
Eltern in Beratung und
Therapie begegnen

Ein traumainformiertes Seminar für
Therapeuten und Menschen die mit

Eltern arbeiten

Unser erstes Basis Seminar für Menschen, die auch beruflich mit Elternthemen zu tun
haben, findet am 21. - 23.Oktober 2022 in Wien statt.

Du bist als TherapeutIn oder PädagogIn beruflich im Kontakt mit Eltern und/oder deren
Kindern? Du hast vielleicht auch selbst Kinder? Dann wirst du wissen: Elternschaft ereignet
sich an einem höchst sensiblen Berührungspunkt von Vergangenheit und Gegenwart. Viele
Eltern und auch viele Therapeuten und Menschen, die beruflich mit Eltern arbeiten, haben
hier Fragen. TransParents forscht seit Jahren, um hier Antworten zu liefern.

Unser Seminarangebot in Wien

In diesem Seminar für Therapeuten und Menschen in der Elternarbeit erwarten dich reicher,
bindungsbasierter und traumainformierter Input, vertiefende Erfahrungsräume,
Fallsupervision/Fallstudien, Rollenspiele, Inspiration und gegenseitiges Lernen.

● Lerne die Arbeit von TransParents im Rahmen eines 3-tägigen Basis Seminares
selbst kennen.

● Erfahre, wie die Anpassungen an ungeeignete frühe Beziehungserfahrungen
(Entwicklungstrauma) sich im Elternverhalten niederschlagen.

● Erfahre, wie Entwicklungstraumata die Fähigkeit zu tiefem Kontakt und kraftvoller
elterlicher Führung beeinträchtigen können.



● Erfahre, was dich selbst und die Eltern, die du begleitest, unterstützen kann, in noch
tieferen Kontakt mit Kindern zu kommen und ihnen die Geborgenheit und die
Führung zu schenken, die sie brauchen.

● Vertiefe dein Wissen über das Begleiten von Kindern im Paradigma der Bezogenheit:
○ die Besonderheit von Kindern unter 7 Jahren
○ was Kinder/Jugendliche ab 12/13 Jahren von Erwachsenen brauchen
○ warum Frustration zu begleiten für viele Eltern eine echte Herausforderung ist

und was eigentlich die Natur von kindlicher Frustration/Aggression ist
○ was Kinder brauchen, wenn sie alarmiert und gestresst sind
○ das Phänomen der sogenannten “Alpha-Kinder”
○ u.v.m.

● Teil des Seminars wird ein breiter Raum für Fallstudien und Fallsupervision sein. Hier
kannst du ganz praktische Unterstützung für deine eigene professionelle Arbeit
erhalten

Wer wir sind

TransParents wird seit inzwischen 7 Jahren vor allem von Kirsten Timmer und Teresa
Heidegger aufgebaut. Über Tausend Eltern und Fachkräfte haben von den Kursangeboten
von TransParents seither profitiert.

Teresa und Kirsten haben aktuelles entwicklungspsychologisches, psychotherapeutisches
und pädagogisches Wissen, breite persönliche Erfahrung und ihr tiefes Verständnis von den
oft lebenslangen Auswirkungen von Entwicklungstrauma zusammengebracht. Sie haben
einen Ansatz entwickelt, der Eltern und Fachpersonen wirkungsvoll unterstützt, im Kontakt
mit sich selbst und den Kindern, die sie begleiten, neue Wege zu gehen.

Unsere Arbeit mit Eltern hat 3 wichtige Pfeiler:

● Wir vermitteln Wissen über Entwicklung, Reifung, Bedürfnisse der Kinder etc.
● Wir vermitteln Übungsmöglichkeiten, um Eltern-Sein praktisch zu erfahren, zu

reflektieren und zu üben. Viel arbeiten wir hier mit Rollenspielen und anderen
erfahrungsbasierten Übungen.

● Wir unterstützen Eltern, ihre inneren Hindernisse „good enough parents“ zu sein, zu
erkennen, zu erkunden und aufzulösen. Hierzu liefert das NARM ein sehr hilfreiches
Modell und Handwerkszeug.
NARM nach Dr. Laurence Heller ist ein ressourcenorientiertes, psychodynamisch
fundiertes Modell zur Heilung von Entwicklungstraumafolgen. Es betont die Arbeit im
gegenwärtigen Moment, integriert die kognitive, emotionale und somatische Ebene
des Erlebens und bietet hilfreiche Orientierung an, uns selbst besser zu verstehen.

Die Ziele unserer Arbeit sind, Eltern zu unterstützen…

● zu sich selbst eine selbstverständliche positive Beziehung frei von Schuld und
Scham zu finden (Bärenmama/Bärenpapa)

● den Kindern gegenüber eine Quelle von Orientierung und Anleitung zu sein
(Leuchtturm)



● den Kindern gegenüber eine Quelle von Wärme und Geborgenheit zu sein (Sonne)
● den Kindern gegenüber eine Quelle von Stabilität zu sein, besonders wenn die

Emotionen hochschlagen (Fels in der Brandung)

Team des Seminars

Kirsten Timmer ist gemeinsam mit Teresa Heidegger
Gründerin von TransParents, sie ist ausserdem CEO
von TransParents und leidenschaftliche Social
Entrepreneurin. Als Psychologin, Psychotherapeutin und
Elternberaterin in eigener Praxis und als
NARM-Therapeutin liebt sie die transformierende Arbeit
mit Eltern und Fachkräften sehr, lehrt in zahlreichen
Trainings, Kursen oder spricht auf Kongressen. Sie hat
an der Universität in Zürich/Bern Psychologie studiert,
sich eingehend mit der Bindungsforschung
auseinandergesetzt und danach eine Ausbildung zur
humanistischen Psychotherapeutin nach C.R. Rogers
durchlaufen. Sie ist glückliche Mutter eines heute

erwachsenen Sohnes. Im Rahmen der Akademie gibt sie Impulsvorträge, Themenseminare
und Einzelsupervision.

Dr. Jens Heidegger ist Facharzt für Psychosomatik
und Psychotherapie und NARM-Therapeut. Er ist Vater
seines geliebten achtjährigen Wildfangs Timo und
bester erwachsener Freund von Timos (sozialem)
großen Bruder Josha. Er arbeitet seit mehreren Jahren
in der ambulanten Psychotherapie, welche ihm,
informiert durch das NARM, immer tieferen Kontakt
zum So-Sein der Menschen ermöglicht. Bei
TransParents engagiert er sich konzeptuell, als
Puppenspieler, als Mentor und Elternberater.
Im Rahmen der TransParents Akademie gestaltet er
die Weiterbildung “Elterncoaching im Paradigma der
Bezogenheit” als  Dozent und Supervisor.



Veranstaltungsort:

FONDAVO - Zentrum für Gesundheit & Entwicklung
 Joanelligasse 5

1060 Wien

Datum:
Freitag, 21. bis Sonntag, 23. Oktober 2022

Fr: 18-21 Uhr
Sa: 10.00-21.30 Uhr
So:10.00-15.30 Uhr

Kosten
Anmeldung bis 5.10. 280€       /// Anmeldung danach 310€

Anmeldung und Infos
austria@transparents.net

Free Live Calls:
“Zwischen Entwicklungstrauma und Entwicklungswunsch:

von Herausforderungen und Schönheiten in der Arbeit und Therapie mit Eltern”

Di, 13.9. und So, 2.10. 2022 jeweils um 20.30-22.00 (Anmeldung auf der Homepage)

20.10. offene Abendveranstaltung:
"Empathie kann beflügeln... oder lähmen.

Vom Stellenwert der Neugier in der Arbeit und Therapie mit Eltern"

Do, 20.10. 20.00-22.00  live im Fondavo - Beitrag: 15€ (Anmeldung per Mail erwünscht)

www.transparents.net

mailto:austria@transparents.net

