
  

 
Psychoanalytisch-Pädagogische Erziehungsberatung für 
PÄDAGOGINNEN und PÄDAGOGEN 
 
Zielgruppe:  PädagogInnen  
 
Kurzbeschreibung: 
   Der Erziehungsal l tag im Kindergarten, der Schule, Tagesheimstätten oder 
Kindergruppen ste l l t  PädagogInnen vor d ie unterschiedl ichsten Aufgaben. 
Besonders die doppelte Herausforderung einersei ts den Kindern etwas beizu-
br ingen und s ie in ihrer Entwicklung zu fördern und anderersei ts d ie 
e inzelnen Kinder mit  ihren Auffä l l igkei ten und Schwier igkeiten im Bl ick zu 
haben, is t  das, was diesen Beruf mitunter so schwer macht.  Auffä l l iges Ver-
hal ten einzelner Kinder wie Unruhe, Wutanfäl le,  Trotzen, Lernunlust,  
Leistungsversagen usw. stören dabei im Al l tag nicht nur d ie Gruppe und die 
Aufgabe der z.B. Vermit t lung von Wissen. Gleichzeit ig macht d ie Wahr-
nehmung der Not e inzelner Kinder auch immer wieder betrof fen und hi l f los.  
   Und dann ste l l t  s ich in v ie len Situat ionen immer wieder d ie Frage, was 
sol len wir  a ls Prakt ikerInnen denn tun? Wie sol len wir  d ie spezi f ischen 
Konf l ik ts i tuat ionen in der Klasse oder der Gruppe lösen? Und wie sol len wir  
das Eingehen auf Schwier igkei ten einzelner Kinder mit  der Aufgabe al le 
Kinder in der Gruppe zu unterr ichten, bei  den Hausaufgaben zu unterstützen, 
a l le zu fördern usw. verbinden?  
 
   In der Beratung für PädagogInnen kann es genau um solche Frage gehen, 
wenn im gemeinsamen Nachdenken über e inzelne Szenen oder e inzelne 
Kinder,  Handlungsmögl ichkeiten gesucht werden, mit  den Schwier igkei ten 
(d ie der pädagogische Al l tag mit  s ich br ingt und die of t  unvermeidbar s ind) 
umzugehen. Zugrunde l iegt dem Prozess dabei e in vert ief tes Verstehen 
einzelner Kinder oder Prozesse in der Gruppe, d ie schl ießl ich Lösungen 
eröffnen, mit  e inzelnen Kindern oder der Gruppe umzugehen.  
 
   In der psychoanalyt isch-pädagogischen Erziehungsberatung s ind so also 
die Anl iegen sowie die ganz normalen und unvermeidbaren Verunsicher-
ungen der PädagogInnen in Bezug auf Verhaltensauffä l l igkei ten von Kindern, 
Beziehungskonf l ik te mit  den Kindern und Sorgen um deren Entwicklung, 
Thema des gemeinsamen Ref lekt ierens. Zie l  der gemeinsamen Suche nach 
Verstehen ist  es dabei schl ießl ich al ternat ive Handlungsmögl ichkeiten und 
helfende Rituale für d ie Arbeit  mit  e inzelnen Kindern und der Gruppe zu 
entwickeln.   
 
Dauer und Kosten: 
Beratungseinheiten zu 50 Minuten. 
Kosten auf Anfrage. 
 
Gruppengröße: 
Einzelberatung 
 
Termine und Anmeldung: 
Anfragen und Anmeldung nach pers.  Vereinbarung mit  Mag.a Kat ja Frühwir th 
unter 0699/111 86 329 
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