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Herzliche Einladung zu unserer 2-tägigen Weiterbildung 

Gleichwürdigkeit und Partizipation von klein auf – 
Beziehung jenseits der altbekannten Formen von „Adultismus“ 

 
am 10. und 11. Oktober 2022 in Halle (Saale) 

 
Wir Erwachsenen haben gegenüber Kindern mehr Macht und Verantwortung, wir sind für ihr 
Wohl und ihren Schutz zuständig und es liegt in unserer Hand, ob und wie wir Kinder 
beteiligen. Uns dieser machtvollen Rolle bewusst zu sein und ihre unterschiedlichen 
Auswirkungen auf unsere Beziehung mit den Kindern zu kennen und zu spüren, ist unsere 
tägliche Herausforderung. 
Als Erziehende sind wir immer mit unserer ganzen Person gefragt und gerade das macht das 
Besondere und manchmal Anstrengende dieser (Beziehungs-) Arbeit aus. Unsere Biografie 
und eigenen Erfahrungen als Heranwachsende haben meist Einfluss auf unser 
professionelles Handeln und unsere Kommunikation mit anderen.  
Im Seminar wollen wir uns für die Formen von Adultismus und Vorurteilen gegenüber 
Kindern sensibilisieren und erkunden, wie wir die innere Balance von Integrität und 
Kooperation der Kinder und damit ihr Selbstwertgefühl stärken und eine Entwicklung 
ermöglichen, die ohne Bestrafung oder Belohnung auskommt.  
Wir erforschen dabei unsere persönlichen Erfahrungen und gesellschaftlichen Wert- und 
Normvorstellungen und werden in Übungen und im gemeinsamen Dialog gleichwürdige und 
achtsame Handlungsalternativen teilen. 
 

„Die beste Gewähr, ein dauerhaft enges Verhältnis zu ihrem Kind zu haben, 
ist ihr eigener Wille, sich gemeinsam mit ihm zu entwickeln.“

       Jesper Juul 

Dozent:innen 
Gerhild Damm (Dozentin Elternchance I + II und im Bereich Frühe Hilfen, Beraterin für Frühe 
Bindung, Kindergartenpädagogin, Erziehungswissenschaftlerin) 
Kim Ehlers-Klier (Dozentin Elternchance I + II, familylab-Elternbegleiterin, Trainerin für 
Konfliktbearbeitung und Kommunikation, Schauspiel- und Theaterpädagogin) 
 
Tagungshaus: Ankerhof Hotel * Ankerstraße 2a * 06108 Halle (Saale)  
 
Die Veranstaltung richtet sich an zertifizierte Elternbegleiter:innen - die Plätze sind begrenzt.  
Es wird eine Teilnahmegebühr (inkl. Übernachtung und Verpflegung) von 140 Euro erhoben.  
 
Information und Anmeldung: Gisela Tesch * tesch@eaf-bund.de *  
https://www.eaf-bund.de/service/veranstaltungen/2022-10-10-gleichwuerdigkeit-und-
partizipation-von-klein-auf 
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