
Kinder für den Alltag stärken

PSYCHOLOGIE / PSYCHOTHERAPIE
Anfragen von Eltern, in denen das
Lernverhalten eines Kindes Probleme
bereitet, in denen die fehlende Zeit für
Aufgaben beklagt wird, oder in denen
Ideen angefordert werden, die das Kind
im Alltag und im Umgang mit anderen
Kindern unterstützen sollen sind nicht
selten.

Oftmals sind es junge Menschen, die sich auf den Weg in die Welt
machen wollen – schlimmstenfalls jedoch ohne die Fähigkeit, sich für
sich selbst einzusetzen, für ihre Wünsche zu kämpfen oder alltägliche
Herausforderungen kreativ selbst zu lösen.

Was fehlt? Kreative und altersgerechte Werkzeuge für die Praxis.

Besonders Eltern reagieren dabei oft instinktiv. Sie wollen zur Hilfe
eilen, wenn die Kinder kämpfen. Langfristig kann dieses „hilfreiche“
Verhalten jedoch auch behindern. Wir sollen unsere Kinder Fördern
und Fordern und sie zum Durchhalten befähigen. So können wir die
Frustrationstoleranz unserer Kinder stärken, damit sie bereit sind, die
Welt zu erobern.

Dazu baut das Wochenende auf Themen, wie Empathie,
Vorbildfunktionen, Ressourcen, Selbstbewusstsein und altersgerechte
Lösungsansätze mit Hilfe von kreativen Denkanstößen, die wir
gemeinsam, in Form eines offenen Tagebuchs mit ersten Aufgaben
und Inspirationen, für das Kind gestalten. Diese Starthilfe kann später
im Alltag kontinuierlich mit dem Kind erweitert und bearbeitet werden.

Alles, was Sie für dieses Wochenende benötigen, sind Offenheit,
Neugier und bequeme sowie robuste Kleidung, die auch mal etwas
Farbe abbekommen darf.

Termine:
Sa. 01.08.2020
So. 02.08.2020
jew. 10:00-17:00 Uhr

Preis:
270,- Euro *

Seminarort:
Paracelsus Schule
Barmbeker Str. 8
22303 Hamburg
Tel. 040 - 691 11 91

Seminarnummer:
SSB20010820

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

Dozent/in M.A. Christine Wahn: Magistra Artium, Kreativtrainerin, Psychologische
Beraterin (VfP), Fachausbildung "Gesprächsführung nach Rogers", Kursleiterin für
Progressive Muskelentspannung.

paracelsus schule hamburg
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