
                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                               

 

Weiterbildung für Elternbegleiter*innen 
 

„Eltern stärken - Dialog (er)leben“ 
05. und 06. 09.2022 in Berlin 

 

Elternbegleiter*innen verstehen sich als fachkundige Begleiter*innen auf einem Weg, der 
Mütter, Väter und Kinder darin ermutigt, eigene Stärken (wieder) wahrzunehmen, 
Ressourcen zu erkennen und eigene Potenziale selbstbewusst auszuschöpfen. Eine 
besondere Bedeutung nimmt dabei die dialogische Grundhaltung ein, die durch ihren 
Respekt vor der Einzigartigkeit eines Menschen und durch ihre Offenheit für individuelle 
und vielfältige Lebensentwürfe eine gleichwürdige Begegnung ermöglicht. Im hektischen 
Alltag pädagogischer Fachkräfte gerät diese Herangehensweise/ Haltung  manchmal „unter 
die Räder“. Diese Weiterbildung möchte daher Raum geben, die dialogische Haltung neu zu 
(er)leben, die Begeisterung aufzufrischen und neue Methoden zur Umsetzung dialogischer 
Lernprozesse kennenzulernen. 

Folgende Fragen und die Reflexion der eigenen professionellen Haltung werden in dem 
zweitägigen Seminar Raum bekommen:  

 Wie begegne ich Menschen, die eine andere Lebenswelt und Familienkultur haben 
als ich? Welche Erfahrungen und Wertmaßstäbe, welche Annahmen, Vorurteile und 
Bilder liegen meiner Wahrnehmung zugrunde?  

 Weiß ich es besser als die Eltern – oder nur anders? Traue ich es den Eltern zu, den 
besten Weg für das Kind und die Familie zu finden? 

 Wie kann es mir gelingen, bei den Stärken und Ressourcen einer Familien 
anzusetzen und nicht bei möglichen Defiziten? 

 Wie kann ich auch dann respektvoll und zugewandt agieren, wenn die Menschen, 
mit denen ich es zu tun habe, Sichtweisen und Werthaltungen mitbringen, die ich 
nicht teile? 
 

Dozent*innen: 
Kim Ehlers-Klier, Dozentin im Programm Elternchance, Elternbegleiterin und 
Erwachsenenbildnerin.  

Johannes Schopp, Dozent im Programm Elternchance, Erwachsenenbildner, Dialogprozess-
Begleiter, Entwickler des dialogischen Konzeptes "Eltern Stärken".  

Diese Präsenz-Veranstaltung richtet sich an ausgebildete Elternbegleiter*innen. 
Veranstaltungsort ist das Waldhotel am See in Berlin Schmöckwitz.  
Es wird eine Teilnahmegebühr in Höhe von 140,00 € (inklusive Verpflegung und 
Übernachtung) erhoben. Reisekosten können nicht übernommen werden. 

Informationen und Anmeldung:  
https://veranstaltungen.awo.org/event/eltern-staerken-dialog-erleben  

Bitte wenden Sie sich mit Ihren Fragen an: christhin.krage@awo.org; 030 26 309 460 

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

https://veranstaltungen.awo.org/event/eltern-staerken-dialog-erleben
mailto:christhin.krage@awo.org

