
Kinderhort „Vier Elemente“ 

Erziehungsberatung 
 

Das Angebot der Erziehungsberatung richtet sich an alle Eltern, Familien 
oder auch direkt an die Kinder unserer Einrichtung. Schwierigkeiten 
innerhalb der Familie/ der Beziehung zwischen Eltern und Kind können 
vielfältige Hintergründe haben. Sie können u.a. verursacht werden durch: 

 Stress im Alltag 
 Stress/Schwierigkeiten in der Schule  
 Stress im Beruf 
 Streit und Probleme mit Freunden 
 Mobbing 
 Entwicklungsbedingte Unstimmigkeiten zwischen Kind und Eltern 
 … 

Der Beratungsmoment ist eine sehr persönliche Situation. Daher möchte 
ich Ihnen ausreichend Zeit und eine angenehme, ungestörte Atmosphäre 
bieten, damit wir in aller Ruhe über sämtliche Schwierigkeiten, Sorgen, 
Strukturen etc. sprechen können.  
Eine langfristige Problemlösung ist das Ziel! 
 

Schritte bei der Beratung: 
 Analysieren der Problematik 
 Herausfinden und Hinterfragen möglicher Ursachen 
 Erarbeiten möglicher Lösungsansätze 
 Aufzeigen und Stärken von (persönlichen) Ressourcen/Stärken 

 

Manchmal hilft es aber auch schon enorm, wenn man sich mitteilen kann 
und sich Ängste, Sorgen, Frust etc. von der Seele reden kann.  
 

Aus der Sicht der Erziehungswissenschaften kann ich Ihnen und Ihrem Kind 
fundiertes Wissen rund um das Thema Erziehung bieten. Als Soziologin ist 
mir die systemische Sichtweise ein besonderes Anliegen.  
 

Jeder Mensch, jede Situation und somit auch jede Schwierigkeit spielt sich 
in einem komplexen System ab, das auch als solches gesehen und im 
Gesamten bearbeitet werden muss.  
Daher kann eine Beratung/Begleitung über längere Zeit notwendig sein, um 
eingefahrene Strukturen und Systeme langfristig verändern zu können.  
 

„Der Obstbaum, der kein Obst bringt 

Wird unfruchtbar gescholten, wer 

Untersucht den Boden? 

Der Ast, der zusammenbricht 

Wird faul gescholten, aber 

Hat nicht Schnee auf ihm gelegen?“ 

Über die Unfruchtbarkeit - Bertolt Brecht 

Das Angebot der Erziehungsberatung ist vollkommen kostenfrei, 
vertraulich und freiwillig. 
Auch unsere Kinder dürfen sich vertrauensvoll an mich wenden!  
Bitte denken Sie daran: Schwierigkeiten können in JEDER Familie auftreten, 
sprechen Sie mich gerne an. 
 

Termine: Nach Vereinbarung 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:  

    Luise Höngesberg                                        

[Erziehungswissenschaftlerin B.A., Soziologin B.A., stellv. Hortleitung] 
 

 

 

 


