
Jörg Winterscheid - Heilpädagogik, Beratung & Seminare 
 
 

Zum Ludwigstal 27 a     Tel.: 02324-38813     mobil: 0171-5315883 

45527 Hattingen            Fax: 02324-38809    www.winterscheid.com  
                    

                                   E-Mail: info@winterscheid.com  

®

Das 5 Minuten Seminar! oder „Die“ Erziehungshaltung : 
 
Lassen sie sich einmal darauf ein, und holen sich bevor Sie weiter lesen bitte einen Stift: 
 
Wie stellen sie sich den optimalen Chef vor?! 
  
• Was macht ihn aus?! 
• Welche Eigenschaften soll er haben?! 
• Welches Gefühl soll er ihnen vermitteln?! 
• Wie sollte seine Mitarbeiter- und Geschäftsführung sein?! 
 
Träumen ist erlaubt! Ausreden wie: „Den gibt es nicht!“ gelten nicht! 
 
Bitte notieren sie in den folgenden Zeilen einmal ihre Gedanken, Wünsche, Vorstellungen, etc.! 
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In den Seminaren wird oft genannt: „Er sollte: 
 
….. , sich durchsetzen können, seinen Mitarbeitern Vertrauen geben, Ihnen das Gefühl geben wichtiger  
Bestandteil des Betriebes zu sein, wissen was er will, Fehler zugeben können, das Steuer fest in der Hand  
halten jedoch auch gut delegieren und Verantwortung abgegeben können, ein Ohr für die Sorgen seiner  
Mitarbeiter haben sich jedoch das Heft nicht aus der Hand nehmen lassen, wissen was er will, seinen  
Mitarbeitern etwas zutrauen, konsequent sein, einfühlend jedoch auch klar sein, …….!“ 
 
Können Sie sich vorstellen was das mit der Erziehung und Beziehungsgestaltung ihres Kindes oder   
Jugendlichen zu tun haben könnte?!  
 

„SIND SIE IHREN KINDERN EIN GUTER CHEF!“ 
 
All das, was sie sich von einem guten Chef wünschen, können Sie im Alltag mit ihren Kindern schon heute 
umsetzen! Dann läuft vieles fast wie von allein! 
 
Sie sind der Kapitän an Bord und bestimmen wohin das Schiff fährt! Dabei müssen Sie die Bedürfnisse der 
Mannschaft gut im Auge haben und allen Abteilungen das Gefühl geben, dass sie das Ziel nur erreichen kön-
nen wenn alle ihre Abteilungen angemessen führen und ihre Aufgaben erfüllen.  
 
Was passiert wenn der Kapitän unsicher ist und nicht wirklich weiß was er will?! 
 
Die Mannschaft wird anfangen zu meutern, da sie sich nicht wohl und gesehen fühlt. Die Konflikte die hieraus 
entstehen können bis zum Untergang des Schiffes führen. 
 

 „SIND SIE IHRER FAMILIE EIN GUTER KAPITÄN!“ 
 

„Der“ Elternführerschein hilft Ihnen dabei ihren Ku rs zu bestimmen! 
 


