
                                                                                                                           

 
Die Qualifizierung „Elternbegleiter_in“ wird im Rahmen des Programms „Verstetigung und Qualitätssicherung von 
Elternbegleitung“ durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert.       

    

Herzliche Einladung zum Online – Fachtag 

Alle(s) im Blick? 

Diversitysensible Elternbegleitung reflektieren und gestalten 

25.11.2022 von 09.30 – 15.30 per Zoom 

Du hast das Gefühl, dass du und die Eltern manchmal aneinander vorbeireden? Du weißt manchmal 
nicht, wie du alle Eltern passend begleiten kannst? In unserem Fachtag zum Thema diversitysensible 
Elternbegleitung laden wir dich ein mit neuem Blick auf wiederkehrende Situationen und Gespräche 
mit Eltern zu schauen. Durch interaktive Arbeit im Plenum und in Kleingruppen schauen wir uns an, 
was es mit dem Thema Diversity auf sich hat und welche Rolle wir als Individuen in dem Gefüge 
haben. Die Veranstaltung bietet die Möglichkeit, Erfahrungen aus der Praxis zu reflektieren und neue 
Impulse für die Arbeit als Elternbegleiter*in zu vertiefen. 

Dieser Fachtag ist für alle geeignet, die Interesse haben sich (mehr) mit dem Thema Diversity 

auseinanderzusetzen. Ganz gleich, ob das Thema neu für Dich ist oder du Dich schon mit der 

Thematik auseinandergesetzt hast. 

Am Ende des Fachtages hast du 

 das Gefühl vorbereitet zu sein und du freust dich auf die stetige Lernreise zum 
Thema Vielfalt 

  einen Überblick über die verschiedenen Diversity Dimensionen 
 einen guten Überblick über deine Privilegien und wie du diese nutzen kannst 
 weißt Du Begrifflichkeiten zu hinterfragen und wie Sprache genutzt werden kann, um 

jemanden ein- oder auszuschließen 
 

Dozent*innen:  

Lioba Jarju, ist Coach, Netzwerkerin und Trainerin  

Tarek Ehlail, ist Regisseur, Trainer, Speaker und Sicherheitsunternehmer 

Beide Dozent*innen sind Teil des Trainer*innen-Netzwerkes COM ACROSS. 
 

Die Veranstaltung richtet sich an Vertreter*innen von Kindertagesstätten, Familienzentren, 

Familienbildungsstätten, Schulsozialarbeit, Mitarbeiter*innen kommunaler Behörden sowie 

Elternbegleiter*innen und Fachkräfte aus der Familienbildung und der sozialen Arbeit.  

Es wird eine Teilnahmegebühr von 35 Euro erhoben.  

Anmeldung unter: https://www.konsortium-elternchance.de/veranstaltungen/online-fachtag-alles-

im-blick-diversitysensible-elternbegleitung-reflektieren-und-gestalten/ 

Weitere Information: Carina Brand: brand@akf-bonn.de  
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