Was hilft mir, wenn es stürmt?
Kinder optimal unterstützen in bewegten Zeiten – nach Trennung oder in veränderter Familiensituation.
Vortrag am 12. Oktober 2016

v.l.n.r.: Ing. Michaela Nikl (Elternwerkstatt), Mag. Marion Wallner (RAINBOWS NÖ-West),
Mag. Johannes Sykora (Gesundheitsstadtrat)

Aktives Zuhören
• Aufmerksamkeit bekunden oder einfach stilles
Zuhören
• Türöffner: möchtest Du mit mir reden?
• Wiederholen des Gesagten
• Spiegeln der Gefühle: so fühlst Du Dich
• Zusammenfassen des Inhalts
• Eingehen – habe ich Dich richtig verstanden
und Feedback auf das Bedürfnis des Kindes

Grundregeln beim aktiven
Zuhören
•
•
•
•
•
•

Einfühlsam, Zeit nehmen, Augenkontakt
Nicht wertend
Echt, authentisch
Ausreden lassen
Keine Ratschläge
Offene Fragen stellen, kein „Warum?“

Appelle von Kindern an ihre Eltern, die sich trennen
Wünsche für die Trennungsphase:
o

Redet mit mir, ich kriege schon seit längerer Zeit mit, dass etwas nicht stimmt. Wenn ihr
nicht mit mir redet, wachsen meine Fantasien ins Unendliche.

o

Ich weiß, dass ihr mir gegenüber Schuldgefühle habt und es euch schwerfällt, mit mir über
eure Trennung zu reden. Macht es trotzdem!

o

Erklärt mir und meinen Geschwistern in einfachen Worten und nachvollziehbar, warum ihr
euch getrennt habt. Ich will nicht alles wissen, werde es auch nicht ganz verstehen, aber
möchte wenigstens eine Ahnung davon bekommen.

o

Sagt mir, dass ich nicht schuld bin und dass ich durch mein Verhalten nichts an eurer
Entscheidung ändern kann. Dann brauche ich mich nicht so anzustrengen, um eure
Aufmerksamkeit zu erlangen.

o

Sprecht mit mir darüber, wie es weitergehen soll. Was wird sich für mich verändern? Was
wird so bleiben, wie es ist?

o

Hört euch meine Meinung und meine Wünsche an und beantwortet meine Fragen. Lasst
mich meine neue Zukunft mitgestalten.

o

Versucht mir nicht mehr an Veränderung zuzumuten, als notwendig sind. Mein gewohntes
Umfeld hilft mir, besser mit der neuen Situation fertig zu werden.

Wünsche von Kindern, wie Eltern mit ihrem Erleben und den Reaktionen umgehen
können:
o

Ich weiß, dass ihr selber mit viel Schmerz und Ärger beschäftigt seid, aber verliert mich dabei
nicht aus den Augen!

o

Mich haut die neue Situation einfach um. Ihr habt euch schon längere Zeit mit der Trennung
beschäftigt und euch darauf einstellen können. Ich nicht.

o

Sagt nicht: “Jetzt mach du uns nicht auch noch Ärger und Sorgen“. Ich muss loswerden, was
ich denke und fühle.

o

Lasst euch nicht täuschen, wenn ich so tue, als sei alles in Ordnung. Ich kann meinen Kummer
nur nicht vor euch zeigen. Helft mir meine Traurigkeit rauszulassen und tröstet mich.

o

Haltet meine Wut, meine Traurigkeit, meine Angst und meine Stimmungsschwankungen aus.
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o

Seid geduldig mit mir, wenn ich in der Schule schlechter werde oder andere komische Sachen
mache. Ich kann im Moment an nichts anderes mehr denken als an eure Trennung.

o

Ich möchte mich im Moment besonders an dich (Mama/Papa) anklammern, um mich nicht
allein zu fühlen. Ich befürchte, auch noch von dir verlassen zu werden. Aber das geht vorbei.

o

Seid gerade jetzt besonders zuverlässig und gebt mir Informationen und Halt. Mein
Vertrauen in die Menschen, die ich liebe, ist im Moment total erschüttert.

o

Vermittelt mir nicht das Gefühl, ich müsste mich wegen eurer Trennung schämen. Ich weiß,
dass es noch viele andere Familien gibt, die auseinandergehen. Das passiert einfach.

o

Ermuntert mich mit den anderen darüber zu reden! Es hilft mir, ohne Rücksicht auf euch
meine ängstlichen Gedanken und Gefühle loszuwerden.

Wünsche zur Beziehung zwischen einem Elternteil und dem Kind:
o

Gebt mir Hoffnung und Zuversicht, dass wir alle die Situationen schon schaffen werden. Ich
habe nämlich große Angst davor, wie es weitergehen wird.

o

Stellt mich nicht vor die Entscheidung: Mama oder Papa. Ich bin damit überfordert, weil ich
euch beide gern hab. Entscheidet ihr und berücksichtigt meine Bedürfnisse.

o

Macht mir klar, dass die Entscheidung, wo ich leben werde, nichts damit zu tun hat , wer
mich mehr liebt, sondern wer mehr Zeit und Raum hat, um sich um mich zu kümmern.

o

Sagt nicht: „Du bist so wie deine Mutter/dein Vater“. Ich bin immer ein Teil von Papa und ein
Teil von Mama und etwas ganz eigenes.

o

Ermöglicht mir verlässlichen Kontakt zu euch beiden und tretet nicht in einen Wettstreit um
mich. Ich brauche euch Beide!

o

Macht eine Besuchsregelung aus, die meine Wünsche berücksichtigt, aber seid auch flexibel
und erlaubt mir spontane Kontakte zwischendurch.

o

Ich will deinen Ärger und deine Enttäuschung über Mama/Papa nicht hören. Sprich mit
anderen darüber!

o

Benutzt mich nicht als Spion oder Bote! Redet selbst miteinander.

o

Lass mich bei meinen Besuchen an deinem Alltag teilnehmen. Ich brauche keine Highlights,
sondern möchte zu deinem Leben dazugehören.

o

Frag mich nach den Besuchen bei Mama/Papa nicht aus. Sage ich „es war schön“, befürchte
ich dich zu verletzen. Sage ich „es war nicht schön“, machst du dir Sorgen.

o

Manchmal lehne ich Besuche bei Mama/Papa ab, weil ich traurig und wütend bin und gegen
die Trennung protestiere.

o Bleib cool, wenn ich nach den Besuchen manchmal wütend und nervig bin. Ich bin manchmal
unsicher, ob du noch da bist, wenn ich zurückkomme oder ob du mich auch wieder abholst,
wenn du mich hingebracht hast. Ich habe noch Angst, einen von euch beiden zu verlieren,
dass einer von euch sich auch von mir „scheiden“ lässt.
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Kinderwünsche für die Zeit nach der Trennung:
o

Benutzt mich nicht als Partnerersatz. Ich bin euer Kind und auf eure Fürsorge angewiesen.

o

Verwöhnt mich nicht und räumt mir nicht alles aus dem Weg, um wieder etwas
gutzumachen. Vertraut mir, dass ich eigene Kräfte habe.

Wünsche, wenn ein/e neue/r PartnerIn kommt:
o

Wenn ihr eine neue Liebe habt, ist das für mich eine Herausforderung. Ich muss meine
Hoffnung auf Wiederversöhnung endgültig begraben. Das tut noch einmal weh. Habt darum
Geduld mit mir, bis ich sie/ihn akzeptieren kann.

o

Seid mir nicht böse, wenn ich zu euren neuen Partnern ekelhaft bin. Ich habe Angst, dass ihr
jetzt weniger Zeit für mich habt und ich euch an eure neue Liebe verliere. Vielleicht will ich
auch wissen, wie ernst es euch mit der neuen Liebe ist.

Quelle: Dipl.-Soz.Päd. Edelgard Placke-Brüggemann (Kinder- und
Jugendlichenpsychotherapeutin)
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