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GRUNDLAGEN DER ELTERNARBEIT 

	
	
	
	
 
Vorbereitung Elternarbeit 
 
Eigene Position entwickeln 

• Was versteht unsere Einrichtung unter ‚Kindlicher Sexualentwicklung‘? 
• Warum sollte dieses Entwicklungsfeld pädagogisch begleitet sein? 
• In welcher Form begleitet unsere Einrichtung in diesem Thema die Kinder? 

 
Eltern-Beteiligung 

• Welche Positionen sind verhandelbar? 
• Welche Positionen sind unverrückbar? 
• Welche Unterstützung der Eltern wünschen wir uns? 

 
Vertrauen aufbauen 

• Welche Ängste und Befürchtungen könnten manche Eltern(-gruppen) haben? 
• Wie kann ich Eltern Verständnis zeigen, ohne meine Position aufzugeben? 
• Was kann ich den Ängsten und Befürchtungen sachlich entgegnen? 
• Wie kann ich diese Ängste und Befürchtungen zur Kooperation nutzen? 
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VERTRAUENSAUFBAU ELTERN I 
Gefühle / Gedanken der Eltern 
allg. wegen Sexualpädagogik 
• Kind wird überfordert 
• verbietet meine Moral 
• K. bringt mich in peinliche Situation 
• Thema kommt noch früh genug 
• Kindern wird etwas übergestülpt 
• Kinder werden verdorben 
• Für andere Kinder passend, aber nicht 

für mein Kind 
• Die Kinder stellen unbequeme Fragen 

… 

Kind hat Übergriff verübt  
• das glaube ich nicht 
• andere sind viel schlimmer 
• dummer Jungenstreich 
• die wollen uns etwas anhängen 
• wie stehen wir jetzt da? 

 
Kind von Übergriff betroffen 
• mein Kind ist hier nicht sicher 
• was hat das für Folgen? 
• können die denn nicht aufpassen 
• Rache 

 
 
 
 
 
Ja-Baukasten mit den Eltern 
 A B C 
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Ich habe den Eindruck, dass Sie …  
Ich kann mir vorstellen, dass … … stimmts? 
Kann es sein, dass Sie … … lieg‘ ich da richtig? 

  … kann das sein? 

in
di
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kt

 Man denkt in solchen Momenten oft … … ist da was dran? 
Viele Eltern in dieser Situation … … passt das bei Ihnen? 
Es gibt manche Familien …  
Wir erleben oft, dass Eltern …  
Wir hatten da mal eine Familie …   

 
 

Beispiele von Ja-Sätzen 
A B C 

Ich kann mir vorstellen … …man fürchtet, die Kinder werden mit 
solchen Themen einfach überfordert, 

… stimmts? 

Viele Eltern in solchen 
Situationen … 

… fragen sich, ob Ihr Kind hier noch 
sicher ist und haben kein gutes 
Gefühl, ihr Kind hierher zu schicken …  

… ist da was dran!? 

Mir scheint, Sie … haben den Eindruck hier wird etwas 
aufgebauscht, was gar nicht so 
schlimm ist…. 

… kann das sein? 
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VERTRAUENSAUFBAU ELTERN II 
 
 
 

Einwandentgegnung 
Einwand der Eltern a) abholen b) Entgegnung 
Das ist ein sehr privates 
Thema, das nicht in die 
Kita gehört 

Köpererkundung, 
Beziehungen, Emotionen, das 
sind für Erwachsene auf 
jeden Fall sehr private 
Themen, die nicht für die 
Öffentlichkeit bestimmt sind  

Bei Kindern ist das anders.  Diese 
Begleitung dient dem Schutz des 
Kinders und es ist unser 
gesetzlicher Auftrag, 
sicherzustellen, dass alle Kinder 
mit diesem Thema umgehen 
können … 

Wo wir herkommen, ist 
so etwas kein Thema 

Ich kann mir vorstellen, das 
ist erst mal ein Kulturschock, 
man denkt, um Gottes willen, 
was passiert hier … 

Hier in Deutschland nehmen wir 
es sehr ernst, die Kinder durch 
Begleitung zu schützen. 

Den Kindern wird etwas 
übergestülpt 

Man macht sich Sorgen, 
wenn die Kinder etwas 
mitkriegen, was gar nicht zu 
ihnen passt 

Bei vielen Kindern ist die Neugier 
schon jetzt da. 
Spätestens auf dem Schulhof 
kommen sie damit in Kontakt, 
dann aber unvorbereitet und mit 
voller Wucht! 

Kind wird überfordert 
 

Es ist in der Tat nicht gut, 
wenn die Kinder etwas 
erleben, womit sie nicht 
zurechtkommen  

Wir sind erfahrene Pädagogen, 
die einen sehr guten Blick für das 
Kind haben … 

bei meinem Kind noch 
kein Thema 
 

die Kinder sind verschieden, 
man darf nicht alle gleich 
behandeln 

Das kann oft schneller zum 
Thema werden, als man denkt, 
und dann kann es vielleicht zu 
spät sein. 

Kinder werden verdorben 
 

Man hat Angst, dass die 
Kinder ohne Moral und Werte 
aufwachsen … 

Wir wollen ja gerade, das die 
Themen Körper, Gefühle u.a. aus 
der Schmuddelecke geholt 
werden. 

… …  
 
 
 
  

Nur Beispiele. 
Sind durch eigene 

Inhalte zu erweitern. 
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Motivieren 
 
1. Eigene Ziele aufstellen 

2. Ängste und Werte des Gegenübers einschätzen 

3. Brücke zw. (1) und (2) bauen 

Beispiel: 
(1) Ziele Einrichtung: Eltern sollen Sexual-Pädagogik unterstützen 
(2) Ängste der Eltern 

• Mein Kind kann Opfer von Missbrauch werden 
• Mein Kind kann Unmoralisches Tun 

(3) Kinder, die von geschulten Erwachsenen behutsame Sexualpädagogik erfahren, sind 
wenig anfällig für schlechte Einflüsse von draußen und wissen, wie sie sich im Notfall 
Hilfe holen. 

 

 

 
  

Konfrontieren 
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Positionieren • Wir haben Folgendes beobachtet / notiert / dokumentiert: ... 
• Wir haben machen uns Sorge um Ihr Kind ... 

Konfrontieren • Wir haben die gesetzliche Pflicht, Sie darauf anzusprechen und ... 
• Wir müssen mit Ihnen sicherstellen, dass ... 
• Wir werden nun folgende Schritte gehen: ... 

Ve
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Ja-Haltung • Ich weiß, das klingt jetzt hart ... 
• Ich kann mir vorstellen, da fühlt man sich erst mal ... 
• Sie haben jetzt vielleicht den Eindruck, dass ... 

zur 
Kooperation 
einladen 

• Ich möchte Sie dafür gewinnen, dass ... 
• Lassen Sie uns gemeinsam schauen, dass es nicht so weit kommt 

... 
• Ich würde mich freuen, wenn wir gemeinsam ... 

 
Konfrontieren nur dann, wenn es dem Kind dient! 

 



 
Kindliche Sexualentwicklung – Elternarbeit  

© Dipl.-Psych. Peter Lenz 
www.kindeswohl-seminare.de	

	

 

ELTERNGESPRÄCH NACH ÜBERGRIFFEN UNTER KINDERN 

Eltern eines betroffenen Kindes auffangen 

Erleben Ja-Haltung 

Erschrecken / Sorge 
Ich kann mir vorstellen, da kriegt man erst mal einen 
Schreck und denkt: Oh Gott, was ist da meinem Kind 
angetan worden. 

Angst um Folgen für das Kind Als Eltern fragt man sich dann: Wird mein Kind für 
immer einen Knacks davontragen? 

Hilflosigkeit Man fühlt sich als Eltern hilflos und weiß gar nicht, 
wie man seinem Kind helfen kann. 

Wut auf Einrichtung Ich kann gut verstehen, wenn Sie jetzt denken: 
Können die denn nicht aufpassen. 

 

Eltern eines übergriffigen Kindes auffangen 

Erleben Ja-Haltung 

Zweifel / Loaylitätskonflikt Man ist hin- und hergerissen, wem man glauben soll. 

Abwendung vom eigenen Kind 
Man ist erschrocken über sein Kind und denkt, was 
geht in dem vor. Am liebsten würde man es hart 
rannehmen und diese Dinge austreiben. 

Abwehr 
Man hat die Angst, das Kind kriegt jetzt einen 
Stempel aufgedrückt und jeder zeigt mit dem Finger 
auf es. 

Scham / Gesichtsverlust Man fühlt sich an den Pranger gestellt und weiß gar 
nicht, wie man sich dagegen wehren soll. 

Gegenangriff Am liebsten würde man sich mit einer 
Verleumdungsklage zur Wehr ansetzen. 

 
Abschluss bei hoher Emotionalität 

• Nehmen Sie vorläufig keinen Kontakt mit anderen betroffenen Eltern auf 
• Planen Sie JETZT MIT MIR die Zeit unmittelbar nach unserem Gespräch 
• Richten Sie ein Grübel-Buch und Grübel-Zeiten ein 
• Sagen Sie ihrem Kind, dass Sie ihm wann immer möglich zuhören werden, aber 

sprechen Sie das Krisenthema nur gelegentlich (max. 1-2 / Tag) an. 
• Suchen Sie sich jemanden zum Reden, der mit dem Thema und Ihren Gefühlen umgehen 

kann 
• Leben Sie Alltag und planen Sie etwas Schönes 
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KONFLIKTBAUSTEINE 
 
Konfliktbausteine 
Zusammenfassen des Bisherigen 
• Lassen Sie mich zusammenfassen, wie ich Sie verstanden habe: 
• Bevor wir jetzt ein neues Thema anschneiden, will ich noch mal zusammenfassen, 

worum es mir geht ... 
Den inneren Vorhang öffnen (Selbstmitteilung) 
• Ich sage Ihnen mal, wie’s mir im Moment geht: 
• Von der einen Seite her kann ich verstehen ... Dann gibt’s auch eine Seite in mir ... 
Zeitlichen Abstand schaffen 
• „Die Sache ist zu wichtig, um 

•  ... jetzt schnell etwas über’s Knie zu brechen ...“ 
• ... eine schnelle Antwort aus dem Ärmel schütteln...“ 

Standpunkte stehen lassen 
• Ihre Sicht auf die Dinge ist, ... und meine ist ... . Ich denke an dem Punkt kommen wir 

nicht weiter. 
• Lassen wir das mal so stehen und konzentrieren uns auf die Dinge, wo wir uns einig 

sind, 
Den Gemeinsamen Nenner finden 
• Bei allen Unterschieden haben wir doch einen gemeinsamen Nenner: Wir beide wollen, 

dass ... 
• endlich mal Ruhe in die Sache einkehrt ... 
• dass wir eine vernünftige Lösung finden ... 

Versöhnliche Gesten 
• Ich glaube unser Problem ist, dass wir uns manchmal zu ähnlich sind. Wenn Sie von 

einer Sache überzeugt sind, dann lassen Sie genauso wenig locker wie ich, stimmt’s? 
• „Ihr Poltern ist ganz schön anstrengend.  Aber Sie spielen mit offenen Karten, das weiß 

ich zu schätzen.“ 
• „Es war nicht meine Absicht Sie zu verletzen.  Wenn ich sie gekränkt habe, tut es mir 

leid.“ 
Metakommunikation 
• „Ich sage Ihnen mal, wie ich unser Gespräch gerade erlebe: ...“ 
Exakte Kriterien nennen lassen 
• „Was genau kann ich aktiv dafür tun, damit Sie uns etwas mehr vertrauen?“ 
• „Woran würden Sie merken, dass ich in der Sache neutral bin?“ 
Beschwerde in Wunsch 
• „Sie ärgern sich über ... und ... . Was wäre denn Ihr Wunsch, wie wir das regeln sollten“ 
• „Sie haben mir jetzt sehr genau gesagt, was Sie nicht wollen. Ich weiß aber noch immer 

nicht, was Sie wollen.“ 
zu Reaktionen einladen 
• „Sie hören mir schweigend zu.  Wo sind Sie gerade mit Gedanken?“ 
• „Frau ..., Sie haben sich die ganze Zeit sehr zurückgehalten. Ich bin aber sicher, Ihnen 

geht auch viel durch den Kopf. Was denken Sie dazu?“ 
 

 


