AKTUELLES UND INFOS

DEZEMBER 2021

Wedemärker Netzwerk stark/t ins Leben

Liebe Netzwerker*innen,
Liebe Eltern,
leider war es uns in diesem zweiten Jahr in Folge nicht möglich ein Netzwerktreffen „face to face“ zu
veranstalten. Wie im letzten Jahr hat uns die Sorge um die Gesundheit aller bewogen, auf eine
Großveranstaltung zu verzichten. Damit Sie dennoch über das Netzwerk informiert sind, haben wir diesen
zweiten Newsletter gestaltet.
Neben dem fachlichen Beitrag Warum hört mein Kind nicht – was Eltern tun können, wenn ihr Kind oftmals
nicht auf die Bitten oder Aufforderungen eingeht

finden Sie auch aktuelle Informationen zu Erreichbarkeiten und Angebote unserer wichtigsten
Anlaufstellen in der Wedemark.

Wir wünschen Ihnen eine interessante Lektüre und eine besinnliche Weihnachtszeit.
Kommen Sie gesund ins neue Jahr!

Ihr Netzwerk
Frühe Hilfen- stark/t ins Leben
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Warum hört mein Kind nicht?
Susanne Hondl
Kinder -und Jugendlichenpsychotherapeutin
Lebensberatungsstelle für Burgwedel, Isernhagen und Wedemark

Warum muss ich meinem Kind immer alles 5-mal sagen
und laut werden, bevor es macht worum ich gebeten
habe? Das ist eine sehr typische Frage, die sich viele
Eltern stellen und oftmals auch Erziehungsberatung zu
diesem Thema in der Lebensberatungsstelle in Anspruch
nehmen.
Die Erziehungsberatung ist neben der Lebensberatung
und
der Schwangeren- und Schwangerenkonfliktberatung ein Schwerpunkt der Lebensberatungsstelle.
Als offizielle Erziehungsberatungsstelle können sich
Eltern, andere Bezugspersonen, aber auch Kinder und
Jugendliche an uns wenden. Wir beraten zum Beispiel

Die Lebensberatungsstelle für Burgwedel,
Isernhagen und Wedemark ist die von der
Region Hannover beauftragte Familienund Erziehungsberatungsstelle. Diese
Beratungsangebote sind kostenfrei.
Das Team besteht aus
sozialpädagogischen, psychologischen und
psychotherapeutischen Fachkräften und
steht Ihnen für
Erziehungs- und Familienberatung
• Frühe Beratung (0-3 Jahre)
• Beratung von Kindern und Jugendlichen
• Lebensberatung
• Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatung
zur Verfügung.

• bei familiären Konflikten (wie Trennungen, Konflikten
zwischen Familienmitgliedern,

Alle Anliegen und Fragen werden streng
vertraulich behandelt. Wir sind zu
Verschwiegenheit und Datenschutz
verpflichtet. Sie können sich auch anonym
beraten lassen. Die Beratungen
finden persönlich statt, aber auch Videooder Telefonberatungen sind möglich.

• bei schulischen Problemen (wie Leistungs- und
Konzentrationsschwierigkeiten, Schulverweigerung,
Mobbing),

Wir sind für Sie erreichbar

• bei emotionalen und/oder sozialen Auffälligkeiten des
Kindes/Jugendlichen (wie aggressives Verhalten,
Traurigkeit, Trennungsängsten, Geschwisterrivalität
etc.),

• bei Schwierigkeiten im Kindergarten
Entwicklungsauffälligkeiten.

oder

bei

Wir
sind
ein
Team
aus
psychologischen,
psychotherapeutischen
und
sozialpädagogischen
Fachkräften und unterstützen bei der Klärung von Fragen
sowie bei der Suche nach Lösungsmöglichkeiten und
Ressourcen zur Bewältigung der Probleme.

In diesem Newsletter wollen wir näher auf die Frage
eingehen, was Eltern tun können, wenn ihr Kind oftmals
nicht auf ihre Bitten oder Aufforderungen eingeht. Eine
spannende und vor allem zentrale Frage in der
Erziehungsberatung lautet immer: warum macht das Kind
etwas/oder eben nicht. Dabei handelt es sich um eine
interessante „Detektivarbeit“, bei der meistens auch die
Eltern/andere
Bezugspersonen
neben
den
Kindern/Jugendlichen selbst miteinbezogen werden.
Natürlich nur, wenn alle einverstanden sind. Wir erfragen
und überprüfen zum Beispiel folgende Dinge:

• telefonisch unter 05139- 892828
• in der Hauptstelle am Lohner Hof 7 in
30916 Isernhagen
• Montag bis Donnerstag von
08:30 und 12:30 und 13:30 bis
17:00 Uhr,
• Freitag von 08:30 bis 12:30 Uhr.
• Ansonsten ist ein Anrufbeantworter
geschaltet und wir rufen gern so
schnell wie möglich zurück.
• Auch in den Gemeinden bieten wir
Sprechstunden an.
• Weitere Informationen finden Sie auf
www.dielebensberatungsstelle.de.
Dort finden Sie unter dem Button
„Aktuelles“ alle Gruppenangebote und
Termine sowie Informationen zu
unserem Umgang mit Corona.
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Die Frage nach dem Temperament und der
Persönlichkeit des Kindes

„Wir fragen die Eltern
z.B. wie sie ihr Kind
beschreiben würden?“

Wie Menschen in bestimmten Situationen reagieren hängt
auch davon ab, wie selbstbewusst, ängstlich, vorsichtig,
zurückhaltend, kommunikativ, spontan, neugierig, überlegt
oder mitfühlend wir sind. Kinder, die oftmals nicht
„mitmachen“ und dann Wutanfälle bekommen sind meistens
auch sehr willensstarke und selbstbewusste Kinder, die sehr
starke Gefühle haben. Wir fragen die Eltern z.B. wie sie ihr
Kind beschreiben würden? Und wie sie ihr eigenes
Temperament einschätzen?
Von welchem Elternteil/Familienmitglied hat das Kind welche
Eigenschaften „geerbt“?

Die Frage nach den Grundbedürfnissen
Einem bekannten Psychologen,
namens Professor Klaus Grawe,
zufolge haben wir Menschen,
neben ausreichend Schlaf und
Nahrung, vier
Grundbedürfnisse.

Auf den nächsten Seiten
erklären wir die
Grundbedürfnisse.

Unsere psychischen Grundbedürfnisse (nach Klaus Grawe 2004)

Quellen:
https://www.fwiebel.de/2016/12/13/psychische-grundbedürfnisse-was-ist-das/
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Lustgewinn & Unlustvermeidung
„Kinder (und Erwachsene
genauso) versuchen natürlich
eher Dinge zu vermeiden, die
ihnen keinen Spaß machen.“

Lustgewinn & Unlustvermeidung meint den „Spaß im
Leben“ wie zum Beispiel Spielen, Hobbies oder mit den
Eltern Quatsch machen. Dazu gehört nicht Aufräumen,
Hausaufgaben erledigen, Zähne putzen oder ins Bett
gehen. Kinder (und Erwachsene genauso) versuchen
natürlich eher Dinge zu vermeiden, die ihnen keinen
Spaß machen. Dann wird z.B. auf „taub“ gestellt und so
getan, als habe man die Aufforderung den Schlafanzug
anzuziehen und sich die Zähne zu putzen, um ins Bett zu
gehen, nicht gehört.

Orientierung & Kontrolle
Orientierung & Kontrolle meint klare Strukturen, Anweisungen, Rituale und Regeln im Alltag, die uns
Sicherheit und Klarheit geben. Zum Beispiel wollen die meisten Menschen und vor allem Kinder wissen,
wie der typische Tagesablauf im Alltag aussieht. Also wann muss ich aufstehen, was muss ich dann
machen (Anziehen, Gesicht waschen), frühstücken, Zähne putzen usw. abends geht es in der Regel um
20:00 Uhr ins Bett, dann liest mir jemand eine Geschichte vor und gibt mir einen Kuss. Wenn die
Strukturen, Regeln und Rituale fehlen, werden die meisten Menschen unsicher und fühlen sich oft sehr
gestresst. Kinder, die keine Regeln und kaum feste Strukturen Zuhause einhalten müssen, bekommen
dann häufig im Kindergarten oder in der Schule Probleme, wenn sie nicht gewöhnt sind, sich an
bestimmte Vorgaben zu halten. Erziehende sollten sich auch bemühen möglichst klar zu sein, indem was
sie von einem Kind erwarten und was nicht. Was das genau bedeutet, wird weiter unten im Elternbrief
erklärt.

Bindung
Die allermeisten Menschen brauchen stabile Bindungen. Damit sind
gute Beziehungen zur Familie, zu Freunden, Mitschülern, LehrerInnen,
ErzieherInnen oder TrainerInnen gemeint. Wir brauchen jemanden,
der uns liebt, für uns da ist, dem wir vertrauen können und der uns
etwas zutraut. Während der Corona-Pandemie haben z.B. sehr viele
Menschen erfahren, wie sehr der „Spaß im Leben“, die Strukturen im
Alltag (keine Schule oder Kindergarten) oder unsere Freunde fehlen.
Vielen Menschen und vor allem vielen Kindern und Jugendlichen ging
es in den Zeiten der Lockdowns sehr schlecht. Wenn Kinder (und auch
Erwachsene) unglücklich sind, kann dies z.B. auch zu „bockigem
Verhalten“ oder aggressivem Verhalten führen.

„Wir brauchen
jemanden, der uns
liebt, für uns da ist,
dem wir vertrauen
können und der uns
etwas zutraut.“
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Selbstwerterhöhung & Selbstwertschutz
Selbstwerterhöhung & Selbstwertschutz meint das Wissen über
die eigenen Stärken und Fähigkeiten sowie das Vertrauen in die
eigenen Konflikt- und Problemlösestrategien. Das ermöglicht uns
Selbstständigkeit und Selbstwirksamkeit (also das Vertrauen in uns
selbst, dass wir ein Problem oder einen Streit alleine lösen
können).

„Typisch für Kinder oder
Jugendliche (und auch
Erwachsene), die sich
wenig zutrauen ist, dass
sie bestimmte Dinge
unbedingt vermeiden
wollen.“

Einem Kind, dass z.B. immer alles abgenommen und dem kaum
etwas zugetraut wird, wird sehr wahrscheinlich kein gutes
Selbstwertgefühl und nur wenig Zutrauen in seine eigenen
Fähigkeiten entwickeln können. Es wird eher ängstlich und
zurückhaltend sein und abwarten, dass z.B. ein Erwachsener eine
Lösung findet.
Typisch für Kinder oder Jugendliche (und auch Erwachsene), die
sich wenig zutrauen ist, dass sie bestimmte Dinge unbedingt
vermeiden wollen, von denen sie denken, dass sie es nicht (gut
genug) schaffen könnten. Sie verweigern sich dann oft, aus Angst
zu versagen. Umgekehrt sollte man bei bestimmten Forderungen
an ein Kind natürlich auch immer aufpassen, dass es nicht
überfordert ist und bereits über ausreichende Fähigkeiten verfügt,
die gestellte Aufgabe auch zu lösen.

Bei der zentralen Frage warum macht das Kind
etwas/oder eben nicht, sollte man z.B. überprüfen,
ob dem Kind etwas in diesen vier Bereichen fehlt.
Natürlich muss jeder Mensch auch lernen, dass
nicht immer alle Bedürfnisse optimal erfüllt
werden können, wie wir uns das wünschen! Aber
diese Frage kann uns gute Hinweise bei der Suche
nach den Gründen liefern, warum sich ein Mensch
auf eine bestimmte Weise verhält, fühlt oder
denkt.

„Natürlich muss jeder Mensch auch
lernen, dass nicht immer alle
Bedürfnisse optimal erfüllt werden
können.“

Das hilft dann bei der zweiten Frage: was kann
man tun oder verändern, dass es allen bessergeht?
Jetzt geht es ans ausprobieren, was wirkt und hilft!
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Was kann ich tun,
wenn mein Kind nicht auf mich hört?
Bei sich selber anfangen
Grundsätzlich ist es wichtig, dass Eltern oder andere
Bezugspersonen der Kinder ihre eigenen Probleme gut kennen
und versuchen diese „in den Griff zu bekommen“. Denn wenn es
uns als erwachsener Mensch gut geht und wir uns stark fühlen,
hilft das auch bei der Erziehung eines Kindes.
Wenn man in der Erziehung etwas verändern will, ist es deshalb
immer erstmal wichtig sich selber zu fragen: wie geht es mir
gerade? Wie geht es mir als Mutter oder Vater? Wie geht es uns
als Eltern? Wie geht es uns als Paar? Was brauche ich, oder was
brauchen wir, um wieder richtig „stark“ zu sein?

„Wenn es uns als
erwachsener Mensch
gut geht und wir uns
stark fühlen, hilft das
auch bei der Erziehung
eines Kindes.“

Dabei kann auch die Frage nach den oben beschriebenen
Grundbedürfnissen helfen. Das machen wir auch in der Beratung
so. Gerade wenn man ein Kind hat, das sehr willensstark ist und
nicht so leicht eine Grenze akzeptiert, müssen Erziehende sehr
stark sein, um den „Kampf“ zu gewinnen.

Genau beobachten und definieren
Wir empfehlen den Eltern meistens die schwierigen Situationen zuhause über ca. 2 Wochen genau
zu beobachten. Dadurch wird meistens sichtbar, wie oft die Probleme überhaupt auftreten, zu
welchen typischen Zeiten oder an welchen Tagen. Es wird dadurch deutlicher was die Familie am
meisten belastet (hier sollte man als erstes ansetzten) und wer wie und aus welchem Grund
reagiert. Ihre Beobachtungen und Wahrnehmungen können Eltern wie folgt aufschreiben:
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Wirksame Forderungen an das Kind stellen
•

Stellen Sie Forderungen nur, wenn Sie bereit sind, diese auch durchzusetzen. Viele Eltern
geben ihren Kindern viel zu viele Aufforderungen, ohne darauf zu achten, dass diese auch
eingehalten werden. Dadurch lernt das Kind, dass die Aufforderungen der Eltern eigentlich
nicht so ernst zu nehmen sind. Vergewissern sie sich, dass Sie auch wirklich wollen, was sie
vom Kind verlangen. Fordern Sie nicht etwas ein, wenn Sie nicht bereit sind, Ihre Forderung
auch durchzusetzen.

•

Sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind aufmerksam ist, wenn Sie die Aufforderung geben. Gehen
Sie zu ihrem Kind, gehen Sie auf Augenhöhe, legen Sie die Arme auf seine Schultern und
halten Sie Blickkontakt.

•

Äußern Sie die Aufforderung nicht als Bitte: dem Kind steht es sonst frei, ob es der
Aufforderung Folge leistet, oder nicht.

•

Geben Sie immer nur eine Aufforderung. Die meisten Kinder sind nur in der Lage, eine oder
höchstens zwei Aufforderungen auf einmal nachzukommen. Wenn es sich um eine
umfangreichere Aufgabe handelt, zerlegen Sie diese in kleinere Schritte, die ihr Kind
hintereinander erledigen kann.

•

Bitten Sie Ihr Kind, Ihre Aufforderung zu wiederholen: dies sollte anfangs immer geschehen
und kann später seltener verlangt werden.

•

Bleiben Sie unmittelbar in der Nähe Ihres Kindes, um sicher zu gehen, dass es der
Aufforderung nachkommt: wenn Ihr Kind nach kurzer Zeit der Aufforderung immer noch
nicht nachkommt, wiederholen Sie die Aufforderung noch einmal. Versuchen Sie jedoch,
dabei nicht ärgerlich zu reagieren. Das Kind sollte die zweite Aufforderung nochmal
wiederholen.

•

Loben Sie ihr Kind, wenn es ihren Aufforderungen nachkommt!
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Was tun, wenn das Kind Ihren Forderungen nicht
nachkommt?
Wenn Sie eine Forderung an Ihr Kind stellen, die Ihnen wirklich wichtig ist, und Ihr Kind aber in
diesem Moment ein anderes Bedürfnis hat, wird es frustriert, sich verweigern und eventuell sogar
sehr wütend reagieren. Die Heftigkeit der Reaktion wird dann auch durch das Temperament des
Kindes mitbestimmt. Es hilft dann meistens nicht „an den Verstand“ des Kindes zu appellieren. Die
meisten Kinder können ihre Gefühle noch nicht so gut gedanklich (also „vernünftig“) steuern. Sehr
viele Kinder (und auch Erwachsene) müssen z.B. ihre Wut/Anspannung überwiegend körperlich
abreagieren (d.h. schreien, irgendwo gegen hauen etc.). Überlegen Sie, was Sie tun, wenn Sie
wütend sind?! Meistens hilft es erstmal aus der Situation zu gehen.
Wir empfehlen daher, ihr Kind in solchen Situationen
auf sein Zimmer oder in einen anderen Raum zu
schicken. Oder Sie nehmen sich selber erstmal eine
„kleine Auszeit“, um runterzukommen. Die „kleine
Auszeit“ hilft den Eltern und dem Kind seine Gefühle
wieder in den Griff zu bekommen. Sagen Sie ihrem
Kind, dass es zu ihnen kommen soll, wenn es sich
beruhigt hat. Das kann bei Kindern mit sehr starken
Gefühlen auch mal länger dauern.

„Die meisten Kinder können ihre
Gefühle noch nicht so gut
gedanklich (also „vernünftig“)
steuern“

Wenn das Kind immer wieder aus dem Zimmer läuft, setzten Sie sich im Zimmer vor die Türe und
beschäftigen sich mit etwas anderem. Schenken Sie ihrem Kind nur Aufmerksamkeit, wenn es
Kontakt aufnimmt, um z.B. getröstet zu werden. Nehmen Sie ihr Kind dann in den Arm und sagen
Sie ihm, dass sie es liebhaben und nur sein Verhalten nicht gut finden. Sie helfen so ihrem Kind zu
lernen mit den schwierigen Gefühlen umzugehen, wenn etwas mal nicht so läuft, wie es das
möchte oder das Kind etwas machen muss, was es nicht möchte. Das wird spätestens in
Kindergarten und Schule wichtig werden.
Wir wissen natürlich, dass die Erziehung eines Kindes nicht immer leicht ist! Wir haben in unserem
Elternbrief versucht einige Erklärungen und vor allem auch Tipps weiterzugeben, wenn ihr Kind
nicht hört. Diese Tipps helfen aber bestimmt nicht in jedem Fall, denn jedes Kind und jeder
Erziehende ist anders! Falls Sie nicht weiterkommen und Unterstützung brauchen, melden Sie sich
gerne für ein Anmeldegespräch in unserem Hause an!
Ihr Team der Erziehungsberatung der Lebensberatungsstelle
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Flüchtlingssozialarbeit
Unsere Mitarbeitenden sind für Sie da!
Am Sande 7, 30900 Wedemark/Mellendorf
Tel.: 05130 581 – 246
Flüchtlingssozialarbeit@wedemark.de
Avan Azad

mobil: 0162 41801313

Ellen Bruns

mobil: 0172 3170846

Lena Wollherr

mobil: 0172 4397910

Mubarek Yousif

mobil: 0172 1871429

BERATUNGSZEITEN:
Unser Büro ist von montags bis freitags besetzt.
Aktuell finden Beratungen nur mit einem Termin statt,
den Sie bitte telefonisch oder per E-Mail vorab
vereinbaren.
Zu dem Termin erscheinen Sie bitte mit einem MundNasen-Schutz. Wir sorgen in unseren Beratungsräumen
für die Einhaltung der Abstandsregelung.

Seien Sie herzlich willkommen im Ev. Familienzentrum in der
Wedemark!
Die vielfältigen Angebote für junge Familien, größtenteils mit
Kindern von 0 – 3 Jahren, finden zurzeit hauptsächlich im gut
ausgestatteten Spielgruppenraum im Ev. Pfarrhaus,
Wedemarkstraße 28, in Mellendorf statt.
Ausgehend vom Hauptsitz in Mellendorf aus finden auch
Angebote in anderen Ortsteilen der Wedemark statt.
Tel.: 05130-6090841
info@emilie-wedemark.de
www.emilie-wedemark.de
Koordinatorin: Anke Cohrs
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Café Mitten-drin
Treffpunkt in der Brelinger Mitte für Eltern
mit ihren Kindern und Freunden.
Jeden Mittwoch von 15:30 bis 18:00 Uhr.
Wir singen, basteln, tanzen und spielen. Ziel ist es ein Netzwerk der
Eltern und Kinder zu knüpfen sich über aktuelle Fragen
auszutauschen und darüber hinaus die Brelinger Dorfgemeinschaft
mitzugestalten.
Telefon: 05130 6090300
Jugendhilfestation
Fachbereich Jugend der Region Hannover
Jugendhilfestation für Burgwedel, Isernhagen, Uetze und Wedemark
Kleinburgwedeler Straße 1a, 30938 Burgwedel
Telefon: 0511/616-27750
Für Eltern sind wir in unseren Sprechzeiten erreichbar:
Lena Hotopp
Mo 14:00 – 16:00 Uhr
Di 09:00 – 11:00 Uhr
Unter folgender Telefonnummer: 0511/616-27753
Melanie Schröder
Di 09:00 – 11:00 Uhr
Mi 14:00 – 16:00 Uhr
Unter folgender Telefonnummer: 0511/616-27752

Frühe Hilfen in der Wedemark
Das Angebot der Anlaufstellen in der Gemeinde für Eltern
mit Fragen rund um das Kind finden Sie hier:
www.wedemark.de/fruehehilfen

Impressum:
Gemeinde Wedemark, Wedemärker Netzwerk stark/t ins Leben
Gerrit Strasmann, Netzwerkkoordinator | Telefon: 05130 581-466
E-Mail: Gerrit.Strasmann@wedemark.de
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