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Handreichung zum Modul 
„Starke Eltern“ 

Empfehlung für die Dauer des Moduls: 1,5 Stunden – eventuell wird in diesem Modul 
keine Pause benötigt. 

Die nachfolgenden beschriebenen Haltungen bilden die Basis für Module zur Elternar-
beit. 

 

Grundsätzliche Haltung gegenüber Kindern: 
 jedes Kind hat ein Recht auf gewaltfreie Erziehung 

 jedes Kind ist ein Individuum 

 jedes Kind darf sich in seinem Tempo entwickeln  

 jedes Kind hat ein Recht auf Anerkennung, Wertschätzung und Respekt 

 jedes Kind hat Stärken 

 alles, was ein Kind tut, hat aus seiner Perspektive einen Sinn 

 jedes Kind hat ein Recht auf eine altersentsprechende gewaltfreie Erziehung 

 jedes Kind hat ein Recht auf eigenen Raum 

  

Grundsätzliche Haltungen in der Arbeit mit Eltern: 
 Eltern sind Expert*innen für ihr Kind. 

 Eltern kennen ihr Kind am besten. 

 im Zusammenleben mit Kindern gibt es nicht die eine richtige Lösung. 

 es geht darum Handlungsspielräume zu erweitern und neue Ideen anzubieten.  

 Eltern haben immer die Freiheit Ideen umzusetzen oder es nicht zu tun. 

 Alles, was Eltern bisher ausprobiert haben, verdient Würdigung 

 alles, was Eltern in der Erziehung tun, ist ein Lösungsversuch 

 Eltern haben grundsätzlich das Recht auf Wertschätzung und Anerkennung 

 alle Eltern haben Ressourcen 

 Veränderung darf in kleinen Schritten passieren 

 auch Nichtveränderung ist zu akzeptieren   
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Allgemeines 

Nachfolgend werden die einzelnen Folien beschrieben, mit entsprechenden Stichpunkten 
zur inhaltlichen Ausgestaltung. 

Gelb markiert sind die Möglichkeiten für Gruppenarbeiten und verschiedene kurze Inputs. 
Diese können im Modul verwendet oder auch weggelassen werden. Erfahrungsgemäß könn-
ten sie aber an den beschriebenen Stellen zur Auflockerung, Intensivierung des Themas 
oder als ressourcenorientierter Abschluss sinnvoll sein.  

 

Folien 1 - 7 

Folie 1:  
Begrüßung der Teilnehmer*innen 

Folgende Themen könnten wichtig sein, zu Beginn mit der Gruppe zu besprechen:   

− zeitlicher Rahmen 
− Wie möchten die Teilnehmer*innen angesprochen werden: Du oder Sie?  
− gerne einbringen von eigenen Erfahrungen 
− Fragen sind immer willkommen 
− Diskussionen sind willkommen 
− Schweigepflicht thematisieren 
− Arbeitsweise: theoretischer Input, Arbeit im Plenum und in Kleingruppen 
− Hinweis zur Technik: Handzeichen, Gruppenbildung, zurückholen der Gruppen etc. 

 
Möglicher Einstieg über eine Stimmungsabfrage der Gruppe: Wetterbericht 

Auf Flipchart werden Symbole für Sonne, Sonne mit Wolken, Regen und Blitz aufgezeichnet. 
Die Teilnehmer*innen können anhand der Symbole ihre aktuelle Stimmung beschreiben.  

 

Folie 2: Überblick über den Abend 
Im Anschluss Möglichkeit einer Einstiegsfrage 

z.B. Was müsste heute hier passieren damit sie das Modul als hilfreich erleben? 

Moderator*in kann die Rückmeldungen für alle Teilnehmer*innen notieren und ggf. auf Bild-
schirm sichtbar. 
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Am Ende des Moduls kann nochmal ein Blick auf die Notizen zur Einstiegsfrage geworfen 
werden, und zwar unter dem Aspekt „sind noch Fragen/ Themen offen?“ 

 

Folie 3: Einstieg in das Thema  
Die Ideen der Teilnehmer*innen werden gesammelt und für alle sichtbar notiert. Daraus kann 
sich eine gute Ausgangslage für ein Gruppengespräch entwickeln.     

 

Folie 4: Phantasiereise 
Hier kann eine angeleitete Phantasiereise durchgeführt werden, die zum/zur Moderator*in 
passt. Vorteil: die Teilnehmenden visualisieren eine schöne Zeit für sich und können dieses 
Bild mit in die nächste Übung und den Abend nehmen. 

Es kann aber auch einfach gesammelt und auf dem Whiteboard die Ideen für alle Teilneh-
mer*innen sichtbar notiert werden. 

 

Folie 5: Ressourcen und Netzwerk – meine Netzwerkkarte  
Es werden Kleingruppen gebildet, erfahrungsgemäß bieten sich 3er-Gruppen an. Es ist gut, 
wenn jede/r Teilnehmer*in ein Blatt Papier und einen Stift zur Hand hat. Die Teilnehmer ma-
len sich in die Mitte des Blatts und können nun nach und nach ihr Netzwerk aufzeichnen. 
Wer dem Teilnehmer innerhalb des Netzwerks nahe steht, kann nahe an den eigenen Na-
men gezeichnet werden und so weiter. Erfahrungsgemäß ist es am einfachsten, wenn mit 
der Familie begonnen wird und sich dann die Personen außerhalb der Familie anschließen.  

Wichtig ist, dass auch die Stärken der Personen in die Netzwerkkarte aufgenommen werden: 
„Welche Stärken hat diese Person? Wie kann diese Stärke genutzt werden, um mich zu ent-
lasten. 

Hinweis: Das ist eine ziemlich zeitintensive Übung. Deshalb bietet es sich an ausrei-
chend Zeit dafür einzuplanen. 

Im Anschluss werden die Netzwerkkarten im Plenum vorgestellt.         

 

Folie 6: Mein Lob heute an mich 
Als Abschluss könnte sich anbieten mit den Eltern gemeinsam zu überlegen, für was sie sich 
heute loben können. Es kann für die Teilnehmer*innen sehr motivierend sein, wenn das ge-
nannte Lob für alle sichtbar notiert wird, eventuell mit dem entsprechenden Namen.  

 

Möglichkeit einer Abschlussfrage:  

„Welchen Gedanken nehmen Sie heute mit?“ 
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Möglichkeit noch einmal einen Rückblick auf die genannten Themen zur Einstiegs-
frage einzuplanen „Gibt es noch offene Fragen“?  

 

Folie 7: Verabschiedung 
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