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„Der“ Elternführerschein: „Was ist das Besondere?!“  
 
Für fast alles im Leben finden Sie Lernangebote die Theorie und Praxis effektiv miteinander verbinden:  
 

• Das Auto fahren lernen sie in der Fahrschule! 

• Die Hundeerziehung üben sie in der Hundeschule. 

• Ihren Beruf erlernten sie in der Ausbildung! 
• …..! 
 

Und was ist mit der Kindererziehung?! 
 
„Der“ Elternführerschein  bietet Ihnen die Möglichkeit sich mit der Theorie und der Praxis der Kindererzie-
hung, vor dem Hintergrund Ihrer individuellen Fragen auseinanderzusetzen! 
 
„Der“ Elternführerschein  verfolgt dabei konsequent sein Motto: 
 
 

Sie können den Wind nicht ändern, jedoch versuchen die Segel richtig zu setzen! 
 
 
„Der“ Elternführerschein  ist somit ihr Kompass auf dem Weg zu einer gesunden Entwicklung und sicheren 
Zukunft Ihrer Kinder!    
 
„Der“ Elternführerschein  konzentriert sich auf die Frage „Was ist denn Normal!?“. Er beschreibt den „Wind“ 
der „normalen“ kindlichen Entwicklungsphasen welche nicht beeinflussbar scheinen, jedoch steuerbar sind 
(„auch wenn es manchmal nicht so erscheint!“).     
 
„Der“ Elternführerschein  beschreibt die „Windarten“ (z.B. Trotzphase, Pubertät, etc.) und hilft Ihnen in die-
sen, zum Teil stürmischen Phasen, den Überblick zu behalten, die Orientierung nicht zu verlieren und zeigt 
Ihnen was sie tun können um nicht von Ihrem Kurs abzukommen. 
 
„Der“ Elternführerschein  hilft Ihnen ihren persönlichen Kurs zu finden, um ihn konkreter bestimmen zu kön-
nen. Er erklärt was Sie tun können / müssen um Ihr Ziel zu erreichen. Anhand praktischer Beispiele aus dem 
familiären Alltag zeigt er Ihnen die Handhabung möglicher Hilfsmittel zur Navigation und zum sicheren Führen 
ihres „Familienschiffes“. Er gibt Ihnen die Möglichkeit den handfesten Umgang mit unterschiedlichsten Hilfsmit-
teln zu üben und somit ihre Kompetenz zu einem guten „Familienkapitän“ auszubauen. 
 
Die 10 Kurse „des“ Elternführerscheins bauen aufeinander auf und bieten Ihnen einen umfassenden Überblick 
die wichtigsten Fragen rund um die Erziehung, Entwicklung und Förderung Ihrer Kinder oder Jugendlichen. 
 
Jeder Kurs ist so aufgebaut dass Sie das, was sie im Kurs lernen, zu Hause sofort umsetzen können. Im 
nächsten Kurs haben Sie dann die Möglichkeit Ihre Erfahrungen mit anderen Eltern, unter fachlicher Begleitung 
auszuwerten. 
 
Zu allen Inhalten des jeweiligen Kurses erhalten Sie entsprechende Handouts. Diese können Sie in Ihrem per-
sönlichen Schnellhefter (welcher Ihnen im ersten Kurs ausgehändigt wird) abheften. 
 
In Kombination mit Ihren persönlichen Notizen, erhalten Sie somit: 
 
• Ihren ganz persönlichen Erziehungsratgeber  
• Ihr ganz persönliches Erziehungshandbuch  
 
welches Ihnen in den kommenden Jahren helfen wird Ihren Kurs immer wieder zu überprüfen und den jeweili-
gen „Winden“ auf dem Ozean der kindlichen Entwicklung anzupassen.  


