„… ich wünsche mir, dass alle Erzieher*innen
auch in den großen Genuss kommen können,
diese Fortbildung zu machen. Gewinnbringend
für mich war es, aus dem Alltag geholt zu werden und mich in einem schönen Ambiente voll
und ganz auf das Wesentliche konzentrieren
zu können. Ich brauchte mich um nichts zu
kümmern! Danke! Ich durfte lernen!“

„Eine Zusammenarbeit von Fachkräften
und Eltern unter „dialogischen Vorzeichen“
lässt eine Atmosphäre entstehen, die einen
offenen Austausch und einen gemeinsamen
Denk- und Lernprozess ermöglicht.“
Dr. Verena Wittke
zertifizierte Elternbegleiterin, Berlin

Annemarie Hanisch
zertifizierte Elternbegleiterin, Kita Löwenzahn Düsseldorf

„Als ich die Ausschreibung zur Weiterbildung gesehen habe, konnte ich mir zuerst
gar nicht so recht eine Vorstellung davon
machen. Aber nachdem ich am Kurs teilgenommen habe, war ich begeistert! Elternbegleiter sind in ihrer wertschätzenden Haltung ein Segen und eine Bereicherung für
das wichtige Feld der Familienbildung.“
Marion Hilger
zertifizierte Elternbegleiterin, Bildungswerk Rosenheim

„Gute Elternbegleitung heißt: Eltern nicht in
Schubladen stecken, sondern versuchen, sie
kennenzulernen, ihre Besonderheiten, ihre
Stärken zu entdecken und eine Haltung zu
entwickeln, die ermöglicht, ihnen auf Augenhöhe zu begegnen.“
Karin Waldenmaier-Sigler
Dozentin

„Es wäre anregenswert, die „Dialogische
Haltung“ als Unterrichtsfach an Schulen für
Erzieher*innen zu etablieren. Keine Erzieher*in sollte ohne dieses Instrument auskommen müssen.“
Ulrike Stephan
Dozentin

Die Qualifizierung „Elternbegleiter_in“ wird im Rahmen des Programms „Elternchance II – Familien früh für Bildung gewinnen“ durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und
den Europäischen Sozialfonds gefördert.
Ziel der Europäischen Union ist es, dass alle Menschen eine berufliche Perspektive erhalten. Der Europäische Sozialfonds (ESF) verbessert die Beschäftigungschancen, unterstützt die Menschen durch Ausbildung
und Qualifizierung und trägt zum Abbau von Benachteiligungen auf dem Arbeitsmarkt bei. Mehr zum ESF unter: www.esf.de

„Meine Chefin erzählte mir von der Weiterqualifizierung. Ich war sofort motiviert. Der
Kurs war sehr intensiv. Am Anfang hatte ich
die Erwartung, dass uns ein Konzept vorgegeben wird. Doch dazu kam es nicht. Die
Arbeit in der Gruppe und die beispielhafte
Haltung der Referent*innen waren das Konzept. 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.“
Diler Aydin-Kochanneck
zertifizierte Elternbegleiterin, ASG-Familientreff
Düsseldorf-Rath

„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
im Kurs die Idee eines thematischen Elternfrühstücks. 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
Arbeit mit den Kita-Kindern und ihren Eltern,
aber auch in meinem privaten Umfeld zum
eigenen Leitbild geworden. Es erfüllt mich
mit Freude, die Entwicklung der Kinder und
ihrer Eltern zu begleiten und dabei beobachten zu können, wie sie in eigenem Tempo
ihrem inneren Schmetterling aus dem Kokon
verhelfen.“
Silva Hentschel
zertifizierte Elternbegleiterin, Magdeburg

„Elternbegleitung ist dann gut, wenn die Eltern uns gerne an ihrer Seite haben – unaufdringlich, ohne Besserwisserei, sondern als
gewählte Wegbegleiter*innen.“
Petra Bartoli
Dozentin

