
 
 

Äußerungen von Teilnehmenden 
 
„Ich sehe mein Kind bewusster. Dadurch hat sich 
in unserer Familie viel verändert.“ 
 
„Ich freue mich wieder auf meine Familie.“ 
 
„Ich lerne den positiven Blick ... – 
und auch an mich zu denken.“ 
 
„Ich fühle mich gestärkt.“ 
 
„Ich habe vieles schon so gemacht, doch taten mir 
die Bestätigung und die Gruppe sehr gut.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Der KESS-erziehen-Kurs besteht aus 
5 Einheiten: 
 
Termine: 
17.01.2019 
24.01.2019 
31.01.2019 
07.02.2019 
14.02.2019 
 
Jeweils von 19:00 Uhr bis 21:15 Uhr 
 
 
Der Kurs kann nur als Gesamtkurs belegt werden. 
 
Leitung:  
Ramona Wiest,  
Sozialpädagogin/Soziale Arbeit (DHBW) 
 
Kursgebühr: 
€ 40,00 pro Einzelperson 
€ 50,00 pro Elternpaar 
zuzügl. 8 € Kursmaterial 
 
Veranstaltungsort: 
Katholisches Kinder-und Familienzentrum 
St. Vincenz 
Oberer Graben 13/1 
88299 Leutkirch 
 
Anmeldung: 
Psychologische Familien- und Lebensberatung 
Caritas Bodensee-Oberschwaben 
Marienplatz 11 
88299 Leutkirch 
Tel. 07561/9066-0 
pfl-ltk@caritas-bodensee-oberschwaben.de  
 

 
  Aufgabe Erziehung 

 
  ein familienunterstützender  
  Elternkurs  
 
  für Eltern mit Kindern im Alter 
  von 3-12 Jahren 
 
 
 
 
 
   Psychologische Familien- 
   und Lebensberatung 
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Informationen zum Elternkurs 
 
Erziehung ist eine zentrale, alltägliche Aufgabe der 
Familie. Doch geschieht sie nicht hinter verschlossenen 
Türen, sondern ist bezogen auf den gesellschaftlichen 
Kontext. Je komplexer die Gesellschaft ist, umso größer 
sind die Anforderungen, die an die Eltern gestellt 
werden und die diese auch an sich selbst stellen. Daher 
verwundert es nicht, dass Eltern sich oftmals 
überfordert, unsicher oder gar hilflos fühlen. 
Erziehungsstrategien, die sie selbst als Kinder erlebt 
haben, helfen meist nicht weiter. 
 
Kinder sollen heute eigenständig, verantwortungsvoll, 
kooperativ und lebensfroh groß werden. Eltern suchen 
deshalb nach Wegen, mit ihren Kindern 
partnerschaftlich umzugehen, dabei aber auch die 
notwendigen Grenzen zu setzen. 
 
Es ist ein Balanceakt, der nicht immer leicht fällt. Hier 
setzt der Elternkurs an: 

 
„KESS-erziehen“ umfasst fünf Einheiten: 
 
 Das Kind sehen – soziale Grundbedürfnisse achten 
 
 Verhaltensweisen verstehen – angemessen reagieren 
 
 Kinder ermutigen – die Folgen des eigenen Handelns 

zumuten 
 
 Konflikte entschärfen – Probleme lösen 
 

 Selbstständigkeit fördern – Kooperation entwickeln 

 
 

 
Starke Eltern 
 
Kinder brauchen starke Eltern. „KESS-erziehen“ 
stärkt Eltern in einem demokratisch-respektvollen 
Erziehungsstil. Sie erfahren, welche sozialen 
Grundbedürfnisse ihr Kind hat und was es zur 
positiven Entwicklung seines Selbstwertgefühls 
braucht. Die Eltern lernen, weshalb Kinder bestimmte 
störende Verhaltensweisen zeigen und wie sie darauf 
situationsorientiert reagieren können. 
 
Ein respektvoller Umgang miteinander 
 
„KESS-erziehen“ unterstützt, dass Eltern dem Kind 
wertschätzend begegnen, Vertrauen in die Fähigkeiten 
des Kindes setzen und so weit möglich auf die 
Eigentätigkeit und das Verantwortungsbewusstsein 
des Kindes bauen. Die Eltern-Kind-Beziehung wird 
dadurch entscheidend gestärkt. 
 
Eigenständige, verantwortungsvolle und 
lebensfrohe Kinder 
 
„KESS-erziehen“ zeigt auf, wie das 
Zugehörigkeitsgefühl des Kindes gefördert werden 
kann, auf dessen Grundlage es lernt, zu kooperieren 
und Zutrauen in seine Fertigkeiten zu erlangen. Eltern 
werden dazu ermutigt, Grenzen respektvoll zu setzen 
und dem Kind die logischen und fairen Folgen 
zuzumuten, die aus seinem Verhalten resultieren. So 
lernt es, Verantwortung für sein Handeln zu 
übernehmen. 
 

Ein gekonntes Umgehen mit Konflikten  
Konflikte zwischen Eltern und Kindern sind 
unausweichlich, ja sogar notwendig. „KESS-
erziehen“ ermutigt zu konsequentem Handeln und 
vermittelt Strategien, wie Eltern aus beginnenden  
Eskalationen aussteigen und Konflikte mit den 
Kindern gemeinsam angehen und lösen können. 
 
 

 
 
 
Erziehung, die Spaß macht  
„KESS-erziehen“ lenkt den Blick auf die Stärken der 
Eltern und deren Kinder. Gegenseitiger Respekt, 
Momente echter Begegnung und Ermutigung 
reduzieren Konfliktpotenziale und 
erziehungsbedingten Stress. Die Freude am 
gemeinsamen Wachsen, das liebevolle, spannende 
und erlebnisreiche Miteinander gewinnen an Raum. 
 
„KESS-erziehen“: 
eine praktische Erziehungshilfe  
„KESS-erziehen“ setzt an konkreten 
Erziehungssituationen der teilnehmenden Eltern an 
und nutzt die darin liegenden Ressourcen zur 
Förderung ihrer Erziehungs- und 
Handlungskompetenz. Impulse, Reflexionen, 
Übungen und konkrete Anregungen für zu Hause 
ermöglichen eine leichte Umsetzung der vermittelten 
Inhalte. Gleichzeitig wird eine Vernetzung 
interessierter Eltern – und damit eine hilfreiche 
soziale Einbindung – angeregt. 
 
„KESS-erziehen“: 
ein standardisiertes Programm über fünf 
Einheiten  
Der klar strukturierte Kurs wendet sich an Erziehende 
von Kindern ab zwei Jahren. Er wurde als 
niederschwelliges Angebot im Rahmen der 
Katholischen Familienbildung (AKF), Bonn e.V. 
entwickelt. Jede Einheit umfasst circa zwei Stunden. 


