
Übersicht möglicher Beratungsthemen 

 

1. Mein Kind befindet sich in einer schwierigen Lebenssituation; z. B. Trennung der Eltern, 

Eingliedern in eine neue Familie, Unglücks- oder Todesfall, häusliche Gewalt, andere 

2. es hört nicht auf die Eltern  

3. es spielt die Eltern gegeneinander aus 

4. es bummelt früh beim Anziehen, kann sich nicht entscheiden, kommt zu spät zur Schule 

5. es zappelt und springt ständig herum, fasst alles an, redet ununterbrochen 

6. es klammert ängstlich an den Eltern, will nicht mit anderen Kindern spielen 

7. es schläft schlecht ein, kann selten durchschlafen, kommt zu den Eltern ins Bett 

8. es mäkelt an fast jedem Essen herum  

9. es isst zu viel Süßes, will nichts anderes 

10. sonstiges auffälliges Essverhalten (Magersucht, Bulimie und dgl.) 

11. es kaut an den Nägeln oder zeigt andere Zeichen von Nervosität und Anspannung 

12. es nässt mit zehn Jahren oder noch älter ein 

13. es will etwas tun oder nicht tun oder es will unbedingt etwas haben, gelingt dies nicht, 

schreit es herum, knallt die Tür usw.  

14. es gibt das Taschengeld überwiegend für Chips und Süßes und/oder Klamotten aus, 

verschuldet sich bei anderen Kindern 

15. es nimmt sich heimlich Geld aus dem Portemonnaie der Eltern 

16. es sagt nicht die Wahrheit oder verschweigt wichtige Dinge 

17. es gibt häufig Streit beim Erledigen der Hausaufgaben, es dauert ewig lange 

18. es will nicht zur Schule gehen bis hin zum „Schule-Schwänzen“, es hat keine Freund/innen 

19. es zeigen sich Lernschwächen wie Lese-Rechtschreib-Schwäche (LRS) oder Rechenschwäche 

(Dyskalkulie) 

20. es ärgert andere Kinder in der Schule, es schlägt sie  

21. es wird in der Schule ausgegrenzt, gemobbt, geschlagen 

22. es ist traurig und still, zieht sich zurück, vermeidet Augenkontakt, lässt sich nicht anfassen 

23. es ist auffällig oft krank 

24. es verletzt sich selbst, z. B. ritzt es sich 

25. es verbringt zu viel Zeit am Computer, mit dem iPhone u.a. Technik und/oder in sozialen 

Netzwerken 

26. Anzeichen bzw. Vermutung von Süchten, wie rauchen, Alkohol trinken, Drogen konsumieren 

27. Ist mein Kind schulreif? 

28. Welche ist die richtige, weiterführende Schule für mein Kind? 

29. Wie geht es weiter nach der Schule – Berufsausbildung/freies Jahr/Studium oder??? 

 

Anderes 


