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Projektbericht zu: 

Den Alltag mit Kleinkindern 
leichter bewältigen 

 
Sehr engagierte Eltern nahmen an der Veranstaltung teil. Viele Fragen wurden gestellt 
und es entwickelte sich immer wieder eine rege Diskussion. Die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer waren an den Impulsvorträgen äußerst interessiert und brachten dazu 
immer wieder Beispiele ein. So wurden die Abende sehr lebendig, allerdings auch immer 
zu kurz. 
 
 
 
Rückmeldebögen: 
 
 
Das hat mir sehr gut gefallen:  

 Inhalte, auf Fragen gut eingegangen, die aufgeschriebenen Fragen noch durchgegangen! 
 Gutes Maß an Input und viel Raum für Austausch 
 Mischung aus Allgemeinem (Inputs) + konkreten Situationen + Handlungsmöglichkeiten 
 Das Vortragen, ihr Wissen, einzelne Situationen besprochen 
 Grenzen setzen, Vortragende auf die Teilnehmer eingegangen 

 Input der Gruppe geleitet durch Vortragende, Themenauswahl 
 Die Tipps für bei den Bewältigungsstrategien! 
 Nette Gemeinschaft & Verständnis der weiteren Teilnehmer, viele praxisbezogene Tipps, 

auch maßgeschneidert & individuell der persönlichen Familiensituation angepasst 
 Dass auf Fragen sehr gut eingegangen wurde. 
 Persönliche Fragen werden sofort eingebaut und auch gut beantwortet 

 

Das hat mir gut gefallen: 

 Themen konnten gut eingebracht werden zu Beginn.  

 Bücher 
 Dialoge mit Teilnehmer 
 Aufbereitung, Lust auf mehr Information gemacht!! 
 Die Entwicklungs-Ansätze aufgrund unserer Evolution, die Tipps bzw. Erfahrungen der 

ganzen Runde 
 Entwicklungspsychologie 
 Sehr verständlich und man kann alles Vorgetragene sehr gut nachvollziehen 
 Austausch mit den anderen Eltern 

 



 

Das hat mir nicht gefallen, ist noch verbesserungswürdig: 

 Manches kam zu kurz. Die Erziehungsfragen hätten früher thematisiert werden können.  
 Werbung in den Aussagen über Erziehungsmethoden – sachlich begründet hätte es mir 

besser gefallen 

 Manchmal zu sehr an einem (persönlichem) Beispiel/Problem im Detail hängen geblieben. 
 Manche Fragen konnten nicht direkt beantwortet werden -> lag aber eher am Zeitdruck 
 Die Fragen, die aufgeschrieben werden dürfen (ganz am Anfang des Seminars), könnten 

auch eher am Ende vom ersten Abend oder Anfang vom 2. Abend erst 
aufzuschreiben/abzugeben sein, da man dann länger nachdenken kann.  

 Ball schupfen!  

 

Was ich noch persönlich sagen wollte:  

 Danke! 

 Sehr nett geleitet. ���� 

 Danke. 

 Danke ���� 

 Finde ich sehr gut, dass solche Art von Vorträgen angeboten werden.  
 Danke. 
 Weiter so! 

 DANKE! ���� Habe viel gelernt! 

 Ich würde mich für Folgetermine interessieren, da das Thema unerschöpflich ist.  
 Sehr interessante Abende. Danke. 

 
 
 
Der Reinerlös der Veranstaltung kommt weiteren Vereinsprojekten wie zum Beispiel 

der Hilfe für Familien mit Unterstützungsbedarf oder für Menschen in besonders 

schwierigen Lebenslagen sowie der Organisation von kostengünstigen 

Bildungsveranstaltungen unter dem Schlagwort „Bildung für alle“ zugute. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ausschreibungstext: 

 

Den Alltag mit Kleinkindern 

leichter bewältigen 
 

 
Themen der interaktiven Vortragsreihe: 
 

• Was tut sich in den ersten Lebensjahren? - Entwicklungspsychologische Grundlagen 
• Besondere Herausforderungen: Trotzphase, Grenzen setzen, Geschwisterstreit 
• Bewältigungsstrategien für Kinder, Eltern und Großeltern 

 
 

Ziele: 

• Stärkung der elterlichen Erziehungskompetenz 
• Entlastung des Erziehungs- und Familienalltags 

 
 

Eingeladen sind: 
Eltern, Stief- und Großeltern von Kindern im Alter von 0 – 5 Jahren 
 

 

 
Referentin: 

Dr.in Gerlinde Grübl-Schößwender  

Erziehungs- und Bildungswissenschafterin,  
Sozial- u. Heilpädagogin, Lebens- u. Sozialberaterin 

(psychologische Beratung), Dipl. Erwachsenenbildnerin 
(www.lebensbegleitung.at) 

 
                    Dienstag, 8., 15. und 22. Oktober 2019 

 von 19.00 – 20.30 Uhr  
 

 
 

Teilnahmebeitrag:  
30 Euro für alle drei Abende 
24 Euro für Mitglieder des Vereins für Familienbegleitung 
 

 
 

Anmeldung: office@familienbegleitung.at oder  
                    Tel. 0664 650 61 13 (Begrenzte Teilnehmer/innenanzahl:16)  
 

 
 

Veranstaltungsort: Wiener Neustadt - Seminartreff, Burkhardgasse 11-13  
 
 

www.familienbegleitung.at 
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