
kompetent 
wirkungsstark 
humorvoll 
professionell 
menschlich 

 

„Sie schafft es, einen ganzen 

Saal zum Lachen zu bringen und 

nicht, weil sie einen Witz erzählt, 

sondern weil sie uns auf einfache 

und verständliche Weise vor 

Augen führt, wie widersprüchlich 

und komisch wir uns als Eltern 

verhalten.“ 

„Ihr Fachwissen ist enorm und 

ihre Menschlichkeit bei jedem 

Satz spürbar.“ 

„Als Mutter von 3 Jungs hat sie 

einiges aus ihrem Erziehungs-

alltag erzählt. Sie ist nicht 

perfekt – und steht dazu!“ 
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Kurse 
Vorträge 
Workshops  
 

Und plötzlich beginnt 

Kommunikation zu wirken…. 
 

Bereich Erziehung und Pädagogik 

 

  

 



 

Erziehung 

Keine Angst vor der Pubertät! 
Gemeinsam klären wir, warum uns die Pubertät 

Angst macht, wie wir selbst waren, wie genial das 

Gehirn in den Teenagerjahren umstrukturiert  

wird und welche Stärken die jungen Menschen 

plötzlich entwickeln.  

Für alle Eltern, die sich auf die Pubertät ihrer 

Kinder auf besondere Weise vorbereiten möchten 

oder für jene, die Kinder in dieser speziellen 

Lebensphase beim Erwachsenwerden begleiten 

dürfen. 

Geschwister und ihre Rolle  

„Ich mag dich – du nervst mich!“ 
Ob man als erstes oder zweites Kind oder als 

Nesthäkchen geboren wird, hat weitreichende 

Auswirkungen auf die Persönlichkeitsentwick-

lung. Die Berufswahl, die Beziehung zum 

Ehepartner und der Umgang mit den eigenen 

Kindern werden davon entscheidend beeinflusst. 

Wir beschäftigen uns mit der Position der 

Ältesten, der Zweit- und der Letztgeborenen. 

Erkenntnisse helfen uns, die Beziehungen 

zwischen den Kindern in der Familie und unserer 

Rolle als Erziehende besser zu verstehen. Ein 
spannender Abend für Eltern und interessierte 

Erwachsene. 

Wege aus der Brüllfalle  

Wenn unsere Kinder auf unsere Bitten nicht 

reagieren, werden wir lauter und beginnen zu 

brüllen. Kurze Filmausschnitte aus dem 

gleichnamigen Film von Wilfried Brüning helfen 
zu verstehen, warum das Gut-gebrüllt-Modell 

nicht wirklich funktioniert und was wir tun 

können, damit unsere Kinder uns hören/zuhören.  

Weitere Themen wie 

- Wenn Kinder streiten 

- Die neue Sprache der Ermutigung 

 

   

STEP Kurse  

STEP hilft Eltern, den Herausforderungen der 

Kindererziehung in unserer Zeit nachhaltig 

gerecht zu werden – sowohl präventiv als auch 

bei größeren Erziehungsproblemen.  

- STEP das Elterntraining 0-6 Jahre 

- STEP das Elterntraining 6-12 Jahre 

- STEP das Elterntraining Teenager 

Sie gewinnen Sicherheit und Souveränität in 

der pädagogischen Arbeit. Das Konzept ist 

systematisch aufgebaut, praxisorientiert, 

wissenschaftlich fundiert, Resilienz förderlich 

und professionell. Eine Zertifizierung ist bei den 

Erzieherinnen und Mitarbeitenden in 

Tagesstrukturen möglich. 

- STEP die Weiterbildung für Erzieherinnen 
- STEP die Weiterbildung für Mitarbeitende in 

Tagesstrukturen 
- STEP die Weiterbildung für Lehrpersonen 

 
 
 

 

 
 

 
 

Kursleiterseminar 

- Ausbildung Zert. STEP Kursleiter/in 

STEP ist ein theoretisch fundiertes, 

international   bewährtes pädagogisches 

Konzept. Diese Ausbildung kann zeitnah unter 

professioneller Leitung erworben werden. 

Voraussetzungen und Termin unter 

www.instep-online.ch. 

 
 

  

 

Weitere Themen 

• Positive Denkweise - Chancen und 
Risiken 

• Sprache der Ermutigung 

• Geschwisterstreit 

• Grenzen 

• Motivationstraining für Jugendliche 

• Fit für die Berufslehre 

• Pubertät 

• Ermutigung als „Führungshaltung“ 

• Entwicklungspsychologie und 
Hirnforschung 

• Resilienz 
 

 

 

 

 
Brunner BBT GmbH 
Silvia Brunner-Knobel 
Zert. Erziehungstrainerin, 
Kommunikationstrainerin, Beraterin, Coach 

Brauereiweg 2 
6280 Hochdorf 

041 500 79 25 / 079 663 89 83 
silvia@brunner-bbt.ch 

www.brunner-bbt.ch 
www.instep-online.ch 

 

 

http://www.brunner-bbt.ch/

