
                                                                            
 

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. 

                                              

 

Fachtag Elternchance am 29.06.2021 „Elternbegleitung in Gruppen“ 

Ressourcen von Eltern stärken und deren Bedürfnisse ernst- und wahrnehmen 
 

Elternbegleitung findet in unterschiedlichen Formen und Settings statt. Elternabende und 
Gruppenangebote können die Ressourcen von Eltern in besonderer Weise sichtbar machen 
und stärken. Hier werden Lern- und Entwicklungsräume erschlossen, in denen 
gemeinschaftlich neue/andere Perspektiven gewonnen werden können. Eltern, die im 
dialogischen Prozess die Erfahrung machen, dass sie als Expert*innen für Ihr eigenes 
Elternsein angesprochen werden, gewinnen Zutrauen in die eigenen Ressourcen und die 
eigene Selbstwirksamkeit. Sich in einer Gruppe in eine Art „Suchbewegung“ zu begeben, 
kann ermöglichen, dass individuelle Antworten auf persönliche Fragestellungen gefunden 
werden.  
Der Fachtag soll anregen, neue Methoden kennenzulernen, auszuprobieren und zu 
reflektieren, ob und wie eigene Handlungsstrategien in der Gruppenarbeit mit Eltern 
gelingen können.  
Um das herauszufinden wollen wir uns u.a. mit folgenden Fragen auseinandersetzen:  
• Wie komme ich in eine erkundende/dialogische Haltung?  
• Wie erreiche ich, dass die Eltern selbst Lösungen erarbeiten und diese umsetzen (lösungs- 
und ressourcenorientierte Zusammenarbeit)?  
• Welche Methoden/Ideen gibt es für die Arbeit in Elterngruppen (digital/präsent)? 
 

Dozent*innen: 

Miriam Boger: Referentin für Familienbildung und Familienpolitik, Geschäftsführerin der 

Landesarbeitsgemeinschaft evangelischer Familienbildungsstätten und -werke im Rheinland 

Andreas Reinke: Referent des Deutschen Familienverbandes - Landesverband Sachsen e.V., 
Gründer und Leiter des relationSHIP, familylab-Seminarleiter, Lehrer und Autor 
 

Termin: 29. Juni 2021  Zeit: 10-15 Uhr und Ort: Online-Plattform Zoom 

Kontakt und Anmeldung: Gisela Tesch, tesch@eaf-bund.de 

Veranstalter: evangelische arbeitsgemeinschaft familie (eaf) e.V., https://www.eaf-

bund.de/familienbildung/ueber_uns/forum_familienbildung 

Die Veranstaltung ist kostenfrei und richtet sich an pädagogische Fachkräfte in Kitas, Einrichtungen 

der Familienbildung, Familienzentren, Jugendamt, Schulsozialarbeit, Kinder- und 

Jugendhilfeeinrichtungen, genauso wie an ausgebildete Elternbegleiter*innen.  

Wir laden Sie herzlich ein und freuen uns darauf, Sie begrüßen zu können! 
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