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Lösungsfokussierter Ansatz



YouTube: High conflict parents
(Klicken Sie das Bild an)

https://www.youtube.com/watch?v=R-4WGATpQJ0&pbjreload=10


„Profis“ beschuldigen
die Eltern wegen

der Probleme
des Kindes.

Die Eltern beschuldigen 
einander wegen

der Probleme
des Kindes.

Die Eltern beschuldigen
einander immer mehr

für die Probleme
des Kindes.

Die Probleme des Kindes 
werden immer

schlimmer.



Ihr habt eine 
guten 

Umgang 
miteinander 
gefunden!

Sie sind 
auf einem 

guten 
Weg!

Ihr habt viele 
Dinge richtig 

getan.

Gewöhnlich, 
finden wir hier 

Lösungen.

Was gibt Euch 
Zutrauen, dass es 

uns gelingen 
wird?

Was wäre ein 
kleiner Schritt 

weiter?

Welche Konflikte 
habt Ihr bereits 
früher in Eurem 
Leben gelöst?

Ihr beide 
scheint sehr 
motiviert!

Über welche 
Dinge sind Ihr 

Euch schon 
einig?

Was wäre ein gutes 
Resultat von 

unserem Gespräch?

Ihr habt viel 
über diese 

Fragen 
nachgedacht.

Welche 
Fortschritte habt 

Ihr schon 
gemacht?



Von Elternfokussierung zu Kindfokussierung
- Was wäre ein gutes Resultat unseres heutigen Gesprächs?
- Unsere Kommunikation wird besser.
- Und wie würde es Ihnen helfen?
- Wir konnten uns über verschiedene Dinge einigen.
- Und was hätten Sie davon?
- Alle werden von davon profitieren.
- Wer wird besonders davon profitieren? 
- Besonders unsere Kinder, aber auch unsere Sozialarbeiterin; die ist genervt von uns.
- Wie werden Ihre Kinder von ihrer verbesserten Kommunikation profitieren?
- Sie werden glücklicher.
- Woran werden Sie merken, dass sie glücklicher geworden sind?
- Unser Sohn wird nicht mehr in die Hose machen und unsere Tochter wird nicht mehr so 

aggressiv sein.
- Was denken Sie passiert, wenn ich Ihnen zuerst helfe, die Probleme Ihrer Kinder zu lösen und 

wir dann erst über Ihre Kommunikation sprechen, wenn diese Probleme gelöst sind?



Die Häuptlingsmethode



Repräsentantenmethode

• Beide Eltern bringen ihren eigenen 
Repräsentanten mit.

• Beide Eltern akzeptieren den Repräsentanten des 
anderen Elternteils.

• Die beiden Repräsentanten handeln eine 
Vereinbarung aus.



Kindern zuhören



Die drei Häuser-Methode

TräumeGute DingeSorgen



Glücklich mit zwei Zuhause



Bei dem Papa

• Freunde
• Regeln
• Schlafen
• Lieblingsessen
• Tiere
• Menschen
• Liebe
• Wertschätzung und Grüße 

an das andere Zuhause

Bei der Mama

• Freunde
• Regeln
• Schlafen
• Lieblingsessen
• Tiere
• Menschen
• Liebe
• Wertschätzung und Grüße 

an das andere Zuhause





Fälle
• Das Kind hat Schulangst. Man hat den Eltern gesagt, dass dieses Problem 

mit ihrer Beziehung zu tun hat.
• Das Kind hat eine „Umzugsreaktion“ (Doppeltes Vermissen!).
• Der Vater, der seine zwei Töchter nicht sehen will (Brief schreiben).
• Die psychotische Mutter, die davon überzeugt ist, dass der Vater beide 

Kinder sexuell missbraucht hat.
• Der 6-jährige Junge, der seine beiden Pflegeeltern und auch seine 

biologische Mutter haben will.
• Der Vater, der nicht weiß, was er tun soll, wenn ihm seine drei Kinder 

erzählen, was die Mutter ihnen sagt, wenn sie bei ihr sind.
• Die Lehrerin, der hat ein Mädchen geholfen.
• Die Eltern mit großen Konflikten, weil der Mann die Frau permanent 

beschimpft.



Klicken Sie das Bild an, um den Artikel herunter zu laden.

https://www.dropbox.com/s/89b52v9k3fea48v/Wutausbruch%20-%20Ich%20schaffs.pdf?dl=0


www.kidsskillapp.com

Diese kostenlose 
mehrsprachige App hilft 
Ihnen, Ideen zu finden, 

welche Fähigkeit das Kind 
lernen sollte, um seine 

Schwierigkeiten zu 
überwinden. 



www.benfurman.com/selfhelper

http://www.benfurman.com/selfhelper
http://www.benfurman.com/selfhelper


ben@benfurman.com
www.benfurman.com

www.Ichschaffs.de
www.kidsskillsapp.com

www.kidsskills.org
www.youtube.com/benfurmantv
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