ABC-Elternführerschein®
Basis-Kommunikationstraining zur Stärkung
natürlicher Erziehungskompetenz

Jede Familie ist anders,
hat ihre ganz persönliche Geschichte, eigene Ansichten, unterschiedliche Ansätze und
Wertvorstellungen. So bunt und vielfältig wir als Eltern auch sind, haben wir eines gemeinsam wir lieben unsere Kinder und wollen nur ihr Bestes.
Niemand kennt ihre Bedürfnisse und Eigenheiten besser als wir. Sie sind unser Lebensmittelpunkt,
unser größter Schatz und manchmal doch auch unsere größte Herausforderung….

Der Alltag mit dem lieben Nachwuchs
ist nicht immer so harmonisch, unkompliziert und konfliktfrei, wie wir alle uns das wünschen.
Trotz aller Bemühungen stoßen wir als Eltern doch auch einmal an unsere Grenzen. Wir haben
einen schlechten Tag, verlieren schneller die Geduld und schon kommt es zu Situationen, die wir
alle kennen: Ein Wort gibt das andere, wir Eltern sind genervt, die Kinder trotzig und das Ganze
am besten noch vor großem Publikum im Supermarkt oder auf dem Spielplatz…. das macht die
Sache auch nicht gerade einfacher!
Völlig unverdächtige und gut gemeinte Gespräche mit unseren Teenies geraten plötzlich völlig aus
den Fugen und enden in Unverständnis, knallenden Türen und frustrierten Familienmitgliedern.
Manchmal stehen wir einfach an, wissen nicht weiter und fühlen uns schlichtweg überfordert.

Wir sind nicht allein!
Wie gut ist es dann zu sehen, dass wir damit nicht allein sind und solche Situationen wortwörtlich
in den besten Familien vorkommen! Es tut gut, sich seinen Ärger und seine Sorgen von der Seele
reden zu dürfen und auch einmal auszusprechen, was nicht so gut läuft. Erfahrungen anderer zu
hören und wertfreie Unterstützung zu bekommen, damit wir wieder darin bestärkt werden, den
eigenen Erziehungsweg zu gehen. Wir wissen als Mütter oder Väter wo die Reise mit unseren
Kindern hingehen soll – manchmal könnte vielleicht ein kleines „Fahrsicherheitstraining“ ganz
hilfreich sein!
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Genau dafür gibt es den ABC-Elternführerschein®.
In 6 Modulen wird Basiswissen über die Bedürfnisse der Kinder zum jeweiligen Entwicklungsstand,
Kommunikation und Konfliktmanagement vermittelt:
• Eltern als Führungskräfte - gewaltfrei, aber nicht machtlos!
• Richtig reden - richtig zuhören
Geht's uns Eltern gut,
• Wie Kinder folgen lernen
geht's unseren
• Konflikte und Provokationen managen
Kindern gut!
• Eltern sein und Paar bleiben
• Entwicklungsbedürfnisse
Die verschiedenen Themen werden von den Teilnehmenden in kleinen Gruppen aktiv erarbeitet
und in praktischen Übungen vertieft, wobei deren persönliche Anliegen im Mittelpunkt des
Erfahrungsaustausches stehen. Ziel ist, die natürlichen Erziehungskompetenzen zu stärken.

Erfolgreich kommunizieren - Herz und Verstand in Einklang bringen!

Informationen:
Dauer:

6 Module zu je 3 Unterrichtseinheiten = 18 UE (1 UE = 50 min)
als Workshopreihe oder Wochenendkurs.

Termine:

www.elternwerkstatt.at -> Angebote -> Elternwerkstatt Termine
oder auf Anfrage.

Kosten:

€ 180,- pro Person, € 320,- für Paare
Diese reduzierten Kosten sind durch die Förderung durch das Familienministerium
(bmfj) als Elternbildung für Eltern, Großeltern, Interessierte möglich.
Alle Preise beinhalten 10% MWSt, Seminarunterlagen und Pausengetränke.

Kontakt:

www.elternwerkstatt.at -> Über uns -> Unser Team -> Elternwerkstatt TrainerInnen
www.elternwerkstatt.at -> Über uns -> Unser Team -> Landesvertretungen

ELTERNWERKSTATT - Verein im Dienst
von Kindern, Eltern, PädagogInnen
Wolfganggasse 30 / 1A, 1120 Wien
Telefon: +43 1 6622006 oder +43 699 14290831
Mail: office@elternwerkstatt.at
Telefonische Erreichbarkeit:
Montag bis Freitag 9:00 bis 18:00 Uhr
(Bitte notfalls Nachricht hinterlassen,
wir rufen gerne zurück.)

ELTERNWERKSTATT Verein im Dienst von Kindern, Eltern, PädagogInnen (ZVR 655249996)
www.elternwerkstatt.at - office@elternwerkstatt.at - Tel. 01/66 22 006
04.09.2017 / ABC-Elternführerschein Kurzinfo.doc - Seite 2

