
 

 

 

Hilfreiche Gedanken den Eltern gegenüber 

Ich biete ihnen meine Hilfe an. 

Sie müssen diese Hilfe nicht annehmen. 

Ich achte sie als Person. 

Sie dürfen ängstlich, misstrauisch, ärgerlich, hoffnungslos, abweisend 

und uneinsichtig sein. 

Ich erwarte nicht Einsicht der Eltern in ihre Unzulänglichkeit. 

Ich bin bereit, gangbare Wege zu gehen. 

 

Wichtige Fragen, die ich mir selber stellen kann 

Achte ich den Gesprächspartner als Person. 

Fühle ich wirklich Wärme und Anteilnahme ihm gegenüber? 

Kann ich ihn in seinem Fühlen und in seiner inneren Welt voll 

annehmen? 

Bin ich als Person anwesend oder nur als berufliche Fassade? 

 

 

 

 

 



 

 Um eine Hilfe annehmen zu können, bedarf es bereits 

der Hoffnung auf positive Veränderungsmöglichkeiten: 

Ohne die Hoffnung- "dies könnte mir helfen" – ist es 

nicht möglich, eine Beratungsstelle aufzusuchen oder 

sich auf andere Hilfsformen einzulassen. 

 

 Diese Hoffnung ist jedoch bei Eltern, die oftmals seit 

Generationen materiellen und sozialen 

Deprivationsprozessen ausgesetzt sind, nicht oder nur 

eingeschränkt vorhanden. 

 

 Veränderungen haben in der Vergangenheit häufig eher 

weitere und sogar grössere Probleme eingebracht-sie 

sind vom "Regen in die Traufe" gekommen. 

 

 Bei Eltern in Risikokonstellationen, besonders in 

Zwangskontexten, überwiegen Gefühle von Hoffnungs- 

und Perspektivenlosigkeit. Meist fehlt der Glaube, dass 

positive Veränderungen möglich sind.  



"Ich weiss nicht weiter und ziehe mich zurück. Sie 

bleiben draussen. Ihre Fragen sind mir zu viel, ich 

will sie nicht beantworten. Ich brauche jetzt Ruhe. 

Ich bin traurig, und ratlos. Sie sehen mich, wie ich 

traurig und ratlos bin und nicht aus mir heraus 

kann. Und mich schäme. 

Ich gebe mich abweisend, aber wer mich kennt, 

kann sehen, dass ich dringend Hilfe brauche. Aber 

ich mache jetzt nicht weiter, sondern erwarte ihre 

Initiative. Ich erwarte eine Initiative, die anders 

aussieht als ihre bisherigen Fragen, denn, wie sie 

sehen, ich kann auf diese nicht eingehen. 

Als bitte, erfinden Sie etwas, um an mich 

heranzukommen!" 

 

 



 

 

Schamsignale: 

Blickverhalten  Art zu sprechen  Körper- und Kopfhaltung 

 abwenden des   Stimme häufig leise oft allgemeiner Tonusverlust  

Augenkontaktes       und unmoduliert,        im ganzen Körper 

 Boden anstarren       Gesicht, Mimik dabei Rückzug durch körperliches  

 möchte im Erdboden       starr        Vermeidungsverhalten  

versinken   zusammen mit        aus dem Beziehungskontakt  

 Gefühl, rundherum      Schweigen Abwehr Schamgesten, z.B. berühren  

allen Augen ausgesetzt      gegen das Erleben       des Kinns, der Wange oder Stirn 

zu sein        von Verwundbarkeit 

 den Blicken anderer  möglich auch das andere,  

wie unter einem       z.B. durch forsches und 

Vergrösserungsglas      polterndes Auftreten 

ausgesetzt zu sein   Scham-Ängste 

         überkompensieren, 

         versuchen, "kumpelhafte 

         Nähe" herzustellen 

 



sind Ausdruck 








von 

niedrigem Selbstwertgefühl 

vermindertem Selbstkonzept 

defizitärem Körperbild 

diffusem Gefühl, nicht "ganz", innerlich hohl substanzlos zu sein 

"etwas ist grundsätzlich falsch mit mir" 

 

Haben Sie sich jemals so gefühlt, als ob etwas in Ihnen falsch wäre? 



 

 

Schamauslöser 

(auslösen von Abhängigkeits- und Inkompetenzscham) 

 

 Gesprächssituation selbst 

durch Asymmetrie zwischen 

"Problemansprechendem" und "Problembetroffenen" 

 

 Gefühl, dem Röntgenblick ausgesetzt zu sein 

 

 "Warum-Fragen" hinter denen Betroffene sofort 

Schuldzuweisungen vermuten. 

 

 

 Das Aufsuchen-(sollen) von Beratung, da dies für den 

Betroffenen bedeutet, mit den eigenen Problemen nicht selber 

fertig zu werden, auf Hilfe angewiesen zu sein. 

 

 

 



Konsequenz für die Beratenden 

 

Wenn die beratende Person die Scham bei der 

Mutter, dem Vater, übersieht oder ignoriert, kann 

dies als empathisches Versagen empfunden 

werden. (Häufig ist das in der Kindheit erlebte 

empathische Versagen die Quelle der 

Schamgefühle) 

 

Der Wunsch, "gesehen" und "anerkannt" zu 

werden ist jedoch gleichzeitig verbunden mit der 

Angst "entblösst" zu werden und löst damit 

Scham-Angst aus. 

 

 



 

 

 

Fragen 

 

Zum Einstieg ins Gespräch 

 Erfahrungsgemäss ist eine Einladung zum Elterngespräch für viele Leute 

zuerst mal unangenehm, verunsichernd: Warum wollen die reden mit 

mir?, Was haben die im Sinn? etc. 

"Wie ist das für Sie?" 

 

 "Ich möchte Ihnen gleich sagen, worüber ich/wir gern mit Ihnen 

sprechen möchte/n, vorher aber Sie fragen, was Sie gerne besprechen 

möchten." 

 

 "Gibt es bestimmte Dinge über die wir unbedingt reden sollten?" 

 

 

 "Gibt es Themen über die sie nicht sprechen möchten?" 

 

 "Kann ich mich darauf verlassen, dass Sie STOPP sagen, wenn wir ein für 

Sie im Moment zu schwieriges Thema ansprechen?" 

 

 

 "Wäre es Ihnen möglich auf einer 10-er-Skala einzuschätzen, wie stark 

sie innerlich in der Lage sind, bereit sind, mit mir über die Situation (XY) 

zu sprechen?" 

 



 

 

 

 

 

 

Fragen 

Zur Bildung einer gemeinsamen Problemdefintion 

 "Wie gross ist das Problem, das wir hier besprechen für Sie?" 

 

 "Für wen ist es am grössten, wichtigsten? Für wen am wenigsten?" 

 

 "Was passiert bei/ in Ihnen, wenn Sie nur zuhören beim Schildern des 

Problems wie ich es sehe?" 

 

 

 "Was können Sie aus Ihrer Erfahrung bestätigen, was nicht?" 

 

 "Können wir versuchen, eine Beschreibung des Problems zu finden, die 

wir beide so bejahen können und die ev. auch schon enthält, wie es 

weitergehen könnte?" 

 

 "Wer alles spielt im Zusammenhang mit dem Problem eine Rolle, und 

welche?" 

 

 "Wer alles spielt bei der Lösung eine Rolle?" 

 



 

Fragen 

Zur Klärung des weiteren Vorgehens 

 "Was denken Sie, braucht Ihr Kind in seiner Situation jetzt, um sich gut 

weiter entwickeln zu können?" 

 

 "Wie könnte ich Ihnen behilflich sein, damit Sie Ihre Ziele und die von 

Ihnen gewünschte Veränderung erreichen können?" 

 

 "Kennen Sie Personen oder Beratungsstellen in unserem Gebiet, die 

Ihnen jetzt behilflich sein könnten?" 

 

 

 "Was könnte Sie allenfalls abhalten, Beratung anzunehmen, auch wenn 

Sie wüssten, dass diese Leute sich engagiert und kompetent Ihrem 

Anliegen annehmen würden?" 

 

 "Gibt es Personen in Ihrem Umfeld, die grossen Einfluss haben auf Ihre 

Entscheidung, Beratung anzunehmen oder abzulehnen?" 

 

 

 



 

 

Empfehlungen, Direktiven 

 

Wenn ich an alle die Belastungen, die Sie, z.T. schon länger tragen und an die 

Auswirkungen für Sie und (XY) denke, dann möchte ich Ihnen empfehlen, sich 

beraten und helfen zu lassen. 

 

Damit Sie aus dem Teufelskreis, der sich immer mehr verfestigt hat und aus 

dem man in der Regel nicht selber herausfinden kann, sich befreien können, 

brauchen Sie die Unterstützung durch eine Fachperson, die Sie ernst nimmt 

und Ihnen engagiert und kompetent zur Seite steht. 

 

Sie haben so viel versucht und neue Anläufe zur Besserung der Situation 

unternommen und doch immer wieder erfahren, dass es allein nicht zu 

schaffen ist. Ich glaube, dass jetzt der richtige Moment gekommen ist, um mit 

(XY) zusammen neue Wege zu suchen.  

 

Ich mache mir echte Sorgen um die weitere Entwicklung von (…) . Es ist jetzt 

wichtig, mögliche Gefährdungen für seine Zukunft ernst zu nehmen. In dieser 

Lage kann Ihnen (der KJPD, die KESB) am besten weiter helfen. Zur Anmeldung 

braucht es Ihre Einwilligung. 

 

 

 

 



Übung 1  Schwierige Kommunikationserfahrung mit Eltern (-teil) 

 

Erinnern Sie sich bitte an eine Situation mit Eltern, in der Sie den Kontakt als 

grosse Herausforderung erlebt haben. 

 

 Was geschah damals für Sie? 

 Welche Reaktionen, Signale des oder der andern machten Ihnen am 

meisten zu schaffen? 

 Wie fühlten Sie sich bei diesem Kontakt? 

 

 

 

Übung 2 Selbst betroffen 

 

Denken Sie jetzt an eine Situation, in der eine Person Schwierigkeiten hatte, 

sich in Sie einzufühlen. 

 

 Wie war diese Situation, wo, wann, mit wem? 

 Was führte dazu-wie ging diese Situation aus? 

 Wie fühlte es sich an ignoriert …, abgelehnt …, missverstanden … zu 

werden? 
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