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Beratung 

Erziehungsberatung 
 
 
 
Code B5 

 

Beschreibung Die Individualpsychologie ist eine soziale Psychologie. Die Erziehung 
der Kinder zur Eigenständigkeit, Gleichwertigkeit und hin zum 
Gemeinschaftsgefühl ist ihr ein grosses Anliegen. 

Wie erfahren und lernen Kinder Gemeinschaftsgefühl? 

In der Familie z.B. durch einen Familienrat oder in der Schule durch 
einen Klassenrat. Hier lernen Kinder wie man miteinander spricht, 
auf einander hört, sich für einander interessiert, einander hilft und die 
Rechte der anderen achtet und so gemeinsam Probleme löst. Sie 
lernen zu kommunizieren ohne Gewalt. 

Dadurch entwickeln Kinder Fähigkeiten in Form von echten 
demokratischen d.h. auf Gleichwertigkeit basierenden 
Umgangsformen, die sie bereit machen für das Leben ihrer Zukunft. 

Für den Erwachsenen ist es schon schwer genug, seine eigene 
Psychologie zu verstehen. Doppelt schwer ist es, Kinder zu 
verstehen und sie auf der Grundlage zureichender Kenntnisse zu 
führen und anzuleiten. 

Bei der Entwicklung des Menschen müssen wir stets mit individuellen 
Fehlern und Störungen rechnen. Vor allem jedoch müssen wir die in 
früher Kindheit unterlaufenen Fehldeutungen berücksichtigen, denn 
sie beeinflussen ganz wesentlich den weiteren Verlauf des Lebens –  
Kinder sind gute Beobachter aber schlechte Deuter. 

Häufig verspüren Eltern einen hohen Leidensdruck, wenn Probleme 
in der Kindererziehung auftreten. Sie haben eine hohe Motivation 
etwas an dieser Situation zu ändern. Die Gefahr besteht, dass Eltern 
durch ihre erhöhte Aufmerksamkeit das Problem erst recht 
verstärken oder festigen. Das Kind definiert sich und seinen Platz in 
der Familie dann möglicherweise gerade über sein Problem. So 
bekommt es die Aufmerksamkeit, die es sich wünscht. 

Es kommt aber auch vor, dass ein Kind Symptomträger für andere 
innerfamiliäre Spannung wie z.B. Spannungen in der Partnerschaft 
der Eltern wird. Das „Problemkind“ lenkt dann von eigenen 
Schwierigkeiten ab. 
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 In der Kindererziehung ist es immer hilfreich mehr auf den Reichtum 

zu schauen, den uns Kinder schenken, anstatt auf die Nöte! 

Kinder sind für Eltern und Erzieher eine Entwicklungschance.  Wir 
können viel von ihnen lernen. Kinder sind kontaktfreudig, haben stets 
den Willen zum Verzeihen und können sich von Herzen freuen. 

Erziehung ist eine Aufgabe, die man nicht ohne Fehler zu machen 
bewältigen kann. Wie kann man sich als Eltern dennoch gut fühlen? 
Wie kann man sich Schwächen und Fehler verzeihen? Wie wird man 
den Kindern und sich selbst gerecht? 

Sie suchen praktische Hilfe  bei der konstruktiven Gestaltung der 
Herausforderung „Eltern-Sein“? 

Sie wollen in gleichwertiger Weise mit Kindern kommunizieren, ihnen 
das Gefühl des Ernstgenommen Seins geben, sie ermutigen und 
ihnen das Gefühl vermitteln können, geliebt zu sein? 

Eine individualpsychologische Erziehungsberatung unterstützt Sie 
dabei. 

 

Inhalt − Grundbedürfnisse des Kindes 

− Kinder und Gefühle 

− Aufgaben der Eltern 

− Umgang mit Problemen 

− Mögliche Lösungsansätze für das vorliegende Problem erkennen 
und umsetzen lernen. 

− Rechte der Eltern / Rechte der Kinder 

− Die irrtümlichen Nahziele des störenden Verhaltens von Kindern 

− Psyche des Kindes verstehen lernen 

− Logische Folgen 

− Was wirkt in der Erziehung? 

 

Zielgruppe 

 

Eltern und Erzieher, die eine individuelle Beratung möchten, um in 
einer bestimmten Erziehungssituation besser oder erfolgreicher 
umgehen zu können.  
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Voraussetzungen 

 

− Sie sind bereit, sich auch mit Ihrer eigenen Persönlichkeit 
auseinanderzusetzen und sich auf einen Beratungsprozess 
einzulassen. 

− Sie sind bereit, gemeinsam mit der Beraterin oder dem Berater 
Lösungsansätze zu erarbeiten. 

 

Lernziele − Sie kennen die irrtümlichen Nahziele des störenden Verhaltens 
von Kindern und wissen, wie Sie darauf reagieren können. 

− Sie können erkennen, welche logischen Folgen für das Kind 
angebracht sind. 

− Sie fühlen sich sicher, die notwendigen Schritte freundlich und 
fest umzusetzen. 

 

Wochentage Montag – Freitag  

In Absprache ist auch Samstag möglich. 

 

Zeit Nach telefonischer Vereinbarung 

 

Dauer min. 1.5 Stunden pro Beratungsgespräch 

Dauer, Anzahl und Abstände zwischen den einzelnen Beratungen 
bestimmen Sie in Absprache mit dem/der Berater/in selbst. 

 

Ort Praxis in Stein am Rhein, Bahnhofstrasse 3 

 

Setting Einzelgespräch (Kunde = Eltern(teil) oder Erziehungsperson mit oder 
ohne Kind – Berater/in) 

 

Kosten Erstgespräch 1.5 Std = CHF 100.00 

Weitere Gespräche 1 Std = CHF 120.00, 2 Std = 200.00 

Preise inkl. MWST  
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Kontakt und 
Beratung 

Heinz und Roswitha Göltenboth 
Dipl. Individualpsychologische Berater (ADI/API) 

Human Encouragement Institute 
Heinz & Roswitha Göltenboth 
8260 Stein am Rhein 
052 624 63 00 
info@he-institute.ch 
www.he-institute.ch 
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