INTERVIEWTHEMEN

Was ist die Vision dieses Online-Kongresses und an wen ist er
gerichtet? Was ist bindungsorientierte Erziehung?

ELENA ENGELS UND
MARINA HOFFMANN

ALYSSA SCHWARZ

Was ist die Botschaft von Elenas Buch "Schönheit liegt im
Auge des Betrachters"? Und was ist die Geschichte hinter
diesem Buch?

Was ist respektvolle Elternschaft?
Wie kann gegenseitiger Respekt zwischen Kindern und Eltern
wachsen?
Wie können wir respektvoll und achtungsvoll mit unserem
Kind umgehen, wenn es sich gerade unmöglich verhält?

Was ist typisch für kindliche Unreife?
Welche Bedingungen brauchen Kinder, um reifen zu können?
Welche Rolle spielen Emotionen in der Entwicklung?
Wie können wir als Eltern "nachreifen"?
LARISSA LENGG

Was ist ein High Need Baby?
Was ist beim bindungsorientierten Ansatz anders?
Wie sieht bindungsorientiert im Baby- und Kleinkindalter
praktisch aus?
HANNAH BLANKENBERG

Warum fällt es uns oftmals so schwer, ein Nein zu respektieren?
Warum ist es wichtig, dass wir das Nein unseres Kindes achten?
Wie finden wir selbst wieder zurück zu unseren Grenzen und
unserem Nein?
ANDREA EHLERS

MARTIN BENZ

Was sagt uns die Bibel in der Gesamtheit über den Menschen?
Welchen Unterschied macht es, wenn wir Kinder als verderblich
und nicht als verdorben betrachten?
Wie dürfen wir mit Sünde umgehen?
Was hat Erziehung mit unserem Gottesbild zutun?
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Was sind die menschlichen Grundbedürfnisse?
Wie kann ich meine eigenen und die meines Kindes lernen
zu erkennen?
Was mache ich mit diesen Bedürfnissen?
SARAH EGGERS

Warum reagieren wir in einigen Situationen mit unserem
Kind so unkontrolliert?
Wie entstehen Trigger und wie können wir im Alltag
praktisch mit ihnen umgehen, um empathischer auf unser
Kind zu reagieren?
HELEN AURELIUS

Welche Erziehungsstile gibt es in unserer Gesellschaft,
auch in christlichem Kontext?
Welche Kritik bekommt bindungsorientierte Erziehung
und ist sie tragfähig?
DANIELA ALBERT

Was sind und was können die 9 göttlichen Kräfte
(Geistesfrüchte) in unserer Elternschaft?
Welche Hürden gibt es, unsere guten Ziele zu erreichen?
Wie können die göttlichen Früchte in uns und unseren
Kindern wachsen?
SABRINA ELTER

Was ist Spiel und was ist es nicht?
Warum ist es so wichtig, dass Kinder spielen?
Wie können wir Kinder helfen, ins echte Spiel zu kommen?
Wie finden wir zu unserem eigenen Spiel zurück?
MARIA SCHMIDT

HANS-JÖRG STRAHM

Woher kommt Aggression bei Kindern?
Wie können wir am besten damit umgehen?
Wie sollten wir lieber nicht reagieren?
Wie können wir unsere Kinder in der Reifeentwicklung
fördern?
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JÉRÔME UND ANDREA
AVÉ

ANGELA INDERMAUR

Wie sieht der beziehungsorientierte Ansatz im
Alltagskonflikt konkret aus?
Was dürfen wir Eltern neu lernen?
Was bedeutet eine gute Autorität für euch?
Wie kann man mit Lügen umgehen?

Was ist ein Entwicklungstrauma und wie kann es
entstehen?
Wie kann man unterscheiden zwischen natürlichem,
kindlichen Verhalten und traumabedingtem Verhalten?
Wie können wir damit umgehen, wenn unser Kind oder
wir traumatisiert sind?
Was ist systemische Beratung und wo kann sie helfen?
Welche Vor- und Nachteile hat es, mit mehreren
Generationen in einem Haus aufzuwachsen?
Welche Missverständnisse herrschen über
bedürfnisorientiere Erziehung?

STEPHANIE HAUG

Wo fängt Erziehung an?
Wie können wir frei werden von unserem Druck, alles
richtig machen zu müssen?
Wie entsteht der Glaube bei Kindern und wie können wir
ihn fördern?
TABEA WURSTER

Wie erlebst du die Offenheit, den Zugang und das Interesse
am Thema Erziehung bei Vätern?
Was tun Väter anders als Mütter?
Wie können wir mit unserem Scheitern umgehen?
SIMON FEUCHT

WILBERTH URRUTIA

Wie hat deine Kindheit dich geprägt?
Welche Entwicklung hat in deinem Gottesbild
stattgefunden und welche Auswirkungen hat das auf
Erziehung?
Wie hat sich unser Familienleben durch den
bindungsorientierten Ansatz verändert?
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