
Elternakademie  2018   Webinare für Eltern oder Menschen, die es werden wollen 

Datum Thema Hinweise zum Thema 

11.01.2018 „ Schlaf Kindchen schlaf…“ Leider gibt es das auch bei Kindern: Sie können nicht einschlafen oder schlafen 
nachts nicht durch. Es gibt viele verschiedene Formen der Schlafstörungen. Und 
natürlich haben sie auch verschiedene Ursachen. Darüber wollen wir heute reden 
und natürlich wollen wir auch Hinweise geben, was Eltern tun können, wenn es 
nötig ist. 

08.02.2018  „Die inneren Antreiber“ „Das kannst du, andere können das doch auch!“ oder „Gib dir Mühe, sonst wird nie 
etwas Ordentliches aus dir!“ Solche und ähnliche Sätzen kennen wir. Vielleicht 
verwenden wir sie auch unseren Kindern gegenüber, genauso, wie es unsere Eltern 
bei uns taten. Heute Abend wollen wir uns fragen: Was sind unsere inneren 
Antreiber und welche Antreiber wollen wir unseren Kindern mit auf den Weg 
geben? 

01.03.2018 „Ein guter Start ins Leben“  Es ist nicht immer leicht „Eltern“ zu sein. Erziehung scheint manchmal eine 
übergroße Herausforderung zu sein. Wir brauchen auf viele Fragen heute neue 
Antworten und auf ebenso viele Fragen müssen wir uns an Antworten erinnern, die 
unsere Vorfahren schon gegeben haben. Was gehört wirklich zu einem guten Start 
ins Leben? 

05.04.2018 „Wenn mein Kind die Masern 
hat…“  

Es ist gut, wenn Eltern sich Gedanken über das Impfen machen und dann ihre 
Entscheidung fällen. Es ist aber auch gut, wenn man sich Gedanken über die 
Kinderkrankheiten macht. Welche Bedeutung können sie für die Entwicklung des 
Kindes haben und was kann ich tun, um meinem Kind zu helfen, wenn es akut krank 
geworden ist? 

03.05.2018 „Das wächst sich aus!“ Diese Antwort bekommen besorgte Eltern immer wieder zu hören. Manchmal 
stimmt das ja auch tatsächlich. Aber oft ist es auch falsch. Heute wollen wir über das 
KISS-Syndrom und seine Folge reden. Wir wollen auch erprobte Hilfen vorstellen und 
erklären wie sie wirken und was sie bewirken können. 

14.06.2018 „NLP für Hinz und Kunz“  Wir stellen euch heute eine Methode vor, die eigentlich aus der Psychotherapie 
kommt. Es ist aber auch eine Methode einer erfolgreichen Kommunikation. Weil das 
für Familien sehr wichtig ist, haben wir uns gedacht, wir machen dazu einen kleinen 
Kurs. Heute bekommt Ihr eine Einführung und am Ende werden wir Euch zu diesem 
Kurs einladen. 



Sommerpause 
13.09.2018 „Bewegung bewegt alles“ Es ist inzwischen eine unbestrittene Erkenntnis: Bewegung ist für die Entwicklung 

der Kinder sehr wichtig. Heute Abend geht es um das „Warum?“ und das „Wie?“. 
Wir erklären Euch den Zusammenhang zwischen Bewegung und Lernfähigkeit und 
stellen Euch ein einfaches Bewegungstraining für Kinder vor, das ihnen beim Lernen 
hilft. 

18.10.2017 „Zeigt her Eure Füße…“ Die Füße sind für den Menschen sehr wichtig. Wenn er etwas auf die Beine stellt, 
steht er immer auf den Füßen. Im Laufe des Lebens legen wir mit unseren Füßen 
durchschnittlich 160.000 km zurück. Darum ist es wichtig, dass Eltern auf die Füße 
der Kinder achten, damit dann später alles „gut geht“! 

15.11.2017 „Vom Malen zum Schreiben“  Stifte und Papier stehen zum Glück bei Kindern immer noch hoch im Kurs. Das ist 
nicht nur eine tolle Beschäftigung. Malen und Schreiben sind wichtige Formen der 
zwischenmenschlichen Kommunikation. Heute Abend wollen wir über die Mal- und 
Schreibentwicklung der Kinder nachdenken und Euch einige Tipps geben, wie Ihr 
Probleme rechtzeitig erkennen und effektiv helfen könnt. 

13.12.2017 „Märchenstunde“  Heute lesen wir Euch Märchen und Geschichten vor und wir erklären und zeigen 
Euch, wie Ihr diese Geschichten im Familienalltag auf verschiedene Weise nutzen 
könnt. Kinder leben gern mit Geschichten und Geschichten sind wunderbare 
Begleiter bei der Entwicklung der Kinder. 

 


