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Seminarangebote

Bessere Elternbildung und bessere Kindererziehung sind möglich
durch eine Seminarreihe für alle, die Eltern sind, werden oder werden wollen, waren
oder nur Eltern hatten – also für alle Menschen und Berufe in dieser Gesellschaft

1
Entdeckung des elterlichen Selbstbewußtseins in sich selbst

(Rück- und Vororientierung auf die eigenständige elterliche Leistungskraft)
2

Erziehung neu denken lernen
(Wer Erziehung nicht denken kann, kann Erziehung auch nicht handeln)

3
Erziehung beginnt mit der eigenen Erziehung

(Kontaktaufnahme und Versöhnung der neuen Eltern mit den alten Eltern)
4

Der pädagogische Blick
(Pädagogjisches Handelnkönnen setzt pädagogisches Sehenkönnen voraus)

5
Die Arbeit des Erziehers an sich selbst

(Erziehung lernen Eltern durch Erziehen und Relexion ihrer Erziehungsfehler)
6

Das passende Maß zur rechten Zeit
(Von nichts zu viel, von nichts zu wenig – immer neue Gleichgewichte finden)

7
Das glückliche Haus

(Wie kreiere ich Lebensfreude und Wohlhabenheit in meinem eigenen Elternhaus)

Diese Seminarreihe ist bisher einmalig und neuartig und nicht kopierbar. Das Fundament bilden die bisher noch
wenig veröffentlichten 30 jährigen erziehungswissenschaftlichen Forschungen von Professor Werner Lauff und
sein darauf aufbauendes alltagspraktisches Theoriegebäude von Erziehung. Die Sache ‚Erziehung’ wird hier nicht
nur wie bisher üblich tugendhaft und beispielhaft beschrieben und auch nicht nur sozio-technisch vorkonstruiert
und reglementiert, sondern erstmalig werden hier Erziehungshandlungen und -entwürfe ganzheitlich und praxiso-
rientiert gedacht, beurteilt und entschieden. Verworrene gesellschaftliche Erziehungsvorstellungen werden von
einem klaren allgemeinen Erziehungsbewusstsein abgelöst. Individuelle Eigenarten und situative Besonderheiten
in der Erziehung werden nicht ausgeschlossen und übergangen, sondern als ursprüngliche pädagogische Aufga-
be angesehen.



 Rückseite:

Wer Kindeswohl sagt, muß Elternwohl tun

Derzeit ist die Projektgruppe dabei, ein Netzwerk für das Projekt „Erziehungswissenschaftliche Elternbildung –
Elternuniversität im Werden“ an der Universität Hamburg aufzubauen und eine passende Organisationsstruktur
für die Seminararbeit zu entwerfen.  Dabei bitten wir um möglichst große private wie öffentliche Unterstützung.
Bei Interesse nehmen Sie unter der Adresse unten Kontakt mit uns auf. Um eine teilnehmerfreundliche Seminar-
struktur entwickeln zu können, bitten wir um organisatorische Vorstellungen und Wünsche insbesondere seitens
interessierter Eltern oder Elternverbände. Eine systematische erziehungswissenschaftliche Elternbildung wird
nicht alle Probleme der Gesellschaft lösen können, aber für Erziehung, Betreuung und Bildung, damit auch für
Wirtschaft, Verwaltung und Medizin ein neues Bewußtsein von den Aufgaben der Eltern und ihrer Kindererzie-
hung auf den Weg bringen helfen. Besuchen Sie unsere im Aufbau befindliche Homepage mit ausführlicheren
Informationen.

Bessere Elternbildung und bessere Kindererziehung sind möglich

Kontaktadresse:

Universität Hamburg
„Erziehungswissenschaftliche Elternbildung –

Elternuniversität im Werden“
Projektleitung: Prof. Dr. Werner Lauff

Bogenalle 11, R. 003
20144 Hamburg

T. 0049 (0)40 42838 6768 o. 3760
F. 0049 (0)40 42838 6112

e-Mail: werner.lauff@uni-hamburg.de
Homepage: www. NEU-unihamburg.de


