Offen angelegtes Kurzseminar mit Themen aus dem Familien- und Erziehungsalltag.
In einem lebendigen Gespräch – angelegt zwischen Beratung und Seminar – orientiert an konkreten Fragen der teilnehmenden Eltern, geht es in kleiner Runde um Entwicklungsaufgaben von Kindern in speziellen Lebensabschnitten.
Jeder Lebensabschnitt, jedes Alter bringt Entwicklungsaufgaben mit sich. Wer diese erfolgreich besteht, kommt
gut in die nächste „Etappe“ und kann sich gestärkt den weiteren Herausforderungen des Lebens stellen. Wie
wirken sich diese Erkenntnisse der Entwicklungspsychologie auf Themen wie besonderer Begabung/Hochbegabung aus?

Die Diskrepanz zwischen Lebensalter und geistigem Referenzalter, bzw. emotionalem Alter verführt uns des Öfteren, uns in Erziehungssituationen am höchsten gefühlten Alter des Kindes zu orientieren. Ein Kind das beispielsweise 9 Jahre alt ist, das gut argumentiert, schlau Sätze Erwachsener hinterfragt, sich selten auf schulische
Tests vorbereiten muss, wörtlich merken kann etc., ist eventuell in seinem intellektuellen Alter schon ein paar
Jahre voraus. Die emotionale Seite hingegen ist im normalen Entwicklungsalter oder sogar besonders sensibel.
Gerade in der Grundschule kann dieser Unterschied zu Lernunlust und Arbeitsverweigerung führen, obwohl
doch alles so einfach wäre.
Im Rahmen dieses speziellen Seminarsettings möchte ich einerseits auf die altersbedingten Entwicklungsaufgaben der Kinder eingehen und andererseits teilnehmenden Eltern ermöglichen, Fragen aus ihrem Erziehungsalltag einzubringen. Hier könnte es auch um Förderung/Überforderung, Schulwahl, Jugendalter, Persönlichkeitsentwicklung, emotionale Entwicklung oder soziale Kompetenz gehen.
Zwischen dem 6. und dem 12. Lebensjahr verändert sich das (kleine) Kind in vielen Bereichen. Selbstständigkeit
– Freundschaften – Kontakte außerhalb der Familie sind bedeutsam. Das Gehirn ist immer noch im Aufbau und
wichtige Komponenten – z.B. des abstrakten Denkens, der sozialen Kompetenz – entwickeln sich jetzt. Interessen vertiefen sich – Alltagsdinge, Erwachsenenthemen werden massiv hinterfragt.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt und es benötigt eine Mindesteilnehmerzahl. Alle Abende können einzeln besucht werden. Die Kosten pro Seminareinheit betragen 27,00 Euro für Einzelpersonen, bzw. 50 Euro für Elternpaare (Barzahlung). Veranstaltungsort ist die Pädagogische Praxis in Zirndorf.
Termine:
1. Oktober 18.30 Uhr bis 19.45 Uhr (8 -10 Jahre)
15. Oktober 18.30 Uhr bis 19.45 Uhr (10 Jahre-12 Jahre)
Bitte kommen Sie 5 Minuten vor Seminarbeginn.

Teilnahmevoraussetzungen und weitere Informationen bzw. Anmeldung über:
Pädagogische Praxis
Alexandra Szymaniak (Dipl.-Päd. Univ.)
Parkstraße 3
90513 Zirndorf
0911 – 7234719
mail@paedagogik-cct.de

