
    
 
Spezielle Psychoanalytisch-Pädagogische Erziehungsberatung für 
Eltern mit Kindern mit der Diagnose ADHS 
 
Zielgruppe:  E l tern 
 

Erziehungsschwier igkei ten result ierend aus Verhaltensauffä l l igkei ten von 
Kindern mit  der Diagnose ADHS br ingen Eltern immer wieder an die Grenzen 
ihrer Belastbarkei t .  Damit  verbunden ist  zudem häuf ig das Gefühl der 
Hi l f los igkei t  dem eigenen Kind in seiner Bedürf t igkei t  n icht hel fen zu können. 
Und so schwanken die Gefühle zwischen Überforderung und Wut auf das 
Kind und die Situat ion auf der e inen Seite und Rat losigkeit  b is Mit le id mit  
dem Kind auf der anderen Seite.   
 

Dementsprechend geht es in der Beratung darum, die indiv iduel len Aus-
drucksweisen der Kinder gemeinsam mit  den Eltern zu erforschen und die 
Eltern innerhalb d ieses diagnost ischen Prozesses selbst wieder zu 
»Experten« für ihre Kinder zu machen.  

Der damit  verbundene Verstehensprozess eröffnet schl ießl ich Mögl ich-
kei ten, das Kind bei der Lösung seiner Probleme zu unterstützen und 
haltgebende Strukturen zu schaffen, d ie dem Kind hel fen, mit  seiner Art  zu 
sein besser zurechtzukommen.  

Der erz ieher ische Al l tag mit  seinen v ie l fä l t igen und unvermeidbaren Be-
ziehungskonf l ik ten, den Schwier igkei ten beim gemeinsamen Lernen, Wut-
anfäl le uvm. können dabei schl ießl ich sowohl auf Seiten der El tern als auch 
auf Seiten der Kinder e ine Ent lastung erfahren und so die Freude am Mit-
e inander neu beleben.  
 
Dauer und Kosten: 
Beratungseinheiten zu 50 Minuten, wöchent l ich bis v ierzehntät ig.  
Das Erstgespräch ist  kostenfre i  und gibt  El tern d ie Mögl ichkeit ,  s ich ein Bi ld 
von der angebotenen Hi l fe zu machen und den Zeitaufwand bzw. den Umfang 
der Erziehungsberatung abzuschätzen. 
Kosten auf Anfrage 
 
Gruppengröße: 
Einzelberatung 
 
Termine und Anmeldung: 
Nach pers. Vereinbarung mit  Mag.a Kat ja Frühwir th unter 0699/111 86 329 
Die Anmeldung zum Erstkontakt erfo lgt  te lefonisch 
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