
 

 

 

 

Starke Eltern –  

Starke Kinder® 

 

Online  

Fortbildung für pädagogische 

Fachkräfte 

 

Für alle Veranstaltungen ist eine schriftliche Anmeldung erforderlich. 
Mit der Anmeldung werden diese Teilnahmebedingungen anerkannt. 
Die zeitliche Reihenfolge des Eingangs der Anmeldungen ist 
entscheidend für die Annahme der Anmeldung. Die Teilnehmenden 
werden benachrichtigt, wenn die Veranstaltung belegt ist oder ausfällt. 
Für die Teilnahme an unseren Veranstaltungen werden Gebühren 
erhoben. Diese sind innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Rechnung 
zu entrichten. Die Höhe der Gebühren ist den jeweiligen 
Ankündigungen der einzelnen Veranstaltungen zu entnehmen. Für 
nachträgliche Änderungswünsche bzgl. der Rechnungsanschrift/des -
adressats erheben wir eine Gebühr i.H.v. 5,- €. 
 
Sollten Sie an einer gebuchten Veranstaltung nicht teilnehmen 
können, bitten wir um schriftliche Mitteilung. Bei einer Stornierung 
Ihrerseits bis zu 4 Wochen (bzw. bei Online-Veranstaltungen bis zu 14 
Tage) vor Veranstaltungsbeginn sind wir zur Erhebung einer 
Bearbeitungsgebühr i.H.v. 30,– € berechtigt; die 
Veranstaltungsgebühren werden nicht berechnet bzw. bereits gezahlte 
Veranstaltungsgebühren erstattet. Bei späteren Stornierungen 
Ihrerseits fallen die ausgewiesenen Veranstaltungsgebühren in voller 
Höhe an. Dies gilt jedoch jeweils nicht, wenn der Nachweis erbracht 
wird, dass uns kein oder ein geringerer Schaden entstanden ist. Für 
den Fall, dass der stornierte Platz anderweitig vergeben werden kann, 
reduzieren sich die zu tragenden Veranstaltungsgebühren 
entsprechend. 
 
Programmänderungen sowie Änderungen in Bezug auf Referent*in, 
Veranstaltungsort und/oder Räumlichkeiten bleiben bei Vorliegen 
eines wichtigen Grundes vorbehalten. Sofern die 
Programmänderungen lediglich unwesentlich sind, ein Referent*in mit 
vergleichbarer Qualifikation eingesetzt wird oder der Veranstaltungsort 
innerhalb eines Umkreises von 30 km vom ursprünglichen 
Veranstaltungsort verlegt wird, berechtigen solche Änderungen nicht 
zum Rücktritt, es sei denn, der Nachweis wird erbracht, dass eine 
Teilnahme vor dem Hintergrund der jeweiligen Änderungen 
unzumutbar ist. 
 
Bei der Teilnahme an Online-Seminaren sind die Teilnehmenden 
selbst verantwortlich für die Erfüllung der technischen 
Voraussetzungen für die Teilnahme. Diese finden Sie auf dem 
Anmeldeflyer vermerkt. Der Link zur Teilnahme wird wenige Tage vor 
der Veranstaltung an die angegebene E-Mail-Adresse versandt. 



 

 

 

403-o/21 

 

Termine: 07. und 08.06.2022 

 

Veranstaltungsformat: Online / Zoom 

 

Teilnehmer*innen: Maximal 18 

 

Uhrzeiten: Jeweils 10:00 – 13:00 Uhr   

 

Teilnahmebeitrag: 160,– €   Seminarkosten* 

 

Referent: Tillmann Schrörs, Trainer Starke Eltern 

– Starke Kinder®, Systemischer 

Elterncoach IF Weinheim, 

Elterntrainer, Mediator, systemischer 

Paar- und Familientherapeut 

 

Anmeldefrist:  24.05..2022 

 
 
 
 
Technische   PC/Laptop mit Webcam und  
Voraussetzungen: Mikrophon sowie eine 

stabile Internetverbindung 
  

 
 
 
*Ein Teilbetrag der Kosten kann über Bildungsscheck (NRW)  
oder Bildungsprämie abgerechnet werden. Informationen  
erhalten Sie unter: www.bildungsscheck.nrw.de und 
www.bildungspraemie.info 
 

  

  

  

  

  

  

104-o/22 
 

„Überall lernt man nur von dem, den man liebt“ (Goethe) 
 
Das Fortbildungskonzept baut auf den Erfahrungen und 
Grundlagen des Elternkurses Starke Eltern - Starke Kinder  
des Deutschen Kinderschutzbundes auf. Dieses Konzept folgt 
dem Grundsatz „Probleme kann man nicht für andere lösen, nur 
dabei helfen!“ und verzichtet bewusst auf Tipps und Ratschläge. 
Gemeinsam mit Eltern Ideen für erzieherische Interventionen in 
einer lebendigen Beziehung zum Kind zu entwickeln, heißt 
lebensweltorientiert Ressourcen der Eltern wahrzunehmen, 
diese Stärken einzubringen und weiter zu entwickeln. 
Das etablierte und erfolgreiche Elternkursprogramm enthält 
viele Elemente, die pädagogische Fachkräfte in ihrer Arbeit mit 
Eltern übernehmen und einsetzen können. Die Fortbildung stellt 
diese vor und ermöglicht diese Methoden praktisch anzuwenden 
und einzuüben.  
In dem Kurs geht es um die Vermittlung der Methoden und 
Inhalte des Elternkursprogramms; nicht um die Befähigung zur 
Durchführung eines Elternkurses. 
 
 
Zielgruppe 
Pädagogische Fachkräfte  
 
 
Ziel 
Ein Ziel der Fortbildung ist es, pädagogischen Fachkräften einen 
Einblick in das Elternkurskonzept Starke Eltern - Starke Kinder® 
zu geben und sie in die zentralen Themen des Kurses 
einzuführen. Im Mittelpunkt stehen dabei die 
Auseinandersetzung mit dem Modell der „anleitenden 
Erziehung“ und das praktische Einüben von Methoden. In 
diesem Zusammenhang geht es auch immer um die Frage, wie 
können Eltern auf verschiedenen Ebenen für eine 
Zusammenarbeit gewonnen werden. 
 
 
Inhalte 
• Reflexion persönlicher Werte und Erziehungsziele – Was 

bedeutet Ressourcenorientierung? 
• Wie kann im Alltag eine Atmosphäre von gegenseitiger 

Achtung, Anerkennung und Vertrauen geschaffen werden? 
• Grundlegende Kommunikationstechniken wie – 

Einfühlsames Zuhören, typische Reaktionsweisen und die 
Anwendung von Feedback zur Verhaltenssteuerung 

• Umgang mit Gefühlen und Grenzen – Wie kann Kritik 
konstruktiv eingesetzt werden?  

 
Methoden: Vortrag, Rollenspiel, Anleitung von Gruppenarbeit. 
 

http://www.bildungsscheck.nrw.de/

