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____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 

Weiterbildungsangebot „Interkulturelle Frühe 
Förderung“ & „Interkulturelle  Elternbildung“ 
 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
 

In folgender Angebotsauswahl geht es um spezifische 
Weiterbildungsmöglichkeiten für Eltern – mit und/oder ohne 
Migrationshintergrund – in den Bereichen „Interkulturelle Frühe 
Förderung“ und „Interkulturelle Elternbildung“.  
 
Sie können entweder in ihrer Standardform (in der Regel 2-3 Treffen à 
je 2 x 50 Min.) oder massgeschneidert offeriert werden (in Form von 
Referaten, Tagungen, Wochenendkursen u.a.).  
 

Das gesamte Weiterbildungsangebot – kann bestellt werden – 
richtet sich auch an  

- Schülerinnen und Schüler sowie an  
- Lehrpersonen und andere Fachleute,  

 
die sich mit Themen wie  

- Frühe Förderung und Elternbildung,  
- Interkulturalität, Integration und  
- Lernförderung  

beschäftigen. 
 
Nach Wunsch können weitere  Dienstleistungen wie Beratung und 
Coaching oder Projektbegleitung zu den oben erwähnten Themen 
angeboten werden. Durchführungssprachen sind Deutsch, Französisch, 
Spanisch, Portugiesisch oder Englisch.  
 
Gerne nehmen wir Ihre Anfragen entgegen!  
 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
 

Angebotsreihe „Die andere Erziehung“  
 
 

„Ein WERTE-Puzzle für meine Familie gestalten“ 
____________________________________________________________________ 
 

 
„Ein Puzzle ist ein mechanisches Geduldspiel, genauer gesagt ein Legespiel, bei dem versucht 

wird, die einzelnen Puzzleteile wieder zu einem Ganzen zusammenzusetzen“, so definiert 
Wikipedia eines der ältesten Spiele der Menschheit.  
Genauso wie es beim Puzzlemachen geht, so sollte es klappen mit dem Zusammensetzen 
von unterschiedlichen Werten innerhalb einer Familie. Unsere moderne Gesellschaft 
fördert seit Jahrzehnten die individuelle Selbstverwirklichung, heutzutage stärker denn 
je. Wie Eltern und Kinder damit zurechtkommen können, indem sie gemeinsame 
Familienwerte skizzieren und festlegen – wie beim Puzzlemachen – ist Schwerpunkt 
dieses Angebots.  
 
Zielgruppe: Eltern unterschiedlichster Erziehungsstile, die einerseits ihr Familienleben 
reflektieren und andererseits das Familienwertesystem bewusster gestalten wollen. 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 

„Humorvolle Erziehung: Je mehr ich darüber lache, desto schöner 

haben wir es“ 
____________________________________________________________________ 
Es darf gelacht werden!, lautete schon im Jahr 2009 ein Titel des „Beobachters“.  
Tatsächlich steigert das Lachen das körperliche und seelische Wohlbefinden und mit 
Humor geht vieles leichter. Zudem sorgt Humor in der Erziehung für Zuversicht und eine 
positive Lebenseinstellung. Wie viel Humor braucht denn Kindererziehung, und was, 
wenn wir Eltern dies und jenes gar nicht lustig finden? 
Anhand von Comics über Erziehung und Alltag sowie durch kurze Inputs werden 
verschiedene Erziehungserfahrungen von und mit anderen Eltern diskutiert sowie Ideen 
ausgetauscht, wie Eltern mit einer Prise Humor erziehen können. 
 
Zielgruppe: Eltern unterschiedlichster Humorniveaus, die einerseits ihr Familienleben 
reflektieren möchten und andererseits ihr Humorpotential bewusster aktivieren wollen. 
__________________________________________________________________________ 
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„Goethe hatte Recht! – oder zwei Dinge sollten Kinder von ihren Eltern 
bekommen“ 
____________________________________________________________________ 
Für viele Eltern ist das „Grenzen setzen“ ein Aha-Erlebnis. Doch oft erst spät, wenn die 
Kinder bereits 8, 9 oder 10 Jahre alt oder älter sind und ihre Erziehung schon fast ein 
Alptraum geworden ist. „Wie konnte das überhaupt passieren?!“, fragen sie sich ständig.  
Dass Kinder in ihrer Autonomie und Selbstständigkeit gefördert werden sollten, ist nichts 
Neues – schon Goethe wusste es, „zwei Dinge sollen Kinder von ihren Eltern bekommen: 
Wurzeln und Flügel.“ Wurzeln, also Werte, genauer gesagt Familienwerte, sind für Kinder 
unabdingbar. Wie wir Eltern den Ausgleich zwischen „Loslassen“ und „Bindung“ schaffen 
können, ist Schwerpunkt dieses Angebots. 
 
Zielgruppe: Eltern unterschiedlichster Lebenserfahrungen, die einerseits ihr 
Familienleben reflektieren möchten und andererseits ihr Erziehungspotential bewusster 
aktivieren wollen. 
__________________________________________________________________________ 
 
 

„Charlie and The Chocolate Factory oder welcher Erziehungsstil passt 
am besten zu mir?“ 
____________________________________________________________________ 
Eltern waren auch Kinder. Eltern wurden auch von Eltern erzogen. Jeder Elternteil trägt 
die Kultur seiner Familie in sich. Früher oder später tauchen Erziehungsleitideen auf, von 
denen wir nicht bewusst wussten, die wir vielleicht sogar hassten. Zudem gestalten wir 
die Erziehung unserer Kinder (idealerweise) auch mit der/dem Partner/in. Vor allem aber 
entscheidet jede/r, wie man die eigenen Kinder erziehen möchte. Anhand von Sequenzen 
des Films „Charlie and The Chocolate Factory“ sowie durch kurze Inputs werden 
verschiedene Arten von Erziehungsstilen und -erfahrungen von und mit anderen Eltern 
diskutiert sowie Ideen ausgetauscht, wie Eltern interkulturell erziehen können. 
 
Zielgruppe: Eltern unterschiedlichster Lebenserfahrungen, die einerseits ihre 
„Erziehungsstil/e“ reflektieren und besser kennen lernen möchten und andererseits ihr 
Erziehungspotential bewusster aktivieren wollen. 
__________________________________________________________________________ 
 
 

„Toy Story oder die Welt der Phantasie liegt tief in jedem Kind“ 
____________________________________________________________________ 
„Der Film lebt nicht nur von der Sehnsucht nach der symbiotischen Freude am beseelten 

Spielzeug, sondern auch davon, wie immer wieder die Grenzen zwischen Spiel und 

Wirklichkeit überschritten und gleich darauf restauriert werden. Ein postmodernes Märchen  

…von einer beinahe überbordenden Emotionalität.“, schrieb  „Die Zeit“ 1995 über den 
ersten, vollständig am Computer erstellten Langfilm für das Kino. Wie wir Eltern diese 
Welt der Phantasie, die tief in jedem Kind liegt, anregen können bzw., wie wir gemeinsam 
mit unseren Kindern, Plüschtiere oder Puppen zum Leben erwecken können und was dies 
mit der Kinderentwicklung zu tun hat, ist Hauptthema dieses Angebots. 
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Zielgruppe: Eltern unterschiedlichster Phantasieniveaus, die einerseits ihre 
Kinderspielerfahrungen reflektieren möchten und andererseits ihr vorhandenes 
Spieleinsatzpotential bewusster aktivieren wollen. 
__________________________________________________________________________ 
 
 

 „Erziehungsideen aus dem Süden – für den Norden“ 
____________________________________________________________________ 
„Tja, Herr Montoya, ich danke Ihnen für die Lerntipps, wirklich gute Ideen. Gott sei Dank, das 

Problem mit der Disziplin habe ich zu Hause nicht. Zuhause bin ich die Chefin!“ so eine 
Mutter aus Senegal. Dass sich Eltern mit Migrationshintergrund in die neue Kultur und 
Gesellschaft integrieren wollen, sollen oder müssen, kann bestätigt werden. Erziehen 
(auch) nach hiesigen Leitideen, die eigene Elternrolle neu definieren usw., sind Etappen 
des Integrationsprozesses. Doch, all das klingt ein bisschen einseitig: Haben 
Migranteneltern nur „Lücken“ oder doch auch Ressourcen, Erziehungsideen und 
zwischenmenschliche Kompetenzen, von denen wir auch lernen könnten? Bei diesem 
Angebot geht es als „Premiere“ um die Gestaltung einer Art „Interkulturelles 
Elternaustauschs“, durch welchen Sie sich anhand verschiedenartiger Erziehungsideen 
inspirieren lassen können. 
 
Zielgruppe: Eltern (mit oder ohne Migrationshintergrund), Nachbar/innen und andere 
Interessierte, die sich einerseits, kulturell gesehen, besser kennen lernen möchten und 
andererseits ihre Zwischenmenschlichkeit  in der Kindererziehung oder Beziehung 
bewusster „interkulturell“ gestalten wollen. 
__________________________________________________________________________ 
 
 

„Lueg e mal Mami, das ist Xehrdan, mein bester Freund!“ 
____________________________________________________________________ 
In der heutigen Welt der Kinder, egal, ob auf dem Urnerboden oder an der Zürcher 
Goldküste, sind Schule, Quartiere oder Vereine multikulturell geworden. Die einen sehen 
darin eine Bereicherung, die anderen eine Last. Tatsache ist, niemand kann es rückgängig 
machen. Jede/r muss mit der in seiner Reichweite vorhandenen Diversität umgehen 
lernen. Hier handelt es sich um einen Einführungskurs zum Thema „Interkulturelle 
Kommunikation“ für Eltern jeglicher Herkunft mit Kindern im Schulalter. 
 
Zielgruppe: Eltern und andere Familienmitglieder, die sich einerseits, kulturell gesehen, 
besser kennen lernen möchten und andererseits ihre zwischenmenschlichen 
Beziehungen  bewusster „interkulturell“ gestalten wollen. 
 
__________________________________________________________________________ 
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 „Lueg e mal, das ist Aylin, Daniels Freundin!“ 
____________________________________________________________________ 
In der heutigen Welt der Jugendlichen, egal, ob in der Lehre oder in der Disco, sind 
Freundschaften, Feindschaften oder Beziehungen multikulturell geworden. Die einen 
sehen darin eine Bereicherung, die anderen nur eine Konkurrenz. Tatsache ist, niemand 
kann es rückgängig machen. Jede/r muss mit der in seiner Reichweite vorhandenen 
Diversität umgehen lernen. Hier handelt es sich um einen Einführungskurs zum Thema 
„Interkulturelle Kommunikation“ für Eltern jeglicher Herkunft mit Kindern im 
Jugendalter. 
 
Zielgruppe: Eltern und andere Familienmitglieder,, die einerseits ihre 
zwischenmenschlichen Beziehungen, kulturell gesehen, besser erkennen möchten und 
andererseits ihren Umgang mit interkulturellen Freundschaften ihrer Kinder bewusster 
gestalten wollen. 
__________________________________________________________________________ 
 
 

„Los e mal: Ich weiss jetzt ganz genau, wie du lernst!“ 
____________________________________________________________________ 
In der heutigen Welt des Lernens, egal, ob in den unteren oder oberen Schulstufen, sind 
Pädagogik und Methodik, Unterricht und Begleitung komplexer geworden: Jede/r lernt 
anders! Expert/innen wissen es bereits. Tatsache ist, Eltern sollten auch wissen, wie ihre 
Kinder lernen! Hier handelt es sich um einen Einführungskurs zum Thema „Lernen zu 
lernen“ für Eltern jeglichen Erziehungskompetenzniveaus. 
 
Zielgruppe: Eltern unterschiedlichster Lernerfahrungen, die einerseits ihre „Lern-
Persönlichkeit“ reflektieren und besser kennen lernen möchten und andererseits das 
Lernpotential ihrer Kinder bewusster aktivieren wollen. 
__________________________________________________________________________ 
 
 

Kinder zwischen den Kulturen erziehen  
____________________________________________________________________ 
Für Eltern mit Migrationshintergrund, die die hiesige Kultur nicht aus eigener Erfahrung 
kennen, ist die Erziehung der Kinder eine besondere Herausforderung. In diesem Kurs 
setzen Sie sich mit den Begriffen Kultur und Erziehung auseinander und Sie tauchen in ein 
Meer von kulturellen Unterschieden ein, denen Sie in der Familie, der Schule und im Alltag 
begegnen. Es werden Möglichkeiten aufgezeigt, wie Kinder interkulturell erzogen 
werden können. Sie erfahren, wie Sie ihre Kinder in alltäglichen Angelegenheiten gut 
unterstützen können, damit sie sich in der Schweiz gut zurechtfinden, ohne die 
Herkunftskultur zu verlieren. 
 
Zielgruppe: Eltern mit Migrationshintergrund und deren Familienmitglieder sowie 
Interessierte/Bezugspersonen, die mit diesen Eltern/Familien interagieren. 
__________________________________________________________________________ 
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Elternsein und –bleiben… fur die Schule!, mit der Schule! 
____________________________________________________________________ 
Die Schule ist kontinuierlich im Umbruch. Vieles ändert sich im Bildungssystem. 
Erfahrungen aus der eigenen Schulzeit helfen kaum noch weiter. Für viele Eltern – vor 
allem mit Migrationshintergrund – ist es nicht klar, wie das aktuelle Schulsystem 
funktioniert und worauf es ankommt. Anhand von Sequenzen des Films „Die Schule im 
Kanton Zürich“ sowie durch kurze Inputs erhalten die Teilnehmenden einen gezielten 
Überblick über das aktuelle Schulsystem. Vor allem wird es aber gemeinsam diskutiert, 
welche Aufgaben die Eltern im Kontext der Schule übernehmen können bzw. sollten: 
damit sie ihre Kinder optimal auf ihrem Lernweg begleiten. 
 
Zielgruppe: Eltern (mit oder ohne Migrationshintergrund), Grosseltern und andere 
Familienmitglieder sowie Interessierte. Geeignet vor allem für Eltern von Kindern im 
Kindergarten und/oder in der Unterstufe sowie vor dem Übertritt in die Sekundarstufe.  
__________________________________________________________________________ 
 
 

Lernen durchs Spielen – so lustig!  
____________________________________________________________________ 
Kinder kommen mit einer natürlichen Neugier zur Welt und lernen am besten, wenn sie es 
freiwillig und mit einer grossen Portion Spass tun. Nichts ist für die Entwicklung von 
Kindern wichtiger, als dass sie möglichst viel Zeit, Raum und Anregungen beim Spielen 
erhalten. Durch das Spielen entwicklen Kinder Fähigkeiten, die in der Schule von grosser 
Bedeutung sind. Eltern haben die Möglichkeit, verschiedene Lernfähigkeiten ihrer Kinder 
spielerisch im Familienalltag entfalten zu lassen. Anhand von Sequenzen des Films 
„Lernen – ein Kinderspiel?" sowie durch kurze Inputs werden verschiedene Arten von 
Kinderspielen und Erfahrungen von und mit anderen Eltern diskutiert sowie Ideen 
ausgetauscht, wie Kinder im Familienalltag beim Spielen unterstützt werden können. 
 
Zielgruppe: Eltern mit Migrationshintergrund und deren Familienmitglieder sowie 
Interessierte/Bezugspersonen, die mit diesen Eltern/Familien interagieren. 
__________________________________________________________________________ 
 
 

Eltern gestalten das Familienleben als Lernort (ElternWissen – 
Schulerfolg) 
____________________________________________________________________ 
Dieses von der Elternbildung CH stufenspezifisch konzipierte Themenmodul sensibilisiert 
Eltern und Erziehende für den grossen Einfluss der Erziehung auf das spätere Leben. Es 
informiert darüber, wie sich Kinder im Kindergarten- und Primarschulalter entwickeln 
bzw. wie Jugendliche sich in der Pubertät verändern. Wissenschaftlich fundierte 
Informationen zu Entwicklung und Lernen, praktische Tipps sowie der Austausch unter 
Eltern, wie die Familie als Lernort gestaltet und die Entwicklung der Kinder unterstützt 
werden kann, sind Teil dieses Angebotes. 
 
Zielgruppe: Eltern, Familienmitglieder sowie Interessierte.  
__________________________________________________________________________ 
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Mit Migranten im Gespräch über Vatersein und Erziehung  
____________________________________________________________________ 
Die Gesprächsrunden wollen den Austausch unter den in der Schweiz lebenden Vätern 
mit Migrationshintergrund über das Vatersein in der Schweiz unterstützen und damit 
deren Engagement in der Erziehungsarbeit, z.B. im Frühbereich, fördern. Auf diese Weise 
soll eruiert werden, wie Väter mit Migrationshintergrund ihre kulturellen Ressourcen bei 
der Ausgestaltung ihrer Vaterrolle in der Schweiz einbringen können, und wo sie dabei an 
Grenzen stossen. Im Rahmen eines „Parcours mit verschiedenen Stationen“ befassen sich 
die Väter mit ihren eigenen Prägungen zum Thema "Vatersein" und entwickeln 
Vorstellungen und Ziele zur Ausgestaltung der Vaterrolle in einem neuen Kontext. 
 
Zielgruppe: Väter mit Migrationshintergrund.   
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leitung / Auskünfte: Jorge Montoya-Romani 
Berater, Coach & Trainer „Interkulturelles Lernen“ 
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