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Wir geben unser Wissen weiter.

ZIELGRUPPEN

TERMINE

REFERENTIN

VERANSTALTUNGSORT

KOSTEN

ANMELDUNG

Alle pädagogischen Fachkräfte, die in Ihrer Arbeit mit ´Prinzen & 
Prinzessinnen´ und deren Erziehungsberechtigte zu tun haben.

27. September und 06. Oktober 2022, jeweils von 9 bis 12:00 Uhr

Turid Müller, Diplom-Psychologin und Autorin zu Narzissmus

ONLINE - von jedem Ort der Welt.

95€ pro TN

Bis zum 20. September 2022 ausschließlich online:
www.wendepunkt-fortbildung.de

Kennen Sie das? Marvin wirft mit Stiften, wenn er nicht sofort Ihre Aufmerksamkeit erhält. 

Julia fängt an zu schreien, wenn sie sich ungerecht behandelt fühlt. Und beim Elternsprechtag fordern 

die Eltern von Joshua, dass ihr Sohn doch mehr Zuwendung bekommen muss…

Wir leben (subjektiv betrachtet) in einer zunehmend narzisstischen Gesellschaft. Viele gesellschaftliche 

Entwicklungen tragen zu einer individualistischen, auf sich bezogenen ICH-Perspektive bei.

Das bleibt nicht folgenlos für unsere alltägliche Arbeit: Störungen, Ellbogen-Mentalität und die reine 
Ich-Bezogenheit prägen das Bild in Gruppen mit Kindern und Jugendlichen.

Im diesem Seminar lernen wir, narzisstische Verhaltensweisen zu erkennen und ihre Ursachen zu 

verstehen. Dabei geht es nicht um Diagnosen; wir gebrauchen den Begriff deskriptiv (beschreibend).

Auf der Basis von Psychoedukation rüsten wir uns mit Ideen, wie wir die Lücke füllen können, die Kinder 

in solche Muster hinein nötigt. Wir hinterfragen die häuslichen Umstände und loten unsere 

Einflussmöglichkeiten aus. Ihre Beispiele aus der Praxis sind hier gerne gesehen!

Welchen Gewinn haben Sie von einer Teilnahme? 

Es wird Antworten u.a. auf diese Fragestellungen geben: 

- Wie begegne ich dem zunehmenden gesellschaftlichen Narzissmus?

- Wie kann ich Kindern/Jugendlichen helfen, gesunde Grenzen zu erfahren?

- Wie kann ich Kinder/Jugendliche unterstützen, sich wertvoll zu fühlen?

- Woran merke ich, wenn bei den Kindern/Jugendlichen zuhause etwas nicht stimmt?

´Prinzen & Prinzessinnen ´ -
Narzisstische Tendenzen erkennen, 

Kinder schützen, spiegeln und stärken.
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