
   

 
Vorträge für Eltern(abende) zur Unterstützung in der Elternarbeit 
 
Zielgruppe:  PädagogInnen und pädagogische Inst i tut ionen 
 
Kurzbeschreibung: 
   Dieses Angebot beinhaltet  d ie Vortragstät igkei t  „vor Ort“  zu unter-
schiedl ichen Themenbereichen und dient der Unterstützung der El ternarbeit  
in Kindergarten, Schule oder Tagesheimstätten. 
Gestal tung und Umfang der Vortragstät igkei t  er fo lgen dabei in Absprache mit  
den Veranstal terInnen ( Inst i tut ion, PädagogInnen, El ternverein).   
 
Themenauswahl:  
   Die Auswahl des Themas, das für d ie jewei l ige Elterngruppe als passend 
bzw. h i l f re ich er lebt werden sol l ,  er fo lgt  ebenfal ls  in Absprache mit  den 
Veranstal terInnen und or ient iert  s ich an den Anl iegen der PädagogInnen und 
Eltern. Eine erste Orient ierung bei der Auswahl sol l  d ie nachstehende Liste 
b ieten. Detai ls  und Schwerpunkte innerhalb des Vortrages können schl ießl ich 
im Zuge der Vorberei tung abgesprochen werden. 
♦  Vorträge zu unterschiedl ichen Themen der Entwicklungspsychologie,  u.a.  

Schwangerschaft  und Geburt ,  erstes Lebensjahr,  Entwicklung von 
Kleinkindern. 

♦  Vorträge zu Themen unterschiedl icher Verhaltensweisen von Kindern, u.a.  
Fremdeln, Trotzen, Wut und Aggression.  

♦  Vorträge zu Themen wie ( typische) Kinderängste, Geschwisterr ival i tät ,  
das Spiel  von Kindern. 

♦  Vorträge zum Thema Al l tagskonf l ik te zwischen Kindern und Eltern sowie 
die Herausforderung Grenzen zu setzen. 

♦  Vorträge zu Themen in Zusammenhang mit  der Eingewöhnung in d ie 
Kr ippe/den Kindergarten, Schuleinst ieg, Schulwechsel.  

♦  Vorträge zum Thema Lernschwier igkei ten und Schule. 
♦  Vorträge im Speziel len zum Thema Scheidung/Trennung. 
 
   A l lgemein schl ießl ich geht es mir  in den Vorträgen für El tern  weniger um 
die Vermit t lung eines theoret ischen Wissens über Entwicklungsphasen und 
Entwicklungsl in ien, sondern v ie lmehr um die Eröffnung der Mögl ichkeit ,  
Kinder e in Stück weit  besser verstehen zu können und schl ießl ich aus dem 
Verstehen heraus Lösungs- oder Handlungsmögl ichkeiten zu entwickeln,  d ie 
im Al l tag mit  den Kindern hi l f re ich sein können und diesen ent lasten. 
 
Dauer und Kosten: 
Dauer und Kosten je nach Gestal tung bzw. nach persönl icher Vereinbarung 
 
Gruppengröße: 
Nach Vereinbarung  
 
Termine und Anmeldung: 
Nach pers. Vereinbarung mit  Mag.a Kat ja Frühwir th unter 0699/111 86 329 
oder per Mai l  unter:  kat jafruehwir th@gmail .com 
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