Qualitätsleitbild der Elternbildung
der Familienakademie

1. Elternbildung bei den Kinderfreunden versteht sich als präventives Angebot.
2. Elternbildung hat zum Ziel Eltern zu stärken. Gestärkte Eltern können ihre Kinder stärken.
3. Die Familienakademie bekennt sich zu einem ressourcenorientierten Zugang und lehnt
die defizitorientierte Haltung in der Elternbildung ab. (Anm.: Mit einem ressourcenorientierten
Zugang baut man auf die Stärken der Eltern auf. Diese Stärken zu erkennen ist ein wichtiger
Schritt für die Eltern, um handlungsfähig zu werden. Das Aufzeigen von Defiziten schwächt
und bietet keine Handlungsanleitungen.)
4. Die Veranstaltungen der Elternbildung regen den Austausch unter den Eltern an und
fördern damit die Selbstreflexion. Dadurch wird die Auseinandersetzung mit der eigenen Elternrolle ermöglicht. Eltern werden in ihrer Persönlichkeitsentwicklung und im Erziehungsalltag unterstützt.
5. Die Elternbildung orientiert sich an den aktuellen gesellschaftlichen Anforderungen
und an den Bedürfnissen der Eltern.
6. Elternbildung versteht sich als ein niederschwelliges Angebot für WegbegleiterInnen
von Kindern. Kulturelle Unterschiede und vielfältige Formen des Zusammenlebens werden
berücksichtigt. Elternbildung ist leistbar und wird dezentral angeboten. Die Kooperation mit
unterschiedlichsten Interessensgruppen ist gewünscht. (Anm.: Mit dezentral ist das Angebot
außerhalb von großen Städten gemeint. Es gibt Erhebungen, dass Elternbildungsangebote
relativ nahe am Wohnort angeboten werden müssen, um in Anspruch genommen zu werden.)
7. Eine wertschätzende Haltung wird auf allen Ebenen und mit allen Beteiligten gelebt. Wir
gehen auf Eltern zu und erkennen ihre unterschiedlichen Lebensrealitäten an.
8. Die Familienakademie der Kinderfreunde arbeitet mit fachlich kompetenten ReferentInnen, die den Hintergrund unterschiedlicher Berufe aus dem pädagogischen, psychosozialen
und medizinischen Bereich einbringen.
9. Elternbildung ist eine Form der Erwachsenenbildung und orientiert sich an den Prinzipien
und Anforderungen moderner Erwachsenenbildung. (Anm.: Moderne Erwachsenenbildung
ist nicht belehrend, sondern bindet die Erwachsenen ein. Sie behandelt Erwachsene mit Respekt und geht auf die individuellen Situationen ein.)
10. Elternbildung stellt spezielle Anforderungen an ReferentInnen. Die Familienakademie der
Kinderfreunde bietet deshalb einen eigenen und zertifizierten Elternbildungslehrgang an.
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11. Die Qualität der Elternbildung der Kinderfreunde wird überprüft. Regelmäßige Evaluationen werden durchgeführt und das Gespräch mit den Beteiligten wird gesucht.
12. Die Arbeit der Elternbildung der Kinderfreunde orientiert sich am Leitbild der Kinderfreunde und ihren Grundlagen. Unsere MitarbeiterInnen identifizieren sich damit.
13. Die Kinderfreunde stehen für eine professionelle Abwicklung der Elternbildung.
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