
Elternworkshop
Wir Eltern von heute möchten,  
dass unsere Kinder ihre eigene, 
starke Persönlichkeit entwickeln, 
freudvoll und selbstbestimmt  
ihren eigenen Weg gehen.  
Möchten, dass sie Verantwortung 
übernehmen und ein  
gutes soziales Umfeld haben.  

Die wachsenden Ansprüche an Kinder machen einen unglaublichen Erfolgsdruck auf die Eltern.  
 

Ich sehe viel wie Eltern sich bemühen einen guten Mittelweg zu finden,  
zwischen der Rolle des Polizisten und der, des besten Freundes ihrer Kinder.  
 

Wunsch vieler Eltern ist, dass Konflikte im Familienalltag weniger werden. Dass es ihnen gelingt 
eine ehrliche und verbindliche Eltern-Kind-Beziehung aufzubauen. 
Eltern möchten die bestmöglichen Grundlagen für die Entwicklung der Kinder schaffen. 
 
Dazu kommt, dass die Einflüsse aus der Aussenwelt immer stärker wurden und die verschiedenen 
Erziehungsansätze Eltern verunsichern. Gerade wenn gute Theorie in der Praxis nicht funktioniert.  
Kinder brauchen Führung, darin sind sich alle einig. Doch WIE diese auch die gewünschte Wirkung 
erzielt, wirft viele Fragen im Alltag auf. 
 
Eltern welche diesen Kurs besuchten, schätzen die Nachhaltigkeit der positiven Veränderungen in 
der Familie. Das sie individuelle Lösungen erarbeiten konnten, welche zu Verbesserung für Eltern und 
Kinder führten. Beschrieben wird ein Gefühl des Zusammenwachens als Familie. Gegenseitige 
Fürsorge und konstruktive Gespräche haben die Grundstimmung von Belehrungen ersetzt.  
 

Dies ist ein Angebot welches über die Schulsozialarbeit angeboten wird. Beispiele der Teilnehmer 
werden vertraulich behandelt und bleiben bei der Kursleitung. 
 
Kursleitung: Karin Huwyler  
familylab Seminarleiterin und  
Familienberaterin nach Jesper Juul 
Bei Fragen dürfen Sie mich gerne kontaktieren:  
karin@praxis-lebensart.ch oder 056 668 99 08

Mögliche Themen

Offene Kinderohren! Ein 
Wunschdenken?  

„Die andern in der Schule 
sind so gemein!“ 

Was verhindert / fördert 
Eigenständigkeit? 

Wirkungsvolle Sprache -
Eltern die Eindruck machen! 

Digitale Medien  

„Hilfe, mein Kind lügt!“ 

Grenzen setzen - langfristig 
fördernd? Oder nur 
konsequent durchgeführt? 

Was, wenn die Türen 
knallen?  

„Nein!“ - das Lieblingswort 
meiner Tochter… 

Kinder fördern 
Wenn ja, wie? 

Wie kommen wir pünktlich 
aus dem Haus? 

„jetzt isch aber gnueg…!!!“ 

Ist Lob förderlich? 

Langeweile ….so nervig! 

Wie oft soll ich das noch 
sagen? 

Ich komme nicht mit 
wandern! …was nun? 

Das Selbstwertgefühl der 
Kinder stärken 

REFLEXION 
Die Gelegenheit  

mit Abstand Situationen des 
Alltags anzuschauen 

Supervision für den Beruf  
 - Eltern sein -

FACHINPUTS 
 Wie Führung durch 

Beziehung gelingen kann 
 

Grundhaltung und Werte 
von Jesper Juul  

Familientherapeut                         

Eltern sein heute 
familylab Elterngruppe 

AUSTAUSCH 
Austausch und 

Arbeiten  
mit eigenen 

Alltagsbeispielen  
ermöglicht einfacheres 

Umsetzen zu Hause


