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Die TeilnehmerInnen des „Starke Eltern-starke Kinder-Kurses“ waren sich in der 
Feedback-Runde am letzten Seminarabend alle einig: Der Kurs konnte allen Eltern 
wichtige Impulse, neue Sichtweisen und praktische Hilfen an die Hand geben, um 
den Erziehungsalltag mit ihren Kindern kooperativ und möglichst konfliktfrei zu 
gestalten. 
Andrea Lück, Dipl.-Sozialpädagogin, Coach und Erziehungsberaterin, führte 
gutgelaunt, strukturiert und mit viel Schwung durch kurzweilige Seminar-Abschnitte.  
 
In der Eingangsrunde lernten sich die Eltern ein Stück weit kennen und merkten 
schnell, dass sie mit ihren Anliegen und Problemsituationen nicht alleine da 
standen.Das sorgte für Entspannung und die Möglichkeit, sich im Gespräch zu 
öffnen. 
Die Anwesenden hatten Gelegenheit, ihre Beispiele zu beschreiben, 
Verhaltensmuster in Rollenspielen zu üben, oder auch ihre persönlichen Erfahrungen 
zusammenzutragen. Besonders hilfreich waren die zeitnahen schriftlichen 
Zusammenfassungen, die Frau Lück meist noch am selben Abend zur Verfügung 
stellte.  
So konnten alle in der Folgewoche das theoretisch angeeignete Wissen praktisch 
einüben.„Ich gehe hier raus, mit dem euphorischen Gefühl – super, so geht’s!“ 
beschreibt eine Mutter ihr Gefühl nach dem Seminar. 
Die Eltern freuten sich sehr darüber, dass es häufig schon aufgrund von kleinen 
Tipps im Alltag gelingt,kritische Situationen auszugleichen und zu deeskalieren. 
Teilnehmende Paare berichteten darüber, dass sie sich gegenseitig an das Gelernte 
erinnern und sich so gegenseitig helfen, neue Verhaltensmuster einzuüben bzw. 
souverän auf ihr Kind einzugehen. Einzelteilnehmer teilten ebenfalls ihr Wissen mit 
ihren PartnerInnen und berichteten von ihren positiven Ergebnissen.  
 
In der Abschlussrunde wurden besonders die Seminarinhalte zu den „Logischen 
Konsequenzen“ oder zu den sogenannten „Verstärkerplänen“ hervorgehoben. 
 
„Ich habe meinen Blick geändert und beobachte meine Kinder viel sensibler – das 
hilft mir, ihr Verhalten richtig einzuordnen und zu verstehen. Das macht mich 
gelassener“. So lautet eine weitere Rückmeldung.  
 
Der „Starke Eltern – starke Kinder-Kurs“ im Familienzentrum Katholisches 
Montessori-Kinderhaus St. Margaretha in Porz-Liburist erfolgreich verlaufen. Die 
TeilnehmerInnen nehmen viel Verständnis, neues Wissen und gute Erfahrungen mit 
nach Hause. 
 
 

 


