
 

Gesprächsreihe 

für  

getrennt  

erziehende  

Eltern 

Veranstaltungsort 

EKiZ: Eltern-Kind-Zentrum S-West e.V. 

Ludwigstr. 41-43, 70176 

Matteo Conti,  Städtisches Elternseminar 

Hauptstätter Straße 68, 70178 Stuttgart 

Tel.  216-80352  Matteo.Conti@Stuttgart.de 

Dagmar Bauer,  Väteraufbruch für Kinder 

Stuttgart e.V.  

Tel. 6 57 27 09  Dagmar.Bauer@vafk.de  

 

Offene kostenfreie Themenreihe 

Gesprächsreihe für  

getrennt erziehende  

Eltern 

 

Viele Kinder werden heutzutage von Eltern er-

zogen, die sich getrennt haben. Dies ist eine 

spezielle Situation. Und eine besondere Her-

ausforderung 

An sechs Terminen möchten wir daher alle be-

treffenden Stuttgarter Eltern herzlich dazu ein-

laden zu den jeweiligen Themen von ausge-

wählten ReferentInnen Informationen zu er-

halten, Fragen zu stellen und sich untereinan-

der auszutauschen. 

Alle Veranstaltungen finden Donnerstags um 

19 Uhr im EKiZ West, Ludwigstraße 41-43 

statt. 

Dort findet am ersten und dritten Donnerstag 

um 19 Uhr auch ein offener Treff für getrennt 

Erziehende statt, bei dem Sie ebenso willkom-

men sind. 

 

Wir freuen uns auf Sie! 

 

 

 



3 - Ablösung  -  Wochenendpapa, Raben-
mutter oder anders herum? 

 

Für viele Getrennterziehende stellt sich die Thematik 
Grenzen noch von einer ganz anderen Seite: 

Wenn ich zu streng bin, will mein Kind dann mehr zum 
anderen Elternteil? Kommt mein Teenager überhaupt 
noch zu mir, wenn ich den Medienkonsum einschrän-
ke? Bringt mein Sohn seine Freundin auch mal mit zu 
mir? 
Nicht nur bei Jugendlichen, die Frage der Abgrenzung 
zieht sich durch die ganze Erziehung und gehört zum 
Größerwerden. Dem steht oft der Wunsch nach Har-
monie und gutem Kontakt während der Besuchszeit 
entgegen. 
Der Abend dient dem Austausch von Erfahrungen und 
guten Ansätzen, wie diesem Dilemma begegnet wer-
den kann. 

 

16.05.2019  -  Dominique Jend 

 

4 - Profitieren durch den Vater  -   

der väterliche Erziehungsbeitrag 

 

Oft als Drückebergerei abgetan, aber im Zentrum der 

Väterforschung steht die Art und Weise, wie der Vater 

mit dem Kind spielt und es dabei ermutigt. 

 

18.07.2019  -  Christoph Brandes 

 

5 - Entwicklung und Grundbedürfnisse  

von Kleinkindern 

 

Was braucht mein Kind? Was ist normal? 

Wieviel bzw. welche Spielsachen sind sinnvoll?  

Welcher Erziehungsstil ist der richtige für mein Kind? 

Wann ist mein Kind reif genug für den Kindergarten? 

Diese und ähnliche Fragen werden jetzt immer wichti-

ger. Wir werden an diesem Abend versuchen ver-

schiedene Ansichten und Ansätze zu diskutieren. 

 

19.09.2019  -  Songül Demirbilek 

 

6 - Geschichte des Umganges 

 

Was als väterliche Kontrolle konzipiert war, wird zu-

nehmend als Herzensangelegenheit akzeptiert. Wie 

wird der Umgang also in Zukunft aussehen? 

 

21.11.2019  -  Christoph Brandes 

 

 

1 - Grenzen setzen, Freiräume eröffnen 

 

Wie schaffen wir Klarheit für unser Kind? 

Können wir an verschiedenen Lebensorten Grenzen 

setzen die das Kind auch versteht? 

Wie viel versteht das Kind von der Lebenssituation der 

Erwachsenen und wie kann ich das „kindgerecht“ er-

klären?  

Schaffen Grenzen Konflikte die ich gerne vermeiden 

möchte? 

Sind Grenzen sinnvoll für die Entwicklung  

oder bremsen sie eher die „Eigenständigkeit“ des Kin-

des? 

 

17.01.2019  -  Petra Klein 

 

2 - Umgang mit dem anderen Elternteil 

 

Leidet das mütterliche Selbstbewusstsein unter einer 

Trennung? Und was heißt das für die Strategie des 

Vaters und den Alltag mit dem Kind?  

 

21.03.2019  -  Christoph Brandes 

 

http://bzw.welche/

