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In den Elternkursen Starke Eltern – Starke  

Kinder® können sich Eltern von unnötigem 

Druck entlasten und Schritte einer annehmbaren 

und authentischen Elternschaft entwickeln.

Starke Eltern zu sein, heißt, positiven Einfluss 

auf das Kind zu nehmen, die Beziehung mit 

Achtung, Respekt und Wertschätzung auszuge-

stalten und die Fähigkeiten sowie Fertigkeiten 

des Kindes zu stärken.

Starke Kinder zu sein, heißt, sich angenommen 

und geborgen zu fühlen, Herausforderungen 

und Schwierigkeiten anzunehmen und zu meis-

tern und dabei, wenn nötig, Hilfe anzunehmen. 

In den Kursen Starke Eltern – Starke  

Kinder® erhalten Mütter und Väter Informati-

onen zu den Entwicklungsphasen des Kindes 

sowie der Eltern und können sich mit anderen 

Eltern darüber austauschen, welche Möglich-

keiten der Entlastung sich ergeben 

und wie sie die Heraus- 

forderungen in der  

Erziehung und des 

Alltags meistern  

können.

Mehr unter 

www.sesk.de

ELTERNSTIMMEN 
AUS DEN KURSEN

„Seit ich einen Elternkurs  
besucht habe, gibt es  
mit meinen Kindern viel  
weniger Stress.“
Mutter (34) einer Tochter (8)  
und eines Sohnes (10)

„Der Elternkurs hat mir  
geholfen, die Pubertät meines 
Sohnes besser zu verstehen.“
Mutter (45) eines Sohnes (15)

„Mit Hilfe des Elternkurses  
kann ich die Trotzattacken  
meiner Tochter viel besser  
durchstehen.“ 
Mutter (24) einer Tochter (3)

„Durch den Elternkurs bin ich als 
Vater jetzt viel bewusster und 
aktiver als vorher.“ 
Vater (42) von zwei Söhnen (7 und 12)



ELTERNKURSE

n	 stärken das Selbstbewusstsein  

 von Müttern, Vätern und Kindern

n	 helfen, den Familienalltag zu entlasten  

 und das Miteinander zu verbessern

n	 zeigen Möglichkeiten auf, Konflikte  

 zu bewältigen und zu lösen

n	 bieten Raum zum Nachdenken und zum  

 Austausch mit anderen Müttern und Vätern

n	 eröffnen Ihnen Chancen, Freiräume für sich  

 selbst zu schaffen und frische Kraft zu tanken

n	 informieren über allgemeine Erziehungs- 

 themen und Kinderrechte und machen Spaß

AUCH IN IHRER NÄHE

Der Elternkurs Starke Eltern – Starke  

Kinder® wird seit 2000 in vielen Orten in ganz 

Deutschland angeboten. Dazu hat der Deut-

sche Kinderschutzbund in Volkshochschulen, 

Kindertagesstätten, Familienzentren und mit 

vielen weiteren Einrichtungen verlässliche 

Partner gefunden. Elternkurse finden deshalb 

sicher auch ganz in Ihrer Nähe statt.





KURSKONZEPT 

Im Jahr 2000 schließlich erhielt das Eltern- 

bildungsangebot im Zuge des Gesetzes zur  

„Ächtung der Gewalt“ eine neue Bedeutung. 

Denn seither steht im § 1631 Abs. 2 des BGB: 

„Kinder haben ein Recht auf gewaltfreie  

Erziehung. Körperliche Bestrafungen, seelische 

Verletzungen und andere entwürdigende Maß-

nahmen sind unzulässig.“

Der Kurs Starke Eltern – Starke Kinder® ist ein 

Angebot für alle Mütter und Väter, die mehr 

Freude, Leichtigkeit und zugleich mehr Sicher-

heit in der Erziehung erreichen möchten.

Die Kurse umfassen 7 bis 10 Kurseinheiten, jede 

dauert rund zwei Stunden. Die Einheiten stehen 

jeweils unter einem bestimmten Motto, wie etwa 

„Achte auf die positiven Seiten deines Kindes“. 

Das dahinter stehende Thema wird durch eine 

kurze theoretische Einführung und praktische 

Übungen veranschaulicht. Am Ende jeder Einheit 

erhalten Sie eine Wochenaufgabe.

Der Kurs wird geleitet von  

einer pädagogischen  

Fachkraft, die vom  

DKSB für Starke  

Eltern – Starke  

Kinder®  

ausgebildet  

wurde.

ELTERNKURS  
0 – 3 JAHRE 

Das Gras wächst nicht schneller,  

wenn man daran zieht!

Mutter und Vater zu werden, bedeutet eine 

ganz wesentliche Veränderung des eigenen 

Lebens und der Partnerschaft. Die meisten 

Eltern befinden sich in der ersten Zeit mit dem 

Neugeborenen in einem Zustand großer Freude, 

aber auch Erschöpfung. Es folgt die Phase der 

Herausforderung und Umstellung, in der die 

Eltern verschiedene Kompetenzen im Umgang 

mit dem Kind entwickeln. Sie brauchen Zeit, 

um ihren eigenen Stil zu finden; sie brauchen 

noch mehr Zeit, um von ihm innerlich über-

zeugt zu sein und ihn auch nach außen vertre-

ten zu können.



ELTERNKURS  
3 – 6 JAHRE 

Zum Wachsen brauchen wir Anerkennung, 

Liebe und Vertrauen!

Kindliche Verhaltensweisen ergeben beim 

achtsamen Betrachten oft mehr Sinn, als viel 

beschäftigte Eltern im turbulenten Alltag wahr- 

nehmen können. Eltern fühlen sich häufig 

durch Verhaltensweisen ihres Kindes provo-

ziert, geärgert und abgelehnt. Eltern verlieren 

in den drei typischen Krisenzeiten des Alltags – 

morgens, mittags, abends – manchmal aus den 

Augen, dass Kinder lediglich die für sie not-

wendigen Entwicklungsschritte machen, um 

groß und selbstständig zu werden. Kinder sind 

bis weit in die späte Kindheit von der liebevol-

len Versorgung durch Erwachsene abhängig. 

Sie sind auf ihre Betreuungsperson angewie-

sen; wollen mit ihren Eltern kooperieren.

ELTERNKURS  
6 – 14 JAHRE 

Pubertät – Umbruch, Aufbruch,  

kein Zusammenbruch 

Wenn Kinder erwachsen werden, stehen die Erzie-

henden wiederum vor ganz neuen Herausforderun-

gen. Ängste, Unverständnis und Streit prägen oft 

den Familienalltag der Eltern. Denn die Jugendlichen 

machen in dieser Phase tiefgreifende biologische 

und soziale Veränderungen durch, für die sie meist 

selbst keine Erklärung oder Lösung haben. Um diese 

Situation zu meistern, ist gegenseitiges Vertrauen 

wichtig – ebenso wie neue Verhaltens- und Erlebnis-

muster, die es zu entwickeln gilt. Daher bereitet die-

ser spezielle Kurs Informationen über entwicklungs-

bedingte Besonderheiten für Sie auf. Hier erfahren 

Sie die Erkenntnis, wie Sie Ihrem pubertierenden 

Kind Halt, Unterstützung, Stabilität und Orientierung 

geben können. Diese Lebensphase mit Freude und 

Zuversicht wahrzunehmen, wird Ihnen sicher nicht 

immer gelingen. Aber dass es – zumindest ab und  

zu – geht, zeigen die Elternkurse „Pubertät“.



www.nummergegenkummer.de

Elterntelefon
0800  111 0 550
Mo – Fr: 9 – 11 Uhr

Di + Do: 17 – 19 Uhr

WEITERE INFOS 

erhalten Sie beim 

DKSB Minden-Bad Oeynhausen e.V.

Simeonscarré 3

32423 Minden

Ansprechpartnerin zu den Informationen  

und Anmeldungen:

Antje Schuhmann-Waltke

antje.schuhmann-waltke@dksb-minden.de

Telefon: 0571  889251-0
info@dksb-minden.de
www.dksb-minden.de


