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Erziehung

Erziehen ist eine „Mammutaufgabe”!  
Eltern, Erzieher/-innen, Lehrer/-innen und 
andere Interessierte sind zu den Veran-
staltungen des „VHS-Forums Erziehung” 
eingeladen. Sie erhalten dort Anregungen 

und Raum zur Diskussion. Namhafte Ex-
pertinnen und Experten, häufig durch 
Buchveröffentlichungen bekannt, bezie-
hen zu aktuellen Erziehungsthemen Stel-
lung. Diese Veranstaltungsreihe ist auch 
als Beitrag der VHS zum „Gladbecker 
Bündnis für Familie - Erziehung, Bildung, 
Zukunft” gedacht. 

Zunächst jahrzehntelang totgeschwie-
gen, ist heute das Thema „Sexualisierte 
Gewalt an Kindern” ein häufiges, ja fast 
alltägliches Thema in den Medien. Die Aus-
maße und entsetzlichen Formen dieses 
Verbrechens an Kindern scheinen Dimen- 

sionen erreicht zu haben, die nur noch  
rat- und fassungslos machen, zeigen doch 
die Aufdeckungen und Forschungen, dass 
der Missbrauch von Kindern nicht nur welt-
weit verbreitet ist, sondern auch in  
allen Sozialschichten, Altersstufen und Fa-

milien möglich ist. 
Im virtuellen (Dark-) 
Net spielt sich  
mittlerweile Verstö-
rendes und Unsag-
bares ab. Diese 
Form von Gewalt 
stellt für viele Be-
troffene häufig nicht 
nur den Ausnahme-
fall dar, sondern ist 
meist ein jahre-
langes Leid („See-
lenmord”), das zu 
ihrem furchtbaren 
Alltag gehört und 
viele ein Leben lang 
nicht mehr loslässt.

Wer macht so was 
und wer sind die 
Opfer? Wie hoch 
sind die Ausmaße 
und was sind die  
Ursachen? Gibt es 
Hinweise und Merk-
male auf ein solches 
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Dr. Hajo Hackstein: Sexualisierte Gewalt im Kindesalter

Vortrag mit Diskussion

VHS-Forum Erziehung

Verbrechen und was unternimmt man  
eigentlich bei einem bestimmten Verdacht? 
Kann man präventiv etwas tun und was 
macht man mit den Tätern? Diese und  
andere Fragen und Informationen sind  
Gegenstand des Vortrages. Er wendet sich 
vor allem an Erzieher und Eltern, Lehrer 
und andere Bezugspersonen (Tagesmütter, 
Großeltern usw.) von Kindern und Jugend-
lichen.

Dr. Hajo Hackstein unterrichtete über 
vier Jahrzehnte an der Johannes-Kessels-
Akademie in Gladbeck und ist hier und  
in der weiteren Umgebung vor allem  
vielen Erzieherinnen und Erziehern be-
kannt. Seine Studien- wie auch später  
seine Unterrichtsfächer lagen im Bereich 
der Pädagogik, Soziologie und Psycho- 
logie, worin er auch promovierte. Berichte 
vieler seiner Schüler/innen und von Fach-
kräften in den Praxiseinrichtungen mach-
ten ihm schon früh die Wichtigkeit dieser 
Thematik für den pädagogischen Alltag 
deutlich.

Seit seinem Ausscheiden aus dem  
aktiven Schuldienst referiert Dr. Hackstein 
zu aktuellen Erziehungsfragen als Dozent 
an der Volkhochschule Gladbeck und beim 
Kinderschutzbund.

Die Veranstaltung wird von der Katho-
lischen Erwachsenen- und Fami- 
lienbildung Bottrop/Gladbeck unter-
stützt.

Termin: Do, 7.10.2021,  
 19.30 Uhr
Ort: Lesecafé der Stadtbücherei,   
 Friedrich-Ebert-Str. 8
Eintritt: 6,00 €/Schüler  
 und Studierende 3,00 €

Eine Anmeldung zu diesem Vortrag ist in 
der VHS entweder telefonisch (Ruf-Nr.  
99 24 15), per Mail (vhs@stadt-gladbeck.de) 
oder über die Homepage (www.vhsglad-
beck.de) nur mit vollständiger Adresse und 
Telefonnummer für jeden Teilnehmenden 
möglich. Der Einlass erfolgt nach der Teil-
nehmerliste.

v v v v v v v v v v v v v vv v v v v v v v v v v v v vv v v v v v v v v v v v v v

Fachbereichsleiter: Dirk Langer, Tel. 99 24 49 / E-Mail: dirk.langer@stadt-gladbeck.de
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Resilienz
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Resilienz – 
Die Trotzdemkraft der Seele

Resilienz bezeichnet die seelische Wider-
standsfähigkeit, eine Kernkompetenz in  
einer sich schnell wandelnden und unvor-
hersehbaren Welt. Sie befähigt uns Men-
schen, Herausforderungen und Krisen bes-
ser zu bewältigen und gesund zu bleiben.

Sie sind eingeladen, das Thema Resilienz 
für sich zu entdecken. Dabei lernen sie 
Strategien, Techniken und Methoden ken-
nen, die sich in schwierigen und belasten-
den Situationen sowohl im Beruf, im pri-
vaten Leben und im Umgang mit der 
Umwelt einsetzen lassen. Anhand von  
einfachen, aber wirkungsvollen Übungen 
lernen Sie, Ihr Denken und Handeln aktiv 
zu gestalten, Ihre Energie produktiv einzu-
setzen und Herausforderungen souverän 
zu bewältigen. Neben körperlicher Fitness 
leistet auch die seelische Fürsorge einen 
wichtigen Beitrag zur Gesunderhaltung.

Seminarinhalte:
ll    Was ist Resilienz?
ll    Das resiliente Gehirn
ll    Die sieben Schlüssel für mehr  

innere Stärke
ll    Die Seele stabilisieren und stärken 

– praktisches Wissen
ll    Innehalten und die eigenen Bedürfnisse 

wahrnehmen
ll    Gesunde Grenzen setzen und sich vor 

Überforderung schützen
ll    Bewegung einbauen im Umgang mit 

Stress, Belastungen und Krisen

Letzter Rücktrittstermin: 10 Tage vor 
dem Seminar.

Leitung: Henriette Junghans
Termin: Sa, 30.10.2021,  
 9.30 - 16.30 Uhr
Ort: Haus der VHS, Friedrichstr. 55
Entgelt: 26,40 €

Für Kursleiter/innen der VHS Gladbeck 
ist dieses Seminar entgeltfrei.

Gladbecker Bündnis für Familie –
Erziehung, Bildung, Zukunft

Das „Gladbecker Bündnis für Familie” 
unter der Führung des Bürgermeisters ist 
ein Zusammenschluss unterschiedlicher 
gesellschaftlicher Gruppen mit dem Ziel, 
die Situation der Gladbecker Mädchen 
und Jungen sowie ihrer Familien zu ver-
bessern. Die Volkshochschule beteiligt 
sich an dem Bündnis.

„Starke Eltern – starke Kinder”

Elternkurs des Deutschen Kinderschutzbundes

Ein Kind zu erziehen ist eine bedeu-
tende, komplexe Aufgabe. Doch wo lernt 
man, eine gute Mutter oder ein guter  
Vater zu sein? Das können Sie z.B. im  
Elternkurs „Starke Eltern – starke Kinder” 
des Kinderschutzbundes. Sie erhalten 
hier die Gelegenheit, sich im vertrauens-
vollen Austausch mit dem eigenen Er- 
ziehungsstil auseinander zu setzen.

Weitere Informationen und Anmeldung 
beim Kinderschutzbund, Kirchplatz 8, 
Gladbeck, Tel. 2 88 88, Internet: www.
dksb-gladbeck.de.

Henriettte Junghans

Unter 
erreichen Sie uns im Internet auf 
unserer Home page. Hier bieten wir Ihnen 
einen besonderen Service – die Online-
Anmeldung! Sie können einen Kurs 
 auswählen und sich über das Internet 
anmelden.  Sollten Sie bei der VHS 
Gladbeck nicht fündig werden, können Sie 
gleich bei den anderen Volkshochschulen 
des Kreises RE  nachschauen. Der Clou 
dabei ist, dass die Daten aktu ali siert sind 
und Sie auch  darauf hin ge wiesen werden, 
wenn ein Kurs belegt ist. 

Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie uns 
an: Tel. 99 24 15.

Surfen Sie zur VHS!

www.vhsgladbeck.de
www.vhsgladbeck.de
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Grundlagen der Schlagfertigkeit, Selbstmotivation, Eltern-Kind-Kurse
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Grundlagen der Schlagfertigkeit

Die Behandlung von Einwänden und Ge-
genargumenten wird in diesem Tagessemi-
nar trainiert. Dadurch gelingt es den Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern in künftig 
problematischen Verhandlungen sicherer, 
überzeugender und selbstbewusster zu 
agieren. Zudem erweitern die Teilneh-
menden den aktiven Wortschatz, damit 
auch in den Stresssituationen einer schwie-
rigen Auseinandersetzung die erforder-
lichen Worte präsent sind. Das Seminar 
vermittelt nicht nur die Techniken der 
Schlagfertigkeit, sondern vertieft diese 
auch in praktischen Übungen, so dass ein 
effizienter Transfer in den beruflichen All-
tag gelingen kann. Die Abwehr unfairer ag-
gressiver Angriffe bildet einen weiteren 
Schwerpunkt dieses Seminars. Die Teilneh-
menden reflektieren Situationen aus ihrer 
eigenen Praxis, in denen sie verbalen An-
griffen ausgesetzt waren.

Seminarinhalte:
ll    mit verbalen Angriffen sicher  

argumentativ umgehen
ll    Manipulation erkennen und abwehren
ll    mit Störern erfolgreich umgehen
ll    aktiv Zuhören, um Gegenargumente  

zu entkräften
ll    in Gesprächen auf unfaire Strategien 

geeignet reagieren
ll    Schlagfertigkeitstechniken gezielt 

einsetzen
ll    den aktiven Wortschatz erweitern
ll    Tipps für einen effizienten und 

nachhaltigen Praxistransfer

Letzter Rücktrittstermin: 10 Tage vor 
dem Seminar.

Leitung: Trainer/-in des Dahms Privatinstitut
Termin: Sa, 13.11.2021,  
 10.00 - 17.00 Uhr
Ort: Haus der VHS, Friedrichstr. 55
Entgelt: 26,40 € (zzgl. eines Lehrbuches 
 zum Preis von 14,00 €)

Für Kursleiter/innen der VHS Gladbeck 
ist dieses Seminar entgeltfrei.
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Onlinevortrag: 
Selbstmotivation – 

mit Leichtigkeit zum Ziel

Ob Abnehmen, mit dem Rauchen auf- 
hören oder regelmäßiger Sport, ob beruf-
liche oder private Veränderung – dieser 
Vortrag möchte Ihnen Impulse vermitteln, 
das umzusetzen, was Sie sich vorgenom-
men haben. Sie werden sich Ihrer Ziele be-
wusster und erfahren, was Sie antreibt und 
wie Sie Ihr Ziel effektiver erreichen kön-
nen. Sie werden disziplinierter und können 
so problemlos am Ball bleiben. Sie erfah-
ren, welche unbewussten Denkprozesse 
Ihr Verhalten bestimmen und wie Sie diese 
nachhaltig verändern können. Dadurch  
haben Sie langfristig mehr Spaß am Alltag 
und können mit Leichtigkeit neue Ziele an-
gehen.

Leitung: Niklas Düllings
Termin: Di, 16.11.2021,  
 18.00 - 19.30 Uhr
Ort: Online
Entgelt: 6,00 €

Für Kursleiter/innen der VHS Gladbeck 
ist dieses Seminar entgeltfrei.

v v v v v v v v v v v v v vv v v v v v v v v v v v v vv v v v v v v v v v v v v v

Eltern-Kind-Kurse in Gladbeck – 
organisiert durch die Kath. 

Familienbildungsstätte Bottrop

Die Kurse, die in der Regel vormittags 
stattfinden, richten sich an Eltern mit  
Kindern von 0 - 3 Jahren. Die Gruppen 
finden statt in Rentfort (St. Martin),  
Ellinghorst (St. Elisabeth), Gladbeck-Ost 
(St. Johannes), Zweckel (Herz Jesu), 
Schultendorf (Christus König) und Brauck 
(St. Marien).

Weitere Informationen und Anmeldung 
bei der Kath. Familienbildungsstätte,  
Tel. 02041/70623, Internet: www.kefb-
bistum-essen.de.

Niklas Düllings

vhs Gladbeck

Gesucht und nicht gefunden?
Bitte sagen Sie uns Ihre Programmwünsche.

??????




