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Gordon Familientraining 
Das Gordon Familientraining basiert auf dem Kommunikations-Modell des 3-fach für 

den Friedensnobelpreis nominierten Psychologen und Familientherapeuten Dr. 

Thomas Gordon.  Es ist von der Elternbildung Schweiz anerkannt. 

Im Gordon Familientraining lernen Eltern, eine klare, authentische und wertschätzende 

Sprache zu sprechen und persönliche Grenzen zu setzen. Eltern erkennen, welche 

Faktoren ihre Annahme gegenüber ihren Kindern beeinflussen. Die Teilnehmer üben, 

die Kinder bei deren Problemen und Herausforderungen effizient zu unterstützen und 

Konflikte können nach dem Kurs so gelöst werden, dass alle Beteiligten mit der gefun-

denen Lösung zufrieden sind. Auch lernen Eltern den Umgang mit Werten besser ken-

nen und wie Kinder diese Werte übernehmen. 

Die umfassenden Kommunikationstechniken bringen Ordnung und Kraft in die Familien der Teilnehmer. Die Be-

ziehungen innerhalb der Familien werden durch das Gordon Familientraining nachhaltig gestärkt. 

Zielgruppe: Erwachsene (Eltern, Grosseltern und andere Erziehende) mit regelmässigem Kontakt zu  

Kindern. Besonders profitieren junge Familien. Das Kommunikationsmodell eignet sich 

auch für Eltern grösserer Kinder und im privaten Umfeld. 

Lernziele:  Sich mitteilen können ohne anzugreifen, aktiv zuhören, so dass der andere sich verstanden 

fühlt und Konflikte so lösen, dass alle gewinnen. 

Vorbereitung: Optional „Die Familienkonferenz“ von Thomas Gordon. 

Kursunterlagen: Ein umfassendes Arbeitsbuch ist im Kursgeld inbegriffen. 

Dauer:  10 Lektionen à 3 Stunden 

Abendkurs jeweils von 19:00 bis 22:00 

Wochenendkurs jeweils von 09:00 bis 17:00 mit 2 Stunden Mittagspause 

Termine: Kurse beginnen im Januar, März, Juni und im Oktober.  

Kosten: CHF 660.-- für Einzelpersonen 

CHF 990.-- für Paare 

Zahlung in drei Raten und Unterstützungsleistungen möglich. 

Teilnehmer: bis 12 Teilnehmer 

Kursort: KiTA Böndli in Bülach 

Anmeldung: Via Mail oder Kontaktformular auf der Website. 

Leitung: Der Kurs wird durch zertifizierte Gordon Familientrainer durchgeführt. 

Referenzen: Unsere Teilnehmer bewerten den Kurs und geben uns Rückmeldungen.  

Die Qualitätssicherung erfolgt durch die Lizenznehmerin. 

http://www.beziehungsecht.ch/
mailto:kontakt@beziehungsecht.ch
http://beziehungsecht.ch/gordon-modell/
http://beziehungsecht.ch/gordon-modell/thomas-gordon/
http://beziehungsecht.ch/gordon-modell/thomas-gordon/
http://www.amazon.de/Familienkonferenz-L%C3%B6sung-Konflikten-zwischen-Eltern/dp/3453602323/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1420223790&sr=8-1&keywords=familienkonferenz
http://beziehungsecht.ch/lektionen-gfk/
http://beziehungsecht.ch/termine/
http://beziehungsecht.ch/kontakt-2/kursort-kita-bondli/
mailto:kontakt@beziehungsecht.ch
http://www.beziehungsecht.ch/kontakt
http://www.gordon-training.ch/Erwachsenenbildung/Kindererziehungskurse__Pers%C3%B6nlichkeitsentwicklung/Kursleitende.html
http://beziehungsecht.ch/stimmen/
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Inhalt Gordon Familientraining 

Im Gordon Familientraining lernen Sie in den 10 Lektionen nicht nur das Kommunikationsmodell in der Theorie kennen. 
Wir nehmen uns Zeit, um dieses Modell schrittweise zu erarbeiten und in kleinen Gruppen zu üben und erste Erfahrungen 
zu machen. Zwischen den einzelnen Kurstagen haben die Teilnehmer die Möglichkeit, im Alltag und der eigenen Umge-
bung die Techniken anzuwenden und zu verinnerlichen. An jedem Kurstag haben die Teilnehmer die Möglichkeit, über das 
Gelernte bzw. die Praxiserfahrungen mit dem Kursleiter und den anderen Teilnehmern zu diskutieren und diese zu reflek-
tieren. Durch diese intensive Auseinandersetzung über mehrere Wochen haben die Teilnehmer einen grossen Lernerfolg. 
Nahtlos an das Familientraining anschliessend können die Teilnehmer an den monatlichen Praxisberatungen teilnehmen 
und - neben den erweiterten Konzepten und Betrachtungen - den wertvollen Austausch mit dem Kursleiter und den Teil-
nehmern auch über den Grundkurs hinaus weiterzuverfolgen. 

Lektion I - Verhalten einordnen und rückmelden ohne zu verletzen 
In der ersten Lektion geht es zuerst einmal um das Ankommen im Kurs. Dazu ge-
hört, dass wir uns kennenlernen und verstehen, was uns in den kommenden 30 
Stunden erwartet. Inhaltlich lernen wir das Verhaltensfenster kennen. Dazu gehören 
die wertfreie Beschreibung des Verhaltens sowie die Annahmelinie welche entschei-
det, ob ein Verhalten für uns im annehmbaren Bereich liegt oder nicht. 

Lektion II - Problemfreie Zeit vergrössern und klare Kommunikation 
In der zweiten Lektion lernen die Teilnehmer wie sie mit wenig Aufwand die in der 
Familie gemeinsam verbrachte Zeit qualitativ verbessern können. Im zweiten Teil 
der Lektion machen wir erste Schritte mit der persönlichen Sprache und erkennen, 
wie wichtig Ich-Botschaften in der Kommunikation und für die Beziehung sind. 
 
Lektion III - Klare Kommunikation & Andere effektiv unterstützen 
Wir lernen weitere Ich-Botschaften kennen und vertiefen durch Übungen deren Anwendung. Als weitere wesentliche Grund-
lage lernen wir in dieser Lektion zu erkennen, wer ein Problem besitzt und mit welchem Verhalten wir den Anderen bei sei-
nen Problemen hilfreich unterstützen können. 
 
Lektion IV - Effektiv Hilfe leisten & eigene Bedürfnisse erkennen 
Anderen effektiv Hilfe leisten zu können ist eines der zentralen Elemente des Gordon Modells. Die Grundlagen dazu bauen 
wir in dieser Lektion weiter aus und üben die Techniken wie Aktives Zuhören. Vorbereitend für die weiteren Lektionen üben 
wir zudem die eigenen Bedürfnisse besser erkennen zu können. 
 
Lektion V - Effektiv persönliche Grenzen setzen  
Wir lernen, unannehmbarem Verhalten Anderer wirkungsvoll entgegenzutreten. Wir lernen konfrontierende Ich-Botschaften 
kennen und üben diese. Zudem beschäftigen wir uns damit, wie wir die Wirkung einer Konfrontation optimieren können. 
 
Lektion VI - Grundlagen wirkungsvoller Konfliktlösung 
Wir vertiefen und üben die konfrontierenden Ich-Botschaften weiter. Nicht alle unerwünschten Verhaltensweisen werden 
durch Konfrontation angepasst, es besteht ein Konflikt. In dieser Lektion lernen wir die drei Konfliktlösungsmethoden 
(autoritäre, laissez-faire und niederlagslose) und deren Wirkung kennen. 
 
Lektion VII - Problemlösungsprozess / die Familienkonferenz 
Wirkungsvoll helfen und konfrontieren lösen viele alltägliche Herausforderungen. Für die verbleibenden Konfliktsituationen 
lernen wir das Kernstück des Gordon Modells - die Familienkonfernz - kennen und machen erste Schritte mit der Methode. 
 
Lektion VIII - Problemlösungsprozess & bei Streit erfolgreich vermitteln 
Wir üben und vertiefen in Rollenspielen den Problemlösungsprozess weiter. Als neues Element lernen wir, wie wir bei Streit 
z.B. unserer Kinder effektiv vermitteln können. 
 
Lektion IX - Bedürfnis- & Wertkonflikte erkennen 
In der zweitletzten Lektion üben wir, Wertkonflikte zu erkennen. Sie lernen verschiedene Möglichkeiten für den Umgang mit 
Wertkonflikten kennen und machen erste Übungen dazu. 
 
Lektion X - Wertkonflikte erfolgreich meistern 
Wir vertiefen den Umgang mit Wertkonflikten und prüfen zudem kritisch die Herkunft und die Hintergründe der eigenen 
Wertvorstellungen. Zum Abschluss prüfen wir die Zielerreichung und klären offene Fragen zum Gelernten. 

http://www.beziehungsecht.ch/
mailto:kontakt@beziehungsecht.ch

