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Zu den Referentinnen 

 

Britt Meyer (Dipl. Sozialpädagogin und 
Suchttherapeutin) und Stefanie Thienel 
(Dipl. Sozialpädagogin und Mediatorin) 
wurden durch die Ginko-Stiftung für 
Prävention zu Kita-Move-Trainerinnen 
zertifiziert. 
Beide Referentinnen verfügen über 
langjährige Berufserfahrung in der  
Präventionsarbeit und der Gesundheits-
förderung im Setting Kita. 
 

 

 

 

 

 

 

Weitere Informationen 

www.suchtpraevention-sachsen.de 

 

 

 

Das Urheberrecht für Kita-MOVE-Schulungen obliegt der  
ginko-Stiftung für Prävention 

 

Veranstaltung: 
 

Datum: 18.04. - 20.04.2018 

Uhrzeit: 08:30 – 16:00 Uhr 

Ort:    Bistro Fabrik 21 

        Fabrikstraße 21 

        04178 Leipzig 
 

Beitrag: 165,- € 

Bitte benutzen Sie bevorzugt 

die Möglichkeit der Online-

Anmeldung unter 

„Weiterbildungsangebote“ auf 

www.suchtpraevention-

sachsen.de 
 

Darüber hinaus können Sie 

sich auch telefonisch oder per 

E-Mail anmelden. 
 

Kontakt: 
 

Sophia Linhart 
Fach- und Koordinierungsstelle 
Suchtprävention Sachsen 
 

Glacisstraße 26 
01099 Dresden 
Tel.: 0351-8032031 
 

linhart@suchtpraevention-

sachsen.de  

Die FUKSS wird gefördert durch das Sächsische  
Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz 
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• Handlungssicherheit bei der  
        Unterstützung der Eltern im  
        Erziehungsverhalten 
  
• Ermutigung, Alltagssituationen 

und Gesprächsanlässe gelassen 
und kompetent zu nutzen 

 
• bisher schwer erreichbare Eltern 

anzusprechen  
 

• mit kurzen Interventionen einen 
motivierenden Dialog über  

         Erziehungs- und  
         Präventionsfragen einzuleiten 
 

• Einführung in Grundregeln  
     motivierender Gesprächsführung 
 

• Methoden der Gesprächsführung 
 

• Übungen zur Gestaltung  
     schwieriger Gesprächssituationen 
 

• Umgang mit Widerstand  
 

• Hilfen und zur Formulierung  
     realistischer nächster Schritte 
 

• Perspektiven für eine vertiefte und  
     entlastende Kooperation mit  
     Beratungsstellen und Ämtern 

 

Im Erziehungsprozess haben die Eltern 

die zentrale Rolle. Manche Eltern be-

nötigen hierbei Unterstützung, auch 

weil sich gesellschaftliche Entwicklun-

gen zunehmend belastend auf die Er-

ziehung in Familien auswirken. Sicht-

bar wird dies für ErzieherInnen und So-

zialpädagogen, wenn sie in ihrem Be-

rufsalltag entmutigte, frustrierte oder 

scheinbar gedankenlose Eltern erle-

ben.  
 

Gespräche mit Eltern sind nicht immer 

einfach, gerade wenn es um persönli-

che Themen wie Erziehung und Ge-

sundheit geht.  
 

Fachkräfte die mit Müttern und Vätern 

ins Gespräch kommen berichten, dass 

es nach schwierigen Gesprächssituati-

onen auf beiden Seiten immer wieder 

zu Ratlosigkeit und Frustration kommt.  
 

Vielfältige Unterstützungsangebote für 

Eltern werden bereitgestellt, aber nicht 

von allen Eltern angenommen.  
 

 

 

 

Kita-MOVE als Weiterbildung zur Ge-

sprächsführung über Erziehungsverhalten 

macht es für Fachkräfte leichter, schwieri-

ge Themen anzusprechen und mit Wider-

ständen und Ambivalenzen im Gespräch 

gelassen zu meistern.   

 

Die Weiterbildung Kita-MOVE gestaltet 

sich praxisnah. Im Vordergrund steht der 

praktische Übungsanteil von Gesprächs-

methoden. Dieser wird durch die Vermitt-

lung theoretischer Kenntnisse zu den je-

weiligen Themenbereichen ergänzt. 

 

Zudem werden Strategien vermittelt, wie 

mit Eltern konkrete Handlungsziele ver-

einbart werden. Ziel ist es, Eltern frühzei-

tig zu erreichen und bei problematischem 

oder unsicherem Erziehungsverhalten 

entgegenzuwirken.  

 

Die Qualität von Kita-MOVE wird über das 

mehrfach evaluierte Curriculum gewähr-

leistet. Die Veranstaltung beinhaltet 12 

Module a 90 Minuten und wird an drei 

Schulungstagen durchgeführt. 

 

Einführung 
Ziele der Veranstaltung 

Zu den Inhalten gehören 


