
S T E P H A N  P O R T N E R           
 B e z i e h u n g e n  g e s t a l t e n

SEMINARANGEBOT

HAUSAUFGABEN UND HOMESCHOOLING KONFLIKT- UND STRESSFREI ERLEDIGEN

Sie geraten immer wieder mit  Ihrem Kind aneinander,  wenn es  darum geht,  dass  Ihr  Sohn/Ihre
Tochter sein/ihre Hausaufgaben/Homeschooling erledigen soll oder wenn Sie erfahren wollen, was
er/sie getan hat. Ihnen ist es wichtig, dass Ihr Kind seine Schularbeiten so erledigt, dass es gute
Chancen in seiner Zukunft für ein zufriedenes Leben hat. Allerdings ist es gerade so, dass Ihre Geduld
bei  den  gemeinsamen Aufgaben hart  auf  die  Probe  gestellt  wird  oder  dass  Ihr  Einfluss  auf  die
Erledigung stark nachgelassen hat
Sie wollen den täglichen Stress nicht mehr hinnehmen, sondern mit Ihrem Kind ein zufriedenes und
entspanntes Familienleben mit angenehmen Erlebnissen gestalten. Aktuell wissen Sie jedoch nicht,
wie das gehen kann.
In  diesem Seminar  werde ich Sie dabei  unterstützen,  Ideen zu entwickeln,  die Ihnen helfen mit
dieser Situation so umzugehen, dass Sie ruhiger, zufriedener und entspannter sind. Wenn wir das
gemeistert haben, werden wir überlegen, was Ihr Kind brauchen könnte, um seine Schularbeiten gut
erledigen zu  können.  Abschließend zeige  und übe  ich  mit  Ihnen,  wie  Sie  mit  Ihrem Kind  einen
gleichwürdigen Dialog führen können.

Das Seminar hilft Ihnen ...
… herauszufinden, was Sie brauchen und tun können, um gelassen und entspannt zu bleiben, wenn
es um das Thema Schularbeiten bei Ihrem Kind geht
… herauszufinden, was Ihr Kind braucht, damit es seine Schulaufgaben selbstständig erledigen kann
und was Sie dazu beitragen können.
… zu lernen, wie die Gespräche zwischen Ihnen und Ihrem Kind so ablaufen, dass Sie und Ihr Kind am
Ende  den Eindruck haben, dass es gut war.

Das Seminar besteht aus drei Terminen in zweiwöchigem Abstand. Der Erfolg einer Veränderung 
steigt, wenn Sie an allen Terminen teilnehmen.

Wir bitten um Voranmeldung unter: ….  oder Telefon: ...

Termine:
Ort: Das Seminar findet als Onlineveranstaltung statt.

www.supervision-beratung-berlin.de


