
Erziehungsberatung
in der Kinder-, Jugend- und Familienberatung

PSYCHOLOGIE / PSYCHOTHERAPIE
Eltern sehen sich heute mit vielerlei
Anforderungen an sich und auch an ihre
Kinder konfrontiert. Sie haben viele Fragen
und suchen nach Antworten wenn ihre
Kinder anmaßend, trotzig und unglücklich
sind. Gesellschaftliche Vorstellungen, wie
die `ideale Mutter` oder der `ideale Vater`
auszusehen haben, verursachen häufig ein

Gefühl der Überforderung bei den Eltern. Sie wissen oft nicht wie sie sich
verhalten sollen und suchen nach Lösungen und professionellem Rat. Viel
häufiger als früher sind Eltern und andere Erziehende heute bereit, sich in
Fragen der Erziehung Hilfe zu holen.

In diesem Seminar zur Erziehungsberatung eignen Sie sich ein fundiertes
Wissen an, um Eltern zu unterstützen, ihnen neue Wege aufzuweisen, wie
Sie ein zufriedeneres und harmonischeres Miteinander gestalten können, in
dem auftretende Konflikte zufriedenstellend gelöst werden können.

Als Erziehungsberater sind sie kompetenter Ansprechpartner in allen
Erziehungsfragen. Sie werden lernen, die Verhaltensweisen der Kinder zu
verstehen und deren Ziele zu erkennen und sind somit in der Lage, gezielter
positiv auf Kinder und ihre Entwicklung Einfluss zu nehmen und
Schwierigkeiten in den verschiedenen Phasen des Heranwachsens
beseitigen zu helfen. Sie lernen, Problemsituationen zu beobachten, zu
beschreiben und zu analysieren und anschließend Maßnahmen zur
Behebung von Schwierigkeiten zu entwickeln und umzusetzen. Sie erhalten
Kenntnisse über die einzelnen Entwicklungsphasen, die Phänomene der
Entwicklung und was sich wann abspielt!

Das Erlernen von Beratungstechniken und professioneller Gesprächs-
führung wird sie dabei unterstützen die erforderlichen Kompetenzen zum
Berater zu erlangen.

Das Seminar richtet sich an alle, die sich für die Thematik `Erziehung`
interessieren und in diesem Bereich beratend tätig werden wollen.
Erzieher/innen, Leiter/innen von Kursen für Kinder, für Mitarbeiter/innen in
offenen Ganztagesschulen oder auch in der kirchlichen Jugendarbeit, usw.

Termine:
Sa. 10.03.2018
So. 11.03.2018
jew. 09:00-18:00 Uhr

weitere Termine folgen…

Preis:
540,- Euro *

Seminarort:
Paracelsus Schule
Derendinger Str. 40
72072 Tübingen
Tel. 07071 - 97 38 38

Seminarnummer:
SSH74070117V1

Anmeldemöglichkeiten:
ズ bei jeder Paracelsus Schule
ズ per Fax: 0261 - 9 52 52 33
ズ Web: www.paracelsus.de

paracelsus schule tübingen
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