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MIT EINEM BELASTETEN KIND SPRECHEN 

Das Kind sagt nichts, zeigt aber deutliche Belastungsanzeichen 

so nicht so ist’s besser 
Mir ist x + y aufgefallen ... Mir ist x + y aufgefallen ... 
  
• .. wovor hast du denn Angst? • ... kann es sein, dass du was auf dem 

Herzen hast? 
• ... bekommst du zu Hause Schläge, oder 

schimpfen deine Eltern? 
• ... ich frage mich, ob dich irgendwo der 

Schuh drückt?! 
• ... ich merke doch genau, dass da was 

mit dir nicht stimmt. 
• Erzähle doch einfach was los ist. Du wirst 

sehen, danach geht’s dir viel besser! 

• ... ich mache mir Gedanken, ob bei dir 
alles okay ist?! 

• Es gibt so Themen, da ist man hin- und 
hergerissen, man will’s loswerden, 
kriegt’s aber nicht über die Lippen. 

  

Das Kind macht sehr vage Andeutungen, ‚druckst herum’ 
so nicht so ist’s besser 

• Du musst schon sagen, was Sache ist, 
sonst kann dir niemand helfen 

• Ich weiß nicht genau was du meinst, aber 
ich sag dir mal, was mein Eindruck ist, 
worum es geht und du schaust, ob ich da 
richtig liege: ... 

  

Das Kind verlangt Geheimhaltung 

so nicht so ist’s besser 
• Klar, das bleibt unser Geheimnis. Ich 

werde nichts weiter erzählen, wenn du 
das nicht willst. 

• Ich kann dir das nicht versprechen. Aber 
ich werde aufpassen, dass du keine 
zusätzlichen Probleme bekommst. 

  
	

Emotionen auffangen 
Begleiten Vertiefen Bremsen 
Ich merke, das geht dir ganz 
schön nah 

Was passiert da gerade bei 
dir? 

Sollen wir einen Moment 
Pause machen? 

Eueueu, da fließen die 
Tränen 

Was kommt da an die 
Oberfläche? 

Bist du trotzdem 
aufnahmefähig? Kann ich 
weiterreden? 

Ich glaube, da kommt so 
einiges hoch 

Ich glaube, da ist noch mehr, 
was dir durch den Kopf geht 

Brauchst du ein 
Taschentuch? 
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VERTRAUENSAUFBAU 

Warum teilen sich Betroffene nicht offen mit 
Gefühle 

• Schamgefühl 
• Angst 

– Strafe 
– moralisches Urteil 
– Konsequenz 

• für sich 
• für den Täter 
• für Dritte 

• Schuldgefühle 
Abspaltung / Verdrängung 

• Zweifel an der Wahrnehmung 
• Verdrängung 

Beziehungen 
• Loyalität 

– zu Täter 
– zu Mitbetroffenen 

• Abhängigkeit 
• Druck 

– durch Täter 
– durch Dritte 
– Helfersystem schwächer als 

Täter (-System) 
• andere Gründe 

– Vorteilsnahme 
– Realschuld 

	
	
	
	
Ja-Baukasten mit Kind 
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Ich habe den Eindruck, dass du ...  
Ich kann mir vorstellen, dass ... ... stimmts? 
Kann es sein, dass du ... ... lieg‘ ich da richtig? 

  ... kann das sein? 

in
di

re
kt

 Man denkt in solchen Momenten oft ... ... ist da was dran? 
Viele Kinder in dieser Situation ... ... wie klingt das für dich? 
Es gibt manche Kinder ...  
Wir erleben oft, dass Kinder ...  
Wir kannten da mal ein Kind ...   

	
	

Beispiele von Ja-Sätzen 
A B C 

Ich kann mir vorstellen ... ...man will am liebsten alles erzählen 
und kriegt’s dann aber nicht über die 
Lippen, 

... stimmts? 

Wir erleben oft, dass Kinder 
... 

erst mal genau prüfen, wem sie 
vertrauen wollen, 

... das scheint mir 
bei dir ähnlich!? 

In solchen Momenten ... wünscht man sich, man macht die 
Augen zu und alles ist vorbei.... 

... ist das was dran? 

	
Keinen Druck auf das Kind ausüben! Keinen Druck auf sich selbst 

ausüben! Das Kind bestimmt das Aufdeckungs-Tempo!  
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VERTRAUENSAUFBAU - BEISPIELE 
 

Ja-Beispiele oder Gegenpositionen 
Erleben des 
Kindes 

a) emotional abholen oder b) Gegenposition 
aufbauen 

Scham (Ich kann mir vorstellen) es ist erst 
mal peinlich, über solche Themen zu 
sprechen, auch wenn man weiß, dass 
es nicht peinlich zu sein braucht.  

Es muss dir nicht peinlich sein, … 

Druck von 
außen 

(Manche Kinder) wollen nichts sagen, 
weil ihnen Angst gemacht wurde, für 
den Fall, dass sie was sagen ... 

Wir werden auf jeden Fall drauf 
achten, dass du keine zusätzlichen 
Probleme kriegst. 

Angst – vor 
moralischem 
Urteil 

(Kann es sein, dass du überlegst), was 
der/die BeraterIn von dir denkt, dass 
es gerade dir passiert ist. 

Er wird von dir denken, dass du 
mutig bist, weil du dich mitgeteilt 
hast. 

Angst – 
Konsequenz 
für Täter 

(Mir scheint, es ist dir wichtig), dass 
dein Trainer/Vater/Lehrer/ Bruder 
nicht eins auf den Deckel kriegt 
(stimmts?)  

Es geht nicht darum, jemand 
anderen zu strafen, sondern dich zu 
schützen! 

(Gefühlte) 
Schuld 

( …) vom Kopf her weiß man zwar, 
dass man nicht dafür kann, und doch 
fühlt es sich irgendwie anders an (…) 

Du bist nicht schuld! Schuld ist nur 
der, der dir das angetan hat! 

(Real-)Schuld (manchmal gibt es Kinder,) die trauen 
sich nicht, Hilfe zu holen, weil sie 
selbst auch etwas Unrechtes getan 
haben ( ...) 

Es geht nicht darum, dich zu 
verurteilen, sondern dir zu helfen – 
selbst dann, wenn du etwas 
Unrechtes getan haben solltest. 

Zweifel an der 
Wahrnehmung 

(...) und man fragt sich, vielleicht 
spinne ich und bilde mir nur etwas 
ein (...) 

Der Kopf ist manchmal am zweifeln, 
aber das Gefühl spricht eine andere 
Sprache. 

mit wem 
werde ich da 
sprechen? 

(Ich kann mir vorstellen) es ist erst 
mal ungewohnt, sich einem Fremden 
zu öffnen … 

Das ist Herr/Frau xy, ich kenne die 
gut. 

was ist, wenn 
der mir nicht 
glaubt? 

(man fragt sich vielleicht) was ist, 
wenn die Beraterin mir nicht glaubt? 

Sie wird dir glauben, weil sie viele 
andere Kinder kennt, denen 
Ähnliches passiert ist. 

… …  
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JA-NEIN-FRAGEN 
– Mir scheint, dass es dir nicht gut geht, dass du schlechte Gefühle mit dir herumschleppst. 

Sehe ich das richtig? -- Weiß nicht 

– Gibt es etwas in deiner Klasse, was dich stört? -- Nein 

– Ist irgendetwas in unserer Schule, was dir ungute Gefühle macht? -- Nein 

– Dann ist es etwas, was vor oder nach der Schule passiert!? -- Weiß nicht  

– Manche Kinder sehen Sachen im Fernsehen oder auf dem Computer, und haben danach 
schlechte Gefühle. Ist das bei dir auch so? -- Nein  

 
usw. 
	

STORY-TELLING 
1. Einführung der Figur 
 
„Ich kannte mal einen Jungen, der was etwas älter als du, der konnte gut … und …  
Jedenfalls, als dieser Junge neu in der Schule war, hat er … (dies und das getan, gesagt, 
gewirkt …) 
 
– !!! (Einzelheiten machen die Figur lebendig, interessant und glaubhaft) 
– !!! Unterschiede + Gemeinsamkeiten mit dem realen Kind à Identifikation bei 

ausreichender Distanz) 
 
2. Problementwicklung 
 
„… denn der Junge hatte etwas erlebt, was ihm eine riesige Angst machte. Aber er wollte das 
niemandem erzählen. Keiner sollte von ihm denken, dass er ein Angsthase wäre. Und 
außerdem wollte er … (z.B. niemanden verpfeifen, zur Last fallen, …)“ 
 
– !!! Innere Motivlage des fiktiven Kindes gleich vermuteter Motivlage des realen Kindes 
– !!! Das reale Kind durch Fragen einbeziehen: z.B. „Was denkst du, warum hat der Jungen 

niemandem etwas erzählen wollen?“ oder „Meinst du, die anderen Kinder hätte ihn für 
einen Angsthasen gehalten?“ 

 
3. Lösung  
 
„ … und so kam es, dass der Junge schließlich gar nicht mehr zur Schule ging, sondern nur 
noch …“  
– !!! Das reale Kind stark einbeziehen: 

- Alternativlösungen finden lassen 
- Die Lösung des fiktiven Kindes kommentieren lassen 
- Alternativlösungen diskutieren usw. 
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ELTERNGESPRÄCH 
 
Gesprächsvorbereitung 

1. Fakten schriftlich zusammentragen / Dokumentation vorlegen 
2. Das Ziel als Schlagzeile 

a. Welches Handlungsziel soll erreicht werden? 
b. Wie verbindlich ist dieses Ziel (kann/soll/muss) 

3. Mein inneres Team 
Welche inneren Stimmen/Emotionen regen sich in mir? 

4. Die Welt der Eltern 
a. Welche Gefühle und Stimmen werden in den Eltern vermutlich aktiv 
b. Welche Einwände und Widerstände werden die Eltern vermutlich haben? 

5. Karten in den Ärmel 
a. Ja-Phrasen 
b. Einwand-Entgegnungen 
c. Brücke zwischen meinen Zielen und Eltern-Zielen 

 
 

 
 

Konfrontieren nur dann, 
a) wenn der Schutz des Kindes gewährleistet ist 

und 
b) wenn des dem Kind dient! 

  

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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il 

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 ... 
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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 

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. 

	

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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KRITISCHES VERHALTEN VON MITARBEITERN UND 

KOLLEGEN ANSPRECHEN 
	

Kritisches Verhalten von Mitarbeitern und Kollegen ansprechen 

Einwand des Kritisierten Entgegnung 

Schnüffelst du hinter mir 
her? 

Nein, das sind Beobachtungen aus meiner Arbeit. Wir 
arbeiten an einem Risikoarbeitsplatz, wo wir gegenseitig 
Risiken benennen müssen! 

Hier hält sich doch eh keiner 
dran! 

Dann ist es wichtig, dass auch du problematisches 
Verhalten von Kollegen benennst. Notiere deine 
Beobachtungen, dann machen wir sie im nächsten Team 
zum Gespräch. 

Was willst du mir 
unterstellen? 

Ich unterstelle dir nichts. Ich beschreibe ein Risiko, dass 
dadurch entsteht, dass du ... 

Willst du mir vorschreiben, 
dass ... 

Es ist unser aller Pflicht, gegenseitig auf die Einhaltung von 
Standards zu achten.  

Jetzt wird hier Jagd gemacht 
auf ... 
Das sind ja Stasi-Methoden ... 

Deine Sprache ist polemisch, unprofessionell und destruktiv.  
Wir arbeiten an einem Risikoarbeitsplatz, auf dem 
kritisches Verhalten benannt werden muss! 

  

Einwand Umstehender Entgegnung 

Das ist aber ganz schön hart Wenn ich mich im Ton vergriffen haben sollte, sage mir das 
bitte. In der Sache gehört es aber zu unseren 
professionellen Pflichten! 

Bist du dir denn sicher ... 
Wie kannst du denn 
behaupten... 

Ich stelle keine Behauptungen auf, ich beschreibe ein 
Risiko! 

Das hättest du aber unter 4 
Augen besprechen können 

Das ist keine persönliches sondern ein berufliches Thema. 
Das ganze Team ist aufgefordert, Probleme zu benennen 
und Lösungen zu finden. 

... ... 

	
	


