Wie viel kostet mir das?
Für den/die Moderator/in fallen keine Kosten an.
Die Kosten werden vom Land Niederösterreich und
vom Katholischen Bildungswerk der Diözese
St. Pölten übernommen.

„Wir arbeiten nach der MARKE Katholische Elternbildung
– Mit Achtung und Respekt kompetente Eltern“

Was wird von mir erwartet?
Wir möchten, dass der/die Moderator/in in einem
Jahr vier eltern.tische organisiert und begleitet.
Wir unterstützen Sie dabei!

Eltern ins Gespräch bringen
interessant, relieving, bilgilendirici,
sociable, полезный, ﺭﻱﺙﻡ

Sie sind interessiert?
Eva-Maria Mayr, MAS
02742 324 2357
0676 8266 15 383
e.mayr@kirche.at
www.kbw-bildung.at

Ich freue mich auf Ihre Kontaktaufnahme!

INFORMATION
Kompakte Ausbildung zum/zur
eltern.tisch-Gesprächsleiter/in
Foto: Katholische Kirche Vorarlberg, Simone Rinner

Was ist eltern.tisch?
Beim eltern.tisch kommen Eltern mit anderen/befreundeten Eltern intensiver ins Gespräch. Sie reden
bei sich zu Hause und in ihrer Sprache über ein
Erziehungsthema.
Welche Themen können das sein?
Für folgende Themen stehen fertig ausgearbeitete
Materialpakete zur Verfügung:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kinder stark machen
Fernsehen und neue Medien
Geschwisterliebe – Geschwisterstreit
Schlaf Kindlein schlaf – doch endlich
Kraftquellen im Alltag
Sprich mit mir und hör mir zu
Pubertät – Wenn Eltern schwierig werden
Gesund am Familientisch
Familie und Schule
Was mich trägt und hält - Lebenskraft
Spiritualität

Wie geht das genau?
• Mindestens 4 Mütter/Väter treffen sich mit
einer/m Moderator/in zu einem eltern.tisch.
• Ein/e Gastgeber/in stellt einen Tisch zur
Verfügung und lädt zum eltern.tisch ein.
• Es kommt auf den Tisch, was die
Teilnehmenden als Mama oder Papa zu
bestimmten Erziehungsthemen gerade
beschäftigt.
• Bei jedem eltern.tisch wird über ein spezielles
Thema gesprochen, z.B über Schule und Hausaufgaben.
• Eine Moderatorin begleitet diese
„Tischgespräche“.
Wo?
Bei einer/einem GastgeberIn zu Hause
oder in einem öffentlichen Raum.
Wann?

Wer kann ModeratorIn werden?
• Interessierte Mütter/Väter/Menschen, die
sich gerne mit anderen treffen und für die
Erziehung ein wichtiges Thema ist.
• Menschen, die sich gerne in ihrer
Muttersprache mit anderen über
Erziehungsthemen austauschen und
gerne solche Gesprächsrunden leiten.
• Frauen/Männer, die in Spielgruppen oder
Elterntreffs oder in der Kinderbetreuung arbeiten
und die gerne „ihren“ Eltern
Information und Austausch anbieten
möchten.
• Selbst an einer ModeratorInnenschulung
teilgenommen hat (ca. 8 – 9 Stunden).

Dann, wenn die Eltern Zeit haben.

Die Materialpakete werden laufend aktualisiert,
neue entwickelt und bestehende in andere Sprachen
übersetzt.

Wie oft

Sie sind interessiert?
Eva-Maria Mayr, MAS
0676 8266 15 383
e.mayr@kirche.at

Die Person, bei der der eltern.tisch stattfindet,
bekommt ein Dankeschön von der Gemeinde
(z.B. einen Einkaufsgutschein).

Ich freue mich auf Ihre Kontaktaufnahme!

Was machen die Moderatoren/innen?
Sie organisieren und begleiten die eltern.tische.
Dafür erhalten sie eine Aufwandsentschädigung
von Euro 30,- pro eltern.tisch.

Mindestens einmal,
kann aber auch öfters sein.

Was bekomme ich als Moderator/in?
• Eine Einschulung (3 Abende) durch eine
Fachfrau der Elternbildung.
• Speziell für die eltern.tische erstellte
Materialien.
• Aufwandsentschädigung von
Euro 30,-- pro eltern.tisch.
• Fortbildungen zu eltern.tisch-Themen.
• Möglichkeit zur Weiterbildung im Bereich
Elternbildung.

