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Gemeinsam gegen Gewalt an Kindern – das Projekt Ki-do 
 

Fortbildungs-Seminar für Eltern  
 

Erziehung zur Selbst-Ständigkeit 
 
 
Kurz nach seiner Geburt stellt sich das Fohlen auf seine Beine, sucht bei seiner Mutter das 
Euter, findet es und trinkt! Was kann ein Menschenkind im Vergleich dazu?  
Nichts – es ist total von seinen Eltern abhängig! Es muß getragen und gefüttert werden! 
Auch der Schutz vor Gefahren liegt ausschließlich in Elternhand. 
 
Die Eltern befinden sich plötzlich in der Eltern- und Erzieherrolle – sie sind aber nicht 
automatisch Erziehungsprofis. Für die Erziehung von Kindern brauchen sie  

- Mut 
- Erziehungsziele und  
- Pädagogische Maßnahmen. 

Dieses Seminar will Eltern Mut machen, Orientierungshilfen geben, Erziehungsziele 
aufzeigen und erfolgreiche Erziehungsmaßnahmen vorstellen.  
 
Selbst-Ständigkeit ist bei Kindern kein Zustand sondern ein Prozess, bei dem wir sie 
begleiten. Was bedeutet eigentlich das tolle Wort selbst-ständig? In ständig steckt das Nomen 
„Stand“ bzw. das Verbum „stehen“. Man kann also selbst – auf eigenen Füßen – stehen.  
Das beginnt mit ca. einem Jahr, wenn das Kind stehen und gehen lernt. Der Prozess endet mit 
ca. 20 Jahren, wenn der Erwachsene das Heim verläßt und sein Leben selbst meistert.  
 
In der Zeit dazwischen müssen wir sie begleiten und unterstützen, damit der Gang von der 
Abhängigkeit in die Unabhängigkeit erfolgreich wird. 
„Ein guter Erzieher versteht es, sich überflüssig zu machen!“ lautet eine alte pädagogische 
Weisheit. Was müssen Eltern tun, damit ihr Kind ohne sie zurecht kommt ? 
 
Wir wollen im Seminar folgende Inhalte behandeln: 

- Die Schlüssel zum Erfolg: Ehrlichkeit, Konsequenz und Geduld 
- Welche individuellen und welche sozialen Kompetenzen braucht mein Kind?          
- Der Weg zwischen Überbehüten und Überfordern 
- Das Prinzip der kurzen und der langen Leine 
- Entscheiden  l e r n e n: Informationen u. Argumente sammeln, abwägen, entscheiden 
- Fehler machen / zulassen können, Konsequenzen ertragen lernen  
- Gefahren erkennen – Gefahren vermeiden: das Prinzip der Selbst-Verteidigung 
- Ablöseprozesse: loslassen lernen statt klammern – für Kinder und Eltern 

 
Termin und Zeit: nach Absprache, 19 – 22 Uhr, gern im Anschluß an das Kinder-Seminar  
Ort: in der jew. pädagogischen Einrichtung 
TN und Kosten: mind. 10 Personen        /       € 25,- 
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