Workshop 1:

Elternarbeit als Antwort auf
herausforderndes
Verhalten von Kindern
Gabi Wiegel

Arbeitshypothesen zum Umgang mit
Kindern
(nach Insoo Kim Berg)
Kinder möchten üblicherweise gerne,

●

●

Dass ihre Eltern stolz auf sie sind

●

Ihren Eltern und anderen Erwachsenen Freude bereiten

●

Als Teil einer sozialen Gruppe akzeptiert werden

●

Aktiv sein bzw. bei Aktivitäten mit anderen beteiligt sein

●

Neue Sachen (kennen-) lernen

●

Überrascht werden und andere überraschen

●

Ihre Gedanken und Entscheidungen artikulieren

●

Entscheidungen treffen, wenn ihn dazu die Möglichkeit gegeben
wird

Arbeitshypothesen zum Umgang mit Eltern
(nach Insoo Kim Berg)
Eltern möchten üblicherweise gerne

●

●

Stolz auf ihre Kinder sein

●

Einen positiven Einfluss auf Ihre Kinder haben

●

Guten Neuigkeiten über Ihre Kinder hören und hören, in welchen
Bereichen ihre Kinder gut sind

●

Ihren Kindern eine gute Erziehung angedeihen lassen und damit eine
gute Basis für ein erfolgreiches Leben (was immer darunter zu
verstehen ist) schaffen

●

Die Zukunft ihrer Kinder besser als ihre eigene sehen

●

Eine gute Beziehung zu ihren Kindern haben

●

Hoffnungsvoll bezüglich ihrer Kinder sein

●

Das Gefühl haben, dass sie gute Eltern sind

Die Blumentopf-Theorie

Ben Furman 2011

Einladung

Zusammenarbeit
Kreativität
Hoffnung
Ermutigung

Inspiration

Leitfaden für kritische
Gesprächssituationen
Beobachtungen nennen
Mir ist folgendes aufgefallen … Rückfragen: Sehen sie das auch so, …?
Befürchtungen (bzgl. möglicher negativer Entwicklung)
Ich (wir) mache(n) mir (uns) Sorgen, dass
Wenn wir jetzt nichts zusammen unternehmen, dann befürchte ich ...
Eigene Vorstellungen / Ziele
Ich möchte gerne erreichen, dass... Haben sie eine Idee dazu...?
mögliche Einwände (alle die Dinge, die die Zielvereinbarung behindern können
Haben Sie eine Idee, was unsere Vereinbarung erschweren könnte? Haben Sie
Skepsis?
mögliche Hindernisse, Einschränkungen
Gibt es Dinge, die das behindern, was wir gerade verabredet haben? Haben wir
womöglich etwas übersehen? Haben wir etwas nicht berücksichtigt?
Bilanzierung
Wann? … wollen wir uns wieder zusammen setzen und schauen, ob wir das
umgesetzt haben, was wir verabredet haben?

Grundlagen für
Elternarbeit
●

●

●

Nutzbar machen der Kreativität,
Lernbereitschaft und Neugier von Kindern und
Eltern, um Lösungen zu kreieren

Nutzen der Imgaginationsfähigkeit und des
magischen Denkens der Kinder
Externalisieren interner Prozesse

Zentrale Elemente
●

●

●

Aufmerksamkeit auf die Lösung fokussieren
„Empowerment“ - Menschen zu ihrer Kraft
führen
Transparenz
●

●

Einbeziehung von Eltern

Gemeinsam Übergänge entwickeln

Methoden
●

Skalierung

●

Teilearbeit

●

●

●

Mikrotiere

●

Erdmanns, und weiteres

●

Familie in Tieren

Ganzheitliche Förderung
●

Wald

●

„Jungs-Gruppe“

Bsp.:
●

Vorgehen bei Enuresis

●

Was lief gut? - Tagebuch

