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Elternschulung Autorität ist unser Angebot 
für Mütter und Väter, in dessen Rahmen wir 
regelmässig wechselnde Kurse zu verschie-
denen Themen rund um die Herausforde-
rungen in der Erziehung anbieten. 

Unser aktuelles Kursangebot behandelt 
Themen wie:

 Gelassen und souverän erziehen

 Grenzen wirkungsvoll setzen

Sicherheit & Geborgenheit vermitteln

 Autorität ausüben ohne dabei autoritär  
 sein zu müssen

In diesem 10-tägigen Kurs wird die Frage ge-
klärt, wie es Eltern schaffen können, ihrem 
Kind das notwendige Maß an Halt und Ori-
entierung zu geben und dennoch eine gute 
Beziehung zu ihrem Kind zu haben. 

Wie schaffe ich es, von meinem Kind als po-
sitive Autorität anerkannt zu werden, ohne 
dabei autoritär sein zu müssen?

Hierbei widmen wir uns insbesondere der 
Frage, was unternommen werden kann, 
wenn die familiäre Situation nicht dem Ide-
albild entspricht. 

Was können Eltern machen, wenn das Fami-
lienleben immer mehr von Auseinanderset-
zungen mit dem Kind geprägt wird? 

Wir geben konkrete Antworten und Tipps 
auf Fragen wie: 

Wie schaffen es Eltern, von ihrem Kind 
als positive Autorität anerkannt zu 
werden, ohne dabei autoritär sein zu 
müssen?  

Wie schaffe ich es, von meinem Kind 
als positive Autorität anerkannt zu 
werden, auch wenn es Probleme gibt? 

Wie kann ich wohlwollend die Bedürf-
nisse meines Kindes im Blick haben 
und gleichzeitig dem kindlichen 
Dominanzstreben geduldig entge-
gentreten?

Wie kann es mir gelingen, meinem 
Kind, welches ausgiebig und ge-
schickt provoziert, mit Gelassenheit 
und Stärke zu begegnen? 

Wie kann ich ein sicherer Hafen sein, 
der meinem Kind Platz zur Entwick-
lung bietet und gleichzeitig schützt?

Bei Fragen zu Terminen und Inhalt der 
Schulungen kontaktieren Sie uns bitte:

0203 51 88 08 23
spectrum-erziehungshilfe.de
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