
 
 
 

 
 

 
 

 
  

  
 

 
 

Umfangreiches Fortbildungsprogramm  
für Eltern und andere Interessierte 

Leitung: Anja Kronenberg, Melanie Spengler 
 

„Verflixt ein Konflikt“ 
Lösungswege statt Irrwege 

15.05., 22.05. und 29.05.2019 – 19.00 bis 21.30 Uhr 
 

„Kommunikation mit Kindern“ 
verstehen und verstanden werden 

03.07., 10.07. und 17.07.2019 – 19.00 bis 21.30 Uhr 
 

„Das Geheimnis starker Eltern“ 
BEZIEHUNGsweise die Würze für den Erziehungsalltag 

13.11., 20.11. und 27.11.2019 – 19.00 bis 21.30 Uhr 
 
 

Kursort:  Blumenstraße 2, 88161 Lindenberg - oder nach Absprache 
Kursgebühr: pro Teilnehmer 25,00 € / pro Elternpaar 45,00 € 
 

Ergänzende Angebote: 
Babysitter-Leihgroßeltern-Vermittlung: 
kinderschutzbund-lindenberg-bs@t-online.de  
Anfragen bezüglich Unterstützung zur Kursgebühr im Büro  
Wir freuen uns auf Sie! 
 

 
Anmeldungen/Info:  
 08381/4436 - Di 8-12 Uhr, Mi 8-12 und 15-17 Uhr, sonst AB 
kinderschutzbund-lindenberg@t-online.de, www.kinderschutzbund-lindenberg.de 

 

 
 

Elternfortbildungen 
 

DEUTSCHER  KINDERSCHUTZBUND 
OV LINDENBERG / WESTALLGÄU E.V. 

 

Die Lobby für Kinder und Familien 

mailto:kinderschutzbund-lindenberg@t-onlie.de
http://www.kinderschutzbund-lindenberg.de/


„Verflixt ein Konflikt“ 
 

"Zum Streiten gehören immer Zwei." Das gilt nicht nur für Kinderstreit, sondern 
auch für die Konflikte in der Eltern-Kind-Beziehung. Durch das Verhalten der 
Eltern wird die Häufigkeit und der Verlauf von Konflikten beeinflusst. Konflikte 
sind grundsätzlich unvermeidbar, die Art und Weise wie man mit ihnen umgeht, 
ist allerdings beeinflussbar. Und zwar in erster Linie von den Eltern. Bei Kindern 
entwickelt sich die Konfliktfähigkeit im Laufe der Zeit, die Eltern können die 
Kinder hierbei unterstützen. So nervenaufreibend und anstrengend Konflikte 
auch sind, sie bieten eine große und wichtige Entwicklungschance. Nützliches 
Handwerkszeug hierfür erhalten Sie in der Fortbildung. 
 

“Und bist Du nicht willig, so brauch ich Geduld.“ Haim Omer 

 

„Kommunikation mit Kindern“ 
 

Haben Sie auch schon erlebt, dass Ihr Kind etwas ganz anderes versteht, als 
Sie gesagt haben? Oder hatten Sie das Gefühl, sie reden aneinander vorbei? 
Das passiert nicht nur zwischen Eltern und Kindern. Kommunikation ist wahrlich 
kein Kinderspiel und man kann zu diesem Thema immer dazulernen und üben. 
In der Elternfortbildung „Kommunikation mit Kindern“ lernen Sie etwas über die 
Kunst, angemessen und erfolgreicher mit Kindern zu kommunizieren. 
Sie erfahren, auf welche Regeln es in der Kommunikation ankommt, wie Kritik 
angebracht werden kann und wie Sie es mit wertschätzender Kommunikation 
schaffen, das Selbstbild Ihres Kindes zu stärken. 
 

„Das Wichtigste an der Kommunikation ist, zu hören, was nicht gesagt wurde.“ 
Peter Drucker 

 

„Das Geheimnis starker Eltern“ 
 
Wer erzieht eigentlich wen? Die Anforderungen an Erziehung und somit an Sie 
als Eltern sind heute hoch. Sehr viele Ansichten über den richtigen Umgang mit 
dem Kind kamen in den letzten Jahrzehnten auf den „Erziehungsmarkt“. So 
wurde das Thema Erziehung mehr und mehr zu einem zentralen Thema 
unserer Zeit, das Kind rutschte in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit und der 
Familie. Heutzutage autoritär oder antiautoritär zu erziehen ist nicht mehr 
anerkannt und gewünscht. Doch wie soll es nun funktionieren? 
In der Fortbildung möchten wir keinen neuen Erziehungsstil vorstellen, sondern 
Sie als Eltern in den Mittelpunkt stellen. 
Auf der Grundlage der Erkenntnisse von Haim Omer (Prof. für Psychologie und 
Autor), beschäftigen wir uns mit dem Begriff der „Neuen Autorität“ und der 
„Präsenz“ der Eltern im Leben des Kindes. Wir möchten Ihnen viele 
Handlungsmöglichkeiten vermitteln, die Sie in Ihren Erziehungsalltag 
mitnehmen können. 
 

„Du hast das Gute in mir hervorgeliebt!“ Stefan Ofner an einen Freund 


