
Die Kunst der  
Erziehung 
 
Ein Training Für allE, DiE KinDEr ErziEhEn.



Die Themen von  
FamilienTeam
 
Der Kurs ist gegliedert in sieben Einheiten. Diese sind systema-
tisch aufeinander aufgebaut. Schritt für Schritt bauen Sie Ihre 
Stärken aus und gewinnen neue Kompetenzen dazu. 

•  Wie schaffe und bewahre ich eine innige Beziehung zu  
meinem Kind?

•  Wie schenke ich meinem Kind Beachtung und Anerkennung?

•  Wie lerne ich mein Kind und seine Gefühle besser zu  
verstehen?

•  Wie kann ich mein Kind zur Kooperation gewinnen und liebevoll 
und klar Grenzen setzen?

•  Wie kann ich akute Konflikte angehen?

•  Wie kann ich immer wiederkehrende Probleme langfristig 
lösen?

•  Wie können wir uns als Elternpaar in der Erziehung gegenseitig 
unterstützen?



Das Miteinander  
stärken
 
Eltern sein gehört zu den schönsten Aufgaben im leben.  
Wir lieben unsere Kinder, doch genauso bringen sie uns  
manchmal „auf die Palme“ oder an den rand der Verzweiflung. 
familienteam unterstützt Sie darin, Konflikte in der familie  
zu bewältigen und das miteinander zu stärken.

Auch Eltern, die mit ihren Kindern normalerweise gut  
zurechtkommen, berichten nach dem Besuch des trainings  
von positiven und nachhaltigen Veränderungen.

Das Training hilft
 
• wenn Sie die Selbstständigkeit Ihres Kindes fördern wollen

• wenn Sie die Beziehung zu Ihrem Kind stärken wollen

•  wenn Sie mit Wut, Ärger oder Enttäuschung Ihres Kindes  
gut umgehen wollen

• wenn Sie Klarheit beim Grenzen-Setzen erreichen wollen

•  wenn Sie Probleme in der familie so lösen wollen,  
dass alle gewinnen

• wenn Sie mit Ihren Kindern mehr schöne Zeit verbringen wollen

familienteam ist ein Angebot für alle, die Kinder erziehen,  
ab Kindergartenalter bis hinein in die Pubertät. Der Kurs kann 
von Eltern, Alleinerziehenden, Großeltern, Pflegeeltern oder 
fachkräften besucht werden.



Das Besondere am 
FamilienTeam 
 
Zwei erfahrene, speziell ausgebildete trainerinnen begleiten 
Sie durch den Kurs. Im geschützten rahmen üben Sie unter 
Anleitung, wie Sie konkrete Alltagssituationen gewinnbringend 
meistern können und Erziehung mit liebe, respekt und humor 
gelingen kann.



Kompetenz durch  
gesichertes Wissen 
 
familienteam ist ein wissenschaftlich begründetes Programm  
zur Stärkung der Erziehungskompetenz. Bindungssicherheit  
und Emotionsregulation sind Kernziele des trainings.  
Es wurde an der universität münchen von Dr. Johanna Graf und  
Prof. Dr. Sabine Walper, fakultät für Psychologie und Pädagogik, 
entwickelt.
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