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Liebe Leserin, lieber Leser
Was hat Erziehung mit Raumfahrt zu tun?
 Die Sterne sind zum Greifen nah.
 Manchmal geht es ab wie mit einer Rakete.
 Mit Abstand sieht die Welt ganz anders aus!
Mit diesem ungewöhnlichen Frage-Antwort-Spiel macht die
Projektgemeinschaft fit für familie seit September 2016 auf ihre Angebote
aufmerksam. Das hat folgenden Hintergrund: In Zeiten zunehmender
Digitalisierung braucht es kreativer Einfälle, um Eltern für den Besuch von
Bildungs-Angeboten zum Thema „Erziehung“ zu gewinnen, wo es doch von
verschiedenen Anbietern Eltern-Onlinetrainings und Internetforen gibt, die
schnelle Hilfe versprechen. Darüber hinaus sind viele Eltern nach einem
anstrengenden Arbeitstag nicht mehr aufnahmebereit oder wollen sich nicht
mehr langfristig über mehrere Abende wegen eines Elternkurses binden.
Im Verlauf der letzten Jahre ist deshalb ein stetiger Rückgang der Nachfrage
nach Elternkursen zu verzeichnen. Diesen Trend geben auch bundesweite
Untersuchungen wie zum Beispiel die „Trägerumfrage Starke Eltern – Starke
Kinder® aus dem Jahr 2013 wieder.
Eltern bevorzugen demnach eher Kurse von kürzerer Dauer (5-6 Treffen) und
Vortragsabende, die sich gezielt mit Themen beschäftigen, die ihnen gerade
„unter den Nägeln brennen“.
Aus diesem Grund hat die Projektgemeinschaft fit für familie im vergangenen
Jahr ihr Konzept verändert und an die aktuellen Bedarfe angepasst.
Es gibt Angebote mit unterschiedlich großen „Zugangsschwellen“:
Veranstaltungen, die komplett ohne Anmeldung besucht werden können, wie
die Elterncafés und die Vortragsabende in Kooperation mit fff, Angebote, die
zum Teil über Anmeldungen laufen, aber auch kurzentschlossen besucht
werden können wie die Themenabende an Kitas und Schulen und Angebote,
für die eine verbindliche Anmeldung erforderlich ist wie unsere Elternkurse.
Die Elternkurse werden kaum noch wie bisher an 10 Abenden angeboten,
sondern umfassen in der Regel 5 Einheiten á 2 Stunden. Dabei ist es häufig
so, dass die Eltern nach den 5 Abenden eine Verlängerung des Kurses
wünschen, da sie sich inzwischen mit den Teilnehmer*innen und den
Kursleitungen verbunden fühlen und feststellen, wie wohltuend so ein
moderierter Austausch in der Gruppe sein kann. Erweitert wurde das fffAngebot –wie oben bereits erwähnt- um „Themenabende“ und Elterncafés.
Die Themenabende können für Familien ein Türöffner zu weiteren Angeboten
von fff. sein. Denn - hatten Eltern im Rahmen eines Themenabends die
Gelegenheit, fff-Kursleitungen kennenzulernen, ist die Schwelle zur
Kursanmeldung deutlich niedriger als ohne diesen ersten Kontakt.
Die fff-Elterncafés ermöglichen einen zwanglosen Austausch mit anderen
Eltern und die fachliche Unterstützung einer fff-Kursleiter*in zu aktuellen
Erziehungsthemen. Die Cafés können, wie der Name schon sagt, auch für
eine kürzere Zeitspanne besucht werden.
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Die Projektgemeinschaft fit für familie hat mit dieser neuen Art der
„Ansprache“ und dem erweiterten Angebot bereits gute Wirkungen erzielt.
Die Nachfrage nach Kursen, die 2016 sehr zögerlich begann, hat sich zum
Jahresende hin gesteigert und die fff-Themenabende waren gut besucht.
Wir hoffen, dass es 2017 so bleibt und dass fit für familie auch weiterhin ein
Name ist, der im Kreis Herzogtum Lauenburg für ein qualitativ gutes, an den
Bedürfnissen der Eltern ausgerichtetes Angebot steht.
Für die Projektgemeinschaft:

----------------------------Koordinatorin

Das Projekt fit für familie
Die Projektgemeinschaft fff - fit für familie wurde vor 12 Jahren gegründet.
Sie besteht aus den drei Evangelischen Familienbildungsstätten in Lauenburg,
Ratzeburg und Schwarzenbek und dem Diakonischen Werk des
Kirchenkreises Herzogtum Lauenburg.
Die Angebote von fit für familie verfolgen das Ziel, Eltern zu informieren und
miteinander ins Gespräch zu bringen, um ihnen mehr Freude und Sicherheit
bei der Erziehung ihrer Kinder zu geben. Sie wollen Eltern in ihrer Rolle als
Erziehende stärken, sie ermutigen, möglichst gelassen zu bleiben, ihnen
zeigen, dass andere Familien ähnliche Herausforderungen zu bewältigen
haben und sie daran erinnern, so oft wie möglich Humor „im Gepäck“ zu
haben. Viele Eltern nehmen die Anregungen dankbar auf und stellen
gleichzeitig erleichtert fest, dass sie schon vieles „richtig“ machen. Das
entlastet, nimmt Druck und schafft den Freiraum, den Eltern brauchen, um ihr
Kind gut durchs Leben begleiten zu können.
Auf diese Weise kann der Besuch eines fff-Angebotes dazu beitragen, die
Lebenssituationen von Kindern, Jugendlichen und Eltern zu verbessern und
den familiären Zusammenhalt zu intensivieren.
Neben den bewährten Elternkursen „Baby-Zeit“, „Kita-Zeit“, „Grundschul-Zeit“
und „Pubertät“ veranstaltet fit für familie seit Juni 2016 auch Themen- und
Vortragsabende und öffnet regelmäßig die Tür zum Elterncafé.
Die fff-Angebote finden in Familienzentren, Familienbildungsstätten, Kitas,
Schulen, Gemeinden oder anderen Institutionen statt.
Institutionen oder Elterngruppen, die Interesse daran haben, selbst einen fffThemenabend“ oder einen fff-Elternkurs anzubieten, können sich unter
www.elternkurse-fff.de über das Angebot informieren oder sich mit der ProjektKoordinatorin in Verbindung setzen.
4

Die fff-Kursleitungen
Alle fff-Kursleiter*innen verfügen über eine pädagogische Grundqualifikation
und haben in speziellen Fortbildungs-Seminaren weitere Kenntnisse und
Fertigkeiten erhalten, die sich speziell auf die Durchführung der Elternkurse
fit für familie beziehen. Die Fortbildung orientiert sich an dem Konzept der
Elternschule, die im Kreis Nordfriesland entwickelt wurde, und dort seit 20
Jahren erfolgreich angeboten wird.
Die Kursleiter*innen sind Fachkräfte, die sich in erster Linie als
Moderator*innen verstehen und keine sog. „Patentrezepte“ verteilen möchten.
Stattdessen ist im Kursverlauf neben festgelegten Themen Raum für Fragen,
die Eltern aus ihrem Familienalltag mitbringen.

Die Kursleiter*innen Meike Franck und Ira Morgenstern im Gespräch mit ProjektKoordinatorin Petra Woelky

Die fff-Elternkurse
Die Elternkurse sind nah an den Erziehungsalltag angelehnt. Mit großer
Methodenvielfalt, thematischen Impulsen, mit Kleingruppenarbeit, Selbst- und
Fremdwahrnehmungsübungen, Gesprächen und Diskussionen zu
Erziehungsfragen und aktuellen Problemen gestalten die Kursleiter*innen die
Veranstaltungen. Fragen der Teilnehmenden werden aufgegriffen.
Die Kurse werden differenziert entsprechend dem Alter der Kinder angeboten
und gliedern sich in 4 Rubriken:





Kurse für Eltern von Kindern im ersten Lebensjahr: „Baby-Zeit“,
Kurse für Eltern von Kindern im Kita-Alter: „Kita-Zeit“
Kurse für Eltern von Kindern im Grundschulalter: „Grundschul-Zeit“
Kurse für Eltern von Kindern in der Pubertät: „Pubertät“
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Kurs 0: Baby-Zeit
Das erste Lebensjahr: Das erste Lächeln, die Berührung winziger Hände, der
Wunsch, verstanden und geliebt zu werden und immer wieder tiefe Rührung der
Eltern bei der Betrachtung dieses kleinen Wunders – all das macht die
Besonderheit des ersten Jahres mit einem Kind aus. Neben diesem
wunderbaren Anfang birgt die erste Zeit mit einem Baby für viele Eltern auch
Unsicherheiten und die Frage, ob sie alles richtig machen. Um junge Familien in
dieser neuen Lebenssituation bestmöglich zu unterstützen, hat die
Projektgemeinschaft fit für familie im Jahr 2015 zum ersten Mal Kurse für Eltern
von Kindern im ersten Lebensjahr angeboten. An 5 Vormittagen können die
Teilnehmenden über Themen ins Gespräch kommen, die wahrscheinlich viele
Mütter und Väter bewegen:
Themen von Kurs 0:








Wann beginnt Erziehung?
Wie entsteht eine gute Bindung?
Kann ich mein Kind verwöhnen?
Darf ich mein Kind schreien lassen?
Elternschaft heute: Von der Erziehung zum
Kindheitsmanagement!
Stress lass nach! Wie Eltern Kraft tanken können!
Themenwünsche der Eltern

Kurs 1: Kita-Zeit
Der Alltag mit Kindern birgt viele schöne Augenblicke, bringt aber auch Fragen
und Situationen, die sich schwierig gestalten: Mahlzeiten, Rivalität unter
Geschwistern, Mittagspausen, Zähneputzen, zu Bett gehen, oder das trotzige
Kind, dass sich vor aller Augen brüllend auf den Bürgersteig wirft und scheinbar
durch nichts zu beruhigen ist… das sind Situationen, die Eltern den Schweiß auf
die Stirn treiben und - bei aller Freude über den Nachwuchs – auch schon mal an
6

die eigenen Grenzen bringen.
Themen von Kurs 1:








Entwicklungsschritte im Kleinkindalter
Gesunde Ernährung
Rituale
Trotz
Grenzen
Umgang mit Medien
Themenwünsche der Eltern

Kurs 2: Grundschul-Zeit
Mit dem Tag der Einschulung beginnt für viele Familien leider sprichwörtlich „der
Ernst des Lebens“: Spätestens, wenn die Hausaufgaben nicht zufriedenstellend
erledigt werden, viele Aktivitäten des Kindes parallel koordiniert werden müssen,
neue Konfliktthemen auftauchen und der Druck wächst, fühlen sich viele
Familien mit ihren Aufgaben überfordert und wünschen sich gute Lösungen.
Häufig genügt schon ein bisschen Abstand zum Erziehungsalltag, um die
Situation zu entspannen, zum Beispiel der Erfahrungsaustausch mit anderen
Eltern und das damit verbundene Gefühl, andere Familien durchleben ganz
Ähnliches!
Themen von Kurs 2:







Gesundes Aufwachsen
Kommunikation in der Familie
Erziehungsziele der Eltern
Rituale, Grenzen und Familienregeln
Umgang mit Konflikten
Themenwünsche der Eltern
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Teilnehmer*innen eines Grundschulkurses bei einer Kleingruppenübung

Kurs 3: Pubertät
„Pubertät ist, wenn die Eltern schwierig werden“ - oder? Malte ist 12 und spielt
ständig am Handy ´rum oder sitzt vor dem Computer - Hausaufgaben, was ist
das denn? Conny ist 14 Jahre alt und will unbedingt bis 3 Uhr in die Disco, weil
alle Freundinnen auch dürfen. Tobias ist 13 Jahre alt und will am liebsten immer
„chillen“. -Das ist Familienalltag, wie ihn viele kennen und wie er häufig zu
Streitigkeiten und Konflikten führt. -Nicht nur die Kinder sondern auch die Eltern
stehen hier vor einer neuen Herausforderung. Das Seelenleben der „eben noch
Kleinen“ ist in Aufruhr und der Umgang mit Ihnen bringt einen so manches Mal
an seine Grenzen. Das ist zwar ganz normal und doch entlastet es ungemein,
sich mit anderen Eltern auszutauschen!
Themen von Kurs 3:







Kommunikation
Grenzen und Familienregeln
Ablösung
Umgang mit Sexualität, neuen Medien, Drogen
Zukunftsperspektiven (Zukunftsangst) und Lebensplanung der
Jugendlichen,
Themenwünsche der Eltern

Teilnehmer*innen bei einer Collage über Themen der eigenen Pubertät
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Jedes Kurstreffen beinhaltet…






eine thematische Einführung durch die Kursleiter*innen
einen Erfahrungsaustausch unter den Eltern
vielfältige Methoden zum jeweiligen Thema
Gruppendiskussionen u.a.
Kleingruppenarbeit:

Kursdauer
Die Kursdauer variiert entsprechend der Nachfrage. Bis 2015 hatte jeder
Elternkurs einen Umfang von 10 x 2 Stunden. Zurzeit machen wir jedoch die
Erfahrung, dass viele Eltern aufgrund enger Zeitkapazitäten eine Kursdauer von
5 Abenden bevorzugen. Die meisten Kurse erstrecken sich deshalb über einen
Zeitraum von 5 Veranstaltungen á 2 Stunden. Oftmals haben die Eltern danach
den Wunsch, den Kurs zu verlängern. Dies ist nach Absprache mit den
Kursleiter*innen jederzeit möglich.

fff-Veranstaltungsorte
Die Elternkurse finden in Familienbildungsstätten, Familienzentren,
Kindertagesstätten, Schulen, Jugendzentren und anderen öffentlichen
Einrichtungen in Ratzeburg, Schwarzenbek, Geesthacht, Lauenburg, Mölln, Groß
Grönau, Wentorf, Berkenthin, Büchen, Lütau und Sandesneben statt. Auf
Anfrage sind Kurse im gesamten Kreisgebiet möglich!

Kursgebühr
Die Kursgebühr beträgt bei einem Kursumfang von 5 x 2 Stunden 20,- €. Da die
Kurse vom Kreis Herzogtum Lauenburg Lauenburg gefördert werden, können
Sie zu diesem günstigen Preis angeboten werden. Bei längerer Kursdauer wird
der Preis entsprechend angepasst, Ermäßigungen sind auf Anfrage möglich.
Teilnehmer*innen aus der Stadt Geesthacht – unabhängig davon, an welchem
Standort der Kurs besucht wird – zahlen für einen solchen Kurs nur 10,- € für die
Teilnahme, da die Stadt Geesthacht einen weiteren Zuschuss für ihre Mitbürger
gewährt.
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Im Jahr 2016 haben 5 fff-Elternkurse stattgefunden. Der Kurs „BabyZeit an Vormittagen, die anderen Kurse an Abenden. Kursorte waren
Kitas, Schulen, Familienzentrum und ein offener Treff.
1 x Kurs Baby-Zeit: Februar 2016, 12 TN*innen mit 14 Kindern
2 x Kurs Kita-Zeit: Februar 2016, 9 TN*innen mit 14 Kindern
November 2016, 13 TN*innen mit 16 Kindern
2 x Kurs Pubertät: Oktober 2016, 8 TN*innen mit 18 Kindern
November 2016, 13 TN*innen mit 25 Kindern

An den Kursen nahmen 54 Mütter oder Väter mit insgesamt 87 Kindern
teil. Die Anzahl der Familien, die durch fff-Angebote erreicht wurden, ist
allerdings um ein vielfaches größer, da im Rahmen anderer Veranstaltungen
der Projektgemeinschaft, wie zum Beispiel bei Vorträgen, größere Gruppen
angesprochen werden.
Am Ende eines jeden Kurses findet eine Evaluation der TeilnehmerinnenZufriedenheit statt. Diese ist in allen Kursen hoch bis sehr hoch. Hier einige
„O-Töne“ von Teilnehmenden:











Ich habe gelernt, dass kein Elternteil perfekt sein muss!“
„Es tut gut zu erleben, dass man mit seinen Problemen nicht allein ist!“
„Besonders gut haben mir die Atmosphäre und der Umgang unter
Gleichgesinnten gefallen.“
„Ein toller Kurs, den ich nur wärmstens empfehle!“
„Ich konnte nachempfinden, wie sich manche Situationen für mein Kind
anfühlen, das macht mir jetzt einiges leichter.“
„Ich habe eine neue Sicht auf viele Erziehungsfragen erhalten."
„Ich habe gelernt, dass ich dauerhaft nur etwas ändere, wenn ich bei mir
selbst beginne.
„Ich darf Ich bleiben!“
„Der Kurs hat mir meine Ängste und Sorgen genommen, ich bin jetzt
unverkrampfter."
"Ich bin sicherer im Umgang mit meinem Kind geworden und mein
Selbstvertrauen als Mutter wurde gestärkt.“

Die fff-Themenabende
Im Rahmen der fff-Themenabende werden Fragen aufgegriffen, die Eltern
bewegen und zu denen Sie sich nähere Informationen wünschen.
Erfahrene Referent*innen bieten die Themenabende mit anschließendem
Austausch in Familienzentren, Familienbildungsstätten, Kitas, Schulen,
Gemeinden oder anderen Institutionen an.
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Die Teilnehmerinnen des Kurses „Kinder stärken – mit Bindung und Grenzen“

Die fff-Themenabende dienen entweder als Auftakt zu einem sich
anschließenden Elternkurs oder werden als Einzelveranstaltung angeboten.
Institution oder Elterngruppen, die Interesse daran haben, einen fffThemenabend“ in ihrer Einrichtung anzubieten, wählen ein Angebot aus dem
fff-Themenspektrum (s.u.) aus und setzen sich mit der Projektkoordinatorin in
Verbindung! Sollte das Wunschthema nicht dabei sein, wird versucht, dieses
dennoch zu ermöglichen.
Das fff-Themenspektrum:
















Vom Säugling zum Kleinkind - Frühe Bindung und Entwicklung
Nachtbereitschaft und dunkle Augenringe was kann ich tun, damit mein
Kind besser schläft?
Vorlesen mal anders - das interaktive Bilderbuch: Start in die digitale
Erlebniswelt für die ganze Familie
Jetzt steht für uns die Schule vor der Tür – Lebensweltveränderungen
positiv gestalten
Will aber TROTZdem - Kinder auf dem Weg zur Selbstständigkeit
„Hilfe, mein Kind isst kein Gemüse“
Regeln, Grenzen, Konsequenzen – Wieviel Erziehung braucht mein
Kind?
Eltern-Taxi im Einsatz – wieviel Förderung braucht mein Kind?
Wenn Mama ´nein´ sagt, frag ich Papa – Kindern mit liebevoller Klarheit
begegnen
AD(h)S -was nun?
Kommunikation mit Kindergebärden
Elterngeld & Co - Anträge rund um die Geburt
Das hab ich dir doch schon 100 Mal gesagt! – Gelingende
Kommunikation im Familienalltag
Ich bin soooo ausgepowert - Wie der Familien-Alltag nachhaltig
erleichtert werden kann.
Damit Elternstreit nicht zum Kinderproblem wird - Was tun, wenn wir
Erwachsenen streiten?!
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Mein Kind schafft das! – Ängste und Zweifel loslassen lernen!
Die digitale Lernkultur -Anregungen für den sinnvollen Umgang mit
Smartphone, iPad, Tablet und PC für Freizeit und Schule
Droht meinem Kind der „digitale Burnout“? - was machen digitale
Medien mit Kindern? Wo ist die Grenze zwischen dem positiven
Mehrwert und wann beginnt die Überforderung ?
Vorsicht Großbaustelle! – Veränderungen in der Pubertät
Mein Kind hat ein neues Körperteil, es heißt Smartphone – kreative und
problematische Seiten der Smartphone-Nutzung
Zigarette, Energy-Drink, Handy & Co: Suchtrisiken frühzeitig erkennen!
Fastfood und Softgetränke - die Schnellstraße zur Diabetes im
Jugendalter – Ernährungsrisiken wirksam begegnen

Der Referent des Themenabends „Mein Kind hat ein neues Körperteil, es heißt
Smartphone – kreative und problematische Seiten der Smartphone-Nutzung“

Im Jahr 2016 haben 17 Themenabende an unterschiedlichen Standorten
stattgefunden. Es wurden 337 Eltern erreicht:
 Wie sich Kinder fit essen können, Lauenburg, Haus der
Generationen, 21 TN*innen
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 Aggressionen im Kindes- und Jugendalter, Lauenburg,
Stadtbücherei, 7 TN*innen
 Erste- Hilfe- Kurs am Kind, Lauenburg, 7 TN*innen
 Erste- Hilfe- Kurs am Kind, 2 x Ratzeburg, insgesamt 31 TN*innen
 Erste-Hilfe-Kurs am Kind, 3 x Schwarzenbek, insgesamt 29 TN*innen
 Hilfe, mein Kind isst kein Gemüse, Lütau, 9 TN*innen
 Regeln, Grenzen, Konsequenzen, Büchen, 35 TN*innen
 Elterngeld & Co, Anträge rund um die Geburt, Schwarzenbek+
Ratzeburg, insgesamt 51TN*innen
 Eltern werden, Ratzeburg, FBS, 3 TN*innen
 Mein Kind hat ein neues Körperteil, es heißt Smartphone,Mölln,
Gemeinschaftsschule, 52 TN*innen
 Wie Kinder sich fit und schlau essen, Ratzeburg, 10 TN*innen
 Kommunikation mit Kindergebärden, Ratzeburg, 12 TN*innen
 Unsere Kinder, die Generation der digital natives, Ratzeburg,
Gelehrtenschule, 70 TN*innen

Das fff-Elterncafé
Nicht immer haben Eltern genügend Zeit, einen Elternkurs mit mehreren
Kurseinheiten zu besuchen. Trotzdem wünschen sie sich vielleicht hin und
wieder den Austausch mit anderen Eltern oder die fachliche Unterstützung
einer fff-Kursleiter*in zu einem besonderen Erziehungsthema. Und wenn das
alles bei einer Tasse Kaffee oder Tee stattfinden kann, macht es gleich noch
mehr Spaß!
Deshalb gibt es seit September 2016 das Angebot des fff-Elterncafés. Die
Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
Das fff-Elterncafé in Schwarzenbek findet 1 x monatlich, Donnerstag von
14.45 – 16.45 Uhr im Ev. Familienzentrum im Verbrüderungsring statt.
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Das fff-Elterncafé in Lauenburg fand von September – Dezember 2016 alle
2 Wochen von 9.00 – 11.00 Uhr auf dem Schulgelände der Weingartenschule
statt. Bei der Einschulung der neuen Erstklässler in der Grundschule am
Weingarten hatte fff einen Infostand, Handzettel wurden verteilt und die Eltern
wurden zum „Elterncafé“ eingeladen. Das fff-Elterncafé findet aus
organisatorischen Gründen seit Januar 2017 nicht mehr statt. Ein Neustart im
Dietrich- Bonhoeffer- Haus der Generationen ist ab September 2017 geplant.
42 Familien mit 47 Kindern wurden seit September 2016 im Rahmen der
fff-Elterncafés erreicht.
Insgesamt wurden im Jahr 2016 durch fff-Angebote 433 Eltern erreicht.
Wie die Anzahl auf die einzelnen Angebote verteilt war, zeigt folgende
Grafik:

Wie viele Eltern wurden in 2016 durch die fff-Angebote
erreicht?
Elterncafés; 42; 10%

Elternkurse; 54; 12%

Themenabende; 337;
78%

Themenabende

Elternkurse
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Elterncafés

Vernetzung
Die Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass Familien besonders
dann sehr gut für die Teilnahme an einem Elternkurs gewonnen werden
können, wenn die Kursleitungen diese Familien über bestehende berufliche
oder private Netzwerke angesprochen haben oder wenn sie an Orten, an
denen viele Familien zusammentreffen, über die Elternkurse informiert haben.
Auch über die Empfehlungen bzw. Ansprache von Kooperationspartnern, vor
allem Schulen und Kitas, kommen viele Familien in die fff-Angebote.
Die Projektgemeinschaft arbeitet mit zahlreichen Einrichtungen eng zusammen,
die für Familie, Erziehung und Gesundheit bei uns im Kreis relevant sind. Eine
Übersicht der wichtigsten Kooperationspartner finden sie hier:

Schulen /
Schulsozial
-arbeit

Freie
Träger

Kindertages
-stätten

Erziehungsberatungsstellen

Familienbildungsstätten

Projektgemeinschaft
fff
Bibliotheken

Familien
zentren
Jugendhilfe
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Kinderärzte

Städt.
Jugendzentren

Öffentlichkeitsarbeit
Im Jahr 2016 wurde intensiv an der Weiterentwicklung des fff-flyers
gearbeitet. Entstanden ist ein flyer, der neugierig macht, mit wenig Text
auskommt und auf die ständig aktuell gehaltene Homepage aufmerksam
macht:

Die homepage www.elternkurse-fff.de wurde 2016 stark überarbeitet und in
Einklang mit dem neuen Flyer gebracht. Sie wird stets aktuell gehalten und
informiert alle Interessierten über Ziele, Inhalte und Termine der fff-Angebote.
fff-Plakate kündigen darüber hinaus vor Ort die aktuellen fff-Angebote an.
Im Jahr 2016 fanden zahlreiche Informationsveranstaltungen in Lehrerkonferenzen, im KiTa-Leiterinnen-Konvent, im Rahmen von Arbeitskreistreffen
der Schulsozialarbeiter*innen und der Leiter*innen von Offenen
Ganztagsschulen sowie im Bereich der Frühen Hilfen statt.
Die Projektkoordinatorin, Kursleiter*innen und die Leiterinnen der
Familienbildungsstätten informierten im Rahmen von Elternabenden und
Mitarbeiterbesprechungen in Kindertagesstätten und Schulen sowie bei
Veranstaltungen und Kulturfesten über die Elternkurse. Das roll-up ist als
„Hingucker“ immer dabei:
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Die Projektkoordinatorin, Petra Woelky, präsentiert fff auf einem Vortragsabend in Mölln

Auch von Kooperationspartnern wird der Projektgemeinschaft immer öfter die
Möglichkeit geboten, fff im Rahmen von Veranstaltungen zu präsentieren. Ein
gutes Beispiel dafür ist die Veranstaltung „Pubertät“ („Phase 10-14“), eine
Kooperationsveranstaltung des Kinder- und Jugendschutzes und
der
Erziehungsberatung des Kreises Herzogtum Lauenburg, die im November
2016 von 19-21 Uhr in Lauenburg stattfand. Dort war fff mit einem Infostand
vertreten. So auch bei einem Vortrag von Dr. Jan Uwe Rogge, der im Möllner
BBZ über das Thema „Erziehen macht Spaß“ sprach.
Eine regelmäßige Berichterstattung in den lokalen Medien und fachpolitischen
Gremien gewährleistet den notwendigen Informationsfluss über die aktuellen
fff-Angebote und über Entwicklungen und Weiterentwicklungen des
Konzeptes der Projektgemeinschaft.

Ausblick
Im Hinblick auf das Angebot der fff-Elternkurse lässt sich folgender Trend
beschreiben: Der große Boom der Elternkurse, der 2004 begann, hat
zwischenzeitlich abgenommen. In einigen Regionen des Kreises Herzogtum
Lauenburg hat das zur Reduzierung des Angebotes von Elternkursen geführt.
Dass sich die Elternkurse als festes, regelmäßiges Angebot etablieren, ist vor
allem dort der Fall, wo sie in Kooperation mit Kindertageseinrichtungen und
Schulen erfolgen und so bestimmte Zielgruppen aktiv angesprochen werden.
Ein „Selbstläufer“, wie in der Anfangszeit, ist das Angebot allerdings nicht
mehr. Sinnvoll scheint es zu sein, wenn die fff-Elternkurse in die lokalen
Netzwerke eingebunden sind und Eltern von Netzwerkpartnern auf die
Angebote hingewiesen werden.
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Nachfragen auf Elternabenden in Kitas und Schulen sowie der Austausch mit
Erfahrungen der Netzwerkpartner haben ergeben, dass Eltern -insbesondere
dann, wenn beide berufstätig sind- sehr mit der Alltagsorganisation beschäftigt
sind. Dies, sowie die Aussage, einen solchen Kurs nicht zu brauchen und sich
bei Bedarf „im Netz“ zu informieren, scheinen die Hauptgründe für die
sinkende Resonanz auf Elternkurse längerer Dauer zu sein.
Diese Aussagen korrespondieren mit der Beobachtung der fffProjektgemeinschaft, dass Kurse von kürzerer Dauer sowie Themenabende
und Elterncafés, die eine flexiblere „Komm-Struktur“ vorhalten, in 2016
deutlich mehr besucht wurden.
Als fff-Projektgemeinschaft favorisieren wir klar und deutlich die Elternkurse
von längerer Dauer gegenüber Themenabenden und Kursen über 5 Abende,
weil sie eine intensivere Arbeit mit den Eltern im Prozess möglich machen und
einen nachhaltigeren Effekt zeigen. Es wird aber zunehmend schwieriger,
Eltern für diese langfristigen Kurse zu gewinnen.
Trotzdem wollen wir aus o.g. Gründen nicht von unserer Zielsetzung
abweichen und fühlen uns darin bestärkt, mit dem derzeitigen „Mix“ aus
unterschiedlichen Angeboten auf dem richtigen Weg zu sein.
Denn mehrfach haben wir die Erfahrung gemacht, dass Eltern, die an einem
fff-Themenabend teilgenommen haben, anschließend Lust haben, einen
Elternkurs von längerer Dauer zu besuchen. In diesen Fällen haben die kurzen
Angebote anscheinend als „Eisbrecher“ für nachfolgende Angebote gewirkt.
Gegenüber Erziehungsberatungsstellen, Jugendämtern und Netzwerkpartnern
sollten die fff-Angebote zukünftig noch transparenter gemacht werden, damit
sie besser weiter empfohlen werden können.
Weiterhin scheint es notwendig zu sein, die sozialen Medien zur Werbung für
das fff-Angebot stärker zu nutzen, denn Kursankündigungen in der
Tageszeitung erreichen gerade junge Eltern immer weniger. Die
Projektgemeinschaft wird sich deshalb im Jahr 2017 intensiv mit Möglichkeiten
und Grenzen einer Präsenz bei Facebook auseinandersetzen.
Auch im Hinblick auf die Erreichung unterschiedlicher Zielgruppen könnte es
Sinn machen, fff-Kurse zum Teil themenbezogen anzubieten (zum Beispiel für
sog. „Regenbogenfamilien“, Alleinerziehende, Eltern mit Migrationserfahrung
sowie Adoptiv- und Pflegeeltern).
Die Angebote von fff haben einen sehr guten Ruf bei Eltern, Lehrkräften und
anderen Kooperationspartnern. Die Auswertung unserer Veranstaltungen
zeigt, dass die Erziehungskompetenzen und die Problemlösefähigkeiten von
Müttern und Vätern durch die Kurse positiv beeinflusst wurden und dass eine
Veränderung der elterlichen Erziehungshaltung hin zu einem Erziehungsstil,
der Kinder ermutigt und gegenseitiges Verständnis fördert, aber auch Regeln
und notwendige Grenzen klar setzt, befördert wurde.
Im Kreis Herzogtum Lauenburg sind 2015 sieben Familienzentren in
verschiedenen Sozialräumen von verschiedenen Trägern als Knotenpunkte
neu entstanden.
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Hier hat sich die Projektgemeinschaft fit für familie vor Ort neu vernetzt und
bereits die Vorteile dieser niedrigschwelligen Möglichkeit genutzt, für die
Kursangebote zu werben und Familien vor Ort zu unterstützen und zu stärken.
Wir danken allen neuen und alten Kooperationspartner*innen, die unsere
Arbeit auf ganz unterschiedliche Weise finanziell und ideell unterstützen!
Besonders sei an dieser Stelle die Stadt Geesthacht erwähnt, die fff in der
Werbung unterstützt und Geesthachter Familien eine Reduzierung der
Kursgebühren ermöglicht.
Ich freue mich auf die weiterhin konstruktive Zusammenarbeit im Jahr 2017!
Petra Woelky
Projektkoordinatorin fit für familie

Anhang: Pressespiegel
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