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Auch	 uns	 selbst	 und	 unsere	 Reak1onen	 auf	 ein	
Kind,	sollten	wir	verstehen	lernen.		
Wie	 können	 wir	 dann	mit	 der	 verstandenen	 Not	
umgehen?	

W i r	 we rd e n	 v e r -
schiedene	 Störungs-
b i l de r	 und	 de ren	
Symptome	 bei	 jungen	
Menschen	 betrachten	
und	 überlegen,	 was	
hinter	 dem	 Verhalten	
s t e c k e n	 k ö n n t e	
(besonders	 aus	 individualpsychologischer	 Sicht)	 -	
z.B.	 beim	 AuLreten	 von	 Ängsten,	 Zwängen,	
Aggressivität,	 Hyperak1vität,	 Süchten,	 Rückzug,	
Verweigerung	oder	Depressionen.	Was	drückt	das	
Kind	aus	durch	sein	Verhalten?	Welche	Not	könnte	
bei	Jugendlichen	eine	Rolle	spielen?	
Zum	 anderen	 werden	 wir	 nach	 möglichen	 Hilfen	
Ausschau	 halten	 und	 –	 nicht	 zuletzt,	 auch	 nach	
krea1ven	 HilfsmiTeln,	 um	 ganz	 allgemein	 besser	
ins	Verstehen	zu	kommen.	
Familiäre	 Zusammenhänge	 spielen	 eine	 wich1ge	
Rolle	–	auch	diese	wollen	wir	näher	unter	die	Lupe	
nehmen.	Es	macht	einen	Unterschied,	ob	 jemand	
Einzelkind,	 Erstgeborenes	 oder	 Nesthäkchen	 ist.	
Probleme	der	Erwachsenen,	 z.B.	durch	Trennung,	
Scheidung,	 Streitereien,	 Arbeitslosigkeit	 oder	
Krankheiten	können	Einfluss	haben.	

Das	Seminar	soll	helfen,	Problemen	auf	die	Spur	
zu	 kommen	 und	 den	 jungen	Menschen	 hilfreich	
und	ermu;gend	zu	begegnen.	

„Warum	 hast	 du	 das	
gemacht?“	 „Was	 hast	 du	
d i r	 d a b e i	 n u r	
gedacht?“	„Was	ist	nur	los	
mit	dir?“	

Ich	 verstehe	 dieses	 Kind	 nicht	mehr	 –	was	mag	
nur	in	seinem	Kopf	vorgehen?	Wer	hat	sich	nicht	
schon	 diese	 Frage	 gestellt,	 wenn	 er	 mit	 jungen	
Menschen	zu	tun	hat…	

Wie	 gut	 ist	 es,	 wenn	 wir	
mit	 Worten	 ausdrücken	
können,	wo	uns	der	Schuh	
drückt.	 Aber	 manchmal	
fehlen	 uns	 einfach	 die	
rich1gen	 Worte	 oder	 wir	
wissen	selbst	nicht,	was	mit	
uns	los	ist.	
Bei	 Kindern	 und	 Jugendlichen	 kann	 sich	 dieser	
Effekt	noch	verstärken.	Ihre	„Sprache“	ist	oL	eine	
ganz	 andere	 als	 die	 der	 Erwachsenen.	 Manche	
Störungen	zeigen	sich	mit	anderen	Symptomen.	

Das	Seminar	 richtet	 sich	an	Berater,	Seelsorger,	
Mitarbeiter	 im	 Kinder-/Jugendbereich,	 aber	
genauso	 auch	 an	 Eltern,	 die	 nach	 Wegen	
suchen,	ihr	Kind	besser	zu	verstehen.	

Verstehen	 ist	 dabei	 nicht	 nur	 ein	 erster	 SchriT,	
um	 den	 Schwierigkeiten	 besser	 begegnen	 zu	
können,	 sondern	ein	äußerst	wich1ger	Schlüssel	
zum	Herzen	des	Kindes	oder	Jugendlichen.	


