
Trennung und Scheidung
Von Abbruch, Umbruch und Aufbruch

Mo, 12.03.18, 19.30 Uhr

Trennung und Scheidung sind immer schmerzhaft. Die 
Trennung vom bisherigen Lebenspartner, der Lebens-
partnerin ist verbunden mit tiefen Gefühlen wie Wut 
oder Trauer, Schuldgefühlen und Ängsten. Ein inneres 
und äußeres Auf und Ab kennzeichnet die Trennungs-
zeit. Jede der Trennungsphasen hat ihre besonderen 
Herausforderungen, die es zu bewältigen gilt. Dann wird 
aus Abbrüchen und Umbrüchen ein neuer Aufbruch 
möglich. 
Der Blick auf die Kinder darf bei einer Trennung der 
Eltern nie fehlen. Was macht den Kindern eine Trennung
besonders schwer? Wie können Sie als Erwachsene die 
Kinder beim Umgang mit der Trennung (unter-)stützen? 
Der Vortrag lenkt behutsam die Aufmerksamkeit von der
Lebenskrise aller Beteiligten hin zu den Entwicklungs-
chancen und der Reorganisation der Beziehungen. 
Er gibt Informationen und praktische Anregungen für 
einen hilfreichen Umgang mit Trennungssituationen. 

Veranstaltungsort
Kreuz+Quer, Haus der Kirche
Bohlenplatz 1, Erlangen

Teilnahmegebühr
5 Euro / ermäßigt 3 Euro

Anmeldung erforderlich bei
BildungEvangelisch 
Hindenburgstr. 46 a
91054 Erlangen
Tel. 09131-20013
E-Mail: bildung.evangelisch-er@elkb.de

 
Veranstalter

 

Praxis – institut für systemische beratung 
besteht seit 1989 und gehört damit zu den 
ältesten systemischen Weiterbildungs-
instituten in Deutschland. Hohe Nachfrage 
und kontinuierliches Wachstum führten 
dazu, dass praxis heute auch eines der 
größten Weiterbildungsinstitute ist. 

Wir qualifizieren Fachkräfte, die mit Menschen arbeiten, in 
sozialen, therapeutischen, pädagogischen und medizinischen 
Berufsfeldern. Durch gesellschaftliche Veränderungen sind 
Komplexität und Anforderungen in Beruf, Familie und Lebens-
gestaltung gewachsen, dies schlägt sich nieder in steigenden 
Fallzahlen und oft schwierigen Herausforderungen für helfende 
Berufe. Wir möchten mit unserer Arbeit dazu beitragen, dass 
unsere WeiterbildungsteilnehmerInnen erfolgreich und nachhaltig
arbeiten können.

Wir vermitteln effektive methodische Handlungsansätze, die es 
ermöglichen, lange und engagiert in dem Beruf tätig sein zu 
können. Dafür sind besonders systemische Ansätze geeignet, denn
sie beziehen den Kontext in die Arbeit mit ein und setzen auf die 
Aktivierung von Selbstheilungs- und Selbsthilfekräften, im 
Individuum und in seinem Umfeld. Wir stärken unsere 
Teilnehmerinnen, damit sie in herausfordernden und komplexen 
Auftragssituationen kompetent und zielorientiert handeln 
können.

Www.praxis-institut.de

BildungEvangelisch? Wir sind so frei!

Gott und die Welt und vieles mehr, das sind unsere Themen. Was 
interessant ist in Kirche und Gesellschaft, wo es schwierig wird in 
Familie und bei der Gesundheit, wo man Genaueres wissen will in 
Theologie und Philosophie, über Religionen und den eigenen 
Glauben - all das nehmen wir in evangelischer Freiheit auf.

BildungEvangelisch ist ein Zusammenschluss der Evangelischen 
Stadtakademie (eine Einrichtung des Ev.-Luth. Dekanats Erlangen),
dem Evangelischen Bildungswerk Erlangen (in Vereinsträgerschaft)
und der Presse- und Öffentlichkeitsstelle im Ev.-Luth. Dekanat 
Erlangen.

Kreativ & kontrovers ist unser Motto - und in diesem Sinn 
möchten wir auch Angebote für alle, die nach besseren 
Antworten suchen, anbieten.

Www.bildungevangelisch.de

Karin Mack
Diplom-Religionspädagogin, 
Systemische Beraterin

mailto:bildung.evangelisch-er@elkb.de


Auf die Stärken kannst du bauen 
Wie Menschen sich optimal verändern und entwickeln.
Eine Einführung in die systemische Beratung 
und Familientherapie

Mo, 27.11.17, 19.30 Uhr

Die Systemische Therapie und Beratung ist seit Jahr-
zehnten weltweit anerkannt als wirksame Methode bei 
Lebenskrisen, Verhaltens- und Beziehungsproblemen und 
psychischen Störungen. Sie fokussiert weniger auf 
Schwächen und Defizite, sondern auf Stärken und 
Ressourcen der Menschen.
Im Vortrag werden anhand von Fallbeispielen die 
Grundsätze und Methoden der systemischen Therapie 
dargestellt. Und es wird aufgezeigt, was wir aus diesen 
Erfahrungen für unsere alltäglichen Probleme lernen 
können. 

"Komm wir finden einen Schatz"

Bilderbuchschätze - eine Reise in fantastische Welten 
und noch viel mehr…

Mo, 11.12.17, 19.30 Uhr

Bilderbücher nehmen uns mit in fantastische Welten. 
Wir öffnen den Buchdeckel und tauchen ein in kunstvolle 
Bildwelten, wir hören Geschichten, die uns zum Lachen 
bringen, zum Nachdenken anregen, zu Tränen rühren, 
unsere Fantasie anregen und sogar neue Perspektiven und 
Lösungswege eröffnen. Gute Bilderbücher greifen relevante
Lebens- und Alltagsthemen von Kindern und Erwachsenen 
auf: Soziales Miteinander, Freundschaften, Konflikte, Trauer
und Abschied, Umgang mit Angst, die Bewältigung von 
Krisen, die Freude am Leben ... An diesem Abend soll die 
Vorstellung und der Umgang mit qualitativ hochwertigen 
Bilderbüchern im Mittelpunkt stehen. 

Mobbing - ein Phänomen unserer Zeit

Ein Vortrag für Eltern, Lehrer und alle, die mit Kindern 
und Jugendlichen in Gruppenkonstellationen arbeiten

Mo, 29.01.18, 19.30 Uhr

Überall, wo Menschen aufeinandertreffen, gilt es als 
Entwicklungsaufgabe, seine Rolle zu finden. Konflikte 
zwischen den Jugendlichen sind dabei an der Tages-
ordnung. Insbesondere im schulischen Kontext fällt dabei 
immer schneller und immer häufiger der Begriff Mobbing. 
Gemeinsam wollen wir uns an diesem Abend damit 
beschäftigen, welche Definition Mobbing zu Grunde liegt, 
welche Rollen es gibt und vor allem was man als Eltern, 
Lehrer und Betroffener gegen dieses Phänomen unter-
nehmen kann. Auch das Thema Cybermobbing werden wir 
betrachten. Neben theoretischem Input wird ein Film 
gezeigt, den die Schüler der Mittelschule Feilitzsch zum 
Thema gedreht haben. Dieser wurde beim Bayerischen 
Jugendfilmfestival im Bezirk Oberfranken mit dem Titel 
"Bester Film" ausgezeichnet. 

Bindung
Eine sichere Basis für die Entdeckung der Welt

Mo, 26.02.18, 19.30 Uhr

Kinder entwickeln in den ersten Lebensjahren eine Bindung
zu ihren Bezugspersonen. Dieses stabile emotionale Band 
bildet die sichere Basis für die Entdeckungen unserer 
Kinder. Gleichzeitig bedeutet Bindung, einen Hafen zu 
haben, in den sie nach ihren Abenteuern zurückkehren 
können. Dabei geht es häufig um die richtige Balance 
zwischen Sicherheit und Nähe auf der einen Seite und der 
Erkundung der Welt auf der anderen Seite.

Kinder entwickeln unterschiedliche Bindungsmuster, bei 
denen sie sich im Kontakt mit ihren Bezugspersonen 
wohl fühlen. Doch was können Sie als Eltern, Großeltern 
oder Fachkräfte tun, um die Entwicklung einer sicheren 
Bindung zu fördern? Was bedeutet das für die 
"Erziehung" unserer Kinder? Und welche Konsequenzen 
hat Bindung für das Lernen, den Kontakt zu Gleich-
altrigen, den Umgang mit Gefühlen und die Entwicklung 
eines gesunden Selbstbewusstseins? 
Auf diese spannenden Fragen werden wir im Vortrag 
Antworten finden und mehr darüber erfahren, wie wir 
unsere Kinder mit möglichst viel Sicherheit in ihr eigenes
Leben schicken. 

Veranstaltungshinweis:

Suizid - das doppelte Tabu
Vortrag und Gespräch
Referentin: Freya von Stülpnagel

Di, 16.01.18, 19.00 Uhr, Kreuz&Quer

Der Tod an sich ist schon etwas, mit dem wir uns nicht 
gerne auseinandersetzen. Er macht uns Angst, weil wir 
alle nicht wissen, was uns erwartet und wie wir damit 
umgehen können. Wie reagieren wir als Betroffene? Wie
das soziale Umfeld? Was hilft? Was hilft nicht? Diese 
Fragen bekommen eine Dringlichkeit, wenn ein Mensch 
am Suizid verstorben ist. Da ist die Fassungslosigkeit der 
Angehörigen besonders groß und die Verunsicherung 
des sozialen Umfeldes entsprechend ausgeprägt.

Mit dem Vortrag wird die Referentin auf diese Fragen 
eingehen, und Möglichkeiten aufzeigen, wie es möglich 
ist, so einen schweren Schicksalsschlag zu überleben 
und wie das soziale Umfeld einen unterstützenden, 
sensiblen Weg mitgehen kann, damit die Hinter-
bliebenen eines Tages trotzdem wieder Ja zum Leben 
sagen können. 

Nach dem Vortrag besteht die Möglichkeit, in Klein-
gruppen entweder mit Frau von Stülpnagel oder mit 
Vertreter/innen unterschiedlicher unterstützender 
Organisationen ins Gespräch zu kommen:
Barbara Mühlberger (Selbsthilfegruppe AGUS)
Ralf Bohnert (Krisendienst Mittelfranken)
Heinz Bäßler (Notfallseelsorger)

Die Teilnahme ist kostenlos.
Veranstalter: BildungEvangelisch in Kooperation mit der 
Gesundheitsregion ER / ERH

Rainer Schwing
Diplom-Psychologe, Paar- und 
Familientherapeut, Leiter des 
praxis-instituts für systemische 
Beratung Hanau, Buchautor

Peter Miller
Diplom-Sozialpädagoge, Systemischer 
Paar- und Familientherapeut

Dr. phil. Sandra Gabler
Diplom-Psychologin, Erzieherin, 
Systemische Therapeutin-
Familientherapeutin

Bianca Galle
Diplom-Sozialpädagogin, 
Systemische Erlebnispädagogin, 
Systemische Beraterin


