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„Betrachten Sie Ihre Familie als neues und spannendes Projekt, dessen einzelne 

Teilnehmer nicht von vornherein bestens qualifiziert sind.“ 

Jesper Juul (dänischer Familientherapeut, 1948 - 2019) 
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Themen und Inhalte unserer Elternbildungsangebote 

 

Eine emotional-sichere Bindung und eine anregungsreiche Umgebung 

Für eine optimale Entwicklung benötigen Kinder Liebe, Unterstützung, Ermutigung und 

Verständnis. Die kontinuierliche Zuwendung vom ersten Tag an, ermöglicht den Aufbau 

einer sicheren Eltern-Kind-Bindung. Das ist die Grundlage dafür, dass Kinder ihre 

Eigenaktivität entfalten und Neues lernen können und lernen wollen. Hierfür ist zudem 

eine sowohl anregende also auch überschaubare Umgebung nötig, die den Kindern Anreize 

bietet und somit Neugier und Aktivität fördert, um die Welt zu begreifen. Das heißt aber 

auch, zu Gunsten der kindlichen Gesundheit, „Wenn-Dann-Überlegungen“ anzustellen: 

Wie sollte die Wohnung, das Haus, der Garten gestaltet sein, damit Kinder ungefährdet 

auf „Entdeckungsreise“ gehen können? Diskutiert wird hierzu auch, welchen 

Zusammenhang es zwischen Bewegungsförderung und Unfallvermeidung gibt. 

Zielgruppe: Eltern mit Kindern vom 0. bis zum 4. Lebensjahr. 

 

Sprachentwicklung und Sprachförderung von der Geburt bis zum 6. Lebensjahr 

Sprache ist die Grundlage der Kommunikation mit anderen Menschen. Durch sie werden 

Gefühle und Gedanken zum Ausdruck gebracht; Bedeutungen, Wünsche und Begehren 

mitgeteilt; Erlebnisse und Erfahrungen ausgetauscht und verarbeitet; Zusammenhänge 

verstanden und Handlungen geplant. Sprache ist eine Kompetenz, die nicht zuletzt auch 

für eine erfolgreiche Bildung ausschlaggebend ist und somit die gesellschaftliche Teilhabe 

beeinflusst. Im Zentrum steht die Frage, wie Eltern die sprachliche Entwicklung, das 

Selbstvertrauen und die Sozialkompetenzen ihres Kindes positiv fördern können. 

Zielgruppe: Eltern mit Kindern vom 0. bis zum 6. Lebensjahr. 

 

Humor und Ironie im Erziehungsalltag 

Heute schon gelacht? Humor hilft Alltagsprobleme zu überwinden und vermittelt 

nachhaltig Lerninhalte. Aber ab wann verstehen Kinder Humor oder gar ironische 

Bemerkungen? Kann Humor und Ironie erlernt werden? Welche Folgen können Ironie oder 

gar Sarkasmus auf die Persönlichkeitsentwicklung von Kindern und Jugendlichen haben? 
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Fragen, die nicht allein den Umgang mit Kindern und Jugendlichen betreffen, sondern 

jegliche Formen des menschlichen Miteinanders. 

Zielgruppe: Alle, die mit Kindern und Jugendlichen zusammenleben. 

 

Regeln – Grenzen – Konsequenzen 

Regeln und Gesetze vereinfachen das Leben in der Gemeinschaft, so wie beispielsweise 

die Straßenverkehrsordnung. Regeln sind auch immer mit Grenzen verbunden, die allen 

Familienmitgliedern helfen, das Miteinander so harmonisch und konstruktiv wie möglich zu 

gestalten sowie Chaos und Beliebigkeit zu vermeiden. Dabei bleiben Konflikte nicht aus. 

Aber wie können Eltern bestmöglich reagieren, wenn das Kind sich herausfordernd 

verhält? Wie können sie konsequent sein, ohne Drohungen auszusprechen, ohne das 

kindliche Selbstwertgefühl zu verletzen, ohne körperliche Gewalt, ohne Ankündigen von 

Konsequenzen, die mitunter nicht eingehalten werden (können). Worin liegt eigentlich der 

Unterschied zwischen Konsequenz und zusammenhangsloser Strafe und welche Rolle 

spielen Lob und Kritik? Diskutiert wird auch, was problematisches Verhalten eigentlich 

bedeutet und wer mitunter problematischer ist – Kinder oder Eltern? 

Zielgruppe: Alle, die mit Kindern und Jugendlichen zusammenleben. 

 

Konflikte managen, Wut und Aggressionen Raum und Form geben 

Meist handelt es sich bei kindlichen Aggressionen um ungünstige Strategien beim 

Durchsetzen der eigenen Interessen, mangelnder Impulskontrolle und missverstandener 

Absichten anderer – selten um die bewusste Absicht, andere zu schädigen. Bei diesem 

Thema geht es nicht um das Verhindern von Aggressionen – denn wütend sein darf jeder 

einmal. Es geht in erster Linie um den kompetenten Umgang damit, um Sach-, Personen- 

und Selbstschädigungen zu vermeiden. Der Umgang mit Aggressionen ist ein Umgang mit 

Emotionen, der gelernt werden kann und Raum erhalten muss. 

Zielgruppe: Alle, die mit Kindern und Jugendlichen zusammenleben. 

„Regeln – Grenzen – Konsequenzen“ und „Konflikte managen, Wut und 

Aggressionen Raum und Form geben“ können miteinander kombiniert werden, 

nehmen dann jedoch einen zeitlichen Rahmen von ca. 2 Stunden ein. 

  



 
 

 

 

 

Seite 4 von 7 

Warum Kinder lügen 

Es gibt verschiedene Arten von Lügen und diese haben verschiedene Funktionen. 

Menschen lügen, um einen Vorteil zu erlangen oder um höflich zu sein und andere nicht zu 

verletzen. Menschen lügen aber auch zum Schutz der eigenen Person - zum Beispiel, 

wenn sie Fehler und verbotene Handlungen verdecken wollen, um somit Kritik und Strafen 

zu entgehen. Das ist bei Kindern mitunter nicht anders. Dieser Diskurs soll helfen, 

kindliche Phantasien von (Not)Lügen zu unterscheiden und die Botschaften, die hinter den 

sogenannten Lügen stehen, zu erkennen. Mitunter können diese Botschaften eine 

indirekte Aufforderung an die Eltern sein, ihre Erziehungsmethoden zu verändern. 

Zielgruppe: Alle, die mit Kindern und Jugendlichen zusammenleben. 

 

Hauen – Beißen – Kneifen. 

Herausfordernde Verhaltensweisen im Kleinkindalter. 

Aggressive Verhaltensweisen im Kleinkindalter zeigen sich mitunter in Form von Beißen, 

Kneifen, Hauen und Ziehen an den Haaren – meist dann, wenn sich die Kinder in der 

Kindertagesstätte befinden. Das verunsichert viele Eltern und die Schuld dafür wird von 

einem auf den anderen geschoben. Im Zentrum steht, was die Ursachen für dieses 

Verhalten sein können und wie man dem entgegnet bzw. was man zugestehen kann. 

Zielgruppe: Eltern von Kindern vom 0. – 3. Lebensjahr, ggf. auch darüber hinaus. 

 

Geschwister & Geschwisterfolge, Patchwork-Familien, 

Geschwister mit Behinderungen 

Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen viele und widersprüchliche Ergebnisse auf, wenn 

es um den Zusammenhang zwischen Geburtenfolge und Persönlichkeitsentwicklung geht: 

Die einen bestätigen einen Einfluss der Geschwisterfolge auf die 

Persönlichkeitsentwicklung absolut, die anderen leugnen ihn fast gänzlich. Fakt ist, dass er 

einer von vielen Einflussfaktoren auf die Entwicklung von Kindern ist, mitunter auch schon 

deshalb, weil Eltern mit jedem Kind mehr, dass in die Familie kommt, ihre 

Verhaltensweisen ändern und Aufmerksamkeiten teilen müssen. Des Weiteren stellen 

sogenannten Patchwork-Familien hohe Anforderungen an alle Beteiligten. Es entstehen 

neue Konstellationen des Zusammenlebens, welche sowohl Hoffnungen und Erwartungen 

als auch Ängste und Zweifel bei Kindern und Erwachsenen entstehen lassen. Die Eltern 
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erhalten Tipps, wie sie Erstgeborene, Spätgeborene, sogenannte „Nesthäkchen“ und 

„Sandwichkinder“ (Mittelkinder) weder bevorzugen noch benachteiligen und ihre 

Ressourcen gerecht und dem Alter des Kindes entsprechend verteilen können. Bei 

Interesse bzw. Bedarf wird das Verhältnis zwischen behinderten und nichtbehinderten 

Geschwistern besprochen und welche Herausforderungen und Chancen dieses Schicksal 

für die Beteiligten haben kann. 

Zielgruppe: Alle, die mit Kindern und Jugendlichen zusammenleben. 

 

Was kann ich wann von meinem Kind erwarten und wie kann ich 

mein Kind fördern? 

„Ihr Kind kann einfach nicht stillsitzen!“ Das haben schon viele Eltern von den Pädagogen 

gehört. Oftmals wird die Verantwortlichkeit für diesen Umstand von einem zum anderen 

geschoben, was jedoch den Kindern an sich nicht hilft. Es werden den Eltern Möglichkeiten 

aufgezeigt, wie sie die Konzentrationsfähigkeit ihrer Kinder auf spielerische Weise und 

dem Alter gerecht im Alltag fördern können, ohne diese dabei zu über- oder unterfordern 

Zielgruppe: Eltern mit Kindern vom 0. bis zum 10. Lebensjahr. 

 

Alltagsstrategien und Stressminderer 

Wenn Eltern ausgeglichen sind, fällt es ihnen leichter, durchdacht und verantwortlich mit 

ihren Kindern umzugehen. Die Eltern erfahren hier, wie sie Stress vermeiden können, 

welche Strategien im Alltag dabei helfen können und welche Freiräume sie sich als Mutter 

und Vater verschaffen können, um Kraft zu tanken. Hierbei wird auch auf die 

Besonderheiten des Alltags von Alleinerziehenden eingegangen sowie auf die Vereinbarkeit 

von Familien- und Erwerbsleben. Den Eltern werden Konfliktjoker für alle Lebenslagen mit 

auf den Weg gegeben. 

Zielgruppe: Alle, die mit Kindern und Jugendlichen zusammenleben. 
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Übergänge I: 

Von den Eltern in die Kindertagesstätte  

Wir alle wissen, dass die Kindertagesstätte die erste Bildungseinrichtung ist, die Kinder 

betreten. Eine Institution, in der Kinder die Welt entdecken, soziale Kontakte knüpfen und 

in der Gruppe soziale Kompetenzen erlernen. Dennoch fällt es den meisten Eltern schwer, 

ihr Kind mit dem ersten oder zweiten Jahr in fremde Hände zu geben. Hier wird 

besprochen, wie Eltern eine Kita finden, die zu ihnen passt, damit sie für einige Stunden 

am Tag sicher loslassen können. 

Zielgruppe: Eltern mit Kleinkindern 

 

Übergänge II: 

Ein gelingender Übergang von der Kita in die Grundschule  

„Jetzt fängt der Ernst des Lebens an!“ Wer hat diesen Satz zur Einschulung nicht selbst 

gehört… Diese Aussage betrifft jedoch nicht nur das zukünftige Schulkind, sondern auch 

die Eltern. Welche Erwartungen an ein Schulkind gestellt werden und welchen Beitrag die 

Kita und die Eltern leisten können, um den Kindern diesen Weg zu erleichtern, steht im 

Mittelpunkt dieses Themas – denn der „Ernst des Lebens“ kann allen Beteiligten auch sehr 

viel Freude und Spaß bereiten. 

Zielgruppe: Eltern von Vorschulkindern. 

 

Übergänge III: 

Der Übergang von der Grundschule in die weiterführende Schule  

Die Wahl der weiterführenden Schule nach der Grundschulzeit ist eine 

verantwortungsvolle Entscheidung, die oftmals dem Bildungsehrgeiz der Eltern unterliegt. 

Hier werden die ersten Weichen für die Zukunft der Heranwachsenden gestellt. Es werden 

Kriterien für die Schulwahl diskutiert, Hinweise für einen gelingenden Übergang von der 

Grundschule in die weiterführende Schule sowie Förder- und Unterstützungsmöglichkeiten 

gegeben. 

Zielgruppe: Eltern mit Kindern in der 5. und 6. Jahrgangsstufe und alle, die sich 

im Vorfeld informieren wollen. 
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Sexuelle Bildung von Anfang an! 

Die Eltern sollen dafür sensibilisiert werden, dass sexuelle Aufklärung nicht ein einmaliger 

Vorgang in der Zeit der Pubertät ist, der allein im Schulunterricht erfolgt und sich lediglich 

auf das Thema Geschlechtsverkehr und Verhütung beschränkt. Sexuelle Aufklärung - oder 

besser sexuelle Bildung - bezieht sich auf alle Formen der zwischenmenschlichen 

Interaktion. Es wird darüber hinaus vermittelt, dass die Wahrnehmung des  

eigenen Körpers bereits im Säuglingsalter beginnt und die alltäglichen Fragen des 

heranwachsenden Kindes Beachtung finden müssen, indem sie ernsthaft und  

kindgerecht beantwortet werden. 

Zielgruppe: Eltern mit Kindern vom 0. bis zum 14. Lebensjahr. 

 

Die Zeit der Pubertät 

Die Pubertät ist eine Lebensphase, in der sich die jüngere Generation von der älteren 

abgrenzt, auf der Suche nach der eigenen Identität ist und die eigene, zunehmende 

Geschlechtsreife erfährt. Prozesse, die von dem sich im Wandel befindlichen Individuum 

selbst erst einmal ausgehalten werden müssen. Aber auch Eltern und alle anderen 

Familienmitglieder werden in diesen Veränderungs- und Reifeprozess einbezogen. Das 

Verstehen der Pubertät und deren Begleiterscheinungen können entscheidend dazu 

beitragen, diese Lebensphase des Kindes als eine schöne und spannende Zeit zu erleben. 

Zielgruppe: Eltern mit Kindern vom 9. bis zum 16. Lebensjahr. 

 

Vater-Mutter-Kind. Wer hat hier welche Rolle und welche Aufgaben? 

Oftmals wird Alleinerziehenden nachgesagt, dass sie ihr Kind als Partner/in betrachten. Oft 

ist es das Kind jedoch selbst, welches aus Liebe Aufgaben des fehlenden Partners 

übernimmt, um den anderen Elternteil glücklich zu machen. Doch auch in Zwei-Eltern-

Familien kann es zu einer Umkehr der Eltern-Kind-Rollen kommen. Die Gründe dafür 

können recht verschieden sein. Solche Grenzüberschreitungen haben innerfamiliäre 

Konflikte zur Folge und beeinträchtigen mitunter nicht nur die Beziehung der Eltern, 

sondern auch die altersgerechte Entwicklung der Kinder. 

Zielgruppe: Alle, die mit Kindern und Jugendlichen zusammenleben. 


