Elternbildungsprogramme

Wir Sprechen deutsch.
Beto ke zonzaka Kinkongo.
Biz Türkçe konuþuyoruz.
Nous parlons Français.

To lobaka Lingala.

We speak english.

Wir sprechen folgende Sprachen: deutsch, türkisch, russisch, englisch,
französisch, arabisch, kurdisch, lingala.
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„Es war mein erstes Kind, ich hatte
sehr wenig Erfahrung in der Kindererziehung und da hat mir das Programm sehr viel weitergeholfen …“

„Meine Nachbarin hat mir von PAT
erzählt …. Ich bin glücklich, dass ich
von dem Programm erfahren habe
und so früh anfangen konnte …“
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10 Jahre ‚PAT – Mit Eltern Lernen‘ bei
der AWO in Nürnberg
Grußwort von AWO-Vorstand Michael Schobelt
in die Elternrolle hineinzuwachsen,
ihr Kind angemessen zu fördern und
durch den Austausch mit anderen
Eltern und den Elterntrainerinnen
Sicherheit zu gewinnen.

Michael Schobelt, AWO-Vorstand
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Mit der Unterstützung von PAT zeigt
die Stadt Nürnberg familien- und sozialpolitischen Weitblick und hat eine
Vorreiterrolle eingenommen. PAT
leistet gleichermaßen einen Beitrag
zur Prävention wie zur Integration
von sozial benachteiligten Familien,
hierbei insbesondere Familien mit
Migrationshintergrund. Hier ist es
besonders hilfreich, dass die Elterntrainerinnen viele Familien in deren
Muttersprache begleiten können.

Mit 59 Familien startete die AWO
im Jahr 2005 das Programm PAT
– Mit Eltern Lernen. Nach zehn
Jahren können wir darauf zurückblicken, weit über 400 Familien mit
den unterschiedlichsten kulturellen
Hintergründen und annähernd 500
Kindern mit PAT begleitet zu haben.

Das 10jährige Jubiläum von PAT ist
für die Arbeiterwohlfahrt deshalb
auch ein Anlass, Danke zu sagen.
Wir bedanken uns bei allen Menschen und Institutionen, die durch
ihre Unterstützung die erfolgreiche
Arbeit von PAT ermöglicht haben und
immer noch ermöglichen.

Jährlich können etwa 100 Familien
von dem Programm profitieren. Sie
bestätigen den Mitarbeiterinnen von
PAT immer wieder, wie sehr ihnen
das Programm dabei geholfen hat,

Besonders hervorzuheben sind hier
die Stadt Nürnberg mit ihrem Bündnis für Familie und der Agenda21-Arbeit sowie das Engagement der
Brochier-Stiftung.

Als Vorstand der AWO möchte ich
mich an dieser Stelle aber auch bei
den Mitarbeiterinnen unserer Elternbildungsprogramme bedanken, die
durch ihre kompetente Arbeit Woche
für Woche dafür sorgen, dass die
finanzielle Unterstützung auch sinnund wirkungsvoll verwendet wird.
Michael Schobelt
Vorstand

„Jetzt ist mein Sohn fast fünf Jahre alt
… Ich vermisse die Zeit mit dem PATElterntrainingsprogramm …“
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Was ist ‚PAT – Mit Eltern Lernen‘?
PAT – Mit Eltern Lernen ist ein
internationales Programm zur Elternbildung und Unterstützung von
Familien.

Der Grundgedanke von
‚PAT – Mit Eltern Lernen‘
Die Eltern sind die ersten und einflussreichsten Lehrer ihrer Kinder.
PAT – Mit Eltern Lernen gibt Eltern
die nötigen Informationen und Anregungen, Ermutigung und Begleitung,
die Eltern brauchen, damit sie die
Entwicklung ihrer Kinder bestmöglich
fördern können.

Für wen ist ‚PAT – Mit Eltern Lernen‘
PAT – Mit Eltern Lernen ist für
junge Familien, sie werden von der
Schwangerschaft bis zum 3. Lebensjahr des Kindes begleitet.
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Wie funktioniert ‚PAT – Mit
Eltern Lernen‘
Zertifizierte Elterntrainierinnen
vermitteln bei Hausbesuchen den
Eltern ein Verständnis dafür, was sie
in jedem Entwicklungsstadium ihres
Kindes zu erwarten haben. Sie geben praktische Tipps, wie die Eltern
das Kind zum Lernen anregen, mit
schwierigen Verhalten umgehen und
eine starke Eltern-Kind-Beziehung
aufbauen können.

Die Ziele des Programms
Eine starke Eltern-Kind-Beziehung
fördern.
• Dem Kind eine solide Grundlage
für einen erfolgreichen Schulbesuch vermitteln.
„Ich habe PAT an mehrere Freundinnen
weiter empfohlen …“


  
• Die Kompetenz der Eltern steigern
und ihnen das Selbstvertrauen vermitteln, dass sie selbst dem Kind
den bestmöglichen Start ins Leben
geben können.
• Den Eltern mehr Wissen über die
Entwicklung ihres Kindes geben
und ihnen angemessene Methoden
vermitteln, wie sie den Lernprozess
anregen können.
• Eine echte Partnerschaft zwischen
Eltern und Bildungseinrichtungen
entwickeln.
• Eine Möglichkeit zur Früherkennung möglicher Lernprobleme
bieten.
• Kindesmisshandlungen und Vernachlässigung durch Wissenserwerb
vermeiden.

Bausteine von ‚PAT – Mit
Eltern Lernen‘
Es werden die folgenden grundlegenden Bausteine angeboten:
• Hausbesuche – Elterntrainerinnen
mit einer speziellen Ausbildung
besprechen die Besonderheiten der
jeweiligen Entwicklungsphasen und

die Themen, die sich daraus ergeben. Sie geben praktische Tipps,
wie die Eltern das Kind zum Lernen
anregen, mit schwierigem Verhalten umgehen und eine starke
Eltern-Kind-Beziehung aufbauen
können.
• Gruppentreffen – Eltern treffen
sich, um neue Erkenntnisse zu
gewinnen, Erfahrungen auszutauschen und über gemeinsame
Sorgen und Erfolgserlebnisse zu
sprechen. Die Gruppentreffen geben den Familien auch die Möglichkeit, an Eltern-Kind-Aktivitäten
teilzunehmen.
• Screening – Das Programm
PAT – Mit Eltern Lernen bietet
in regelmäßigen Zeitabständen
Rückmeldungen zur allgemeinen Entwicklung des Kindes an.
Das Ziel ist hierbei, potentielle
Probleme früh zu erkennen, um
spätere Schwierigkeiten in der Entwicklung zu verhindern.
• Aufbau sozialer Netzwerke – PAT
– Mit Eltern Lernen informiert
Familien über Dienstleistungen und
Angebote in ihrem Stadtteil. Die
soziale Isolation kann so durchbrochen werden.
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Weitere Einsatzmöglichkeiten
• Angebot im Rahmen von „Frühe
Hilfen“
• Maßnahme im Rahmen von § 8a
SGB VIII und § 16 KJHG als Hilfe
zur Erziehung
• Instrument der Elternarbeit in Kinderkrippen

„Leider habe ich es mit meinem
ersten Kind nicht gemacht, weil ich
das Programm nicht kannte.
Ich wünschte, mir hätte jemand viel
früher davon erzählt.“
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„Ich beschäftige mich jetzt viel bewusster mit meinen Kindern – spiele
selbst mit meiner Tochter, aber beobachte auch, wie toll sie sich alleine
beschäftigen kann.“

10 Jahre ‚PAT – Mit Eltern Lernen‘:
von 2005 bis 2015 – 415 Familien
mit 480 Kindern betreut
2005: PAT – Mit Eltern Lernen
wird im Rahmen des Integrationsprogrammes „Spielend Lernen in
Familie und Stadtteil“ nach Nürnberg
geholt, wo es erstmals in Deutschland umgesetzt wird.
59 Familien, betreut von einer russischen und einer türkischen Elterntrainerin in den Stadtteilen St. Leonhard/Schweinau und Langwasser
nehmen am Programm teil.
Bei den „Ambulanten Erziehungshilfen“ der AWO wird PAT bei Familien
mit Babies ebenfalls eingesetzt.

und aus der Türkei und lassen sich
zu PAT-Elterntrainerinnen ausbilden.
Insgesamt haben bis zu diesem Zeitpunkt 225 Familien am Programm
teil genommen, die Nachfrage ist
groß, Wartelisten werden geführt.
Im Jahr 2014 fanden 775 Hausbesuche und 42 Gruppentreffen statt.
2015: Seit Beginn von PAT nahmen
415 Familien mit 480 Kindern an
dem Programm teil.

2010: Ausweitung auf insgesamt
fünf PAT-Gruppen

Fünf Elterntrainerinnen, die Familien
in acht verschiedenen Sprachen betreuen können, arbeiten jährlich mit
über 100 Familien.

Möglich werden die zusätzlichen
drei Gruppen durch den Europäischen Integrations- Fond (EIF) und
den Europäischen Flüchtlings-Fonds
(EFF). Bestimmt durch die Aufnahmekriterien der EU Programme, werden
Familien hauptsächlich aus dem Irak
und anderen arabischen Ländern,
sowie aus einigen afrikanischen
Ländern, aufgenommen. Um eine
Betreuung ohne Sprachprobleme
zu gewährleisten, konnten wir drei
Mitarbeiterinnen mit Migrationshintergrund für PAT gewinnen. Sie
kommen aus dem Irak, dem Kongo

Auch Flüchtlingsfamilien, die erst in
den letzten Monaten in Nürnberg
angekommen sind, nehmen an PAT
– Mit Eltern Lernen teil. Sie werden
beispielsweise durch Flüchtlingsberatungsstellen, Krankenschwestern
der aufsuchenden Gesundheitshilfe
oder Familienhebammen an PAT
vermittelt. Die Familien nehmen die
Hilfe gerne an. Die Sprachenvielfalt,
in der wir das Programm anbieten,
ist hier besonders hilfreich, da die
Familien in der Regel noch nicht
lange hier sind und kaum deutsch
sprechen.
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PAT ist ein Baustein einer Willkommenskultur, die auf sehr praktische
Weise den Familien Hilfestellung im
Alltag mit ihren Kindern anbietet und
präventiv wirkt.
Wünschenswert für die Zukunft wäre,
dass PAT – Mit Eltern Lernen allen
Familien, die in Nürnberg leben und
die am Programm teilnehmen möchten einen Platz anbieten kann.
„Viel Freude bereitet hat mir der
Gruppentreff. Ich bin mit anderen
Müttern in Kontakt gekommen – das
Klima war immer sehr freundlich und
hilfsbereit.“

„Ich lerne selber viel, seit ich das Programm begonnen habe – auch meine
Sprache hat sich verbessert.“

„Die Themen beim Gruppentreffen
finde ich auch schön … ich bin froh,
dass wir immer ein Thema besprechen, dann werden einem viele Dinge
erst bewusst …“
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Interview
mit Familie K.
„Vor allem aber war für uns sehr
wichtig, dass das Programm in der
Muttersprache stattfand“
Familie K., eine Tochter 8 Jahre,
Zwillinge, zwei Söhne, Emin und
Arman, 4 Jahre.
Die Familie kommt aus der Türkei,
die Mutter lebt seit 2005 in Deutschland.
PAT: Wann haben Sie mit PAT begonnen?
Familie: Mit den Zwillingen haben
wir begonnen als sie ca. 6 Monate
alt waren.
PAT: Wie haben Sie von dem Programm erfahren?
Familie: Ich habe mit meiner älteren
Tochter Talya schon PAT gemacht,
damals kam eine andere Elterntrainerin zu mir.
PAT: Was hat Ihnen bei PAT besonders gut gefallen?
Familie: Da ich mit meiner Tochter
mit PAT so gute Erfahrungen gemacht habe, wollte ich natürlich

gerade jetzt mit Zwillingen vom Programm profitieren. Eigentlich war ich
mit Drillingen schwanger, ein Kind
ist nach der Geburt leider verstorben. Ich wollte meine Kinder nicht zu
ängstlich erziehen, aber auch die gezielte Förderung meiner Kinder war
mir sehr wichtig. Die Hausbesuche
waren genau auf mich abgestimmt.
Ich finde es toll, dass die Elterntrainerin nach Hause kommt, denn mit
Zwillingen sich fertig zu machen und
pünktlich einen Termin einzuhalten
fiel mir sehr schwer. Noch dazu war
einer meiner Söhne oft krank.
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PAT: Welche Themen waren besonders wertvoll für Sie?

PAT: Konnten Sie weitere Themen in
die Praxis umsetzen?

Familie: Alle Informationen waren
wichtig und wertvoll für mich und
meinen Mann, seien es die Spielaktivitäten oder die Spielsachen zum
Selbermachen. Vor allem aber war
für uns sehr wichtig, dass das Programm in der Muttersprache stattfand, sowohl für die Kinder als auch
für mich.

Familie: Ja, beispielsweise das
selbstständige Essen, Aufräumen
und – besonders bei Zwillingen sehr
schwer umzusetzen – die Geduld
und das Abwarten mit den Kindern
üben.

PAT: Haben Sie Situationen im Alltag
mit ihrem Kind erlebt, die die Elterntrainerin vorher bereits mit Ihnen
besprochen hat?

Familie: An den Gruppentreffen
konnte ich am Anfang leider nicht
regelmäßig teilnehmen, aber wenn
ich es geschafft habe, fühlte ich
mich verstanden und nicht allein.
Es fand ein interessanter Austausch
mit den anderen Eltern statt. Viele
der anderen Eltern hatten ebenfalls
Migrationserfahrung, die Gespräche
über deren Erfahrungen waren sehr
hilfreich.

Familie: Auf viele Situationen im
Alltag mit meinen Kindern war ich
durch PAT schon gut vorbereitet,
weil ich das schon mit meiner Elterntrainerin besprochen hatte und
dadurch anders reagieren konnte.
Zum Beispiel die Trotzphase, darüber
hatten wir vorher schon ausführlich gesprochen. Was für mich und
meinen Mann völlig neu war ist, dass
wir schon so früh Bilderbücher mit
unseren Kindern anschauen können.
Wir hätten nicht gedacht, dass es für
die Entwicklung schon so früh wichtig
ist, mit den Babies zu sprechen und
Bücher vorzulesen. Es ist für uns als
Familie entspannend, wenn wir uns
bewusst die Zeit mit den Kindern
beim Bücher anschauen nehmen
und das auch genießen.
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PAT: Wie fanden Sie die Gruppentreffen?

PAT: Wie war die Zusammenarbeit?
Familie: Die Zusammenarbeit mit
der Elterntrainerin war sehr angenehm. Sie war sehr flexibel. Weil die
Kinder öfter mal krank oder im Krankenhaus waren, musste ich die Termine kurzfristig absagen und einen
neuen Termin mit ihr vereinbaren.
Das war ohne Probleme möglich. Sie
nahm sich Zeit für uns und für meine
Fragen.

PAT: Würden Sie PAT weiter empfehlen?
Familie: Ja, auf jeden Fall, weil es
hilft, sein Kind besser zu erziehen
und zu fördern und es dadurch als
Eltern besser zu machen.
PAT: Wie alt sind Ihre Kinder heute
und was machen sie?

Familie: Meine Tochter ist jetzt acht
Jahre alt und geht in die Grundschule, in die dritte Klasse. Sie hat sehr
gute Noten, die Lehrerin meinte, sie
würde den Übergang ins Gymnasium ohne Probleme schaffen. Die
Zwillinge Emin und Arman sind jetzt
vier Jahre alt und gehen in den Kindergarten. Ich arbeite mittlerweile in
Teilzeit. Ich betreue ein behindertes
Kind.

„Was für mich und meinen Mann
völlig neu war ist, dass wir schon so
früh Bilderbücher mit unseren Kindern
anschauen können ...“
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Statistische Daten
Herkunftsländer der Eltern – insgesamt 106 Familien
Die 106 Familien, die im Jahr 2014
an PAT teilnahmen, kamen aus 25
verschiedenen Herkunftsländern. Es
haben auch neun deutsche Familien
teilgenommen.
25 Familien hatten einen türkischen
Migrationshintergrund. Sie bilden die

größte Gruppe aus einem Herkunftsland, gefolgt von 16 Familien aus
dem Irak, acht Familien aus Nigeria
und sechs Familien aus Äthiopien.
Aus unterschiedlichen afrikanischen
Ländern haben insgesamt 31 Familien teilgenommen.

 


 

  
 







 
  
  




 




  
  

„Entsprechend dem Alter meiner
Tochter bekomme ich alles gezeigt
– Informationen zum Entwicklungsstand, oder auch wie ich Spielsachen
selbst machen kann … Darüber bin
ich sehr froh, denn das ist wichtig für
mich.“
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Teilnehmende Familien
mit Nürnberg Pass


Das Schaubild zeigt die Anzahl der
Familien mit Nürnberg-Pass.
Die große Mehrheit verfügt über
einen Nürnberg-Pass, was wiederum
bestätigt, dass PAT – Mit Eltern Lernen mehrheitlich Familien mit niedrigem Einkommen zu Gute kommt.









Zugangswege
Die Wege, auf denen Familien zu
PAT – Mit Eltern Lernen kommen,
sind sehr vielfältig. Die meisten Familien kommen auf Empfehlung von
Freunden und Bekannten. Daneben



„Durch eine Freundin, die auch im
PAT-Programm war, habe ich davon
erfahren. In dieser Zeit war mein
Kind acht Monate alt …“






























































 
 
 






















sind der Allgemeine Sozialdienst
(ASD) und andere Beratungsstellen
wichtige Kooperationspartner, die
Familien an PAT weiter empfehlen.
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Interview
mit Familie U.
„Wir möchten natürlich auch, dass
unsere Kinder hier erfolgreich sind
und voran kommen.“
Familie U. kommt aus Nigeria, lebt
seit ca. 7 Jahren in Nürnberg.
PAT-Kind Danisha, 18 Monate alt,
ältere Geschwisterkinder: 10, 8, 5
Jahre alt.
PAT: Wie haben Sie von PAT erfahren?
Familie: Ich habe mit meinem
älteren Kind HPPY gemacht, so
habe ich auch von PAT erfahren, die
HIPPY-Hausbesucherin hat mir von
PAT erzählt.

Familie: In der Schwangerschaft
habe ich mit PAT begonnen. Ich hatte
zwar schon drei Kinder, Danisha ist
mein viertes Kind, aber ich habe
noch eine ganze Menge dazu gelernt.

die für mich wichtig sind und die
ich vorher nicht gewusst habe. Zum
Beispiel, wie sich Kinder entwickeln,
zu welcher Zeit mein Kind bestimmte
Dinge am besten lernt. Ich habe eine
Freundin, die auch ein Kind in fast
dem gleichen Alter hat und sie ist oft
überrascht und fragt mich, woher
ich denn diese Dinge weiß und vor
allem, woher mein Kind das alles
schon gelernt hat.

PAT: Was gefällt Ihnen an ‚PAT – Mit
Eltern Lernen‘ gut?

PAT: Was ist für Sie das wichtigste bei
PAT?

Familie: PAT ist das Beste, was mir
passiert ist, seit ich Kinder habe.
Es gibt mir so viele Informationen,

Familie: Alles ist für mich wichtig. Mit
dem Kind zu spielen und es zu beobachten, um zu sehen, was es schon

PAT: Wann haben Sie mit dem PATProgramm begonnen?
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alles kann. Mit meinem Kind zu singen und zu sprechen. Das habe ich
vorher nicht gewusst. Ich kann das
Gelernte bei PAT gut umsetzten und
sehe dann, dass es wirkt, mein Kind
lernt schnell. Ich kann einen großen
Unterschied zu meinen ersten drei
Kindern und meinem vierten Kind
feststellen. Sie kann schon viel mehr
verstehen und viel früher differenzieren, ist sprachlich viel schneller. Sie
versteht schon sehr gut, was ich ihr
sage. Wenn ich ihr sage, dass sie mir
etwas bringen soll, dann kann sie
das schon verstehen.
PAT: Wie gefallen Ihnen die Gruppentreffen?
Familie: Zu den Gruppentreffen versuche ich immer zu kommen. Dort
bekomme ich immer neue Ideen und
kann mich mit den anderen Eltern
austauschen. Letztes Mal haben wir
zum Beispiel das Thema Kindersicherheit im Haushalt besprochen.
Das ist ein sehr wichtiges Thema.
Gefahren im Haushalt, wie zum
Beispiel Putzmittel am Boden aufzubewahren oder der Wasserkocher
mit kochendem Wasser, das sollten
alle Eltern wissen. Ich habe beispielsweise immer zu meinen Tabletten
„Mamas Bonbons“ gesagt. Jetzt weiß
ich, dass ich das nicht mehr sagen
sollte, sonst denkt mein Kind, das
sind Bonbons, die kann ich essen.
Auch das Singen und Tanzen bei den
Treffen gefällt mir und meinem Kind
sehr gut, wir haben beide viel Spaß.

PAT: Wie ist die Zusammenarbeit mit
Ihrer Elterntrainerin?
Familie: Ich bin sehr beeindruckt, wie
meine Elterntrainerin mit mir arbeitet. Sie hat viel Erfahrung und gibt
sie an mich weiter. Ich fühle mich
wohl bei unseren gemeinsamen
Treffen.
PAT: Werden Sie PAT weiterempfehlen?
Familie: Ich empfehle PAT an meine
Freunde weiter, weil ich weiß, dass
es wichtig ist. Wir wissen meist nicht,
was wir mit unseren Kindern tun
sollen, was wichtig für die Kinder ist.
Wir haben nicht die Erfahrung, aber
wir möchten natürlich auch, dass unsere Kinder erfolgreich sind und hier
in der Schule voran kommen.

17

Dachverband ‚PAT – Mit Eltern Lernen‘
10 Jahre ‚PAT – Mit Eltern Lernen‘
Als Dachorganisation von PAT –
Mit Eltern Lernen möchten wir der
AWO Nürnberg ganz herzlich zu
ihrem 10-jährigen Jubiläum gratulieren. Die Gründung unserer gemeinnützigen GmbH fußt auf dem
Engagement der AWO und ihrem
erfolgreichen Elternbildungsprogramm:
2005 startete die Stadt Nürnberg in
Kooperation mit der AWO Nürnberg
das Programm PAT – Mit Eltern
Lernen, um junge Familien mit
Kindern von 0 bis 3 Jahren bei der
Erziehung ihrer Kinder zu unterstützen und zu begleiten. Dieses Angebot der frühen Förderung war so
erfolgreich, dass Ende 2010 unsere
gemeinnützige GmbH explizit für die
Verbreitung von PAT – Mit Eltern
Lernen im deutschsprachigen Raum
gegründet wurde. Hierfür stehen Fördermittel von der Auridis gGmbH sowie aktuell auch von der DEUTSCHLAND RUNDET AUF gemeinnützigen
Stiftungs-GmbH zur Verfügung.
Zehn Jahre nach der Programmeinführung freuen wir uns über die
erfolgreiche Verbreitung im deutschsprachigen Raum. Zum Jahresende 2014 wurde PAT – Mit Eltern
Lernen bereits von 20 Programmträgern an dreizehn Standorten in vier
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Bundesländern (Bayern, NordrheinWestfalen, Thüringen und Berlin) und
in zwei Schweizer Kantonen (Zürich,
Thurgau) angeboten.

Seit Bestehen des Angebots konnten ca. 800 Familien mit PAT – Mit
Eltern Lernen begleitet werden. Das
niedrigschwellige Programm schließt
eine Marktlücke in der Landschaft
der Elternbildungsprogramme und
zeichnet sich durch ein langfristig angelegtes Unterstützungsangebot und
eine interkulturelle Ausrichtung aus.


  
Es bestärkt Eltern in ihrer Selbstwirksamkeit und ermöglicht Kindern ein
entwicklungsförderlicheres Aufwachsen.
PAT – Mit Eltern Lernen wird
zudem seit 2011 anhand einer
umfangreichen Wirksamkeitsstudie
durch die Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) in
Zürich evaluiert. Kurz vor Abschluss
der Studie zeichnet sich ab, dass die
ineinandergreifenden Programmbausteine (Hausbesuch, Gruppenangebot, soziale Vernetzung und
informelle Screenings) eine wirksame
Systemlösung darstellen. Anhand der
Belastungsmerkmale der Interventionsgruppe hat sich bestätigt, dass
auch Familien in psychosozialen
Risikosituationen mit dem Programm
erreicht werden können. Die Ergebnisse nach der ersten Messung im
12. Lebensmonat der Kinder weisen
darauf hin, dass PAT – Mit Eltern
Lernen bereits nach durchschnittlich
13 Hausbesuchen positive Effekte
auf die kindliche Entwicklung, den
häuslichen Anregungsgehalt und
die soziale Integration der teilnehmenden Familien hat. Mehr zu den
Ergebnissen der Wirkungsstudie
erfahren Sie unter:
www.zeppelin-hfh.ch

„Die Themen beim Hausbesuch
haben mir gut weiter geholfen, und
auch die Eltern-Infos. Immer wurden
meine Fragen beantwortet …“

Wir freuen uns auf die nächsten 10
Jahre PAT – Mit Eltern Lernen,
viele neue Programmträger und somit viele junge Familien, die gestärkt
und positiv mit uns in die Zukunft
blicken.
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PAT – Mit Eltern Lernen gGmbH
Geschäftsführung: Birke Stubbendieck
Karl-Bröger-Str. 9
90459 Nürnberg
Tel.:
Fax:
E-Mail:
Web:

+49 911 3766857-0
+49 911 3766857-77
info@pat-mitelternlernen.org
www.pat-mitelternlernen.org
www.facebook.com/PATmitelternlernen

„Es ist einfach schön, ich sehe die Erfolge – erlebe die Entwicklung mit den
Kindern und habe mehr Routine …“

PAT-Gruppentreffen bei der AWO.

„Die Zusammenarbeit mit der Elterntrainerin war sehr freundlich und
schön.“
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Interview
mit Familie F.
„Man könnte ‚PAT – Mit Eltern
Lernen‘ als Investition in die Zukunft
seines eigenen Kindes sehen“
Frau F. kommt aus Russland, sie ist
alleinerziehend, 2002 ist die Familie
nach Deutschland eingereist, sie hat
zwei Töchter im Alter von 20 und 3
Jahren.
Das ehemalige PAT-Kind heißt Aleksandra und ist jetzt 3 Jahre und 10
Monate alt. Sie besucht den Kindergarten.
Über ihre Zeit mit ‚PAT – Mit Eltern
Lernen‘ berichtet die Mutter:
Ich kam mit meiner Tochter Aleksandra, die 12 Monate alt war, zum
PAT Programm durch die Empfehlung von Bekannten, die bei PAT
früher auch als Teilnehmer dabei
waren.
Die Hausbesuche waren genau
auf die Fähigkeiten meines Kindes
ausgerichtet, die Elterntrainerin hatte
auch ein sehr gutes Gespür für mein
Kind. Das Programm war spielerisch
und hat mir gezeigt, wie ich meiner
Tochter am besten etwas beibringe.
Auch wurden meine Fragen ausführlich beantwortet.

Nicht nur Fragen, die die Entwicklung des Kindes betrafen, wurden
beantwortet, ich konnte auch wichtige Erziehungsthemen besprechen.
Beispielsweise die Bedeutung der
Disziplin bei der Erziehung oder wie
ich Stress bei Aleksandra erkennen
und was ich dann tun kann. Und
viele weitere wichtige Themen, wie
die Stärkung der Eltern-Kind-Bindung
und das Wissen, an wen ich mich bei
bestimmten Fragen oder Problemen
wenden kann, wie etwa die Erziehungsberatungsstelle.
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Besonders wichtig war für mich beispielsweise die Erklärung der verschiedenen Entwicklungsabschnitte
des Kindes und die dazu passenden
Spielideen. Auch die genaue Beschreibung, welche Spiele die unterschiedlichen Fähigkeiten des Kindes
fördern, war sehr hilfreich.
Die Gruppentreffen und die Ausflüge
waren sehr schön. Der Austausch
mit den anderen Müttern war sehr
hilfreich und hat mir gut getan. Die
Themen bei den Treffen waren aktuell und wurden kompetent mit uns
besprochen. Die Kinderbetreuung
bei den Treffen war sehr angenehm,
nicht nur für die Eltern, auch für
die Kinder, die gerne mit anderen
Kindern gespielt haben. Auch der
Singkreis am Ende des Gruppentref-
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fens hat sowohl uns Eltern als auch
den Kindern sehr viel Spaß gemacht.
Die Zusammenarbeit mit der Elterntrainerin war sehr gut, ich fühlte
mich immer gut aufgehoben.
Ich empfehle PAT auf jeden Fall weiter, da das Programm sehr viel für
Eltern und Kinder bringt. Man könnte
es als Investition in die Zukunft seines
eigenen Kindes sehen.
Ich bin sehr dankbar, dass es ein solches Programm gibt, das die Eltern
so gut unterstützt.
Uns geht es gut und wir machen
gerne bei anderen Angeboten der
Elternbildung mit.

PAT-Gruppentreffen im Rahmen des Projektes Familienstützpunkte in Nürnberg
Das Konzept des Familienstützpunktes bei der AWO beinhaltet
neben den Einzelberatungen auch
Gruppenangebote.
Durch die langjährige Kooperation
mit den vorhandenen Einrichtungen
der Eltern- und Familienbildung im
Sozialraum sind zahlreiche Kontakte
entstanden, die helfen, die Angebote
bei den Familien bekannt zu machen.
Es findet jeden Monat im Rahmen
des Familienstützpunktes ein Gruppentreffen in den Räumen der Villa
Leon statt.
Durch den Familienstützpunkt kann
die AWO die Gruppentreffen für
interessierte Eltern öffnen. Mütter, die
nicht am PAT Programm teilnehmen,
aber sich für die angekündigten
Themen interessieren, sind eingeladen. Die Gruppentreffen bieten allen

Eltern die Möglichkeit, sich über
Themen aus dem Bereich der Familienbildung zu informieren, in einen
Erfahrungsaustausch mit anderen
Eltern zu kommen und über weitere
Angebote im Sozialraum informiert
zu werden.
Für bestimmte Themen werden
Referenten eingeladen, die über ein
spezielles Fachwissen verfügen und
die Zeit haben, die Fragen der Teilnehmerinnen zu beantworten.
Das Angebot ist für alle Eltern offen.
Für viele Mütter mit Migrationshintergrund können die Mitarbeiterinnen
Übersetzungshilfen anbieten. Um die
Teilnahme so einfach wie möglich zu
gestalten, ist keine vorherige Anmeldung notwendig.
Für die Dauer der Veranstaltungen
wird eine kostenlose Kinderbetreuung angeboten.
23

Eine Auswahl der Themen bei den
Gruppentreffen 2013/2014
• Unfallverhütung bei kleinen Kindern				
• Neurotoxine
Referent: Dr. Gröbe
• Die Arbeit einer Hebamme
Referentin: Fr. Bachmann
• Gesunde Ernährung für Kleinkinder
Referentin: Fr. Dirckmann
• Bedeutung von Bewegung für
die Entwicklung			
Referent: Dr. Gröbe
• Besuch und Führung in der Stadtteilbibliothek Villa Leon
• Mehrsprachigkeit in der Familie
Referentin: Fr. Röder		

24

• Vorstellung einer Erziehungsberatungsstelle			
Referentin: Fr. Birkmann-Reiß
• Feinfühligkeit im Umgang mit dem
Baby			
• Zappchen Somatiks
Referentin: Fr. Willuweit
• Sauberkeitstraining
Fr. Reichenbach		
• Altersgerechte Spiele und Spielzeug
• Kreatives Gestalten
• Sprachentwicklung bei
Kleinkindern 		
Referentin: Fr. Röder
• Energieberatung
Referent: Hr. Preiss		
• Basteln für Weihnachten

Eigene Notizen
zu den Programmen

„Besonders gut gefallen mir die
Hausbesuche. Die Elterntrainerin
hat Zeit für mich und kann mir alles
Schritt für Schritt erklären …“
25
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> ein Papp-Bilderbuch, möglicherweise über Eltern

> irgendein Lieblingsspielzeug (z.B.
Kuscheltier oder Babypuppe)

Was haben wir?

14 bis 24 Monate
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>

Leserituale können als Beispiel für fürsorgliches
Verhalten dienen. Sie zeigen dem Kind, dass
Kuscheln und Lesen wichtige Aktivitäten sind, die
außerdem noch dazu führen, dass sich Ihr Kind
gut fühlt.

Gemeinsames Lesen

Eltern-Kind-Interaktion – Aktivitätenseite – 14 bis 24 Monate

(Fertigkeit des Kindes oder des Elternteils, vom Elternteil oder der Elterntrainerin definiert)

> Wenn es andere Rollen spielt und verschiedene Verhaltensweisen einübt, hilft das Ihrem Kind, Erlerntes dauerhaft im
Gehirn zu verankern.

ande> Eingehen: Sie beobachten, wie Ihr Kind sich um ande
re kümmert, so wie Ihr Kind beobachtet, wie Sie sich um
andere kümmern. Sie sind einfühlsam, wenn es sich um
die Gefühle Ihres Kindes handelt, und Sie bringen ihm bei,
anderen gegenüber ebenso einfühlsam zu sein.

> Wenn Ihr Kind so tut als ob, hilft ihm das, eigene Erlebnisse
durchzuspielen und verschiedene Rollen auszuprobieren.
AnManchmal ist es der „Bestimmer“, manchmal der, der An
weisungen befolgt.

> Ihr Kind lernt, sich um andere zu kümmern, wenn es sieht,
Kuwie Sie sich um Ihr Kind oder seine Puppe oder sein Ku
scheltier kümmern.

Was bringt uns das?

3. Beobachten Sie Ihr Kind beim Spiel. Wenn es eine Puppe oder ein
Kuscheltier tröstet, dann sagen Sie ihm, wie gut es der Puppe oder
dem Kuscheltier hilft, sich besser zu fühlen.

2. Falls Ihr Kind seinen Bären mal fallen lässt, z.B. auf den Kopf, dann
heben Sie ihn auf. „Armer Bär. Geht es dir gut, Bär? Warte, ich
puste mal, und alles wird wieder gut.“ Gebrauchen Sie dieselben
Worte wie bei Ihrem Kind, wenn es sich weh tut.

1. Spielen Sie zusammen mit Ihrem Kind. Lassen Sie es die Führung
übernehmen.

Was machen wir damit?

Armer Jacob: Nachahmen und Trösten
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anIhr Kind kann lernen, sich um an
dere Familienmitglieder zu kümmern.
Wenn Papa sich am Finger verletzt
hat, ermutigen Sie Ihr Kind, ihm zu
helfen. „Oh, Papa hat sich am Finger
verletzt? Lass uns ein Pflaster für ihn
holen.“

Manchmal kann Ihr Kleinkind auch
seine Geschwister zu einem „So-tunals-ob-Spiel“ einladen. Erklären Sie
ihnen, dass sie in dieser Situation
den Vorgaben des jüngeren Kindes
folgen sollen.

Ermutigen Sie die Geschwisterkinder zum gemeinsamen „So-tunals-ob-Spiel“ mit Ihrem Kleinkind.
Wahrscheinlich muss es in diesem
Fall den Anweisungen der Geschwister folgen. Sprechen Sie mit Ihren
Kindern darüber, wie man zusammen
spielt.

Weiterlernen
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Was mir an mir selbst aufgefallen ist …

Was ich bei meinem Kind bemerkt habe …

Eltern-Kind-Interaktion – Aktivitätenseite – 14 bis 24 Monate
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> Papp-Bilderbuch, vielleicht zum
Thema Essen oder Mahlzeiten

> Handtuch und Küchenrolle

> einen Korb oder eine Spülschüssel

> einen kleinen Krug oder eine kleine
Teekanne

> Spieldecke

> eine Plastikschüssel und einen
Löffel zum Rühren

> Tassen, Teller und andere Utensilien, genug für alle, die zum Picknick eingeladen sind

Was haben wir?

14 bis 24 Monate
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Lesen Sie, wo immer Sie sind. Halten Sie Bücher
in der Küche bereit. Geben Sie Ihrem Kind etwas
zu Essen oder Trinken, während Sie mit einem
Buch beisammen sitzen. Machen Sie dem Kind
das Lesen vor, indem Sie ein Kochbuch oder die
Zeitung lesen.
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Finden Sie ein gemütliches Plätzchen zum Vorle
Vorlesen. Wählen Sie ein Buch zum Thema Essen aus.
Sprechen Sie über die Bilder, die Sie sehen. „Was
denkst du, was gibt es hier im Buch zu essen?“
Zeigen Sie Begeisterung beim gemeinsamen
Lesen.

Gemeinsames Lesen

Wenn Sie mit Wasser spielen, können Sie einen
Platz im Freien wählen oder in die Küche gehen,
wo Verschüttetes leicht aufgewischt werden kann.
Halten Sie Handtücher oder eine Küchenrolle bereit. Aber lassen Sie Ihr Kind niemals unbeaufsichtigt, wenn auch nur das kleinste bisschen Wasser
in seiner Umgebung ist.

Sicherheitstipp

Eltern-Kind-Interaktion – Aktivitätenseite – 14 bis 24 Monate

> Wenn Ihr Kind solche So-tun-als-ob-Spiele macht, so lernt
es, dass es etwas erneut durchspielen kann, was es vorher schon einmal gemacht hat. Sein Erinnerungsvermögen
nimmt zu.

> Gestalten: Wenn Sie Ihrem Kind die Möglichkeit bieten,
So-tun-als-ob-Spiele zu machen, stärken Sie damit seine
Phantasie.

> Ihr Kind macht ein „So-tun-als-ob-Spiel“, wenn es die Rolle
des Kochs oder der Bedienung übernimmt oder andere Menschen aus seiner Welt nachmacht.

> Wenn man so tut, als würde man Wasser eingießen – oder
wenn man es tatsächlich tut – braucht man dazu AugeHand-Koordination. Außerdem ist die Bewegung des Handgelenks so wie beim Schreiben.

Was bringt uns das?

6. Wenn das Picknick vorbei ist, helfen Sie Ihrem Kind, etwas Wasser
in die Spülschüssel zu geben und das Geschirr „zu spülen“. TrockTrock
nen Sie das Geschirr mit dem Handtuch ab.

5. Wenn Sie sich an einem Platz befinden, wo ein wenig Wasserpanschen in Ordnung ist, dann geben Sie ein wenig Wasser in den
Krug, und lassen Sie Ihr Kind etwas Wasser aus dem Krug in die
Tassen einschenken. Falls nötig, füllen Sie den Krug erneut auf.

4. Nehmen Sie die Rührschüssel und den Löffel, und tun Sie, als ob
Sie kochen würden.

3. Beginnen Sie gemeinsam das Picknick. Fordern Sie Ihr Kind auf,
die Teller auf der Picknickdecke zu verteilen. Zählen Sie die Leute
und die Teller. Tun Sie, als ob Sie Essen austeilen und als ob Sie es
essen würden.

2. Setzen Sie hier paralleles Reden ein: Beschreiben Sie, was Ihr Kind
macht, während es alles untersucht.

1. Geben Sie Ihrem Kind den Korb und das Geschirr. Lassen Sie es
alles untersuchen.

Was machen wir damit?

Picknick spielen: So tun als ob
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Es ist interessant und macht Spaß,
das Kind beim So-tun-als-ob-Spielen
zu beobachten und es mit ihm zu
spielen. Kinder spielen nach (üben),
was sie erleben, was sie sehen und
was sie hören.

Planen Sie So-tun-als-ob-Spiele
mit Ihrem Kind fest ein. Wenn Sie
kochen, bieten Sie dem Kind eine
Schüssel und einen Löffel an, damit
es „mitkochen“ kann. Wenn Sie eine
Liste schreiben, geben Sie Ihrem
Kind einen Stift und Papier an, sodass es auch eine Liste „schreiben“
kann.

Weiterlernen
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Was mir an mir selbst aufgefallen ist …

Eltern-Kind-Interaktion – Aktivitätenseite – 14 bis 24 Monate

(Fertigkeit des Kindes oder des Elternteils, vom Elternteil oder der Elterntrainerin definiert)

Was ich bei meinem Kind bemerkt habe …

>
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Impressum
Telefonnummern der PAT-Elterntrainerinnen
Hayriye Demirtas
Julia Oskina
Sheren Taha
Tülün Uluköylü
Jeanne Werner-Dietrich

0157 / 84 002 741
0157 / 84 002 738
0157 / 84 002 737
0157 / 84 002 739
0157 / 84 002 740

Fax:

(0911) 929 969 930

Teamleitung
Hilde Nägele
(0911) 929 969 915
hilde.naegele@awo-nbg.de

Bereichsleitung
Anita Wojciechowski
Telefon:
Fax:

(0911) 217 579 - 0
(0911) 217 579 - 62

E-Mail
elternbildungsprogramme@awo-nbg.de

Referatsleitung
AWO-Kreisverband Nürnberg e.V.
Referat Kinder, Jugend und Familie
Detlef Rindt-Ermer
Gartenstr. 9
90443 Nürnberg
Telefon: (0911) 217 579 - 0
Fax:
(0911) 217 579 - 62
referat.kjf@awo-nbg.de
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„Meine Tochter war ein Jahr alt. Ich
wünschte, ich hätte noch früher mit
dem Programm beginnen können
…“

Verantwortlich

Postadresse

Michael Schobelt
kreisverband@awo-nuernberg.de

AWO-Kreisverband Nürnberg e.V.
Referat Kinder, Jugend und Familie
Elternbildungsprogramme
Gartenstr. 9
90443 Nürnberg

Redaktion
Hilde Nägele

„Die Tipps und Vorschläge, die ich
für mein erstes Kind bekommen
habe, verwende ich jetzt auch für
mein zweites Kind …“

Das PAT Team (hinten v.l.) Tülün Uluköylü, Hilde Nägele, Sheren Taha, Julia Oskina
(vorne v.l.) Hayriye Demirtas, Jeanne Werner-Dietrich
Die Elternbildungsprogramme gehören zum Referat Kinder, Jugend und Familie.

„Ich würde dieses Programm jeder
Mutter weiter empfehlen.“
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