
Kess-erziehen: 
staunen – fragen – Gott entdecken

zeigt, wie Eltern die seelische Entwicklung
ihres Kindes auch in spiritueller Hinsicht 
unterstützen können. Sie werden ermutigt, 
religiöse Themen aufzugreifen, gemeinsam 
mit ihrem Kind nach Antworten auf die 
großen Fragen des Lebens zu suchen und 
sich hierbei von der christlichen Tradition 
leiten zu lassen.

� Die Beziehung zum Kind gestalten – 
das positive Lebensgefühl stärken 

� Sich mit dem Kind auf die fragende 
Seite stellen – selbstentdeckendes 
Lernen stützen 

� Mit dem Kind reden über Gott und die
Welt – kindliche Gottesbilder achten

� Der Spiritualität Raum geben – sich 
von Gott anrühren lassen

� Das Leben leben, deuten und feiern – 
sich von christlichen Traditionen 
anregen lassen

Mehr Informationen zu Kess-erziehen 
sowie Adressen von Kooperationspartnern 
und Kursleiter / innen unter 
www.kess-erziehen.de
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Kinder ermutigen

Konflikte entschärfen

Selbstständigkeit fördern

NEU



Am besten bekommt Kindern 
ein demokratisch-respektvoller 
Erziehungsstil, der

� ihre Persönlichkeit und ihre Bedürfnisse
respektiert,

� sie ermutigt, ihre Stärken und besonderen
Qualitäten zu entwickeln, und so ihr
Selbstwertgefühl stärkt,

� Grenzen setzt, um die berechtigten
Bedürfnisse von anderen zu wahren, 

� ihnen die natürlichen Folgen ihres 
Handelns zumuten und sie so daran
gewöhnt, Verantwortung zu übernehmen,

� sie altersgemäß an Entscheidungen des
Familienlebens mitbestimmen lässt.

Am besten bekommt Eltern 
ein demokratisch-respektvoller 
Erziehungsstil, der

� es ihnen erleichtert, den Heraus-
forderungen beim Erziehen mit mehr
Gelassenheit zu begegnen,

� ihre Beziehung zum Kind stärkt,
� es ihnen ermöglicht, auch mit sich 

selbst gut umzugehen,
� sie immer wieder die Möglichkeit zum 

eigenen „Auftanken“ finden lässt – sei es 
ein Tässchen Tee am Mittag, ein Tratsch
mit der Freundin, eine Runde auf dem
Fahrrad …

� sie nicht vergessen lässt: „Mutter sein“ 
und „Vater sein“ ist zwar eine wichtige,
aber nicht die einzige Rolle in ihrem 
Leben.

Kess-erziehen: 
kooperativ – ermutigend – 
sozial – situationsorientiert

stellt die Entwicklung des Kindes, gestützt
durch Ermutigung, und dessen verantwor-
tungsvolle Einbeziehung in die Gemeinschaft
in den Mittelpunkt. Eltern mit Kindern im
Alter von 2 bis 10 Jahren erhalten eine 
praktische, ganzheitlich orientierte Er-
ziehungshilfe. Gleichzeitig wird eine Ver-
netzung interessierter Eltern angeregt.

Die Themen der fünf Einheiten

� Das Kind sehen – soziale 

Grundbedürfnisse achten
� Verhaltensweisen verstehen – 

angemessen reagieren
� Kinder ermutigen – die Folgen 

des eigenen Tuns zumuten
� Konflikte entschärfen – Probleme lösen
� Selbstständigkeit fördern – 

Kooperation entwickeln


