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Das Kompetenzcenter Familie 
Elternkompetenzen arbeitsplatzrelevant formulieren  

 

Ziel der Übung: 

Sie können nach der Übung eine Ihrer Elternkompetenzen 

- identifizieren und diese konkret benennen 

- mit zwei oder drei konkreten Beispielen aus Ihrer Erziehungserfahrung belegen 

- den Mehrwert des Einsatzes Ihrer Elternkompetenz für Sie und Ihr Unternehmen formulie-

ren. 

Vorgehen: 

1. Überlegen Sie sich, welche der Elternstrategien Ihnen besonders gut gelingen, bzw. welche 

der Elternstrategien Sie durch PEP4Kids (weiter-) entwickelt haben. Eine Unterstützung 

hierzu kann die PEP4Kids-Toolbox sein. Schreiben Sie die ausgewählte Elternkompetenz in 

die Mitte dieses Kastens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Jetzt suchen Sie nach Zusatz-Elternstrategien, die mit Ihrer bereits ausgesuchten Elternkom-

petenz im Zusammenhang steht. Z.B. steht „konsequentes Handeln“ im Zusammenhang mit 

„Regeln vereinbaren“, „Wirksame Aufforderung geben“ oder „Sorge für positive Beziehun-

gen“. Schreiben Sie diese zusätzlichen Elternstrategien um Ihre schon eingetragene Eltern-

kompetenz herum. Zeichnen Sie Verbindungslinien zur Mitte oder auch zwischen den Zusatz-

Elternstrategien. 

 

 

 

 

 

 

 

Positive Beziehung    Regeln vereinbaren 

 

Logische Konsequenzen 

 

Sorge für dich selbst  Wirksame Anweisungen geben 

Zeit für sich       
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3. Lesen Sie jetzt nochmals in PEP4Kids nach wie Ihre ausgewählte Elternkompetenz und auch 

die Zusatz-Elternstrategien beschrieben sind. Das wird Ihnen helfen im 4.Schritt konkrete Bei-

spiele aufzuschreiben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elternkompetenz 

Logische Konsequenz 

- Sofort konsequent, zeitnah, durchführbar, ruhig durchführen, begrenzen 

für kurze Zeit 

- Fünf Konsequenzfelder: Wiedergutmachung, Ausschluss aus der Situa-

tion, Wegnahme von Annehmlichkeiten, Entzug von Privilegien, Einen-

gung des Handlungsspielraums 

 

 

Zusatz Elternstrategien 

Positive Beziehung 

- Konkretes Loben: Lob positiv formulieren, konkret, echt! 

- Lob durch Aufmerksamkeit: … sobald eine Aufforderung befolgt wurde; 

Gesten, kurze Zurufe 

- Kurze Beziehungszeiten 

(Familien)Regeln vereinbaren 

- Sind leicht zu befolgen, fair, Regel positiv formulieren 

- Festlegen einer Konsequenz bei Regelverletzung 

Wirksame Anweisung geben 

- Zur Durchsetzung bereit 

- Günstiger Zeitpunkt; Aufmerksamkeit herstellen 

Sorge für dich Selbst 

- Zeit für sich, sich beruhigen können, Atementspannung 
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4. Schreiben Sie nun zwei bis drei Beispiele aus Ihrer Elternerfahrung auf, die beispielhaft bele-

gen, dass Sie die ausgewählte Elternkompetenz im Erziehungsalltag gut einsetzen können. 

Wichtig hierbei ist, dass Sie konkret ihr elterliches Verhalten beschreiben. Hier helfen die In-

formationen aus Punkt 3. Ihre Beispiele sollen so konkret beschrieben sein, dass ein Leser 

das Beispiel sich wie einen Film vorstellen kann. 

Beispiel 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beispiel 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beispiel 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beim Einkauf im Discounter benutzt die 9jährige Tochter zusam-

men mit einer gleichaltrigen Freundin den Einkaufskorb als Spielge-

rät. Das ist für mich okay. Was nicht okay ist, dass sie durch lautes 

Rufen und hektische Bewegungen andere Kunden stören. Ich spre-

che meine Tochter und ihre Freundin mit ruhiger Stimme an um 

möglichst gemeinsam eine Vereinbarung zu finden. Ich sage ihnen 

was mich stört und frage was sie selbst tun können, damit die Kun-

den in Ruhe einkaufen können. Ich achte weiterhin darauf, dass 

meine Stimme ruhig bleibt. Beide meinen, dass sie ab sofort darauf 

achten können, in der Stimme ruhig zu bleiben und in ihrem Spiel 

so auf die anderen Kunden achten, dass diese ungehindert einkau-

fen können. Als Kriterium ob dies gelingt vereinbaren wir, ob ich 

sie zu diesem Verhalten ermahnen muss. Als nächstes will ich die 

Konsequenz festlegen, wenn die Regel von den Mädchen gebro-

chen wird und ich sie dann ermahne. Hierbei habe ich sie erneut 

einbezogen. Ich frage sie was denn die Konsequenz sei. Ich nutze 

hierzu die fünf Konsequenzfelder und frage: Wiedergutmachung? 

Kopfschütteln! Etwas hergeben müssen? Mir wird Taschengeld an-

geboten. Ausschluss aus der Situation? JA! Dann müssen wir raus 

gehen! Ich sage: Dann aber sofort! Wir vereinbaren diese Konse-

quenz. Während des Einkaufs achte ich immer wieder auf die Ein-

haltung der Vereinbarung und zeige ihnen wertschätzend, dass ich 

ihre Kooperation erkenne. Dabei achte ich auch darauf, dass ich 

gelassen und ruhig bleibe. Es gelingt! Der Discounterbesuche ver-

läuft erfolgreich. Ich lobe im Auto die Kinder konkret für ihr Verhal-

ten.  

In der nächsten Woche, am gleichen Ort mit den gleichen Perso-

nen spreche ich lediglich die Vereinbarung incl. Konsequenz an in 

dem ich danach frage. Die Mädchen benennen diese richtig. Auch 

dieser Discounterbesuch endet erfolgreich.  

…. 

Elternkompetenz 

Logische Konsequenz 

- Sofort konsequent, zeitnah, durch-

führbar, ruhig durchführen, begren-

zen für kurze Zeit 

- Fünf Konsequenzfelder: Wiedergut-

machung, Ausschluss aus der Situa-

tion, Wegnahme von Annehmlich-

keiten, Entzug von Privilegien, Ein-

engung des Handlungsspielraums 

Zusatz Elternstrategien 

Positive Beziehung 

- Konkretes Loben: Lob positiv for-

mulieren, konkret, echt! 

- Lob durch Aufmerksamkeit: … so-

bald eine Aufforderung befolgt 

wurde; Gesten, kurze Zurufe 

- Kurze Beziehungszeiten 

(Familien)Regeln vereinbaren 

- Problem konkret benennen; Regeln 

sind leicht zu befolgen, fair, Regel 

positiv formulieren 

- Festlegen einer Konsequenz bei Re-

gelverletzung 

Wirksame Anweisung geben 

- Zur Durchsetzung bereit 

- Günstiger Zeitpunkt; Aufmerksam-

keit herstellen 

Sorge für dich Selbst 

- Zeit für sich, sich beruhigen können, 

Atementspannung 
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Beispiel 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Nun geht es noch um die Übertragung, also um den Transfer an die Arbeitsstelle. Diese Über-

tragung nennt PEP4Kids / das WorkFamily-Institut Spillover. Machen Sie dabei drei Teil-

schritte: 

a. Überlegen Sie zunächst welchen Vorteil es für Sie am Arbeitsplatz hat, wenn Sie Ihre 

Elternkompetenz auch dort aktiv einsetzen.  

b. Dann machen Sie sich Gedanken, welchen Mehrwert auch Ihr Vorgesetzter/Arbeitge-

ber von Ihrer Elternkompetenz am Arbeitsplatz hat.  

c. Schließlich versuchen Sie Ihre Elternkompetenz aus der Perspektive Arbeitswelt neu 

zu benennen. 

Tragen Sie Ihre Ergebnisse in den nächsten Kasten ein. 

 

 

Spillover der Elternkompetenzen an den Arbeitsplatz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Vorteile/ Mehrwert für mich: Ich spreche Missstände bei Kollegen und 

Vorgesetzten an und suche einerseits nach Lösungen und andererseits 

auch die Folgen, falls die Lösung nicht gelingt. Mir fällt das durchaus 

schwer und bin dabei aufgeregt, doch danach bin ich froh es in dieser 

Konsequenz angesprochen zu haben. Andrerseits sehe ich wie ich durch 

mein konsequentes Verhalten Umstände und Abläufe für mich optimie-

ren kann. Ich bin erfolgreicher in meiner Arbeit.  

b) Mehrwert für den Vorgesetzten/Arbeitgeber: … bekommt meine Verän-

derungsideen präsentiert, bzw. Kreativität in der  Lösungsfindung. Profi-

tiert von der Motivation, von den Lösungen die tatsächlich umzusetzen 

werden statt nur hierüber zu sprechen (ich, Kollegen, Vorgesetzter). Kann 

sich auf mich verlassen. Besonnenheit in Konfliktsituationen. 

c) Am Arbeitsplatz nennt man diese Kompetenz: Konfliktlösung, Verhand-

lungsgeschick, Konsequenz, Emotionsregulation 

 

…. 
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Gratulation!  

Ihre Elternschaft und Familie ist das beste Kompetenzcenter! 

 

Probieren Sie es gleich aus! Berichten Sie von Ihrem Kompetenzcenter Familie. Genießen Sie 

die herausragenden Weiterbildungsmöglichkeiten, die Ihnen Ihre Elternschaft und Ihre Fami-

lie Ihnen bietet. Kommen Sie mit andern Eltern hierzu ins Gespräch. 

 

 

 

 

Zwei Hinweise falls Sie Ihre Elternkompetenzen durch PEP4Kids oder das WorkFamily-Institut zertifi-

zieren lassen wollen. 

Das PEP4Kids-Zertifikat. Lesen Sie auf www.pep4kids.de die Seite „Familie – Das Kompetenzcenter“. 

Hier erhalten Sie Informationen zum Ablauf, Bedingungen und Kosten des PEP4Kids-Zertifikates. Vo-

raussetzung ist, dass Sie nachweisen können, dass Sie für mindestens acht Wochen strukturiert (z.B. 

mit einem Seminar/Kurs) an Ihren Elternkompetenzen sich (weiter-) entwickelt haben. Dies ent-

spricht einem umfangreichen Weiterbildungsseminar. 

Das Spillover-Zertifikat. Wollen Sie über die Selbstbeschreibung von Elternkompetenzen hinaus ob-

jektive Einschätzungen zu Ihren Elternkompetenzen etwa für eine nächste Bewerbung, dann ist das 

Spillover-Zertifikat das richtige Verfahren.  

Lesen Sie auf www.spilloverzertifikat.de wie das Spilloverzertifikat aufgebaut ist. Es wird vom Work-

Family-Institut angeboten und durchgeführt.  Es baut direkt auf dem PEP4Kids-Zertifikat auf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

WorkFamily-Institut 
Nieder-Ramstädter Str.60 

D-64372 Ober-Ramstadt 

http://goo.gl/maps/n84K 

T: +49 (0) 6154 60 99 162 

F: +49 (0) 32 121 305 786 

I:  www.workfamily-institut.de 

 

 

http://www.pep4kids.de/
http://www.spilloverzertifikat.de/
http://goo.gl/maps/n84K

