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Integrative Erziehungsberatung 
Verschiedene Formen

Die Integrative Erziehungsberatung biete ich in 
zwei unterschiedlichen Formen an. 
Sie kann:
… in der Einzelstunde stattfinden, wo spezifi-
sche Anliegen angebracht werden. Es kann von 
Vorteil sein, wenn beide Elternteile und Ge-
schwister anwesend sind.
… einmal monatlich im sogenannten «Eltern-
forum» stattfinden, wo Eltern sich zum ge-
meinsamen Austausch und Lernen treffen. Die 
Themenwahl ergibt sich prozess- und bedürf-
nisorientiert aus der Gruppe. Ich als Kursleite-
rin gebe fachliche Inputs in die Runde. Gemein-
sam werden Fragen reflektiert, Antworten er-
arbeitet und für den Alltag tauglich gewandelt. 
(genaue Daten siehe unter Aktuell – Gruppen 
– Kurse)

Die Ziele der Integrativen 
Erziehungsberatung sind 
vielschichtig.

- Die Eltern entwickeln eine differenzierte 
Wahrnehmung, damit sie wesentliche Zu-
sammenhänge erkennen und verstehen.

- Der Umgang untereinander ist demokratisch-
freundschaftlich, wodurch sich die (Familien-) 
Atmosphäre entspannt.

- Die Eltern sind in ihren Erwartungen sicherer 
und klarer. Sie formulieren eindeutiger, was 
sie von den Kindern wollen.

- Gleichzeitig gewähren sie aber den Kindern 
grössere Freiheit und Autonomie, damit sie 
sich besser entwickeln können.

«Wie können wir unsere Kinder zu krea-
tiven, selbstbewussten und verantwor-
tungsvollen Mitmenschen erziehen?» 
Gemeinsam erarbeiten wir ressourcen- 
und lösungsorientierte Ansätze, die Sie in 
ihrem Alltag integrieren und konkret 
anwenden können. 

Wo unterstützt die Integrative 
Erziehungsberatung?
- Konzentrations- und Lernschwierigkeiten 
- Prüfungs- oder Schulangst 
- Hyperaktivität 
- Antriebslosigkeit 
- Verweigerung 
- Mobbing
- Verhaltensauffälligkeit 
…

Link zur Ausbildung 
www.ifipp-schweiz.ch
www.zsb-bern.ch
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Worauf wird in der Integrativen 
Erziehungsberatung Wert gelegt?

Als Beraterin wähle ich den Weg der Ermuti-
gung, weil ich weiss, dass dies der Weg des 
 Erfolges und des Wachstums ist. Freundliche 
Grenzen von Seiten der Erziehungspersonen 
geben dem Kind innere und äussere Orientie-
rung und sind essentiell. 
Jedes Kind hat unterschiedliche Stärken. In der 
Einzelberatung ist es mir möglich massge-
schneiderte Einzelfälle zu begleiten und die 
einmalige Zusammensetzung der Kräfte mit-
einzubeziehen. Es wird der Entwicklungsfähig-
keit des Kindes und aller Familienmitglieder 
Rechnung getragen. 
Als Erziehungsberaterin gebe ich Informatio-
nen, welche zu mehr Verständnis und Sicher-
heit im Umgang mit den Kindern führen.
In der Beratung wird Wert gelegt, neu ent-
deckte Wege im Alltag zu erproben, zu üben 
und zu festigen. 
 

In Erziehungsfragen begegnen wir uns, unse-
ren persönlichen Prägungen und dem zu-
grunde liegenden Menschenbild. Alltägliche 
Herausforderungen können uns an Grenzen 
bringen. In solchen Situationen kann es wert-
voll sein, eine wohlwollende und achtsame 
Sicht von aussen einzuladen.


