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Kurs 6 / 7 aus „Der“ Elternführerschein  
 
 
Partnerschaftlich erziehen (wie) geht das?! (Part 1 ) 
 
„Hilfe! Wie sag ich es meinem Kind?!“ 
 
Partnerschaftlich erziehen?! Das hört sich toll an!  
 
Fragen Sie sich auch: 
 
• Wie führe ich Familiengespräche richtig?! 
• Was kann ich tun wenn mein Kind nicht mit mir reden will? 
• Wie finde ich eine gemeinsame Lösung mit dem Kind? 
• Was ist wenn mein Kind sich nicht an die getroffenen Vereinbarungen hält? 
• …..?! 
 
In diesem Kurs lernen Sie in einen lösungsorientierten Weg kennen der Ihnen zukünftig helfen wird Familien-
gespräche erfolgreicher zu führen. 
 
Lernen Sie die Grundsätze und Bedingungen zu einem erfolgreichen Gespräch kennen. Anhand eines einfa-
chen Gesprächsmodells werden wir in 6 Schritten den Weg zu einer gemeinsamen Lösungsfindung, deren 
Vereinbarung, Einhaltung und Umsetzung erarbeiten.  
 
Dies können Sie dann schon morgen in Ihrem Alltag einsetzen und verwenden!       
 
 
 Kurs 7  
 
Partnerschaftlich erziehen (wie) geht das?! (Part 2 ) 
„Hilfe! Wie sag ich es meinem Kind?!“ 
 
Partnerschaftlich erziehen?! Das hört sich toll an! 
 
Fragen Sie sich jetzt:  „Doch wie setze ich es um?!“  
 
In diesem Kurs vertiefen wir den Weg aus Kurs 6 der Ihnen zukünftig helfen wird Familiengespräche erfolgrei-
cher zu führen.  
 
Übung macht ja bekanntlich den Meister. Aus diesem Grund werden wir anhand praktischer Beispiele die Um-
setzung der Grundsätze und Bedingungen zu einem erfolgreichen Gespräch üben. Diese praktische Erfahrung 
wird Ihnen helfen zukünftig sicherer und souveräner mit ihrem Kind zu sprechen und zu einer gemeinsam ge-
tragenen Lösung sowie deren erfolgreiche Umsetzung zu finden.        
 
 
Organisatorisches: 
 
Dauer:  je 2 Zeitstunden 
 
Kann auch als Einzelveranstaltung durchgeführt werden! 
 
Für Fragen zu diesem Kurs stehe ich Ihnen gern unter der Rufnummer: 02324 - 38806 oder  
per E  - Mail unter: info@winterscheid.com zur Verfügung.  


