Digitale Elternbildung
Ein Angebot zur Unterstützung der Arbeit mit Familien
in Familienbildungsstätten und Familienzentren

Unter www.digitale-elternbildung.de ist eine neue Internetseite des Zentrums Bildung zu
finden mit Selbstlernmodulen rund um Erziehungsfragen und den Familienalltag. Damit gibt es
erstmalig einen kostenlosen Zugang zu nicht kommerziellen und fachlich fundierten Inhalten, die
Eltern in Übergangssituationen überstützen und begleiten.
Diese Online-Module sind auch eine sinnvolle Ergänzung zu Angeboten für Familien und
Eltern-Kind-Gruppen in Kirchengemeinden.

Um welche Inhalte geht es?
Ausgehend von den Fragen, die Eltern heute am meisten beschäftigen, wurden folgende
Themenschwerpunkte ausgearbeitet:
Meine Beziehung zum Kind – zwischen Festhalten und Loslassen
In diesem Bereich lernen Eltern die Bedeutung einer sicheren Bindung Ihres Babys zu seinen
Bezugspersonen kennen und erfahren, wie sie die Bindung festigen können. Beiträge dieses
Bereichs bieten weiterhin die Möglichkeit, die Vor- und Nachteile der verschiedenen
Betreuungsformen zu betrachten und für sich abzuwägen.
Meine Zeit mit meinem Kind – Alltag gestalten mit Liedern und Ritualen
Dieser Bereich soll Möglichkeiten aufzeigen, den Familienalltag mit einfachen Mitteln bewusst
zu gestalten. Der Blick wird auf die gemeinsame Zeit, die Eltern und Kinder miteinander
verbringen gelenkt, und es gibt Anregungen für die Beschäftigung mit dem Kind. Hier gibt es
vielfältige Anregungen zur religiöser Erziehung in der Familie.
Zurzeit wird ein weiteres Selbstlernmodul zum Thema „Das Beste für mein Kind – zwischen
Fördern und Überfordern“ erarbeitet.

Wie sind die Inhalte aufgebaut?
Die Inhalte sind in Form von Selbstlernmodulen gestaltet, die wie folgt aufgebaut sind:
Darum geht’s - zunächst wird in einem kurzen Abschnitt über den Inhalt des Bausteins
informiert.
Gut zu wissen - ist der Hauptteil, in dem die wesentlichen fachlichen Hintergrundinformationen
zu finden sind.
Zum Mitdenken und Mitmachen - hier gibt es zu dem jeweiligen Thema konkrete Anregungen
zur Umsetzung im Familienalltag, Fragen zur Reflektion und zur Findung eines eigenen
Standpunktes, W issensüberprüfung z.B. in Form eines Quiz.

Und sonst noch - „Links“ mit weiterführenden Hintergrundinfos zu den Themen.
Hinterlasse eine Nachricht – mit einer Kommentarfunktion am Ende eines jeden
Selbstlernmoduls wird Kontakt zu Fachkräften der Familienbildung ermöglicht (zurzeit
wahrgenommen durch das Zentrum Bildung EKHN) und der Austausch unter den Eltern befördert.
Alle Lernbausteine können unabhängig voneinander bearbeitet werden. Sie haben keine feste
Reihenfolge und bauen nicht aufeinander auf, aber stehen in inhaltlicher Verbindung miteinander.

Wie kann die Internetseite mit den Angeboten der Eltern- und Familienbildung vor Ort verknüpft werden?
Alle Inhalte sind unter einer Creative-Commons Lizenz frei nutzbar, d.h. Bildungseinrichtungen
ist es erlaubt, auf die Internetseite hinzuweisen und sich zu verlinken, die Inhalte kostenfrei zu
nutzen und die Selbstlernmodule in eigene Lernprogramme zu integrieren.
Auf diesem Hintergrund ergeben sich vielfältige Nutzungsmöglichkeiten im Bereich der Elternund Familienbildung:
Die allen Evangelischen Einrichtungen kostenlos im Zentrum Bildung zur Verfügung stehende
Postkarte

•

macht es möglich, gleichzeitig für die Internetseite „Digitale Elternbildung“ als auch für Ihre
Angebote vor Ort (durch Ihren Stempel auf der Rückseite) hinzuweisen und zu werben.
Ebenso kann die Druckvorlage ( http://eeb-virtuell.de/zb/Postkarte/ ) um Nachdruck für den
eigenen Bedarf gerne verwendet werden.

•

Einrichtungen der Eltern- und Familienbildung, wie z.B. Familienbildungsstätten,
Familienzentren, Kirchengemeinden u.Ä. können sich mit der Internetseite „Digitale
Elternbildung“ verlinken oder die Selbstlernmodule auf der eigenen Homepage platzieren.

•

Die Inhalte der Selbstlernmodule können in die pädagogische Arbeit der Eltern-KindGruppen und der Elternbildung einbezogen werden.

•

Leitungen von Eltern-Kind-Gruppen können die fachlich fundierten Inhalte und
weiterführenden Links zur eigenen Qualifizierung nutzen.

Weitere Informationen:
Fachbereich Erwachsenen- und Familienbildung im Zentrum Bildung der EKHN
Paula G. Lichtenberger, Referentin für Familienbildung
Erbacher Straße 17, 64287 Darmstadt
06151 6690 195, paula.lichtenberger.zb@ekhn-net.de, www.erwachsenenbildung-ekhn.de

