
 

 

Stress reduzieren – die Familie entlasten 
Eltern geraten zunehmend unter Druck durch die hohen Ansprüche 
an sich selbst – als Paare, als Berufstätige und vor allem als Eltern. 
Stress und Unzufriedenheit sind typische Folgen und das 
Belastungsbarometer in den Familien steigt.    

In diesem Workshop arbeiten wir mit unterschiedlichen Methoden: 
Austausch in der Gruppe, Übungen zur Selbstreflektion, kurze 
Vortragseinheiten etc. 

 

Du entwickelst individuelle und konkrete Ansätze, um Dich selbst zu entlasten. Davon profitierst Du 
selbst, und auch Deine Kinder.  

• Wie kannst Du mehr Gelassenheit und Zufriedenheit in Deinen Familienalltag bringen? 

• Was kannst Du konkret und ab sofort tun, um Dich selbst und Deine Familie zu entlasten?  

• Wie kann es Dir gelingen, mehr die Art Eltern zu sein, die Du sein möchtest? 
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Berufliche (Neu-)Orientierung in der Elternzeit 
Nach der Geburt eines Kindes passen die  beruflichen Vorstellungen und Pläne nicht mehr so, wie zuvor 
gedacht. Dann beginnen die Grübeleien: Zurück in den alten Job? Den Arbeitgeber wechseln? Oder vielleicht 
auch etwas ganz Neues ausprobieren? Aber was? Und wie lässt sich das alles mit der Familie vereinbaren?   

In diesem Workshop machst Du aus Grübeleien einen konkreten Plan. Im Anschluss gehst Du entweder sofort 
in die  Umsetzung oder Du genießt ohne Grübeleien Deine Elternzeit, bis es für Dich an der Zeit ist, wieder 
beruflich durchzustarten.  

• Als ExpertIn Deines Lebens, analysierst Du Deine individuelle berufliche und familiäre Situation. 

• Du entwickelst eine konkrete Vorstellung von einem zufriedenen und gesunden Leben als 
berufstätiger Elternteil: Was sind Deine Bedürfnisse und Prioritäten? 

• Du planst vorausschauend: Was kannst Du tun, um den Übergang in den beruflichen Wiedereinstieg 
zu erleichtern? Und wann ist der richtige Zeitpunkt für nächste Schritte? 
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Eltern werden – Paar bleiben 
Es ist, wie es ist: Die Geburt eines Kindes ist eine große Herausforderung für 
eine Paarbeziehung und nicht selten verschlechtert sich diese 
vorübergehend. Das ist kein Grund zu verzweifeln, ganz im Gegenteil: 
„Durch Kinder bekommen wir die Chance, wirklich erwachsen zu werden“ 
(D. Schnarch). Der Weg dorthin ist nicht unbedingt leicht. Aber er kann 
schön sein. 

 

 

 

 

Corinna Esser ist verheiratet, hat zwei Kindern und arbeitet 
als selbständige Systemische Beraterin, Coach und 
Mediatorin in eigener Praxis in München Neuhausen. Seit 
über 15 Jahren begleitet sie Menschen in ihrer persönlichen 
und beruflichen Entwicklung, in Krisen und 
Konfliktsituationen.    

Auf der Basis ihrer verschiedenen Ausbildungen und beruflichen Erfahrung vertritt sie den 
Ansatz, dass Konflikte letztlich die Chance beinhalten, anstehende persönliche 
Entwicklungen anzugehen und das eigene Leben schöner und lebenswerter zu gestalten. 
Besonders wichtig ist es ihr, die Menschen als Experten für ihre eigene Lebensführung 
wertzuschätzen und sie in herausfordernden Lebenssituationen zuversichtlich, 
professionell und lösungsorientiert zu unterstützen. 

Der Workshop vermittelt erste Ansätze, wie Ihr Eure Kommunikation als Paar  verbessern könnt, 
Verantwortlichkeiten klärt und dadurch gegenseitiges Verständnis entwickelt.  

• Worauf solltet Ihr als Paar achten, wenn Ihr ein Kind erwartet? 

• Wie könnt Ihr Euch helfen, die Beziehungsherausforderungen nach der Geburt zu bewältigen? 

• Was könnt Ihr konkret tun, wenn es Schwierigkeiten in der neuen Situation als Familie gibt? 
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