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Bericht der Stiftungs-
ratspräsidentin und 
der Stiftungsleitung

Beratung im Fokus
Seit Jahren ist zu beobachten, dass wir in der Heil-
pädagogischen Früherziehung und Logopädie im 
Frühbereich vermehrt vielschichtig belastete Fami-
liensysteme antreffen. Anstelle von Kindern mit einer 
eindeutig definierbaren Behinderung treten Kinder 
mit undefinierbaren Entwicklungsstörungen und 
psychosozialen Auffälligkeiten in den Vordergrund. 
Obwohl das Kind mit dem Ziel einer möglichst unge-
hinderten Teilhabe am Familienleben und seinem so-
zialen Netz in unseren Angeboten immer im Zentrum 
steht, erweist sich eine auf die Bedürfnisse der ganzen 
Familie ausgerichtete Beratung und Unterstützung als 
effektiv und nachhaltig. 

Das Schwerpunktthema des aktuellen Jahresberich-
tes bilden daher verschiedene Beratungsansätze, 
die unsere Fachpersonen erfolgreich in ihrer Arbeit 
einsetzen. Dabei geht es in der Heilpädagogischen 
Früherziehung oft darum, das Vertrauen der Eltern in 
die eigenen wie auch in die Fähigkeiten ihres Kindes 
zu stärken und ihre Freude an der kindlichen Ent-
wicklung anzuregen. In der videounterstützten Be-
ratungsmethode «Marte Meo» wird der Fokus auf 
die positiven Interaktionsmomente zwischen Kind 
und Erziehungsberechtigten gelegt, diese werden 
hervorgehoben und verstärkt. Das Heidelberger El-
terntraining (HET) erlaubt es den Eltern, ihr sprach-
liches Verhalten so zu verändern, dass dem Kind der 
Spracherwerb erleichtert wird. In der Früherziehung 
für Kinder mit einer Sehbehinderung unterstützt die 
Fachperson die Eltern ganz spezifisch in Fragen zur 
Gestaltung einer geeigneten Spielecke, zur optima-
len Beleuchtung oder bei der Wahl von passenden 
Hilfsmitteln. Im Rahmen der logopädischen Beratung 
wiederum erfahren die Erziehungsberechtigten mehr 
über die sprachliche Entwicklung des Kindes und wie 
sie es im Alltag und beim Spiel sinnvoll sprachlich be-
gleiten können. Das psychodramatische Symbolspiel 
in der Elternberatung fokussiert auf die vier Grundbe-
dürfnisse jedes Menschen, die als Tiersymbole in der 
Beratung ihre Wirkung entfalten. Weitere Informatio-
nen zu den unterschiedlichen Beratungsansätzen so-
wie Fotos und Einschätzungen von Eltern finden Sie 
auf den nachfolgenden Seiten.

Zeitgemässe Webseite
Zu einem zeitgemässen Unternehmen gehört eine 
moderne und nutzerfreundliche Webseite. Es war ein 
letztes Projekt unseres IT-Verantwortlichen, Marko 
Lukic, dies zusammen mit einem externen Partner 
2018 in Angriff zu nehmen. Nach Vorbereitungen 
auf der Basis eines gut strukturierten Projektplanes, 
fanden im dritten und vierten Quartal Sitzungen mit 
diversen Beteiligten und Unterstützung der externen 
Firma statt. Am 1. Februar 2019 konnten wir das Er-
gebnis der neuen Webseite mit Freude unseren Mit-
arbeitenden für einen ersten Einblick und danach der 
Öffentlichkeit online zugänglich machen.

Für die Zukunft sind weitere Optimierungen geplant. 
So möchten wir u.a. ein Forum zum internen und  
externen Austausch unter Fachpersonen aufbauen 
und attraktive Informationen für Stellensuchende  
gestalten. 

Überzeugen Sie sich selbst: 
ein Blick auf www.stiftungnetz.ch lohnt sich.

50 Jahre-Jubiläum 2019
Bereits im 2018 hat sich ein Organisationskomitee in-
tensiv mit der Planung des 50-Jahr-Jubiläums befasst, 
das wir im 2019 feiern. Nebst regionalen Zweigstel-
lenanlässen für Familien und Fachpersonen über das 
Jahr verteilt, ist für den 12. November 2019 in der 
Berufsfachschule Baden eine Fachtagung geplant. 
Nach spannenden Referaten rund um das Thema 
«Bindung» rundet eine Podiumsdiskussion mit den 
ReferentInnen und einer Nationalrätin die Tagung 
ab. Über unsere Webseite finden Sie im Verlaufe der 
kommenden Monate aktualisierte Informationen zu 
den diversen Anlässen. – Die dem Jahresbericht bei-
gelegte Chronik gibt Ihnen ausserdem einen Einblick 
in die Geschichte der stiftungNETZ und ihre Meilen-
steine der letzten 50 Jahre.

Dank
Ganz nach dem Motto «Wir vernetzen uns für Sie» 
gilt: Nur gemeinsam mit Ihnen können wir nach-
haltig wirksam sein für die Entwicklung der Kinder 
im Vorschulbereich und ihre Eltern. – Wir bedanken 
uns herzlich für die gute Zusammenarbeit und Ihre  
Unterstützung!

Barbara Lind, Stiftungsratspräsidentin und 
Danièle Zemp, Stiftungsleitung
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* Rückmeldungen von Eltern

«Sie haben uns zugehört, 
uns unterstützt, Tipps 

gegeben und sind für uns 
da gewesen»*

«Gemeinsam konnten 
wir Handlungsalter-

nativen erarbeiten und 
ausprobieren»*

«Toll war, wenn es nicht 

geklappt hat, gab es wieder 

neue Wege»*

«Wir danken Ihnen für Ihren Einsatz»*
«Danke, dass Sie immer an uns geglaubt haben»*
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Beratung in der 
Heilpädagogischen 
Früherziehung 

In der Heilpädagogischen Früherziehung arbeiten 
wir mit den Eltern gezielt an der Bildung der Kinder, 
um deren Kompetenzen im Alltag zu stärken und zu 
erweitern. Mit pädagogischer Kompetenz, Kreativi-
tät und Einfühlungsvermögen fördern wir das Kind 
mit gezielten Spielangeboten und alltagsbezogenen 
Handlungen. Parallel dazu unterstützen und stärken 
wir die Eltern in diesen Fähigkeiten.

Unser Ziel mit den Eltern ist es, ...
• sie in Fragen der Entwicklung und Förderung 
 zu beraten und zu begleiten
• ihr Vertrauen in die Fähigkeiten ihres Kindes 
 zu festigen
• sie in ihren Erziehungskompetenzen zu stärken
• sie zu Freude an der kindlichen Entwicklung 
 anzuregen
• sie gegebenenfalls in ihrem Verarbeitungsprozess 
 zu unterstützen.

Unser Ziel mit dem Kind ist es, ...
• das Kind in seinen Stärken zu unterstützen
• seine Selbstwirksamkeit und Selbständigkeit 
 zu erhöhen
• ihm neue Erfahrungen zu ermöglichen
• ihm zu ermöglichen, sich eigenständig und 
 frei zu entfalten
• seine Teilhabe im Umfeld und die soziale 
 Integration zu verbessern.

Wir beraten Erziehungsverantwortliche und empfeh-
len ihnen entwicklungsunterstützende Aktivitäten, 
Lösungsstrategien und Unterstützungsangebote für 
ihr Kind in gemeinsamen Gesprächen. Gemeinsam 
wird die Zusammenarbeit festgelegt. 

Folgende Angebote stehen den Eltern zur Verfügung: 
Abklärung des Entwicklungsstandes, (Kurz-) Bera-
tung und / oder Begleitung / Förderung des Kindes. 
Somit gehen wir individuell und in Absprache mit den 
Erziehungsverantwortlichen auf die Bildungsziele des 
Kindes und die Bedürfnisse der Familien ein.

Der Austausch mit externen Fachpersonen ist neben 
der Beratung der Eltern ein weiterer wichtiger Be-
standteil unserer Arbeit, mit dem Ziel, die Familie um-
fassend und ganzheitlich zu begleiten. 

Text: Eva Sturm und Manuela Widmer 

Gemeinsam spielen und Ideen entwickeln

Alltägliche Situation beim Anziehen
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Spielmaterial mit schwarz-weiss-Muster 
unterstützt das Sehen

* Rückmeldungen von Eltern

«Mir war nicht klar, dass es bei 
uns so dunkel ist. Können Sie uns 
bei den anderen Räumlichkeiten 

auch beraten?»*

«Dank der Kantenfilter-
brille getraut sich meine 
Tochter draussen meine 

Hand loszulassen»*

«Nach Ihrer Beratung hat meine Freundin eine schwarz-weisse Spieldecke genäht»*

Mit dem Monokular 

im Konzert: «Zum 

ersten Mal habe ich 

den Musiker mit der 

Geige gesehen»*
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Wie gestalte ich die Spielecke unseres Kindes mit 
einer Sehbehinderung? Was ist die optimale Beleuch-
tung? Und welche Hilfsmittel gibt es? Für Eltern von 
Kindern mit einer Sehbehinderung stellen sich viele 
spezifische Fragen. Die Früherziehung unterstützt 
Familien darin, individuelle und alltagstaugliche Lö-
sungen zu finden. Hier drei zentrale Themen aus der 
Beratungstätigkeit der Früherziehung für Kinder mit 
einer Sehbehinderung:

Ein optimal gestalteter Spiel- 
und Arbeitsplatz regt an
Für Babys und Kleinkinder mit einer Sehbehinderung 
spielt die Gestaltung des Spielbereiches eine wichtige 
Rolle. Gemeinsam mit den Eltern suchen wir einen 
guten Platz für die Spielecke und passen diesen den 
individuellen Bedürfnissen des Kindes an. Abgesehen 
von der Beleuchtungssituation ist die Auswahl der 
Spielmaterialien entscheidend: Damit ein Baby das 
Sehen entdeckt, helfen schwarz-weiss-Muster und 
Bilder auf Spieldecken und Kissen. Spielsachen mit 
hohem Kontrast und knalligen Farben wecken das 
visuelle Interesse und die Neugierde. «Nach Ihrer Be-
ratung hat eine Freundin für uns eine schwarz-weisse 
Spieldecke genäht», erzählte kürzlich die Mutter ei-
nes Kindes mit einer Sehbehinderung. Die praktische 
Umsetzung unserer Anregung war auch für uns ein 
Aufsteller.
 
Bei den grösseren Kindern ist die Schaffung einer gu-
ten Lernumgebung wichtig. Dies verlangt einen Ar-
beitsplatz, der den Bedürfnissen des Kindes angepasst 
ist. Dabei muss beispielsweise berücksichtigt werden, 
woher das Licht kommt oder wie der Arbeitsplatz or-
ganisiert sein soll, damit das Kind seine Sachen ohne 
mühsames Suchen schnell findet.

Die bestmögliche 
Beleuchtungssituation finden
Kinder mit einer Sehbehinderung sind auf eine för-
derliche Beleuchtungssituation angewiesen. Je nach 
Behinderung ist das Kind schnell geblendet oder es 
hat einen erhöhten Lichtbedarf. Genügend Licht an 
den richtigen Stellen hilft dem Kind, besser zu sehen 
und weniger zu ermüden. Deshalb bieten wir der Fa-
milie an, die Beleuchtungssituation genauer unter die 

Beratung in der Früher-
ziehung für Kinder mit 
einer Sehbehinderung

Lupe zu nehmen. Wir messen, wieviel Licht wo auf 
den Spiel- oder Arbeitsplatz fällt und schlagen all-
fällige Verbesserungen vor. «Mir war nicht klar, dass 
es in unserer Stube so dunkel ist», so die Erkenntnis 
einer Mutter nach den Messungen. Sie bat darum, 
auch die anderen Räumlichkeiten auszumessen, um 
für ihr Kind möglichst gute Bedingungen zu schaf-
fen. Wenn möglich und gewünscht stellen wir den 
Familien Leuchten zum Ausprobieren zur Verfügung. 
Denn das Licht soll zwar das Kind mit einer Sehbehin-
derung unterstützen, doch auch die restlichen Fami-
lienmitglieder sollen sich in den Räumen wohl fühlen.

Neue Eindrücke dank 
dem richtigen Hilfsmittel
Die Heilpädagogische Früherzieherin führt eine Hilfs-
mittelberatung entweder im Auftrag eines Augenarz-
tes durch oder es zeigt sich im Laufe der Zeit, dass das 
Kind sehbehindertenspezifische Hilfsmittel braucht. 
Hier gibt es verschiedenste Möglichkeiten wie bei-
spielsweise eine Kantenfilterbrille (spezielle lichtfil-
ternde Brille für Kinder, die stark geblendet sind) oder 
ein Monokular (damit Kinder in der Ferne Details 
wahrnehmen können). Wenn klar ist, welches Hilfs-
mittel das Kind benötigt, wird sorgfältig abgeklärt, 
welches Produkt am besten passt und wie es ein-
gesetzt werden soll. Denn: Lichtfilter oder Vergrös-
serung können sehr unterschiedlich sein. Schliesslich 
wird die Handhabung mit dem Kind und seinen Eltern 
eingeübt. Dabei muss ein Kind beispielsweise lernen, 
wie man ein Monokular scharf stellt, wie man sucht 
oder etwas Bewegendes verfolgt. Nachdem ein Mäd-
chen mit seinen Eltern ein Konzert besuchen durfte, 
war es begeistert: «Dank dem Monokular habe ich 
zum ersten Mal den Musiker mit der Geige gesehen». 
Und eine Mutter erzählte, dass sich ihre Tochter dank 
Kantenfilterbrille nun auf dem Spaziergang getraue, 
ihre Hand loszulassen. Erfolge wie diese bestärken 
uns darin, gemeinsam mit den Eltern beharrlich nach 
individuell passenden, praktischen und möglichst ein-
fachen Lösungen zu suchen. Bei all unseren Beratun-
gen halten wir dabei stets den Leitsatz im Kopf: Wir 
geben so viel Unterstützung wie notwendig und ge-
wünscht.

Text: Petra Persello, Margrit Meier und 
Sibylle Schelker
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* Rückmeldungen von Eltern

«Ich frage mein Kind nicht 
mehr ab, sondern wir spielen 

zusammen. Der Alltag ist 
seitdem entspannter»*

«Es ist spannend wie 
wichtig das Spiel für die 

Sprache ist»*

«Die Beratung hilft mir zu ver-

stehen, dass ich nicht Schuld bin 

an den sprachlichen Auffälligkeiten 

meines Kindes, und ich erhalte Ideen 

wie ich es unterstützen kann»*

«Ich habe gespürt, dass mein Kind Unterstützung benötigt. Im Umfeld haben alle gesagt „das kommt schon“. Ich bin froh in der Beratung ernst genommen zu werden mit meinen Sorgen und Ängsten»*
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Die Beratung ist ein zentraler Teil der Logopädie 
im Frühbereich, der nach einer Abklärung und be-
gleitend zur Therapie angeboten wird. Im Sinne der 
Prävention kann eine Beratung ohne logopädische 
Abklärung in Anspruch genommen werden, z.B. bei 
Fragen zur Mehrsprachigkeit oder allgemeinen Fra-
gen zum Spracherwerb. 

Als Teil der Abklärung erklären wir den Eltern die 
Meilensteine des Spracherwerbs und unsere Einschät-
zung der sprachlichen Kompetenzen ihres Kindes. 
Zusätzlich erläutern wir die Zusammenhänge zu an-
deren Entwicklungsbereichen wie Spielentwicklung, 
Ich-Entwicklung und Motorik, damit sie die Sprach-
auffälligkeiten ganzheitlich verstehen. Damit können 
wir den Eltern die nächsten Entwicklungsschritte im 
Spracherwerb nachvollziehbar aufzeigen und indi-
viduell unterstützende Massnahmen mit den Eltern  
besprechen. 

Beratung in der 
Logopädie im 
Frühbereich     

Begleitend zur Therapie wird die Beratung je nach Be-
darf und Anliegen der Eltern weitergeführt. Zusätzlich 
zur Therapie können die Eltern und Bezugspersonen 
das Kind im Alltag in seinem Spracherwerb stärken, 
wobei bei Sprachauffälligkeiten verständlicherweise 
die Tendenz mit dem Kind üben zu wollen, besteht. 
Jedoch ist das Lernfeld des Kindes im Vorschulbereich 
vorwiegend sein Spiel und die Teilhabe im Alltag. 
Das heisst die Eltern unterstützen ihr Kind, indem sie 
es z.B. beim Kochen miteinbeziehen und dabei die 
Handlungen des Kindes versprachlichen. Im Symbol-
spiel können die Eltern ihr Kind im Aufbau ihrer Vor-
stellungen bestärken indem sie mitspielen. Wenn das 
Kind z.B. eine Tasse aus seiner Spielküche bringt, kön-
nen die Eltern so tun als würden sie daraus trinken.

Sprachliche Schwierigkeiten des Kindes können im 
Umfeld wie z.B. in der Kita oder Spielgruppe negative 
Auswirkungen auf den Kontakt mit anderen Kindern 
haben. Aus diesem Grund beraten wir auch erwei-
terte Bezugspersonen oder Fachpersonen des Kindes 
hinsichtlich seiner Teilhabe. 

Text: Stephanie Andrey und Sibylle Neumann 



10

* Rückmeldungen von Eltern

«Erstaunliche Analysen wurden 
aus dem Filmmaterial erstellt und 
klare, umsetzbare Arbeitspunkte 

ab- und weitergeleitet. Mit 
erstaunlichem Erfolg»*

«Der Fokus auf Posi-
tives ist unterstützend 
und motivierend. Das 

Sprechen über die Film-
ausschnitte hilft, sich 

auf das Wesentliche zu 
konzentrieren»*

«Marte Meo haben wir als eine 

feine, wirkungsvolle, auf unser Kind 

abgestimmte Methode 

erlebt, welche auf Positivem 

aufbaut»*

«Marte Meo ist das bisher einzige Bera-tungsangebot, das mir geholfen hat, mein Kind besser zu verste-hen und mit ihm in Beziehung zu treten»*«Es ist schön auf Videoaufnahmen zu sehen, was man schon gut macht fürs Kind, und dass man auf dem richtigen Weg ist»*

«Marte Meo ist für 

mich eine Methode, 

welche mir ermöglichte, 

eine authentische Spiel-

situation zwisch-

en meinem Kind und 

mir zu haben»*
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Marte Meo (lat. aus eigener Kraft) ist eine video-
unterstützte Beratungsmethode. Sie wurde von der 
Niederländerin Maria Aarts entwickelt und wird zwi-
schenzeitlich von ihr weltweit mittels Ausbildung von 
Fachleuten im Arbeitsfeld von sozialen Berufen ver-
breitet.

Bei der stiftungNETZ kam die Methode im 2011 vor-
erst als Projekt zum Einsatz. Die positiven Verlaufsbe-
richte führten zum Entscheid, die videobasierte Form 
der Beratung als fixes Angebot für Erziehungsverant-
wortliche anzubieten. 

Inzwischen haben zahlreiche Mitarbeitende der  
stiftungNETZ die Ausbildung zum Marte Meo  
Therapeuten abgeschlossen und nutzen diesen Be- 
ratungsansatz in ihrer Arbeit mit den Erziehungs-
verantwortlichen zur entwicklungsunterstützenden  
Begleitung der Kinder erfolgreich.

Eltern von kleinen Kindern suchen Beratung, weil 
sie sich um die Sprachentwicklung ihres Kindes sor-
gen, im Alltag mit herausforderndem Verhalten kon-
frontiert sind oder konkrete Fragen zur Entwicklung 
und Erziehung haben. Marte Meo ist eine effektive  
Methode, um mit Eltern diese Sorgen und Fragen  
anzugehen. 

In einem ersten Gespräch werden die Anliegen der 
Eltern besprochen und ein konkretes Entwicklungsziel 
wird von den Eltern formuliert. Zum Beispiel:

• Das Kind kann Mama und Papa mitteilen, 
 was es möchte
• Das Kind hört besser zu und befolgt Anweisungen
• Das Kind lernt mit Mama oder Papa zu spielen
• Das Kind fühlt sich ausserhalb der Familie 
 sicher und schafft es mit Gleichaltrigen in 
 Kontakt zu treten
• Das Kind trotzt weniger.

Marte Meo – 
Videounterstützte 
Beratung

In einem nächsten Schritt werden kurze Interaktionen 
oder Spielsituationen mit Erziehungsverantwortlichen 
und ihrem Kind gefilmt. Die Marte Meo Therapeutin 
analysiert die Aufnahmen und bespricht in einem se-
paraten Termin (Review), die von ihr ausgewählten 
Szenen mit den Erziehungsverantwortlichen. Diese 
zeigen gelungene Interaktionsmomente zwischen 
Kind und Eltern, welche in direktem Bezug zum elter-
lichen Ziel stehen. 

Durch die Wirkung der ausgewählten Bildsequenzen 
erleben die Eltern ihre eigenen Ressourcen und lernen 
die Entwicklungsbedürfnisse ihres Kindes zu sehen. 
Ausserdem bekommen die Erziehungsverantwort-
lichen von der Marte Meo Therapeutin eine Hand-
lungsanleitung, wie sie ihr Kind im Alltag konkret 
unterstützen können. Die Arbeitspunkte sind an das 
Entwicklungstempo des Kindes angepasst und orien-
tieren sich am Ziel der Erziehungsverantwortlichen. 

Schritt für Schritt werden so neue elterliche Kompe-
tenzen aufgebaut. Das Vertrauen der Eltern in die 
eigenen Möglichkeiten wächst und das Kind macht in 
seiner Entwicklung Fortschritte. Durch die ganz per-
sönlichen Bildaufnahmen wird das Besprochene kon-
kret fassbar und umsetzbar. Dadurch ist die Beratung 
«massgeschneidert», das heisst auf die jeweilige Situ-
ation der Familie und ihre Bedürfnisse zugeschnitten. 

Die vielen  Rückmeldungen der Erziehungsverantwort-
lichen bestätigen die positive Wirkung der Methode. 

Text: Daniela Born und Erika Moor
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* Rückmeldungen von Eltern

«Ich spreche jetzt langsamer 
mit meinem Kind und stelle 

weniger Fragen»*

«Ich wende die Sprach-
lehrstrategien im Alltag 

mit meinem Kind 
bewusst an»*

«Ich habe mehr Verständnis für 

mein Kind und nehme mir mehr 

Zeit zum Buch Anschauen»*

«Die Zusammenhänge über die Sprachent-wicklung sind mir klarer und bewusster geworden»*

«Den Austausch in der Gruppe habe ich geschätzt»*

«Ich habe im Kurs viel 

Verständnis für unsere 

Situation mit einem 

sprachverzögerten 

Kind erfahren»*
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Heidelberger
Elterntraining

Das Heidelberger Elterntraining zur frühen Sprach-
förderung wurde für Eltern oder andere wichtige Be-
zugspersonen von zwei- bis dreijährigen Kindern mit 
einem verzögerten Spracherwerb entwickelt. Als Kri-
terium für eine verzögerte Sprachentwicklung gelten 
ein aktiver Wortschatz von weniger als 50 Wörtern 
und das (fast) vollständige Ausbleiben von Zweiwort-
kombinationen im Alter von 24 Monaten.

Ziel ist die sprachliche Förderung des jungen Kindes 
durch Anleitung der engsten Bezugspersonen zu ei-
nem bewusst sprachförderlichen Umgang mit ihrem 
Kind in alltäglichen Situationen. Die Eltern lernen die 
vielen kurzen Gesprächsmomente beim Essen, Anzie-
hen, Spielen, Aufräumen, Bücher Anschauen usw. zu 
nutzen und feinfühlig auf die sprachlichen Äusserun-
gen des Kindes einzugehen. 

Im Heidelberger Elterntraining lernen die Eltern/Be-
zugspersonen in einer Kleingruppe mögliche Gründe 
für einen verspäteten Sprechbeginn kennen. Zudem 
erfahren die Teilnehmenden, welche Rolle sie für den 
Spracherwerb des Kindes spielen und wie sie ihr Kind 
im Alltag gezielt sprachlich anregen können. Beson-
ders zur Sprachförderung geeignete Situationen, wie 
das gemeinsame Anschauen von Büchern oder das 
gemeinsame Spiel, werden konkret besprochen und 
geübt. Durch die Anleitung der Eltern/Bezugsperso- 
nen zu einem bewussteren sprachlichen Umgang mit  
dem sprachentwicklungsverzögerten Kind, soll dessen 
Kommunikations- und Sprechfreude erhöht werden. 
Dadurch entstehen mehr gemeinsame Gespräche, in 
denen der Wortschatz des Kindes gezielt erweitert 
werden kann, und das Kind ist früher in der Lage, 
erste Sätze zu bilden. 

Inhalte:
Die Eltern/Bezugspersonen lernen...
• das Kind mit seinen Schwierigkeiten besser 
 zu verstehen
• ihre Rolle für einen erfolgreichen Spracherwerb 
 zu kennen
• ihr sprachliches Verhalten so zu verändern, 
 dass dem Kind der Spracherwerb erleichtert wird
• ihre Sprache so anzupassen, dass das Kind 
 rasch neue Wörter und erste kleine Sätze lernt.

Zudem erfahren die Eltern/Bezugspersonen, wie sie...
• ihr Kind ohne Druck sprachlich fördern
• alltägliche Situationen zur Sprachförderung nutzen
• das Buchanschauen mit dem Kind sprach-
 förderlicher gestalten
• ihr Kind beim gemeinsamen Spiel sprachlich 
 fördern
• mit ihrem Kind noch mehr Spass bei 
 Bewegungsliedern haben.

Weiter Informationen und Details zum Heidelber-
ger Elterntraining finden Sie auf unserer Homepage 
www.stiftungnetz.ch

Quelle: www.heidelberger-elterntraining.eu

Text: Andrea Pfister, Esther Heggli und Eva Sturm 
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Aufstellungen von Markus in der Teile Arbeit

* Rückmeldungen von Eltern

«Ich habe gar nicht gewusst, wie viele 
Ideen und Phantasie mein Kind hat»*

«Die Methode hilft mir, 
mein Kind besser zu 

verstehen»*

«Ich bin sehr harmoniebedürftig. 

Ich habe nicht mehr so stark ein 

schlechtes Gewissen, wenn ich zu 

meinem Kind Nein sage»*

«Ich habe gelernt auch auf die positiven Seiten meines Kindes zu 
achten»*
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Das psychodramatische Symbolspiel ist eine Bera-
tungsmethode, die von Alfons Aichinger, Psychologe 
aus Ulm, entwickelt wurde und bei der das Kind aktiv 
miteinbezogen wird. Die Grundlage dieses Ansatzes 
bildet die Annahme, dass jeder Mensch die folgen-
den Bedürfnisse in sich trägt, die ausgelebt werden 
wollen:

• Der Wunsch wirksam zu sein 
• In gelingenden Beziehungen zu anderen zu leben
• Sich selbst als wertvoll und liebenswert zu 
 empfinden
• Das Erleben von Freude. 

Diese vier Grundbedürfnisse sind untereinander 
gleichwertig, ergänzen und beeinflussen sich gegen-
seitig. Für unser Wohlbefinden und unsere psychi-
sche Gesundheit ist eine Ausgeglichenheit dieser Be-
dürfnisse notwendig. 

Wenn Eltern sich sorgen, weil sich ihr Kind aggressiv 
oder unruhig verhält oder auch sehr schüchtern und 
gehemmt ist, kann diese Methode genutzt werden, 
um mit den Eltern gemeinsam zu schauen, wie das 
Kind gezielt unterstützt werden kann. Mit den Eltern 
wird zuerst erarbeitet, welches Grundbedürfnis hin-
ter dem «störenden» Verhalten steckt und was zum 
Ungleichgewicht der vier Grundbedürfnisse geführt 
haben könnte.

In der Teile-Arbeit wird mit den Eltern oder mit dem 
Kind für das problematische Verhalten eine Tierfigur 
ausgewählt. Damit bekommt das «Problem» einen 
Namen. Da auch für das gegenteilige Verhalten ein 
Tier gewählt wird, wird verdeutlicht, dass es auch 
noch eine andere Seite im Kind gibt. 

Ein Beispiel aus der Praxis
Der 5-jährige Markus klammerte sich immer wieder 
zu Beginn des Schwimmkurses lange an der Mama 
fest, versteckte den Kopf bei ihr. Am Ende wollte 
er dann meist nicht nach Hause gehen. Die Eltern 
wünschten sich, ihn darin unterstützen zu können, 
dass er sich leichter lösen und mitmachen kann.

Das psychodramatische 
Symbolspiel in der 
Elternberatung

Markus wählte für dieses gehemmte und unsichere 
Verhalten einen Maulwurf. Gemeinsam mit den El-
tern überlegte er, was dieser gut kann: Neben gra-
ben, riechen und sich verstecken, können Maulwürfe 
sehr gut tasten und hören. Für Situationen, in denen 
Markus freudig und mutig mit seinen Freunden spielt, 
wählte er ein Krokodil und benannte, dass dieses gut 
schwimmen und jagen könne. Wenn er selbst ein 
Tier wäre, wäre er ein Papilöwe, der brüllen kann 
und stark ist. Ausserdem können Löwen sich sehr gut 
ausruhen. Im Anschluss spielten Vater, Mutter und 
Kind eine Maulwurfsfamilie, denn ein Maulwurfskind 
braucht Maulwurfseltern für seine Entwicklung. Von 
ihnen kann es lernen. 

Neben der gelingenden gemeinsamen Spielerfahrung 
mit seinen Eltern, erfuhr Markus, dass seine Maul-
wurfseite in bestimmten Situationen sehr nützlich ist 
(bspw. beim Wittern der Gefahr durch die Eule oder 
beim Aufspüren von Regenwürmern). Gleichzeitig 
kamen auch Qualitäten wie Mut und Freude zum 
Zug, die für das Krokodil stehen. Durch das beschrie-
bene Spiel mit den Figuren erwächst die elterliche 
Haltung, das Kind dabei zu unterstützen, seine unter-
schiedlichen Anteile zu entdecken, zu entwickeln und 
zu leben. 

Die vier Grundbedürfnisse 
symbolisiert mit Tierfiguren:

Text: Gerd Lenk

Selbstwirksamkeit Beziehung / Kontakt

Selbstwert Freude
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Anlässe im 
Jubiläumsjahr

Regionale Anlässe der Zweigstellen
 
 
11. Mai 2019 
Anlass für Familien der Zweigstelle Rheinfelden 
im Waldhaus Wallbach
Das Team Rheinfelden feiert das Jubiläum mit 
Kindern und Familien am 11. Mai 2019 im 
Waldhaus Wallbach.

21. Mai 2019 
Anlass für zuweisende Fachpersonen 
der Zweigstelle Rheinfelden
Anlässlich des 50-Jahr-Jubiläums findet am 
Dienstag, 21. Mai 2019, an der Zweigstelle 
Rheinfelden am Weidenweg 16 ein 
Fachanlass statt.

15. Juni 2019 
Anlass für Familien im Fabrikpalast Aarau
Am Samstagnachmittag erschaffen kleine und grosse 
Baumeisterinnen und Baumeister im Fabrikpalast 
spielerisch Skulpturen, Häuser und Welten.

7. September 2019 
Anlass für Familien im Waldhaus Staufen
Für Familien organisiert das Team Lenzburg im 
Waldhaus Staufen und auf der Gartenbahn einen 
geselligen Anlass. Reservieren Sie sich das Datum 
und erfahren Sie später mehr…

7. September 2019 
Familienanlass mit dem Spielbus an 
der Zweigstelle Zofingen
Das Team Zofingen und das Team Früherziehung 
für Kinder mit einer Sehbehinderung freuen sich auf  
Spiel und Spass mit den Kindern und ihren Familien 
an der Unteren Brühlstrasse 11 in Zofingen.

7. September 2019 
Familienanlass auf dem Abenteuerspielplatz Brugg
Die Zweigstellen Windisch, Neuenhof und 
Othmarsingen (Früherziehung für Kinder mit 
einer Sehbehinderung) feiern das Jubiläum am 
7. September 2019 mit einem Anlass für Kinder 
und Familien auf dem Abenteuerspielplatz Brugg.

 

13. September 2019 
Mitarbeiteranlass
Mitarbeiteranlass im Gartencenter Zulauf, 
Schinznach Dorf

12. November 2019 
Fachtagung zum Thema «Bindung»

Am 12. November 2019 findet in der Berufs-
fachschule in Baden unsere Fachtagung zum 
Thema Bindung statt. 

Die Referate von 
• Dr. Rainer Funk (Psychoanalytiker), 
• Dr. med. Katharina Kruppa 
 (Fachärztin für Kinderheilkunde), 
• Dr. phil. Andreas Fischer (Sozialtherapeut) 
• Dr. med. Monika Ridinger 
 (ärztliche Leitung HotA) 
werden durch eine Podiumsdiskussion 
der ReferentInnen und der Nationalrätin, 
Yvonne Feri, abgerundet. 

Für eine attraktive Fachtagung sorgen nebst den 
spannenden Referaten die Moderation durch 
Prof. Dr. Martin Hafen und die musikalischen 
Intermezzi des Duos Luna-tic.  

Anmeldungen sind ab Ende August über 
unsere Webseite möglich.
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Spenden

Spendername nach Eingang 2018
Alexander Brockhaus, Baden • Dr. med. Christoph Fink, Olten • Ursula Winkler-Bänziger, Oberhof • Meinrad 
Benz-Schibli, Wohlen • Daniela Bachmann, Brittnau • Heinrich Bucher, Zofingen • Lic. iur. Barbara Lind, Hau-
sen • Dr. med. Monica Glauser, Zofingen • Familie Foual, Oftringen • Familie Wyss, Muhen • Familie Steiner,  
Vordemwald • Caritas Aargau, Aarau • Marcel Bigler, Remetschwil • Warna Özdem, Gipf-Oberfrick • Hans-
jörg Kalt, Leibstadt • Daniel und Anastasia Peitz, Baden • Praxis Miramed, Wettingen • Rolf Lüscher, Stallikon •  
Brigitte Häusermann, Brittnau • Marcel Michael Meinhardt, Aarau • Stefan Egler, Baden • Jolanta Pereira,  
Seengen • Leonardo und Barbara Leone, Aarau Rohr • Marco und Bianca Starkermann, Ennetbaden • Jörg Schweizer,  
Veltheim • Damian und Sylvana Ägerter, Stetten AG • Christoph Fink, Olten • Monika Schneider-Häni, Nieder-
lenz • Igor Turkalj, Frick • Doninelli AG, Staufen • Marcel Balmer, Zofingen • Stiftung ‚Hilfe für Mutter und Kind‘,  
Aarau • Physiotraining Stefan Büttiker und Karl Hodel, Olten • Andrea Häusermann, Egliswil • Oliver und Olga 
Boss, Oberentfelden • Alessia Stampanoni Busolini und Marco Stampanoni, Endingen • Anna-Maria Testi, Lenz-
burg • Familie Dalipi, Spreitenbach • Margueritte Heinze, Mülligen • Danijel und Marina Kovacevic, Koblenz • 
Nadja Flückiger Fislisbach • Sabri Berisha, Leibstadt • Enzo Tramontano, Baden Dättwil • Vlorjan Nasufaj, Seon 
• Christoph Arrenbrecht, Hunzenschwil • Mark Wiederkehr, Buchs AG • Thomas Hiltebrand, Aarburg • Jewell 
Belardo, Lenzburg • Moritz und Therese Lehner, Niederlenz • Ralph und Anja Fuchs, Baden • Vladimir Kardelis, 
Laufenburg • Harry und Anna Lehner-Meyer, Gränichen • Fridolin Rohner, Brugg • Dieter Schrepfer, Oberrohrdorf  

Verwendungen für:
Spielmaterial Kindersitz Spielgruppe Kinderwäsche Neue Brille Möbel MuKi Deutschkurse  
Bastelkiste Schwimmkurse Frauendeutschkurs mit Kinderhütendienst Kinderkleider  
Besuch tamilischer Schule Fördermaterial Kinderturnen Schulranzen Hörtest Musikschule 
Sprachatelier Jubiläum Projektwoche Zweigstelle Zofingen

    Einzahlung Giro 
Versement Virement 

    Versamento Girata

Einzahlung für / Versement pour / Versamento per                 Zahlungszweck / Motif versement / Motivo versamento

Die Annahmestelle

L’office de dépôt

L’ufficio d’accettazione
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Empfangsschein 

Récépissé 

Ricevuta

Einzahlung für / Versement pour / Versamento per                 Einbezahlt von / Versé par / Versato da

Konto / Compte / Conto
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CHF

Konto / Compte / Conto
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CHF

Einbezahlt von / Versé par / Versato da

Danke!

Ihre Spende kommt vollumfänglich Kindern zugute!

«Spielsachen / Alltagsgegenstände»

«Enwicklungsunterstützende

Angebote»

«Allgemeines»

Für welchen Zweck soll Ihre 

Spende eingesetzt werden?

stiftungNETZ

Ahornweg 7

5504 Othmarsingen

Bitte verwenden Sie meine Spende für:

Spielsachen/Alltagsgegenstände

Entwicklungsunterstützende Angebote

Allgemeines

50-17673-2
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stiftungNETZ

Ahornweg 7

5504 Othmarsingen

50-17673-2

Herzlichen Dank für Ihre Spende an die stiftungNETZ!

Postkonto 50-17673-2

NEUE AARGAUER BANK AG, Brugg
IBAN NAB: CH44 0588 1166 0452 2100 1



stiftungNETZ
Hauptsitz

Ahornweg 7
5504 Othmarsingen

Telefon 056 444 20 60
info@stiftungNETZ.ch
www.stiftungNETZ.ch

Zweigstellen:
Aarau Rohr 

Lenzburg Staufen 
Neuenhof 

Rheinfelden 
Windisch 
Zofingen

Für Kinder mit einer Sehbehinderung: 
Othmarsingen

www.stiftungNETZ.ch
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