
Erziehung verstehen – Eltern verstehen

- Die eigene Erziehungspraxis durchschauen

Inhalte des Seminars

Es geht in unserem Seminar darum, zunächst zu durchschauen, warum es die Notwendigkeit

gibt zu erziehen, was die Voraussetzungen sind und die Grundlagen. Dabei wird deutlich,

dass wir alle die Antworten kennen, diese aber selten in den Zusammenhang von Erziehung

stellen. Dazu gehören auch Tatsachen wie die, dass ohne Geburten, also ohne neue

Kinderleben keine Erziehung gebraucht wird.

„Was sind allgemeine Ziele von Erziehung, was ist der Sinn von Erziehung und wie können

wir erzieherisch handeln?“ Hier geht es um Fragen, die in erster Linie unmittelbar das Kind

betreffen und nicht die Gesellschaft. Das Kind soll er-wachsen, dabei soll es gesund bleiben,

geistig klar und seelisch ruhig sein. Hierin bestehen grundsätzliche Ziele jeder

Erziehungshandlung. „Welche Tätigkeiten gehören zu Erziehung und welche nicht?“ Wir

wollen verdeutlichen, dass die erzieherische Entscheidung nicht zwischen führen (wie es

häufig dem autoritativen Erziehungsstil zugeordnet wird) und lassen (das meist dem Stil des

„Laisser-faire“ zugeschrieben wird) getroffen werden kann – als Erziehungsstile, die

konsequent durchgezogen werden – sondern dass beide Tätigkeiten zusammen mit dem

Nähren in einem Gleichgewicht gehalten werden müssen, über das immer wieder neu

geurteilt wird.

Es geht also um Fragen, die für jede individuelle Erziehungsgeschichte grundsätzlich

beantwortet werden können und müssen, damit dann die Beteiligten dieser

Erziehungsgeschichte für sich herausfinden können, wie sie die Erziehungspraxis gestalten

können, wollen und müssen. Dazu gehört am Ende auch die Reflektion der eigenen Erziehung

der grundlegenden Aufgaben der Eltern.

Seminarerweiterndes Angebot

Wir möchten Eltern, die unser Seminar besuchen, anbieten, im Anschluss an dasselbe eine

individuelle Beratung bei uns in Anspruch zu nehmen. Die Beratungstermine sind

grundsätzlich dazu gedacht, die theoretischen Erkenntnisse aus den Sitzungen mit der eigenen



Praxis zu verbinden. Damit ist zunächst gemeint, bestehende Probleme in den Zusammenhang

der Theorie einzuordnen. Fragen zu den Modalitäten können am Ende des Seminars geklärt

werden.

Bezug zu anderen Elternkursen, Ratgebern und Hilfen zur Erziehung

Wir sehen unser Seminar nicht als ein Angebot von vielen und daher auch nicht als

Konkurrenz zu anderen erziehungsunterstützenden Programmen. Viele von ihnen haben sehr

sinnvolle Konzepte und Ansätze und profitieren häufig vor allem von psychologischen und

kommunikationswissenschaftlichen Erkenntnissen. Vielmehr wollen wir mit unserem

erziehungswissenschaftlichen Seminar einen Rahmen schaffen, der den Zusammenhang von

Erziehung verdeutlicht und somit ermöglicht, bestehende Programme in die unterschiedlichen

prinzipiellen Themenbereiche von Erziehung einzuordnen. Eltern soll ein Grundwissen

vermittelt werden, das zunächst eine Reflexion und ein Durchdenken des eigenen

Erziehungshandelns  anregt und auf der Grundlage der Einschätzung der eigenen Situation

Entscheidungen vereinfacht, auch für den eventuellen Besuch weiterer konkret fokussierter

und praxisbezogener Programme.

Ablauf und Umfang des Seminars

Das Seminar findet an 6 Tagen im Verein Zeitleben e.V. (www.zeitleben-ev.de) in der

Eimsbütteler Chaussee 22 statt, jeweils abends von 20-22 Uhr in der Woche. Es gibt zwei

Kompakttermine an zwei aufeinander folgenden Samstagen von 10-14 Uhr:

• „Theorie und Praxis“ an einem Wochentag von 20-22 Uhr.

• „Voraussetzungen und Grundlagen von Erziehung“ an einem Samstag von 10-14 Uhr.

• „Ziele und Mittel der Erziehung“ an einem Samstag von 10-14 Uhr.

• „Die Aufgaben der Erziehenden“ an einem Wochentag von 20-22 Uhr.

• „Die Arbeit des Erziehenden an sich selbst“ an einem Wochentag von 20-22 Uhr.

• „Resümee“ an einem Wochentag von 20-22 Uhr.

Jeder Termin umfasst einen kurzen theoretischen Einstieg, an den ein Gespräch zu

auftretenden Fragen und dem Zuordnen der Inhalte zum vorangegangenen Programm

anschließen soll. Je nach Seminarstruktur werden wir dieses Gespräch in Kleingruppen



aufteilen, da unsere Erfahrung zeigt, dass in solchen eine intensivere Klärung der

aufgenommenen Inhalte möglich ist.

Kosten:

Der Teilnehmerbeitrag richtet sich nach Raummiete und Dozentenhonorar, je nach Ort der

Veranstaltung. Elternpaare erhalten eine Vergünstigung.


