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Herausforderung Erziehung

Fachkompetente Therapie
für Kinder und Erwachsene
Alles aus einem Haus:

- Physiotherpie
- Ergotherapie
- Logopädie
Praxisgemeinschaft rehamed
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©KayRurainski

Mama ist krank?
Wir kommen!

ErziehungshilfeamComputer-eineneueMöglichkeitfürdenErziehungsalltag
Seit fast 20 Jahren steht der Heilpädagoge und
Wahl-Stuttgarter Kay Rurainski Eltern und
Kindern bei Erziehungsfragen und –konﬂikten mit Rat und Tat zur Seite. Seit Juli bietet er
ein umfangreiches Eltern-Onlinetraining an,
bei dem Müttern und Vätern der Königsweg
der Erziehung nähergebracht werden soll.
Ob Hausaufgaben, Zähneputzen, der Umgang
mit den Medien, ja selbst die Kleidungsfrage
– tagtäglich sind Eltern und Kinder in zahlreiche Konﬂikte involviert. Wie man diesen begegnet, sie eventuell schon im Vorfeld verhindern
kann und die Eltern-Kind-Beziehung nachhaltig stärkt, diese Antworten liefert das neue
Eltern-Onlinetraining (EOT) des staatlich anerkannten Heilpädagogen Kay Rurainski. Zwei
Jahre lang hat der Stuttgarter intensiv damit verbracht, dieses Programm aufzubauen – neben
seinem Hauptberuf als Supernanno, wie sich
Rurainski in Anlehnung an das Fernsehformat
„Die Supernanny“ selbst nennt.

AusführlichSchrittfürSchritt

Herausgekommen ist ein umfangreiches Training, das Mütter und Väter schulen soll, besonders mit Konﬂiktsituationen umzugehen, dem
Widerstand der Kinder zu begegnen und auch
Geschwisterkonﬂikte zu lösen. Liebenswert und
humorvoll illustriert, verständlich und ausführlich
Schritt für Schritt erklärt und mit vielen praktischen Beispielen, die wohl jede Familie kennt –
so präsentiert sich das Onlinetraining. Einfache,
aber wirksame Methoden wie aktiv zuhören und
dem Kind die Chance geben, selbst Lösungen
bei Konﬂikten zu ﬁnden, können zu einem harmonischen Familienleben beitragen. Doch das
bedarf viel Übung – die selbstverständlich im
Onlinetraining reichlich vorhanden ist. „Die
Übungen sind der zentrale Punkt, wenn es darum geht, Gewohnheiten zu überdenken und zu
ändern“, so Rurainski.

Weitere Bestandteile des EOT sind neben dem
Abschlusstest auch der Chat sowie das Forum, in
dem sich die Onlinenutzer austauschen können.
Hier erfährt man mehr von den Teilnehmern: die
einen wollen weniger „herumkommandieren“,
die anderen merken, dass die „althergebrachten
Erziehungsmethoden einfach nicht den gewünschten Effekt bringen“. Nach dem Test dann ein ganz
anderes Stimmungsbild: „Mir gefallen die alltagsnahen Situationen und das Übungsmaterial.
Der Streitkompass leistet mir gute Hilfe, endlich
weiß ich, wann ich meckern darf und wann es
wichtig ist, dass ich zuhöre“, so die Meinung einer Teilnehmerin.
„Das EOT richtet sich an Eltern mit Kindern
in allen Altersklassen, da die Kommunikation der
Kernpunkt ist. Und kommuniziert wird ja bereits
mit Säuglingen. Außerdem: Je eher man mit dem
Training beginnt, desto mehr Übung hat man“,
erklärt der Heilpädagoge, der im Jahr schätzungsweise 700 Familienbesuche absolviert.
Am Ende des EOT, so wünscht sich der
Heilpädagoge, soll sich das Kind verstanden fühlen und die Qualität der Beziehung zu den Eltern
so gut sein, dass es auch später in der Pubertät immer zu ihnen kommen kann, anstatt sich an zweifelhafte Berater zu wenden. Dass dies ganz ohne
Strafen funktionieren kann, davon ist Stuttgarts
Supernanno überzeugt.
LuciadiMatteo
INFO
KayRurainski,Heilpädagoge,
Mediator,Kommunikationstrainer,kurz:StuttgartsSupernanno,hatinBadBoll
studiert,1996eröffneteer
diePraxisSpielRaum,2005
folgteSpielRaummobil,seit
Juli2011Eltern-Onlinetrainingunterwww.eltern-onlinetraining.de,vierMonatefür149Euro.

