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Workshop «Elternarbeit» 
 
Typ:  Workshops zum Austausch/Vernetzung 
Zielgruppe:  Kalei-Mitglieder 
Ziele:  
  

• Die Teilnehmer/innen sind befähigt, das erlangte Wissen zu Elternarbeit bei ihnen im 
Kanton an die Leitungspersonen der Regionen und/oder Scharen weiterzugeben. 

• Die Teilnehmenden erkennen die Relevanz von Elternarbeit, besonders auch im 
Zusammenhang mit dem MJZ «Scharalltag stärken». 

• Die Teilnehmer/innen reflektieren die gewonnenen Erkenntnisse im Zusammenhang mit 
der aktuellen Elternarbeit, welche bei ihnen im Kanton stattfindet. 

 

1 Eigene Erfahrung 
 
Die eigene Erfahrung beeinflusst die Wahrnehmung von «Eltern sein».  
 
Um die verschiedenen Eltern der Kinder zu verstehen, hilft es, wenn sich jede Leitungsperson über das 
Verhältnis und die Erfahrungen mit den eigenen Eltern bewusst ist. Insbesondere dann, wenn die Beziehung 
eher schwierig ist.  
 
Zur Vorbereitung für die Teilnahme in diesem Workshop empfehlen wir daher, das eigene Elternverständnis 
zu reflektieren. Diese persönliche Reflektion muss nicht präsentiert werden.  
Zusätzlich lesen: schub.netzwerk, Kapitel 5, Seite 22 bis 25.  
 

2 Familie als Basis 
 
Die eigentliche Erziehung der Kinder findet in der Familie statt. Familie kann heute mehr sein als das 
klassische Verständnis von Mutter, Vater, Kind. Daneben besuchen die Kinder die Schule und erleben 
formelles Lernen. In der Freizeit kommen die Kinder in die Jubla und erleben da informelles Lernen. 
(«Lernen ohne Leistungsdruck»). 
 
Eine Aufgabe der Jubla ist es, den Eltern der Kinder aufzuzeigen, was die Kinder in der Jubla «lernen», was 
deren «Wert» ist. Dazu muss die Jubla aber auch wissen, was das Kind schon kann und wo allenfalls seine 
Herausforderungen liegen. Dadurch ergibt sich ein «Wechselspiel zwischen Erziehung, Lernen und Erleben».  
 
Im Workshop tauschen wir uns aus über: 
 

• Begegnungsmöglichkeiten zwischen Jubla und Eltern  
• Kommunikationsmöglichkeiten und deren Chancen/Risiken 

 
Die Erkenntnisse tragen wir zusammen und bereiten wir so auf, dass basierend darauf im eigenen Jubla-
Kanton eine Weiterbildung zu Elternarbeit durchgeführt werden kann.   
 


