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Ohne gute Beziehung geht 
gar nichts!!!



9 Essential Skills

1. Umgang mit reklamieren, „schtürme“ 
und anderen ungesunden Strategien

2. Konsequenzen aufschieben
3. Empathie
4. Recovery
5. Positive Beziehungen aufbauen
6. Durchsetzbare Aussagen
7. Wahlmöglichkeiten
8. Einfache Kurzinterventionen
9. Probleme lösen



Machtkämpfe vermeiden:

Wahl geben
Wenn immer 
möglich 
mindestens Wahl 
zwischen 
A und B geben. 



Durchsetzbare Aussagen
statt Befehle



Was mache ICH 
nicht was sollst du 
machen....



nicht durchsetzbar durchsetzbar

Zieh Dein Pijama an. Ich lese die Geschichte vor, sobald du 
im Pyjama bist. 

Kommt an den Tisch! Das Essen ist jetzt auf dem Tisch. 
Wir fangen an zu essen.

Räumt die Spielzeuge auf! Alle Spielzeuge, die aufgeräumt sind, 
sind morgen noch da zum spielen. 

Sprich nicht in diesem Ton zu 
mir!

Ich werde dir zuhören, sobald deine 
Stimme so ruhig ist, wie meine!



Umgang mit 
reklamieren,„schtürme“ und 
anderen unguten Strategien



Weshalb?





Wie?

Ich weiss ...

Wahrscheinlich schon ...

Ich glaube Dir, dass das so 
erscheint ....

Was meinst Du, was Du 
machen wirst?

Was denkst Du, was ich 
denke?



Einfache Kurzinterventionen

Kleine Probleme nicht ignorieren!!!

„Nebenher“ handeln 
(weitermachen, woran ich bin.) 



Einfache Kurzinterventionen
Die Annahme der Zustimmung

„Würdest Du mir bitte, 
…… Danke!“ 
leise mit Lächeln :-) 
Weggehen, kein 
Augenkontakt
ein wenig Zeit geben… 



Mögliche Kurzinterventionen

- Augenkontakt und lächeln
- Kind einen Moment zu Dir nehmen, bis 

es wieder geht. 
- Kinder einen Moment trennen.
- Durchsetzbare Aussage verwenden
- Wahlmöglichkeiten geben: „Möchtest 

Du hier bleiben und etwas ruhiger 
sprechen, oder nach draussen gehen, wo 
du laut sein kannst?“ 



Mögliche Kurzinterventionen

- Kind erst wieder zum problematischen 
Ort gehen lassen, wenn er/sie einen 
guten Vorschlag hat, wie das Problem 
gelöst werden kann.

- Kind erst wieder zum problematischen 
Ort gehen lassen, wenn du das Gefühl 
hast, dass ein neuer Versuch 
angebracht ist.  



Energy Drain ….!!!!!



Einfache Kurzinterventionen:
Wenn du sehen kannst, dass grad was 
geschehen wird.
Wenn es etwas Kleines, aber Störendes ist.
Wenn das Verhalten nicht chronisch ist.

Logische Konsequenzen
Wenn ein Problem chronisch ist
Das Verhalten ein grosses Problem für andere 
verursacht hat.
Wenn eine wichtige Lektion fürs Leben gelernt 
werden darf/kann/muss



Konsequenzen aufschieben



Weshalb?
Klar denken ist in diesem 
Moment selten möglich.

Die Gefahr, mit Konsequenzen 
zu drohen, die dann nicht 
durchgezogen werden, ist 
gross. 

Druck, etwas zu finden, 
irgendetwas ....



Wann?
- Wenn etwas chronisch ist 
- Wenn eine wichtige Lektion fürs Leben gelernt werden darf. 



Wie? Gut durchdacht

Gemeinsam mit 
anderen Ideen 
suchen. 

Mit allen 
Beteiligten 
sprechen. 

Durchdiskutieren, 
mögliche Probleme 
im voraus 
anschauen. 



Wie? Immer mit Empathie!

Ohhh, das war aber eine schlechte 
Entscheidung. Da muss ich etwas machen. 
Aber nicht jetzt. Später. Versuche, Dir 
keine Sorgen zu machen....



Logische Konsequenzen

Nicht warnen im voraus
Konsequenzen nicht im voraus bekanntgeben
Nicht stufenweise (Sanktionenkatalog)
Kein Mahnen, um die Kinder vor den 
Konsequenzen zu schützen





Recovery: Zeit zum sich 
wieder fassen
Wie immer: mit Empathie

„Denkst Du, du schaffst 
es, oder brauchst Du ein 
wenig Zeit um Dich 
wieder zu fassen?…. 
Komm wieder zu uns, 
sobald es wieder geht :-
) “ 



Im Voraus planen

- eine Ecke im selben Zimmer
- Ein Platz bei mir
- …..
- Im Zimmer



- Ist keine Strafe
- Ist nicht da, das grundlegende Problem zu 

lösen
- Kind entscheidet, wann es zurückkommt!

Frage: „Verunmöglicht das Kind mit seinem 
Verhalten den anderen, zu spielen, zu essen, 
zu lernen, zu ….?“ 



Probleme lösen

Junge Menschen dabei 
begleiten, 

Verantwortung für Ihre 
Probleme zu übernehmen 

und sie zu lösen



Wie zu verhindern, in Probleme reingezogen 
zu werden, die von den jungen Menschen 

gelöst werden sollten.



Beispiel für 3 Reaktionsarten

Ich mach 
das für Dich!



Beispiel für 3 Reaktionsarten

Dein 
Problem….



Beispiel für 3 Reaktionsarten

Ich helf Dir, es 
selbst zu tun…



5 Schritte um jungen Menschen 

dabei zu helfen, 

Verantwortung für Ihre Probleme 

zu übernehmen und sie zu lösen.



Wie eine Gemeinschaft zu kreieren, in 
welcher die jungen Menschen mehr über ihr 

Verhalten nachdenken als Sie!



- Empathie zeigen

- Frage: „Was denkst Du, was möchtest du 
jetzt tun?”

- fragen: “Möchtest Du gerne hören, was 
andere Kinder schon versucht haben?” Wenn 
Antwort „Ja“ ist: einige Ideen anbieten.
(Häufig ist die Antwort „Nein“ :-) )

- Nach jedem Vorschlag fragen: „Was denkst 
du, wie würde das für dich funktionieren?“

- Am Schluss: “Viel Glück”



Nur dann intervenieren, wenn ein junger 
Mensch ein Problem... oder eine Lösung 
hat, welche(s) mit grosser 
Wahrscheinlichkeit zu einem dauerhaften 
Schaden für den jungen Menschen 
selber oder für andere führen könnte.



- Wenn sich der junge Mensch weigert, ein 
Problem zu lösen, dann lösen Sie es für ihn. 

- Wenn Sie das Problem für ihn/sie lösen 
müssen, ist das Risiko da, dass es relativ 
unangenehm für ihn / sie sein könnte.

- Es geht nicht lange und die jungen 
Menschen realisieren, dass es viel besser ist, 
Probleme selber zu lösen, statt die Eltern 
dies machen zu lassen. 



Das Geschenk geben, 
Probleme 

selber lösen zu können.



Viel Glück!!!!



Mögliche Kurzinterventionen

- Augenkontakt, lächeln
- Augenkontakt, lächeln, Kopfschütteln
- Kurz hingehen, Hand auf Schulter
- Hingehen, flüstern: „Könntest Du damit 

bis nach der Schule warten? Danke.“
- Ich-Botschaft: „Ich habe nicht gern, 

wenn Du x machst. Könntest Du bitte 
damit aufhören? Danke.“



Mögliche Kurzinterventionen
- Durchsetzbare Aussage verwenden
- Wahlmöglichkeiten geben: „Möchtest 

Du hier bleiben und etwas ruhiger 
sprechen, oder nach draussen gehen, wo 
du laut sein kannst?“ 

- Recovery
- Ein Problemlöseblatt ausfüllen lassen
- Eine Zeit abmachen, um das Problem zu 

besprechen



Mögliche Kurzinterventionen

- SchülerIn erst wieder zum 
problematischen Ort gehen lassen, wenn 
er/sie einen guten Vorschlag hat, wie 
das Problem gelöst werden kann.

- SchülerIn erst wieder zum 
problematischen Ort gehen lassen, wenn 
du das Gefühl hast, dass ein neuer 
Versuch angebracht ist.  



Zu zweit

Je ein Kind auswählen
6 Sätze schreiben





Begegne mir als mit demselben Respekt, mit dem ich dir begegene.

Du darfst machen, was du möchtest, solange Dein Benehmen und Handeln 
kein Problem für dich und andere verursacht. 

Wenn du ein Problem verursachst, wirst du gefragt, es zu lösen. Deine 
Lösung darf kein Problem für dich und andere verursachen.

Wenn du das Problem nicht lösen kannst oder willst, werde ich etwas 
machen. Was ich machen werde, wird abhängig sein von der Situation 
und den beteiligten Personen. 

Wenn ich etwas mache, was dir unfair erscheint, flüstere mir zu “ich bin 
mir nicht sicher, ob das fair ist”, und wir werden darüber reden. 

Love and Logic Regeln




