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ErMu tige n de   
Erz iehun g  
 
Ein Online-Seminar für Eltern 
 

 
10 x Donnerstag von 19.30 – 21.30 Uhr 
Start: Donnerstag, 20. Januar 2023 

 
Online-Plattform: Cisco WebEx Meeting 
 
 
Die Teilnehmer:innenzahl ist auf 12  begrenzt. 

      Der Unkostenbeitrag beträgt 25,- Euro 
 
Kursleitung:       Renate Rodler 

Dipl.Sozialpädagogin (FH) 
Encouraging-Trainerin (ADI) 

 
Weitere Informationen und Anmeldung unter:   
KJF Erziehungs-, Jugend und Familienberatung Augsburg 
Telefon: 0821- 455410-0 
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Ein Seminar für Eltern 
 
 
Die Erziehung unserer Kinder und Jugendlichen 
erleben wir manchmal als sehr anstrengend und 
nervenaufreibend. Oft gelingt uns nicht, das zu 
verwirklichen, was wir uns vorgestellt hatten. Im 
Alltag gehen gute Vorsätze verloren, wir landen bei 
Methoden, die wir vielleicht nie anwenden wollten 
und die die Beziehung zwischen Eltern und Kind 
belasten. 
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Erziehung braucht Mut und Ermutigung. Denn in einer 
ermutigenden Erziehungshaltung fühlt sich ein Kind 
geliebt, angenommen und respektiert, so wie es ist, 
auch dann, wenn es gerade etwas getan hat, was nicht 
akzeptiert werden kann.   Es erfährt Grenzen und fühlt 
sich geleitet und angeleitet. Dabei bekommt es 
Vertrauen in sich und seine Umwelt, traut sich, zu 
seiner Meinung zu stehen und Neues auszuprobieren, 
auch wenn nicht alles gleich gelingt. Es setzt sich für 
etwas ein und übernimmt Verantwortung. 
In diesem Seminar lernen Sie viele verschiedene 
Möglichkeiten kennen, die Ihren Alltag mit den Kindern 
bereichern können und der Freude und gegenseitigen 
Wertschätzung Raum geben. 

 
An 10 Abenden in wöchentlichem Abstand lernen Sie 
vor dem Hintergrund der Individualpsychologie 
verschiedene Elemente und Methoden für einen 
ermutigenden Erziehungsalltag kennen, können diese 
ausprobieren und Erfahrungen austauschen. 
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