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Was ich in der ersten Stunde brauche:

FORMALITÄTEN

Unterlagen für die Präventivanträge:

PT präv: Geschäftsbedingungen, Einwilligungserklärung Datenschutz, Antrag fürs Land + 

Therapieplan, SVT-Antrag, Forderungsabtretung, Überweisung

PB präv: wie PT präv, nur ohne SVT-Antrag

PT JWF: Geschäftsbedingungen, Einwilligungserklärung Datenschutz, Therapieplan, SVT-An-

trag, Forderungsabtretung, Überweisung

PB JWF: Geschäftsbedingungen, Einwilligungserklärung Datenschutz, Therapieplan

PrivatklientInnen: Geschäftsbedingungen, Einwilligungserklärung Datenschutz

Im ersten Gespräch ist es ganz wichtig, die Geschäftsbedingungen mündlich zu besprechen, 

Hinweise auf die Absagemodalitäten zu geben und auch zu erwähnen, dass nicht abgesagte 

Stunden verrechnet werden müssen. 

Weiters ist ein Hinweis notwendig, dass es in unserem System nicht möglich ist, längere Tele-

fonate zwischendurch zu führen. Alles was über 5 Minuten hinausgeht, ist meist zeitlich ein 

Problem (und erfordert dann einen Termin). Wenn es sich aber einrichten lässt (und ein Tele-

fonat dringend notwendig ist, weil so schnell kein Termin stattfindet), dann wird das Tele-

fonat als Arbeitszeit mitprotokolliert und mehrere Telefonate werden zusammengefasst im 

Laufe der Behandlung einmal als Einheit geschrieben. Solche Einzelheiten sind wichtig, gleich 

zu Beginn zu klären, damit die Rahmenbedingungen unserer Behandlung vorab klar für alle 

KlientInnen sind.

Über die Handhabung unsere Verschwiegenheitspflicht ist auf jeden Fall aufzuklären.

Die Therapieziele sind (auch im Rahmen des Therapieplans) mit den KlientInnen zu erarbei-

ten.

ZUSÄTZLICHE RAHMENBEDINGUNGEN

• Freundliches Abholen im Warteraum (z.B. nachfragen: „Haben Sie gut hergefunden…?“)

• Angebot von Getränken (Wasser, Tee, Kaffee)

DER ERSTE KONTAKT -
KENNENLERNEN DER KLIENTINNEN
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GESPRÄCHSFÜHRUNG

Wie bekomme ich im ersten Gespräch ein gutes Gespür für die KlientInnen? 

Wie kann ich das was im Therapieplan steht gut vermitteln und die Diagnose ohne Scheu be-

sprechen und mit den Eltern (und Kindern) einen Behandlungsplan erstellen?

Was sind die wesentlichen Faktoren im Gespräch, die vermitteln, dass Personen gut aufge-

hoben sind?

Wie sieht die kompetente Gesprächsführung aus?

ANAMNESE

EG-kleine „gedankliche“ Checklist: (abgesehen vom Erhebungsbogen, der den Eltern mitge-

geben wird)

• Grunddaten, Obsorge - Besuchsrecht – Beziehung der Personen zueinander (Geschwister?)

• Kurze Fragen zur Entwicklung/Auffälligkeiten

• Charakter und Temperament als Baby und aktuell

• Schlafsituation (wo schläft das Kind, wie schläft das Kind, Rituale, Zu-Bett-Geh-Zeiten…)

• Aktuelle Symptomatik (genau erklären lassen mit unterschiedlichen Situationen). Gibt es 

 die Symptomatik schon länger? Wie lange schon? Hat sich damals etwas verändert?

• Wie war die Interaktion im Kindergarten?

• Ängste? Trennungsangst?

• Wie ist die Schulsituation? Gibt es eine Überforderung? Wie schaut es mit der Konzentration 

 aus? Was wird als Schwäche beschrieben, wo liegen die Stärken und Ressourcen?

• Soziale Integration – Freundessituation (hat sich das verändert?)

• Gab es ungewöhnliche/belastende Ereignisse?

• Hat das Kind sehr spezielle/ungewöhnliche Eigenschaften und Vorlieben?

• Gibt es fam. Vorbelastungen? 

• Gab es Zeiten wo die KM/der KV stark belastet/schwer krank/nicht greifbar… war?

• Gab es schon Förderungen/Therapien/Unterstützungsmaßnahmen?

• Sind KM/KV in Behandlung?

• Gibt es eine Hypothese von den Eltern zur aktuellen Situation?

Im Gespräch wird auf Körperhaltung, Gestik, Sprache, Augenkontakt…. der Eltern geachtet. 

Auch auf den Umgang der Familienmitglieder untereinander.

GRUNDHALTUNG UND THERAPIEANSATZ

Für meine Haltung in der Therapie sind persönliche Überzeugungen wesentlich. Wovon ich 

nicht überzeugt bin, das kann ich nicht glaubhaft transportieren.

ANSATZ: Es gibt keine Störung die wir nicht begleiten können. JEDE (welche wir als Behand-

lung/Therapie beantragen) ist behandlungswürdig und kann sich verändern, viele Diagnosen 

können auch wieder wegfallen. 



WWW.FAMILIENFOERDERUNG.AT

Auch schwerwiegende Diagnosen wie Persönlichkeitsstörungen können so behandelt werden, 

dass man gut damit leben kann (dass auch das Umfeld gut damit leben kann).  Eine Diag-

nose ist nur dann schlimm, wenn sie stigmatisiert und tabuisiert wird. Wir reden offen über 

Diagnosen und versuchen Ängste zu nehmen. Was wir wollen ist Zuversicht und Vertrauen 

vermitteln und eine positive Perspektive zu geben, so dass eine Besserung auf jeden Fall mög-

lich ist. Um den Therapierfolg zu gewährleisten, wird um eine gute Zusammenarbeit/Mitarbeit 

gebeten!

Wir arbeiten prinzipiell ressourcenorientiert, das heißt wir stärken Eigenschaften, Dynamiken 

und Abläufe und Beziehungen, die gut funktionieren und legen ein Augenmerk auf persön-

liche Fähigkeiten, um dabei zu unterstützen, Potential auch im therapeutischen Sinne optimal 

zu nutzen und einzusetzen. Der Blick auf dysfunktionale Interaktionen und Prozesse wird bei-

behalten, die Ressourcen werden eingesetzt, um aus einem negativen Kreislauf auszusteigen.  

WICHTIG:

Im ersten Gespräch muss nicht schon alles passieren, der Beziehungsaufbau und auch die 

Psychoedukation ist ein Prozess, der geht über viele Stunden. Psychoedukation ist AUCH FÜR 

DIE ELTERN UNBEDINGT NOTWENDIG. Psychoedukation bedeutet sich mit der Entstehung 

der aktuellen Situation und mit dem Ist-Zustand zu beschäftigen. Es werden Erklärungsmo-

delle gefunden, der Behandlungsplan wird transparent gemacht und Lösungsansätze wer-

den besprochen. Dabei wird natürlich auch kommuniziert, dass im Therapieplan schon ein 

sehr problem- und defizitorientierter Schreibstil gewählt wird, um die Unterstützungswür-

digkeit zu unterstreichen. 

Eltern müssen sich bei uns gut aufgehoben fühlen. Sie müssen unseren Fähigkeiten vertrauen. 

Wenn ich als Psychologin oder Therapeutin unsicher bin, vermittle ich das auch den Eltern 

bzw. das überträgt sich.

Was tue ich, wenn Eltern nicht zum „Problem“ kommen?

Wenn Eltern sich an uns wenden, dann liegen immer Probleme und Schwierigkeiten dahinter. 

Oft sagen Eltern dann im Gespräch nur positive Sachen, weil sie ihre Ängste beruhigen möch-

ten. Es hilft dann, wirklich zu betonen, wie toll es ist, dass so viel gut funktioniert. Möglicherwei-

se ist es eine Hilfe zu Fragen, was denn nun noch besser werden kann? Bzw. wobei man selbst 

noch unterstützend sein könnte? Ob denn die Eltern da noch eine Idee haben…?

Was mache ich, wenn Eltern „geschickt“ werden und die Probleme zu Hause nicht auftreten?

Wenn LehrerInnen (oder KindergärtnerInnen) Eltern nahelegen zu uns zu kommen, hat das 

einen Grund. Oft sehen Eltern die Problematik nicht oder das Kind verhält sich zu Hause ganz 

anders (oder sie haben zu Hause schon einen ganz eigenen Umgang mit dem Kind). 

Wenn das Kind nur in der Schule (oder im Kindergarten) Auffälligkeiten zeigt, sollte das Kind 

in seinem Ausdruck trotzdem erst genommen werden und es soll genau hingeschaut werden, 

was das Kind zu seinem Verhalten veranlasst.
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KONKRETE ERMUTIGUNGEN UND TIPPS:

Es können schon im ersten Gespräch konkrete positive Motivationen mitgegeben werden.

z.B. können sich die Eltern jeden Abend (eventuell in ein Ritual einbetten vor dem Schlafen 

gehen) Zeit nehmen und 3 Sachen die das Kind heute gut gemacht hat, oder 3 positive Dinge 

des Tages aufzählen. Dabei können wirklich schon gut funktionierende (oder selbstverständ-

liche) Kleinigkeiten erwähnt werden, wenn einem zuerst nichts einfällt: z.B. „Ich finde es ganz 

toll, dass du rechtzeitig ins Bett gegangen bist und wir für unser Abendritual Zeit haben“. 

Auch in der Partnerschaft funktionieren diese positiven Verstärkungen sehr gut als wert-

schätzende Botschaften und einfach nur um zu zeigen, dass man dem Anderen gegenüber 

aufmerksam ist.

Hier wieder: Was funktioniert gut? Ein Betonen in der Familie der Abläufe und Eigenschaften 

die gut funktionieren und die einen stolz machen sind sehr wertvoll für das harmonische Zu-

sammenleben. Achten auf Kleinigkeiten, die nicht selbstverständlich sind, diese aussprechen 

und staunen, was allein das an Veränderung bewirken kann!


