Elterngespräche
bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung
Grundhaltung:

Balance zwischen Empathie und Distanz
______verstehen aber nicht einverstanden sein, immer auf das Kind bezogen bleiben
Wertfreies Herangehen, d.h. klare aber sachliche Beschreibung der Beobachtungen
______keine Anschuldigungen, keine Vorwürfe
Vertrauensvoller Ansatz
______Eltern haben prinzipiell die nötigen Fähigkeiten für den Umgang mit ihrem Kind
Offenheit für Perspektivwechsel
______Not der Eltern wahrnehmen und anerkennen
Transparenz
______Informationen, eigene Handlungsschritte nachvollziehbar darstellen, Grenzen aufzeigen

Konkrete Gesprächsbausteine:

die Gründe für das Gespräch klar benennen und Sorge formulieren
„Ich bin in Sorge um Ihr Kind, weil ich beobachtet habe, dass....“
Verdacht klar benennen
„Ich vermute, dass….“
Haltung der Eltern dazu erfragen
„Wie erklären Sie sich das?“
Herausarbeitung des Unterschiedes in der Wahrnehmung des Arztes und der Eltern
„Ich verstehe, was Sie meinen, ich sehe das aber etwas anders/ich vermute eher, dass …“
Gemeinsames Ziel annehmen: Schutz und gute Entwicklungsmöglichkeiten des Kindes
„Sie wollen, dass es Ihrem Kind gut geht, dies ist auch mein Anliegen.“
Entpathologisieren: Kinder fordern uns heraus
„Es gibt viele Eltern, die hin und wieder an ihre Grenzen stoßen.“
Verantwortung klar vermitteln
„Es ist trotzdem wichtig, dass Sie in solchen Momenten die Bedürfnisse des Kindes wahrnehmen.“
Aufklärung über die Aufgaben von Sorgeberechtigten
„Es ist Ihre Aufgabe als Mutter, für das körperliche und seelische Wohl des Kindes zu sorgen.“
Ressourcen abfragen und gemeinsam Ideen für Verbesserung der Situation entwickeln
„Wie sahen schöne gemeinsame Zeiten aus? Steht Ihnen jemand zur Seite?“
Hilfsmöglichkeiten (Beratung, Jugendamt…) aufzeigen und Kontaktdaten mitgeben bzw. Kontakt
telefonisch vermitteln, bereits in der Praxis einen Termin vereinbaren
„In Ihrem Fall kann ich mir gut vorstellen, dass Ihnen … hilft.“
Psychisches Befinden des Kindes gemeinsam reflektieren (mögliche Traumatisierung) und Eltern
in den Aufbau einer optimalen Erholungsumgebung des Kindes einbeziehen
„Können Sie sich vorstellen, was ihr Kind jetzt brauchen könnte?“
Klare Vereinbarung über das weitere Vorgehen: zeitliche Festlegung
„Ich erwarte, dass Sie das nächste Mal am … zu mir kommen. Bis dahin machen Sie bitte ….“
Aufzeigen von Konsequenzen, z.B. Jugendamt informieren
„Ich bin verpflichtet zu handeln, so dass ich mir keine Sorgen um das Kind mehr machen muss...“

Parallel dazu:

Einschätzung, ob die Eltern kooperativ („Bereitschaft“) und ausreichend kompetent („Fähigkeit“) sind.
Konfrontation vermeiden, aber Haltung klar vermitteln.
Wenn Eltern nicht in der Lage oder nicht gewillt sind, zu kooperieren, um den Schutz des Kindes zu
gewährleisten, sind weitere Schritte notwendig, über die sie die Eltern informieren sollten.

Hinsehen
Erkennen
Handeln

