auf die Einhaltung von Regeln
zu achten, anstatt zunächst und für jede Seite gleichermaßen herauszufinden, welche ganz konkreten Bedürfnisse in
einem Konflikt gerade nicht erfüllt sind. Die Gewaltfreie
Kommunikation macht jedoch trennende oder zurückweisende Aspekte unserer Alltagssprache nicht nur transparent, sondern sie stellt auch Werkzeuge und Regeln bereit,
unsere Sprache schrittweise und grundlegend umzuwandeln. Träger und Leitungen von Kitas können hier wertvolle
und sehr nachhaltige Beiträge leisten, indem sie wertschätzende, auf Vertrauen gegründete Strukturen schaffen –
möglichst schon in der Ausbildung. Zu Recht zählt Richard
Sennett den Beruf der Erzieherinnen zu den Handwerken
(Sennett 2008). Welche Erleichterung wird es sein, wenn es
zur wohl verstandenen und gründlich geübten Handwerkskunst von Erzieherinnen wird, selbst in emotional brenzligen Situationen authentisch und empathisch zu bleiben
und auf diese Weise gemeinsam miteinander zu wachsen
und zu reifen. Und was für ein Segen kann es bedeuten,
wenn Erzieherinnen einander zu begeisternden Vorbildern
werden, indem sie eine verbindende Sprache schließlich
nicht mehr nur „anwenden”, sondern wenn eine derart gelebte und verwirklichte Empathie zur Haltung wird.
Am Beispiel von Tobi wird deutlich, welche Weichen sich in
einem Kind stellen, je nachdem, wie wir selbst vermeintlich
banale Alltagsgespräche führen. Ob es in erster Linie die
ordnende Macht erlebt, der es sich unterordnet, oder die

emotionale Zuwendung einer reifen Erzieherin, mit der es
gemeinsam lernen kann, mit sich und der Welt zu ringen,
ohne emotional zu verhärten, wird als Erfahrung für sein
Leben als Erwachsener prägend sein. Nicht selten sind es
vermeintliche Nebensächlichkeiten, die entscheidenden
Einfluss darauf haben, in welche Lebensformen wir unsere
Kinder hineinschicken. Eine verbindende und verbindliche
Sprache kann hier Großes leisten – selbst im Kleinen.

Stefan Becker, Musikgeragoge, Trainer für Empathische
Kommunikation.
Pierre Boisson, Trainer und Mediator auf Basis der Wertschätzenden
Kommunikation.
Kontakt
www.pierre-boisson.de
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