
 

Wir beraten Sie vertraulich 
 

Die Beraterin ist grundsätzlich zu 
Verschwiegenheit verpflichtet, d.h. 
die Beratung und Betreuung erfolgt 
vertraulich. Persönliche Daten wer-
den nicht weiter gegeben.   
 
 
 
 
 
 

Es kostet Sie nichts 
 

Für die Beratung fallen  
für Sie keine Kosten an. 
Eine erste Beratung ist  
unverbindlich. 
 

 

Nehmen Sie Kontakt auf   
 

 Britta Früauff 
 Pädagogin M.A. 
 Systemische Therapeutin 
 EBR-Beraterin 
 

 Adenauerring 3a 
 67547 Worms 
 06241/ 853-5903 
 

 Für Fragen und Auskünfte 
 stehe ich Ihnen gerne zur 
 Verfügung. 
  
 
 
  
 
  
 Zu einem persönlichen 
 unverbindlichen  
 Informationsgespräch  
 vereinbaren Sie bitte  
 telefonisch 
 einen Termin. 
 



Sie können sich an uns  
wenden, wenn 

 
Ihr Baby oder Kleinkind 

 besonders viel und lange schreit 
 einfach nicht einschlafen will 
 Nahrung ablehnt oder wenig isst 
 häufig trotzt  
 sehr klammert 
   
  Sie selbst 
 generell Interesse an einer entwick-

lungspsychologischen Beratung haben 
 wenig Unterstützung haben 
 einfach mal einen Rat oder Tipp brau-

chen 
 
 

Wir möchten früh  
unterstützen und früh  
stärken 

Die erste Zeit als Mutter oder Vater ist be-
sonders. Sie erleben intensive und unter-
schiedlichste Gefühle, wie Stolz und Freude 
wie auch Erschöpfung und Verunsicherung. 

Was tun, wenn da mehr auf Sie zukommt als 
Sie verkraften können?  
Was können Sie tun, wenn Ihr Kind keine 
Ruhe findet, es oft aufwacht und weint, 
wenn es sehr anhänglich ist  
oder …. ?? 

 

 

Das Kind steht im 
Mittelpunkt 

In allen Phasen der videogestützten 
Beratung steht das Kind im Mittelpunkt. Sie 
erfahren einiges über die Entwicklung von 
Säuglingen und Kleinkindern und   
beobachten die Fähigkeiten und Stärken 
Ihres Kindes.  

Ihre Lebenssituation, Ihre Wünsche und 
Befindlichkeiten  werden auf die 
Perspektive des Kindes bezogen.  

Wir möchten Sie in Ihrer Elternrolle 
bestärken, Ihre Wünsche und Ängste 
werden wahr und ernst genommen. 

Die Methode setzt an den Fähigkeiten und 
Stärken der Eltern an und an den Signalen 
mit denen das Kind seine Bedürfnisse 
mitteilt. 

Durch unser videogestütztes Angebot 
sehen und verstehen Sie ihr Kind besser 
und lernen  auf das Verhalten Ihres Kindes 
angemessen zu reagieren und zu handeln. 
 
 
 
 

 Sehen 

  Verstehen  

   Handeln  

Wir bieten   
  
Wir beobachten mit Ihnen gemeinsam, 
was uns ihr Kind an Bedürfnissen zeigt.  
Im Alltag geht dies oft zu schnell – mit 
Ausschnitten aus Videoaufnahmen können 
wir uns die Bilder dann genauer und in Ru-
he anschauen. 
 

 Vorgehensweise: 
 
 Ausführliches Erstgespräch 
 Videoaufnahme/n 
 Arbeit nach dem Prinzip:  
 Beobachten – Verstehen -  
 Handeln 
 Rückmeldungsgespräch mit den El-

tern  
 Gespräch über die Befindlichkeit der 

Eltern und die Anwendung  
 von Gelerntem im Alltag 
 
 

Förderung von Anfang an 
 
Die Beraterin hat eine zertifizierte Weiter-
bildung in Videogestützter Entwicklungsbe-
ratung für Familien mit Säuglingen und 
Kleinkindern  
abgeschlossen. 
 
 
 
 
 
 


