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bewegen und auf Sympathie und Hilfsbereitschaft stoßen 
soll, dann sollte es das „Know-how“ dafür bekommen. 

Welche Regeln geben noch Sinn und welche Umgangs-
formen sind aktuell? 
Theorie und Praxis geben hierfür den Rahmen. Wir befas-
sen uns sowohl mit Umgangsformen, Höfl ichkeit, Tisch-
manieren, als auch mit dem Outfi t, Hygiene, Toleranz und 
Verständnis gegenüber dem „Anderen“.

Knigge für Jugendliche behandelt u.a. verstärkt: Puber-
tät, Begrüßung und Verabschiedung, Vorstellungsgesprä-
che und das Auftreten in der Öffentlichkeit (Theater, 
Tanzschule, Abschlussball). Es soll in jedem Fall Spaß 
machen und im Alltag gelebt werden. 
 
Scheidungskindergruppe
Die Scheidungsgruppe richtet sich an Kinder und Jugend-
liche, die unter der Trennung oder Scheidung der Eltern 
zu leiden haben. 

Die Gruppe unterstützt bei der Problemverarbeitung und 
der eigenen Identität und Entwicklung. Die Gruppen-
teilnehmer erfahren, dass sie mit dieser Thematik nicht 
alleine sind und haben somit die Möglichkeit aus der 
Rolle des „Scheidungskindes“ hinauszutreten. Es werden 
unterschiedliche Hilfsmittel zur Verarbeitung der Proble-
matik eingesetzt: Kummerkasten, Wutbriefe, etc.. 

Ja zur Menschenwürde.

Anmeldung 

Die Anmeldung kann erfolgen: 
•   über unser Sekretariat 02722 65650
•   per Mail: kontakt@kompass-gfo.de
•   im persönlichen Gespräch in unserer Sprechstunde

Gruppen und Kurse

Konzentriert und Entspannt
Ziel und Inhalt des Kurses Konzentriert und Entspannt ist 
das Training der Selbststeuerung, um die Aufmerksamkeits-
steuerung und Selbstständigkeit der Kinder zu fördern. 
Die Kinder üben, planvoll und systematisch vorzugehen. 
Ein refl exiver Arbeitsstil wird eingeübt und gleichzeitig 
wird impulsivem Handeln entgegengewirkt. Neben spieleri-
schen Elementen kommen auch Entspannungsübungen und 
Übungsblätter zum Einsatz. 

Neu dabei sind nur der Name und ein zu-

sätzlicher Standort in Olpe.

Kompass steht weiterhin für Kompetenz 

und bietet Orientierung für Familien 

• in gewohnt guter Qualität,

• mit dem bekannten Team, 

•  mit zeitgemäßer Beratung und 

Angeboten und dem Bestre-

ben, die individuell passende 

Lösung zu fi nden. © 
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spannung, Massagegeschichten usw. erhalten die Kinder 
"Handwerkszeug", um auch Zuhause weiterhin einen 
Ausgleich zwischen Konzentration und Entspannung zu 
erproben und ein Gleichgewicht zwischen Körper, Geist 
und Seele zu ermöglichen. 

Soziales Kompetenztraining (SoKo)
In dieser Gruppe treffen sich Kinder und Jugendliche im 
gleichen Alter, um ihre sozialen, also zwischenmenschli-
chen Fähigkeiten und Fertigkeiten zu erweitern. 

Im SoKo werden die Wahrnehmung und Interpretation 
einer Situation beleuchtet und  Gefühle und Verhalten 
besprochen und abgewogen. Gemeinsam werden dann 
entsprechende Bewältigungstechniken erarbeitet und 
erprobt.

Die Kinder und Jugendlichen sollen zum Beispiel befähigt 
werden, sich ohne Gewalt zu wehren und ihre Meinung zu 
äußern und durchzusetzen. Jeder Teilnehmer bringt seine 
eigenen Fragestellungen und Themen mit in die Gruppe 
ein. 

Gruppe zur Förderung der Lese-Rechtschreibfähigkeit
Nach einer eingehenden Diagnostik der Lese-Recht-
schreibfähigkeit durch Mitarbeiterinnen der Erziehungsbe-
ratung, ist auf Wunsch der Eltern eine Teilnahme an einer 
Gruppe möglich. 

Gruppen und Kurse 

Til Tiger 
Das Ziel dieses verhaltenstherapeutischen Trainings ist es, 
ängstlichen, vor allem sozial ängstlichen Kindern, mehr 
Selbstbewusstsein zu vermitteln, Vermeidungsverhalten ab-
zubauen, neues Verhalten aufzubauen und den Einsatz vor-
handener Kompetenzen in sozialen Situationen zu fördern. 

Dabei werden die Kinder von dem sehr schüchternen und 
ängstlichen Tiger Til angeleitet, der auch gerne mutig wer-
den möchte und der gemeinsam mit den Kindern herausfin-
det, wie das gehen kann. Dabei üben die Kinder in Rollen-
spielen und in ihrer sozialen Umwelt (unterstützt durch 
die Eltern) ganz langsam und in kleinen Schritten neues 
Verhalten ein. 

Entspannung 
Der Kurs richtet sich an Kinder, die aufgrund von Reiz-
überflutung, schulischer Überforderung und der heutigen 
Schnelllebigkeit kaum noch Zeit finden, zur Ruhe zu kom-
men und sich zu entspannen. Kind-Sein bekommt immer 
weniger Platz und Raum. Die Folgen können häufig Schul-
schwierigkeiten, Aggressionen, Konzentrationsprobleme 
oder sonstige Auffälligkeiten sein. 

In der Kleingruppe haben die Kinder im Alter zwischen 
6 – 10 Jahren die Möglichkeit, ihre Entspannungsfähigkeit 
auszubauen und somit auch ihre Konzentrationsfähigkeit zu 
steigern. Durch individuelle Konzepte, wie z. B. Autogenes 
Training, verschiedene Traumreisen, Progressive Muskelent-

Kinder mit Wahrnehmungsstörungen, Problemen im Re-
gelerwerb und schwachem Selbstwertgefühl werden nach 
standardisierten Programmen und individuellen Bedürf-
nissen gefördert. Die Gruppen werden nach Klassen und 
Förderbedarf zusammengesetzt. 

Triple P - Elterntraining
Triple P steht für „Positive Parenting Program“ und ist 
ein spezielles Elterntraining, welches auf dem Prinzip 
der klaren Regeln und dem stressfreien Erziehen mit Lie-
be und Lob basiert. Das Programm dient zur Vorbeugung 
von Verhaltensstörungen bei Kindern und Jugendlichen. 
In Familien, in denen Kinder bereits Verhaltensauffällig-
keiten, beispielsweise eine ADHS-Symptomatik, zeigen, 
trägt die Umsetzung des Triple P-Konzeptes nachge-
wiesenermaßen zu einer deutlichen Entspannung der 
familiären Situation bei. 

In den Gruppen-Sitzungen erhalten die Eltern konkrete 
Anleitung zum Umgang mit ihren Kindern und Erzie-
hungstipps zur liebevollen Grenzsetzung. 

Knigge – Immer aktuell!
Gutes Benehmen ist der Schlüssel zum Erfolg! 
Manche Eltern stellen sich die Frage, wie sie „Gutes 
Benehmen“ in ihrer Erziehung vermitteln können! Laut 
einer Umfrage ist gutes Benehmen Erziehungsziel Nr. 1!
Wenn sich Ihr Kind in der Gesellschaft frei und sicher 


