
Eltern-Coaching 

Eltern-Coaching ist ein Elternkurs nach dem 
Konzept der „Elterlichen Präsenz“, welches durch 
Haim Omer an der Universität Tel Aviv entwi-
ckelt wurde.  

Familien sind mit ungewöhnlichen, auffälligen 
und herausfordernden Verhaltensweisen ihrer 
Kinder konfrontiert. Eltern fühlen sich dann oft 
hilf- und ratlos. In diesem Elternkurs lernen El-
tern gemeinsam die Hintergründe des Konzepts 
der elterlichen Präsenz kennen, üben Methoden 
ein und kommen in Austausch.  

Ziel ist es die Eltern in Ihrer Erziehungskompe-
tenz zu stärken. Kinder erhalten so die notwen-
dige Stabilität und innere Sicherheit auf Seiten 
ihrer Eltern, die so ihre Hilflosigkeit in der Erzie-
hung zu überwinden lernen.  

Das Eltern-Coaching findet in vier Einheiten ein-
mal pro Woche statt. Der zeitliche Umfang be-
trägt etwa zwei Stunden pro Treffen. Nach zehn 
Wochen findet ein Follow-Up-Treffen statt, um 
die gemachten Erfahrungen gemeinsam zu be-
trachten und auszuwerten.  

 

 

 

 
 

Zur Person 

Matthias Pröll 

 

Matthias Pröll, geb. 1975 in                         
Attendorn/ Süd-Sauerland. 

Diplom-Pädagoge 

Systemischer Therapeut und Berater /          
Familientherapeut (SG) 

Medienpädagoge 

 

Kontakt 

Matthias Pröll                                     
Wasserstraße 13 

57439 Attendorn 

Telefon:  

0 27 22/ 30 86 43 oder 0 170/ 462 77 44 

E-Mail: 

info@matthias-proell.de 

Internet: 

www.matthias-proell.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angebote für Familienzentren 

 

„Anstoß, Unterstützung, Begleitung“ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kooperationspartner  

für Ihr Familienzentrum 

 

Im Zentrum Ihrer Bemühungen stehen die För-
derung der Kinder und die Unterstützung der 
Eltern.  

Um dies zu erreichen investieren Sie tagtäglich 
viel Arbeit darin verschiedene Angebote zu ent-
wickeln und Netzwerke mit externen Partnern zu 
bilden. Die Anforderungen, die hierbei an Sie 
gestellt werden, sind vielfältig. Die Kinder wün-
schen sich Ihre Aufmerksamkeit, Eltern Unter-
stützung und Kostenträger, Kommune und Land 
erwarten, dass sie Vorgaben und Kriterien ge-
nauestens erfüllen.  

Ich möchte Ihnen verschiedene Leistungen vor-
stellen, die sie im Alltag unterstützen sollen. Die-
se Angebote richten sich zum einen an das 
Team des Familienzentrums oder an einzelne 
Mitarbeiter zum anderen an die Eltern. Deren 
Wissen soll erweitert, Austausch geschaffen und 
der Umgang mit den Kindern unterstützt wer-
den.  

Meine Arbeitsweise verstehe ich als systemisch 
und lösungsorientiert. Das heißt: Ich sehe die 
Lebenssituation von Menschen immer im Zu-
sammenhang mit ihren relevanten Beziehungen 
und Umwelten z.B. Familie, Partnerschaft, Ar-
beitsplatz, Kindergarten etc. In der Arbeit mit 
Menschen – egal ob in Supervision oder auch 
Elterngesprächen – steht für mich nicht das 
Problem, sondern eine machbare Lösung im 
Vordergrund.  

Mit meinen Angeboten für Ihr Familienzentrum 
soll das Profil Ihrer Einrichtung bereichert sowie 
die Qualität Ihrer Arbeit gesichert und weiter 
ausgebaut werden.   

 

Team- und Fall-Supervision 

Überall dort, wo Menschen miteinander leben 
oder Arbeiten, können Schwierigkeiten entste-
hen. Darüber hinaus stellen sich in Einrichtungen 
der Vorschulerziehung auch häufig Fragen be-
züglich eines konkreten Kindes oder einer Fami-
lie. Hierdurch gewinnt Supervision für Teams 
und für einzelne Erzieherinnen und Erzieher an 
Bedeutung.  
In Supervisionen begleite ich Sie bei der Reflexi-
on ihres beruflichen Handelns. 
Ein „kritischer“ Blick von außen als Methode, um 
Einzelfälle aus ihrer beruflichen Praxis näher zu 
betrachten, Sie bei Aufgaben und Projekten zu 
unterstützen oder die Rollen- und Beziehungs-
dynamik im Team/ der Organisation zu klären.   
 

 

 
Erzieherinnen-Fortbildungen 

 
„Wir können jederzeit etwas Neues lernen, 
vorausgesetzt wir glauben, dass wir es können.“ 

Virginia Satir 

Die fachlichen Erwartungen an Vorschuleinrich-
tungen und deren Mitarbeiter und Mitarbeiterin-
nen wandeln sich stetig. Für Viele ist es in die-
ser Situation wichtig neue Impulse und Ideen zu 
bekommen, um die tägliche Arbeit weiter zu 
entwickeln. Beispiele für Fortbildungsveranstal-

tungen für Erzieherinnen: Vorschulkinder auf 
dem Weg zur Schrift, Auf dem Weg ins Zahlen-
land, Kinderwelten – Medienwelten u.a. Gerne 
können Sie sich mit weiteren Themenwünschen 
an mich wenden.   

 

 
Eltern- und Familiensprechstunde 

In vielen Familien gibt es kleine und große Prob-
leme. Die Anliegen, mit denen Eltern Ihre Unter-
stützung und Beratung suchen, werden vielfälti-
ger und komplizierter. Gleichzeitig haben Sie 
aufgrund veränderter Rahmenbedingungen im-
mer weniger zeitliche Ressourcen, um auf diese 
Anliegen ausführlich einzugehen. In einer regel-
mäßig stattfinden Elternsprechstunde finden El-
tern einen geschützten Anlaufpunkt – erst ein-
mal unabhängig von der Einrichtung – wo sie 
Fragen klären und Unterstützung finden können.  

 

Elternabende 

Neben den vielen alltäglichen Gesprächen mit 
den Eltern gehört der Elternabend zu den Klassi-
kern der Elternarbeit im Kindergarten. Als exter-
ner Referent gestalte ich gerne für Ihre Einrich-
tung einen solchen pädagogischen Abend z.B. zu 
Themen wie: „Medienerziehung“, „Grenzen set-
zen“  oder anderen pädagogischen Themen.  


