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Kurs 2 „Warum machst du das oder auch nicht?!“  
 
Verhalten von Kindern, ein Buch mit sieben Siegeln? ! 
 
Täglich stellt uns das Verhalten unserer Kinder vor Rätsel.  
 

Fragen Sie sich auch:  
 
• Was macht es so schwer zu hören?! 

• Wieso reagiert mein Kind anders als ich es mir vorstelle?! 

• Was bestimmt das Verhalten meines Kindes?! 

• Was kann ich tun damit …..?! 
 
In diesem Kurs werden wir den Blick auf die Grundlagen menschlichen Verhaltens und deren Bedeutung für 
das tägliche Zusammenleben in der Familie richten. Wir werden definieren: 
 
• Nach welchen Kriterien richtet der Mensch sein Handeln / Verhalten aus?! 

• Was bedeutet das für mich, mein Kind und meine Familie im Alltag?! 

• Was ist mir bewusst und welche Rolle spielt das Unterbewusstsein?! 

• Welche Bedeutung hat das für mich und meine Erziehungsvorstellungen?! 

• Welche Haltung ist erforderlich um Veränderungsprozesse einzuleiten / zu erreichen?! 

• …..?! 
   
Anhand einfacher Modelle werden wir uns mit diesen Fragen auseinandersetzen und Erklärungsmodelle zu 
ihren Fragen finden. Sie lernen Aktion und Reaktion Ihres Kindes besser zu verstehen um darauf aufbauend 
mit einem höheren Grad an Sicherheit Handlungskonzepte für die Gestaltung Ihres Alltages entwickeln zu kön-
nen. 
 
Hierbei wird ausreichend Zeit sein ihre persönlichen Fragen zu stellen und sich mit anderen Eltern über ihr All-
tagserleben auszutauschen.  
 
Organisatorisches: 
 

Dauer:  2 Zeitstunden 
Kosten:  nach Vereinbarung 
Termin: nach Vereinbarung 
Ort:  in Ihrem Kindergarten oder ihrer Schule 
 
Sie kennen weitere Interessierte zu diesem Thema?!  
   

• Stellen Sie ihre persönliche Gruppe zusammen!  
• Gerne komme ich zu Ihnen in die Spielgruppe oder nach Hause! 
• Keine Räumlichkeiten?! Kein Problem, gerne können wir meine Räumlichkeiten in  
 Essen oder Hattingen nutzen!     
 
Für Fragen zu diesem Kurs stehe ich Ihnen gern unter der Rufnummer: 02324 - 38806 oder  
per E  - Mail unter: info@winterscheid.com zur Verfügung.  
 
Sie haben Fragen zu diesem Thema, eine Gruppe ist I hnen nicht diskret genug?! 
 

Vereinbaren Sie einen Termin zu einem persönlichen Beratungsgespräch! 
 
Weitere Informationen finden Sie auf meiner Homepage www.winterscheid.com oder Sie setzen sich  
persönlich mit mir in Verbindung  


