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„Der Fokus auf Familien muss zu einem
Querschnittsthema in jeder Kindertageseinrichtung werden und gehört nicht nur in
besondere Trainingsprogramme für Eltern
oder den klassischen Elternabend. Eltern
sollten eingeladen werden, ihre individuelle lebensweltliche Perspektive in eine Kita
oder ein Familienzentrum einzubringen. Mit
Eltern, die sich wahrgenommen fühlen und
mit der Einrichtung identifizieren, können
entwicklungsfördernde Bildungs- und Erziehungspartnerschaften entstehen.“
wissenschaftliche Begleitung des Trägerkonsortiums,
Professorin an der Technischen Hochschule Köln,
Fakultät für Angewandte Sozialwissenschaften, Institut
für Kindheit, Jugend und Familie

„Eltern treffen auf Elternbegleiter*innen,
die ihnen zeigen, wie sie lernen können, sich
selbst zu vertrauen und ihre eigenen Stärken
wieder zu entdecken.“
Sahibe Yoici
Dozentin

„Als meine Tochter vor zwei Jahren in
den Kindergarten kam, hörte ich dort vom
Sprachcafé, das eine Elternbegleiterin
initiiert hatte. Ich habe damals schon einen Deutsch-Kurs besucht, aber ich hatte
wenig Kontakt zu anderen. Einen Mittwoch
bin ich dann mit meinem kleinen Sohn hingegangen. Es waren viele Mütter, aber auch
ein Vater mit ihren kleinen Kindern da. Sie
kamen aus China, England, Kongo, Senegal, Äthiopien, Polen, Mazedonien, Italien...
Mein Sohn fand Freunde und ich auch. Wir
sprachen über vieles mit unserem frisch
gelernten Deutsch, bei Kaffee und Keksen.
Es wurde für mich immer leichter, die richtigen Worte zu finden. Man kann nicht nur
Deutsch sprechen ohne Stress vor Fehlern, sondern man lernt auch viel von den
anderen. Im Advent haben wir zusammen
Plätzchen gebacken, was für einige Mütter
ganz neu war. Ich habe einen tollen neuen
Deutschkurs gefunden und vor zwei Monaten auch einen Job. Es ist schön, dieses
Treffen zu haben.“
Mutter, 32, aus Polen über ihre Erfahrungen mit dem
Sprachcafé im ASG-Familientreff Rath

„Elternbegleitung will Eltern nicht bevormunden. Ihren Auftrag und ihre Aufgaben
formulieren die Eltern, denn sie wissen am
besten, was sie für ihre Familie brauchen.
Dann brauchen sie Elternbegleiter*innen, die
ein offenes Ohr für die Belange der Familien
haben und Hilfe zur Selbsthilfe leisten.“
Frank Dandyk
Dozent
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„Meine Chefin erzählte mir von der Weiterqualifizierung. Ich war sofort motiviert. Der
gegeben wird. Doch dazu kam es nicht. Die
Arbeit in der Gruppe und die beispielhafte
Haltung der
zept. Das traf voll ins Schwarze. Die Weiterbildung half mir auch dabei, meine Idee
eines Sprachcafés zu verwirklichen: In der
Gruppen-Aufgabe gelang es mir, das Gerüst
dafür zu erarbeiten. Mittlerweile ist unser
Sprachcafé nicht nur in unserem Düsseldorfer Familientreff etabliert, sondern wird auch
an weiteren verschiedenen Familienzentren
angeboten.“

„Als ich die Qualifizierung zur Elternbegleiterin begann, war ich bereits seit 25 Jahren
als Erzieherin tätig. Die vermittelten Inhalte
waren wie ein Aha-Erlebnis. Ich entwickelte
frühstücks. Diese Vormittage sind in unserer
Einrichtung mittlerweile für alle Beteiligten
zu einer besonderen Erfahrung geworden,
auch für mich: Wir bereiten gemeinsam mit
Eltern die Mahlzeit vor, begegnen uns in
Gesprächen auf Augenhöhe und lauschen
unseren Erfahrungen und Gedanken. Meine
oberste Priorität gilt dem Wohlfühlen der
Eltern. Die dialogische Haltung ist mir in der
aber auch in meinem privaten Umfeld zum

Diler Aydin-Kochanneck

ihrer Eltern zu begleiten und dabei beobachten zu können, wie sie in eigenem Tempo
verhelfen.“
Silva Hentschel

„Elternbegleitung ist dann gut, wenn die Eltern uns gerne an ihrer Seite haben – unaufdringlich, ohne Besserwisserei, sondern als
gewählte Wegbegleiter*innen.“
Petra Bartoli
Dozentin
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Deshalb machen wir mit…
…weil wir neue und erweiterte Zugänge zu und Formen der Zusammenarbeit mit Eltern in der Familienbildung
entdecken und erproben wollen;
…weil wir alle Aktivitäten unterstützen, die Bildungsgerechtigkeit sowie soziale und politische Beteiligung
von Eltern und ihren Kindern fördern;
…weil wir die Fähigkeit zur partnerschaftlich-dialogischen Zusammenarbeit der verschiedenen Einrichtungen
der Familienunterstützung mit Eltern stärken und verstärken und entwickeln wollen.
Deutsche Evangelische Arbeitsgemeinschaft für Erwachsenenbildung
Koordination: Martina Nägele, Tel. 069-67869668309 oder 0163-1963072,
E-Mail: mnaegele@deae.de

Wir beteiligen uns, weil wir dadurch die einmalige Chance nutzen, hoch professionell neue Zielgruppen zu
erreichen. Unser besonderes Interesse gilt dabei dem offensiven verstärkten Zugang zu Familien mit Migrationshintergrund und zu Familien in prekären Lebenslagen. Wir wollen durch unser aktives Mittun auch verder Familienbildung bewusst noch weiter entfernen und inhaltlich, organisatorisch und familienpolitisch
neue Wege gehen – gemeinsam mit den Kollegialverbänden.
familienbildung deutschland. Katholische
Bundesarbeitsgemeinschaft für Einrichtungen der Familienbildung
Koordination: Bianca Wolter, Tel. 0211-4499218,
E-Mail: bianca.wolter@familienbildung-deutschland.de

Die Fort- und Weiterbildung für Multiplikator*innen der Eltern- und Familienbildung ist für uns ein Weg hin
zu einer inklusiveren Gesellschaft und mehr sozialer Gerechtigkeit. Dabei orientieren wir uns an folgenden
Zielsetzungen:
• Stärkung der Handlungskompetenz von Eltern und Kindern (Empowerment)
• Schaffung von Entwicklungs-, Erfahrungs- und Erlebnisräumen für Kinder und Erwachsene und Förderung
von (Selbst-)Bildungsprozessen
• Aufbau kooperierender Netzwerke in den einzelnen Sozialräumen
• Förderung des vielfältigen Zusammenlebens und der vielfältigen Öffnung der Familien unterstützenden
Einrichtungen vor Ort.
Vor diesem Hintergrund beteiligen wir uns aktiv am Projekt „Elternchance II – Familien früh für Bildung gewinnen“.
Paritätisches Bildungswerk Bundesverband e.V.
Koordination: Wiebke Weinbrenner, Tel. 069-6706230,
E-Mail: weinbrenner@pb-paritaet.de
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