
WENN`S  DAUERND  KRACHT  DAHEIM
KON F L I K TE  I N  FAMI L I EN  MI T  
U N TER FOR D E RTEN  K I N D ER N

Konflikte in Familien haben immer ganz unterschiedliche Ursachen und Ausprägungen und 
laufen individuell ab. Jedoch zeigt meine langjährige Erfahrung, dass Konflikte und 
Streitigkeiten mit und durch unterforderte / hochbegabte Kinder intensiver und mit anderen 
Schwerpunkten ablaufen, als bei normal begabten.

Sie brauchen: 

Wissen: Jemand der Ihnen Informationen und Hintergrundwissen liefert, damit Sie das 
Verhalten 

Verständnis: Damit Sie verstehen, woher dieses Verhalten kommt und erfahren, was Sie 
intuitiv schon alles richtig gemacht haben

Veränderung: Jemand der Ihnen Wege aufzeigt und mit Ihnen Handlungsalternativen 

entwickelt.
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Kennen Sie das Gefühl, oft hilflos vor dem Kind zu stehen und nicht zu wissen,…
…was gerade los ist?
…warum es gerade explodiert?
…wie Sie den Bedürfnissen aller Familienmitgliedern gerecht werden können?
…wie Sie es kognitiv auslasten können?
…wie Sie mit den immer wieder auftretenden Konflikten umgehen können?
…was Sie von ihm altersentsprechend einfordern können?
…wie Sie es unterstützen können, mehr Selbstbewusstsein zu entwickeln und sich mehr 
zuzutrauen?



Ihr Familienleben entspannt sich, wenn...

…Sie das Potential und die
Stärken Ihres Kindes
erkennen, sehen und

schätzen. Oftmals braucht
dies ein geschultes Auge von

Außen. 

…Sie verstehen, welche
Besonderheiten und

Probleme durch ständige
Unterforderung ausgelöst
werden und wie Sie dem
entgegenwirken können. 

…Sie gemeinsam mit mir und
der Gruppe an der familiären

Kommunikation und
Handlungsalternativen

arbeiten. 

Wünschen Sie sich eine familiäre Atmosphäre bei der
• auf die Bedürfnisse ALLER geachtet wird? 
• jeder seine Stärken und Schwächen leben darf? 
• wertschätzend kommuniziert wird? 

Dieser Kurs ist für Sie, wenn…
• …Sie Ihr Kind besser verstehen möchten. 
• …Sie wissen wollen, wie Sie Ihr Kind bei seinen Wutausbrüchen unterstützen und 

begleiten können. 
• …Sie ein entspanntes Familienleben wünschen. 

Dieser Kurs ist NICHT für Sie geeignet wenn…
• …Ihr Kind dem KiTa- und Grundschulalter entwachsen ist. 
• …Sie nach Patentlösungen suchen. 
• …Sie meinen, Konflikte innerhalb der Familie liegen nur in der Person des Kindes. 
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Mögliche Inhalte des Eltern-Onlinekurses:

Perfektionismus, unkontrollierte Wutausbrüche und Frustration
Hohe Sensibilität und Ängstlichkeit
Motivation
Lernen lernen und Hausaufgabensituation
Umgang mit Erzieher*In, Lehrer*In, und Anderen
Geschwisterrivalität
Autonomiestreben
uvm



Erprobte Inhalte jetzt zum Online-Einstiegspreis:
• wöchentlicher Input als Video oder als Gruppenmeeting (online)
• Reflexionsfragen
• Austausch in einer geheimen Facebook-Gruppe
• Dauer der Begleitung: 3 Monate

Vorteile eines Elternkurses, der online stattfindet:
• Beide Elternteile können gleichzeitig teilnehmen 
• Inhalte des Kurses bleiben Ihnen mindestens 6 Monate erhalten 
• Sie benötigen keinen Babysitter – denn Sie erarbeiten sich die Inhalte, wie es in Ihr 

familiäres Leben passt. 

Einmalige Investition in ein entspanntes Familienleben:
Start des Kurses am 25. Februar 2019

387,00€

Wenn Sie teilnehmen möchten, dann schicken Sie mir eine Mail bis zum 3.Februar 2019 und 
ich gewähre Ihnen einen Rabatt von 60€.

Alle weiteren Informationen finden Sie hier:
danielaheiser.de/konflikte-in-familien/ 

Ich freue mich, Sie auf dem Weg zum entspannten Familienleben begleiten zu dürfen.
Daniela Heiser
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Teilnehmerin Onlinekurs “Hochbegabung und Perfektionismus”, Mutter von 2 Kindern, 2+5 
Jahre
“Wir sind alle selbstbewusster und gelassener geworden und wir haben nicht mehr das 
Gefühl, uns als Eltern ständig vor Außenstehenden für bestimmte Reaktionen rechtfertigen 
zu müssen, da wir jetzt wissen, warum unser Sohn so reagiert. Das führte auch zur 
Entwicklung eines noch stärkeres Familienzusammengehörigkeitsgefühls. Und das 
wichtigste ist, dass unser Sohn ausgeglichener und entspannter ist, da er nun die geistigen 
Herausforderungen bekommt, die ihm Freude machen. Das stärkt auch sein 
Selbstbewusstsein und er fühlt sich besser verstanden…. Vielen herzlichen Dank für alles! Sie 
haben nicht zu viel versprochen, unser Familienleben ist tatsächlich viel entspannter 
geworden!” 

https://danielaheiser.de/konflikte-in-familien/

