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AuS DEM FAMILIENMINISTERIuM

Digitale-Familienleistungen-Gesetz
Eltern sollen schneller und unbürokratischer Familienleistungen des Bundes beantragen können. 
Am 24. Juni hat das Bundeskabinett nun ein Gesetz auf den Weg gebracht, das es ermöglicht, 
fünf wichtige Familienleistungen in einem digitalen Kombiantrag zusammenzufassen. In einem 
Zuge können Eltern künftig die Geburtsurkunde - mit förmlicher Namensfestlegung und 
Geburtsanzeige - sowie Elterngeld und Kindergeld beantragen. In der nächsten Stufe soll auch 
der Kinderzuschlag dazukommen.
>>>https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/aktuelles/alle-meldungen/kabinett-beschliesst-digitale-
familienleistungen-gesetz/156788 

Wie kann Familien in der Corona-Krise geholfen 
werden, Frau Giffey?
Familien leiden in Zeiten der Pandemie besonders. Die Familienministerin diskutiert mit ZEIT-
Redakteuren, wie die Politik helfen kann. Hier sehen Sie das Gespräch live.
>>>https://www.zeit.de/politik/deutschland/2020-07/franziska-giffey-corona-krise-
homeschooling-familien-livestream

AuS DER SERVICESTELLE

eaf Jahrestagung
Ein Wunschkind - um welchen Preis? - Ethische Fragen an die Reproduktionsmedizin

16. – 17. September in bonn 

Die Tagung will ergründen, wie ein verantwortungsvoller Umgang mit den Chancen und Risiken 
der Reproduktionsmedizin aussehen kann. Wo stößt die individuelle reproduktive Freiheit an ihre 
Grenzen? Wie lassen sich das Wohl und die Rechte von Kindern und beteiligten Dritten besser 
berücksichtigen? Was bedeuten die neuen reproduktiven Möglichkeiten für die Emanzipation? Gibt 
es ein Recht auf ein Kind? Und welche Reformen sind nötig?
>>>https://www.eaf-bund.de/documents/Aktuelles/200629_Flyer_JT.pdf 

ONLINE-Workshops

gestaltung digitaler bildungsformate in der Eltern- und Familienbildung

14. und 20. August 2020, jeweils von 14.00 bis 17.00 uhr

Der Workshop besteht aus zwei Veranstaltungstagen und richtet sich an alle Fachkräfte, die ein 
digitales Angebot interessant und ansprechend gestalten möchten. Dazu gibt es in dieser Fortbil-

https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/aktuelles/alle-meldungen/kabinett-beschliesst-digitale-familienleistungen-gesetz/156788
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/aktuelles/alle-meldungen/kabinett-beschliesst-digitale-familienleistungen-gesetz/156788
https://www.zeit.de/politik/deutschland/2020-07/franziska-giffey-corona-krise-homeschooling-familien-livestream
https://www.zeit.de/politik/deutschland/2020-07/franziska-giffey-corona-krise-homeschooling-familien-livestream
https://www.eaf-bund.de/documents/Aktuelles/200629_Flyer_JT.pdf
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dung hilfreiche Hintergrundinformationen und viele praktische Tipps.
>>>https://www.eaf-bund.de/familienbildung/veranstaltungen/kalender/detail/e/online_kurs6 

basiswissen Videokonferenz-Systeme 

18. August 2020, 9.00 uhr - 13.30 uhr

Der Kurs richtet sich an alle Fachkräfte, die die Funktionalitäten eines Videokonferenztools wie 
Zoom kennenlernen und in Zukunft nutzen wollen.
>>>https://www.eaf-bund.de/familienbildung/veranstaltungen/kalender/detail/e/online_kurs1 

Videokonferenz-Systeme in der Praxis

21. und 28. August 2020, jeweils von 9.00 uhr bis 12.00 uhr

Der Workshop besteht aus zwei Veranstaltungstagen und richtet sich an alle Fachkräfte, die die 
erweiterten Funktionalitäten eines Videokonferenztools wie z. B. Zoom kennenlernen und in Zu-
kunft nutzen wollen.
>>>https://www.eaf-bund.de/familienbildung/veranstaltungen/kalender/detail/e/online_kurs4 

Elternabende online gestalten

2. September 2020, 13.00 uhr -15.00 uhr 

Eingeladen sind Fachkräfte aus der Familienbildung, die einen digitalen Elternabend interessant 
und ansprechend gestalten möchten. Dazu gibt es in dieser Fortbildung hilfreiche Hintergrundin-
formationen und viele praktische Tipps.
>>>https://www.eaf-bund.de/familienbildung/veranstaltungen/kalender/detail/e/online_seminar

ELTERNCHANCE

ONLINE-Austauschforum Elternbegleitung 

Elternbegleitung lebt von Austausch und wir, die Elternchance-Projektkoordinatorinnen, möchten 
Sie einladen, mit uns und anderen Elternbegleiter*innen ins Gespräch zu kommen. Wir reden über 
neue Wege, Ideen und Impulse und wie Eltern und Familien in dieser besonderen Zeit dialogisch 
begleitet und gestärkt werden können. 
Um teilzunehmen, wählen Sie bitte einen für Sie passenden Termin auf der Seite des Konsortiums 
Elternchance aus: 
>>>https://www.konsortium-elternchance.de/austauschforum-elternbegleitung/ 

ONLINE-Fachtage Elternbegleitung: Familien erreichen – Kinder stärken

Kommunikation und Dialog in der Familie

8. September 2020

An diesem Fachtag wird die Bedeutung von Kommunikation für die Begleitung von Familien, ins-
besondere in Zeiten der Corona-Pandemie, beleuchtet. Anhand von zwei thematischen Schwer-
punkten geht es darum, wie die Erkenntnisse der Fachkräfte in die Familien transportiert werden 
können. Bedürfnisorientierte Kommunikation mit Kindern: Was brauchen kleine Kinder besonders 
in unsicheren Zeiten, um sich geborgen zu fühlen? Wie können wir mit ihren und unseren Gefühlen 

https://www.eaf-bund.de/familienbildung/veranstaltungen/kalender/detail/e/online_kurs6%20
https://www.eaf-bund.de/familienbildung/veranstaltungen/kalender/detail/e/online_kurs1
https://www.eaf-bund.de/familienbildung/veranstaltungen/kalender/detail/e/online_kurs4
https://www.eaf-bund.de/familienbildung/veranstaltungen/kalender/detail/e/online_seminar
https://www.konsortium-elternchance.de/austauschforum-elternbegleitung/%20
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umgehen und unsere unterschiedlichen Bedürfnisse in Einklang bringen?
Die Veranstaltung ist kostenfrei und richtet sich an interessierte pädagogische Fachkräfte in Kin-
dertagesstätten, Einrichtungen der Familienbildung, Familienzentren, Jugendamt, Schulsozialar-
beit, Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen, genauso wie an ausgebildete Elternbegleiter/innen.
>>>https://www.eaf-bund.de/familienbildung/veranstaltungen/kalender/detail/e/fachtag_elternchance

Sozial-emotionale Entwicklung und Regulierungsfähigkeit von Kindern - 

Elternbegleitung im Corona Alltag  

22. September 2020 

An diesem Fachtag wird in Impulsvorträgen die Bedeutung der frühen Bindungserfahrungen als 
Voraussetzung für sozial-emotionale Kompetenzen verdeutlicht. Es werden außerdem Methoden 
und Materialien vermittelt, die praxisnahe Impulse geben, um den seelischen Bedürfnissen der 
Kinder gerecht zu werden. Durch Ansprache und erfolgreiche Zusammenarbeit mit Eltern durch 
die dialogische Haltung können Krisen bestmöglich gemeistert werden.
Die Veranstaltung ist kostenfrei und richtet sich an interessierte pädagogische Fachkräfte in Kin-
dertagesstätten, Einrichtungen der Familienbildung, Familienzentren, Jugendamt, Schulsozialar-
beit, Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen, genauso wie an ausgebildete Elternbegleiter*innen.  
>>>https://www.eaf-bund.de/familienbildung/veranstaltungen/kalender/detail/e/fachtag_elternchance1

ONLINE FORTbILDuNgEN

EDUtalk: 

Verschlüsselung, Datenschutz und Sicherheit
28. August 2020 

„Auf das Recht auf Privatsphäre zu verzichten, weil man nichts zu verbergen hat, ist das Gleiche, 
wie auf Meinungsfreiheit zu verzichten, weil man nichts zu sagen hat“ lautet sinngemäß ein Zitat 
von Edward Snowden, der mit seiner Enthüllung des NSA Datenskandals maßgeblich dafür gesorgt 
hat, dass wir heute über digitale Privatsphäre und Verschlüsselungstechnologien diskutieren. Aber 
was bedeutet eigentlich „verschlüsselte“ Kommunikation. Warum und wo ist diese am Computer 
und am Smartphone wichtig? Welche Apps und Messenger sind von diesem Thema betroffen? 
Wo liegen für uns Informatik-Laien die Möglichkeiten, Herausforderungen und vor allem auch die 
Grenzen?
>>>https://erwachsenenbildung-ekhn.blog/termin/digitale-sicherheit/ 

Online-Seminar: 

Rituale mit U3-Kindern
22. September 2020

Für Mitarbeitende von Eltern-Kind-Gruppen, Eltern, Interessierte: Wir laden Sie in Kooperation 
mit den Evangelischen Frauen in Württemberg (EFW) herzlich zu unserem kostenfreien Online-

https://www.eaf-bund.de/familienbildung/veranstaltungen/kalender/detail/e/fachtag_elternchance
https://www.eaf-bund.de/familienbildung/veranstaltungen/kalender/detail/e/fachtag_elternchance1
https://erwachsenenbildung-ekhn.blog/termin/digitale-sicherheit/
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Seminar ein. Nach einem Vortrag von Frank Ritthaler erhalten Sie praktische Anregungen und 
Umsetzungsideen.
>>>https://projekt-familien-staerken.de/wp-content/uploads/2020/07/20200922-OnlineSemi-
nar-Rituale-Flyer.pdf 

Impulse, Angebote und Konzepte zur Stärkung 
digitaler Lebenskompetenz in der Familie
ONLINE-Methoden-Workshop für die Eltern- und Familienbildung

26. September 2020 

Im Fokus des Onlinefachtages stehen das Kennenlernen und Ausprobieren verschiedener digitaler 
Tools, medienpädagogischer und medienerzieherischer Methoden, die gut in bestehende Gruppen-
arbeit oder in offene Angebote der Eltern- und Familienbildung zu integrieren sind. Ebenso gibt es 
Anregungen für neue Angebote für Eltern und Kinder. 
Weitere Informationen sind dem beiliegenden Tagungsflyer zu entnehmen. Gerne können Sie sich 
online über anmelden.
>>>https://www.erwachsenenbildung-ekhn.de/veranstaltungen/events/detail/impulse-angebote-
und-konzepte-zur-staerkung-von-digitaler-lebenskompetenz/ 

Miteinander gegen Hass, Diskriminierung und 
Ausgrenzung 
Eine sechsteilige ONLINE-Veranstaltungsreihe

27. August bis 1. Oktober 2020 

Wie auch schon mit der 2017 gemeinsam herausgegebenen Handreichung setzt die Diakonie 
Deutschland gemeinsam mit den weiteren Wohlfahrtverbänden mit dieser Online-Veranstaltungs-
reihe ein Zeichen. Wir bedienen den Bedarf der Mitarbeitenden, die aktuellen Herausforderungen 
und Entwicklungen zu diskutieren, sowie praktische Unterstützung für den Umgang mit diesen 
Themen im Arbeitsalltag zu erhalten.
Die Online-Veranstaltungsreihe richtet sich an Fachkräfte aus allen vertretenen Verbänden.
>>>https://www.diakonie-wissen.de/documents/11794791/0/Miteinander_gegen_Hass_
Wohlf.+Koop_+Online-VA_Reihe.pdf/422fab6e-22c2-46d2-80e8-7500190365be 

Mit "kulturellen" Unterschieden in der Arbeit mit 
Familien konstruktiv umgehen 
ONLINE: 8. September 2020

Heute sind Erziehungsmodelle und Bildungserfahrungen sowie Sozialkompetenzen und Kommuni-
kationsfähigkeiten von Eltern zunehmend sehr verschieden. Hinzu kommen unterschiedliche kul-
turelle Prägungen von Familien, die diese Vielfalt noch verstärken.
Das Webinar bietet den Teilnehmenden die Möglichkeit, ihren Blick auf die Verflochtenheit zwi-
schen Familienkulturen und Migrationserfahrung zu schärfen. Durch inhaltliche Inputs und Refle-

https://projekt-familien-staerken.de/wp-content/uploads/2020/07/20200922-OnlineSeminar-Rituale-Flyer.pdf
https://projekt-familien-staerken.de/wp-content/uploads/2020/07/20200922-OnlineSeminar-Rituale-Flyer.pdf
https://www.erwachsenenbildung-ekhn.de/veranstaltungen/events/detail/impulse-angebote-und-konzepte-zur-staerkung-von-digitaler-lebenskompetenz/
https://www.erwachsenenbildung-ekhn.de/veranstaltungen/events/detail/impulse-angebote-und-konzepte-zur-staerkung-von-digitaler-lebenskompetenz/
https://www.diakonie-wissen.de/documents/11794791/0/Miteinander_gegen_Hass_Wohlf.%2BKoop_%2BOnline-VA_Reihe.pdf/422fab6e-22c2-46d2-80e8-7500190365be
https://www.diakonie-wissen.de/documents/11794791/0/Miteinander_gegen_Hass_Wohlf.%2BKoop_%2BOnline-VA_Reihe.pdf/422fab6e-22c2-46d2-80e8-7500190365be
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xion von Praxiserfahrungen können neue Impulse für die Zusammenarbeit mit Eltern und anderen 
zum Familienbild zählenden Personen gewonnen werden.
>>>https://www.erwachsenenbildung-ekhn.de/veranstaltungen/events/detail/alles-nur-kultur-1/

ONLINE-Barcamp
29. September 2020

Derzeit erleben wir, dass zahlreiche neue digitale Formate durch die Auswirkungen der Coronakrise 
entstehen. Wir selbst hatten bereits im April einen ersten Versuch gestartet, ein Barcamp zum 
Thema “Bildung Digital” komplett online stattfinden zu lassen. Die Resonanz war derart positiv, 
dass wir uns entschieden haben, ein regelmäßiges digitales Format aus dieser Idee zu entwickeln.
>>>https://erwachsenenbildung-ekhn.blog/online-barcamp-bildung-digital-geht-in-die-zweite-runde/

ONLINE: Frauen reden zu Tisch
Kinder, Küche, Corona: Frauen und Feminismus in Zeiten der Krise

28. Oktober 2020 

Dass Krisen wie ein Brennglas für gesellschaftliche Schieflagen wirken, haben Frauen im Zuge der 
Corona-Pandemie in besonderer Weise zu spüren bekommen. Was bedeuten die aktuellen Heraus-
forderungen für Frauen und ihren Kampf um Gleichberechtigung? Welche Folgen hat diese Krise 
gegenwärtig und längerfristig für Frauen in unterschiedlichen sozialen, beruflichen und familiären 
Situationen? Wie wirkt sie sich auf Frauen in marginalisierten Communities aus, die in der Debatte 
bislang wenig thematisiert wurden?
>>>https://www.eaberlin.de/seminars/data/2020/pol/kinder-kueche-corona-frauen-und-feminis-
mus-in-zeiten-der-krise/

Zentrum Bildung der EKHN: 

Fortbildungsangebote des Fachbereichs Erwach-
senenbildung und Familienbildung 
Das neue Halbjahresprogramm des Fachbereichs Erwachsenenbildung und Familienbildung im 
Zentrum Bildung der EKHN ist erschienen. Die stetig wechselnden Umstände, Richtlinien und 
Vorgaben in Hessen und Rheinland-Pfalz durch das Corona Virus haben es nicht gerade leicht 
gemacht, möglichst zuverlässige und dennoch qualitativ ansprechende Angebote für das zweite 
Halbjahr zu konzipieren. Einige Angebote, Fachtage, Barcamps und Fortbildungen werden nun 
vorerst komplett online stattfinden, bei anderen haben wir den Rahmen den entsprechenden Vor-
gaben der Länder und der EKHN angepasst.
>>>https://erwachsenenbildung-ekhn.blog/das-neue-halbjahresprogramm-des-fachbereichs-ist-online/

https://www.erwachsenenbildung-ekhn.de/veranstaltungen/events/detail/alles-nur-kultur-1/%0D
https://erwachsenenbildung-ekhn.blog/online-barcamp-bildung-digital-geht-in-die-zweite-runde
https://www.eaberlin.de/seminars/data/2020/pol/kinder-kueche-corona-frauen-und-feminismus-in-zeiten-der-krise
https://www.eaberlin.de/seminars/data/2020/pol/kinder-kueche-corona-frauen-und-feminismus-in-zeiten-der-krise
https://erwachsenenbildung-ekhn.blog/das-neue-halbjahresprogramm-des-fachbereichs-ist-online
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VERöFFENTLICHuNgEN

Gerald Hüther, Marcell Heinrich, Mitch Senf: 

#Education For Future 
bildung für ein gelingendes Leben

Eine gute Bildung ist entscheidend für die Zukunft unserer Kinder und Jugendlichen. Das 
ist klar. Aber was genau ist gute Bildung, vor allem in einer Zeit der globalen Umbrüche, in 
der die Definition von Arbeit sich massiv wandelt? Was brauchen unsere Jüngsten von uns, 
damit sie sich Wissen und Können aneignen und gleichzeitig Orientierung im Leben finden 
können? Wie lernen sie, wie das Leben und Zusammenleben im 21. Jahrhundert wirklich 
gelingt? Unsere Bildungseinrichtungen kriegen das nicht allein hin, verhindern es oft sogar. 

Dafür braucht es jetzt uns alle, die ganze Zivilgesellschaft. #EducationForFuture ist ein Buch voller 
nutzbarer Antworten für den Alltag in Familie, Schule und Kindergarten.
>>>https://www.randomhouse.de/Buch/Education-For-Future/Gerald-Huether/Goldmann-Verlag/
e563671.rhd

Gerald Hüther im Interview: 

Das brauchen Kinder, um glücklich zu werden 
>>>https://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.gerald-huether-im-interview-das-brauchen-
kinder-um-gluecklich-zu-werden.37fa6a19-e9c0-4f1d-bc2b-66f557313642.html

DVD: 

Mein Kind bestens unterstützen
Eltern liegt vermutlich nichts so sehr am Herzen wir ihr Kind, dass es sich gut entwickelt, dass 
seine Entwicklung optimal gelingt und dass es ein glückliches Leben führen kann. Auf dieser DVD 
haben wir Clips zusammengestellt, die Eltern helfen werden, ihr Kind bestens zu unterstützen.
>>>https://www.av1-shop.de/fuer-eltern/filme/505/mein-kind-bestens-unterstuetzen?c=91

Wissen, was wirklich gespielt wird… 
Krise, Corona und Verschwörungserzählungen

In Zeiten globaler Krisen und den damit verbundenen Unsicherheiten werden Verschwörungs-
ideologien besonders häufig geteilt. Vermeintlich wird Kritik geübt, doch in Wirklichkeit werden 
komplexe Zusammenhänge auf das Wirken einzelner Personen oder Gruppen reduziert. Verschwö-
rungsideologien entwerfen ein apokalyptisches Bild, aus dem es nur einen Ausweg zu geben 
scheint: den Kampf der Guten gegen die „Verschwörung“.
Diese Handreichung des Projekts No World Order soll dabei helfen, Verschwörungserzählungen um 
die COVID-19 Krise zu widerlegen und ihre Verbreitung einzudämmen. Dazu wurden sieben aktuell 
populäre Verschwörungserzählungen zusammengestellt, die in ihnen enthaltenen Missverständ-
nisse, Lügen und Desinformationen aufgedeckt und ihnen mit Fakten begegnet.
>>>https://www.amadeu-antonio-stiftung.de/publikationen/wissen-was-wirklich-gespielt-wird-2/

https://www.randomhouse.de/Buch/Education-For-Future/Gerald-Huether/Goldmann-Verlag/e563671.rhd
https://www.randomhouse.de/Buch/Education-For-Future/Gerald-Huether/Goldmann-Verlag/e563671.rhd
https://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.gerald-huether-im-interview-das-brauchen-kinder-um-gluecklich-zu-werden.37fa6a19-e9c0-4f1d-bc2b-66f557313642.html
https://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.gerald-huether-im-interview-das-brauchen-kinder-um-gluecklich-zu-werden.37fa6a19-e9c0-4f1d-bc2b-66f557313642.html
https://www.av1-shop.de/fuer-eltern/filme/505/mein-kind-bestens-unterstuetzen
https://www.amadeu-antonio-stiftung.de/publikationen/wissen-was-wirklich-gespielt-wird-2
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Sonja Eismann: 

Wie siehst du denn aus? 
Warum es normal nicht gibt

Ist mein Bauchnabel komisch? Wie muskulös sollte man sein? Warum sind meine Haare nicht 
glatt? Schon 10-Jährige beurteilen ihre Körper oft im Vergleich mit Idealbildern aus den 
Medien. Denn wo sehen wir überhaupt echte Körper? Nackte Bäuche und Hintern, Haut 
und Haare in all ihren natürlichen Formen und Farben? Hier darf man gucken! Offenherzige 
Aquarellillustrationen zeigen Körperteile in all ihrer Unvollkommenheit und Liebenswürdig-
keit. Kurze Texte erläutern, was anderswo oder zu anderen Zeiten für schön erklärt wurde. Ein 
Anstoß zum Hinterfragen und ins Gespräch kommen!
>>>https://www.beltz.de/kinder_jugendbuch/produkte/produkt_produktdetails/42883-wie_
siehst_du_denn_aus.html

Patricia Cammarata: 

Raus aus der Mental Load-Falle 
Wie gerechte Arbeitsteilung in der Familie gelingt

Kinder, Küche, Krisenmanagement. Ob sie wollen oder nicht: Immer noch erledigen Mütter 
einen Großteil der Familienarbeit, haben jedes noch so kleine To-do von Kindern und Partner 
im Kopf. Mental Load ist das Wort für die Last im Kopf, die Frauen grenzenlos stresst. Pat-
ricia Cammarata, Psychologin und bekannte Elternbloggerin, beschreibt konkrete Auswege 
aus der Mental Load-Falle. Zuständigkeiten gerecht verteilen, Aufgaben loslassen, Freiräume 
schaffen und vor allem als Paar die Energie darauf verwenden, füreinander da zu sein – das 

löst langfristig den Knoten. Natürlich gibt es nicht den einen Weg aus der Dauerbelastung. Dieses 
Buch zeigt viele Wege, um die Arbeits- und Verantwortungslast so aufzuteilen, dass es für die 
eigene Familie passt. Aber feststeht: Der freie Kopf macht es möglich, endlich durchzuatmen. 
Geteilter Mental Load eröffnet neue Perspektiven! Ein Buch für Mütter und Väter, die endlich 
gleichberechtigt leben wollen.
>>>https://www.beltz.de/sachbuch_ratgeber/buecher/produkt_produktdetails/43966-raus_aus_
der_mental_load_falle.html?etcc_med=Newsletter&etcc_cmp=Elternnewsletter

Jessica Sanders: 

Die Anleitung zur Selbstliebe: Liebe deinen Körper
Was, wenn jedes junge Mädchen ihren Körper lieben würde? "Liebe deinen Körper" ermutigt junge 
Mädchen und Frauen ihre Körper zu bewundern und zu feiern, für all die tollen Dinge, die man 
mit ihm anstellen kann! Das Buch gibt eine Einführung in Selbstliebe und Selbstfürsorge und zeigt 
und feiert ganz diverse Körpertypen. Das hilft Mädchen dabei, ihre Einzigartigkeit wertzuschätzen.
>>>https://www.zuckersuessverlag.de/products/liebe-deinen-koerper

https://www.beltz.de/kinder_jugendbuch/produkte/produkt_produktdetails/42883-wie_siehst_du_denn_aus.html
https://www.beltz.de/kinder_jugendbuch/produkte/produkt_produktdetails/42883-wie_siehst_du_denn_aus.html
https://www.beltz.de/sachbuch_ratgeber/buecher/produkt_produktdetails/43966-raus_aus_der_mental_load_falle.html%3Fetcc_med%3DNewsletter%26etcc_cmp%3DElternnewsletter%0D
https://www.beltz.de/sachbuch_ratgeber/buecher/produkt_produktdetails/43966-raus_aus_der_mental_load_falle.html%3Fetcc_med%3DNewsletter%26etcc_cmp%3DElternnewsletter%0D
https://www.zuckersuessverlag.de/products/liebe-deinen-koerper


10

Infobrief 04 | 2020

>>>„INHALTSVERZEICHNIS“ auf Seite 1

Rick Hanson: 

Das resiliente Gehirn 
Wie wir zu unerschütterlicher gelassenheit, innerer Stärke und glück finden können

Wir leben in stürmischen Zeiten: von der globalen Situation bis hin zu unserer seelischen Balance 
in einem komplizierten Alltag. Nachhaltig begegnen können wir diesen Herausforderungen, indem 
wir innere Stärken wie Mitgefühl, Dankbarkeit und Entschlossenheit entwickeln – die Schlüssel zu 
Resilienz und anhaltendem Wohlbefinden in einer sich verändernden Welt.
>>>https://www.arbor-verlag.de/bücher/neurobiologie-gehirnforschung/das-resiliente-gehirn

Iben Dissing Sandahl: 

Mama, ich will spielen! 
Warum dänische Kinder resilienter und kreativer sind

Was brauchen Kinder, um glücklich zu sein? Wir investieren heute so viel Zeit und Energie 
in die schulische Bildung unseres Nachwuchses, anstatt zuzulassen, dass sie sich selbst und 
ihre Umgebung spielerisch erkunden. Unstrukturiertes, freies Spiel ist keine Zeitverschwen-
dung. Ganz im Gegenteil: Spielen ist ein wertvoller, experimenteller Weg, bei dem Kinder die 
Gelegenheit haben, grenzenlose Räume in ihrer Fantasie zu erschaffen. Warum in Dänemark 
Spielen ein wichtiges Element der kindlichen Entwicklung ist, zeigt dieses Buch allen Eltern und 
Erzieher/innen. Eine ganz praktische Anleitung zur Integration des Spiels in unseren Alltag.
>>>https://www.randomhouse.de/Buch/Mama-ich-will-spielen/Iben-Dissing-Sandahl/Mosaik-
Verlag/e568431.rhd

Heidemarie Brosche: 

Hätte ich netter schimpfen soll? 
Wie eine wertschätzende Erziehung gelingen kann

Die meisten Eltern wollen ihre Kinder sanft, liebevoll und wertschätzend erziehen. Was aber, wenn 
dem geliebten Kind Grenzen gesetzt werden müssen? Und was, wenn das Kind sich nicht an die 
vereinbarten Grenzen hält? Nur allzu leicht verfallen Eltern dann wieder ins Schimpfen, Drohen 
oder Schreien. Erziehungsexpertin Heidemarie Brosche zeigt in ihrem Buch, wie Eltern wertschät-
zend bleiben und dennoch Grenzen setzen können: Mit praktischen Anleitungen und Situations-
beispielen gibt sie Hilfestellung, um im Familienalltag gelassen zu bleiben. Dabei erhebt sie niemals 
den moralischen Zeigefinger, sondern begegnet auch den Eltern wertschätzend.
>>>http://www.h-brosche.de/netterschimpfen.html

Jesper Juul – Das Erbe des Erziehungsexperten
Im Juli 2019 Jahr starb der dänische Familientherapeut Jesper Juul. Seine Ratgeber wie „Nein aus 
Liebe“ oder „Das kompetente Kind“ haben zahlreiche Eltern zum Umdenken gebracht.
Ein SWR2 Beitrag von Silvia Plahl
>>>https://www.swr.de/swr2/wissen/jesper-juul-das-erbe-des-erziehungsexperten-100.html 

https://www.arbor-verlag.de/b%C3%BCcher/neurobiologie-gehirnforschung/das-resiliente-gehirn
https://www.arbor-verlag.de/b%25C3%25BCcher/neurobiologie-gehirnforschung/das-resiliente-gehirn%0D
https://www.randomhouse.de/Buch/Mama-ich-will-spielen/Iben-Dissing-Sandahl/Mosaik-Verlag/e568431.rhd
https://www.randomhouse.de/Buch/Mama-ich-will-spielen/Iben-Dissing-Sandahl/Mosaik-Verlag/e568431.rhd
http://www.h-brosche.de/netterschimpfen.html%0D
https://www.swr.de/swr2/wissen/jesper-juul-das-erbe-des-erziehungsexperten-100.html
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Cool Kids & Hoa Mai Trần: 

Wir Kinder aus dem FlüchtlingsHeim
Berichte und Bilder von Fluchterfahrungen gibt es viele. Doch was passiert eigentlich, wenn die 
Menschen dann da sind? Fünf Geschichten erzählen vom Leben geflüchteter Kinder nach der An-
kunft in Deutschland und vom Alltag in Sammelunterkünften. Es geht um Spiel und Abenteuer, 
Heimweh und Geborgenheit, Freundschaft und Verliebtsein, Wut und die Angst, nicht bleiben 
zu dürfen. Wechselnde Perspektiven zeigen schöne und traurige Erlebnisse, lustige und schwere 
Momente.
Ein Buch von und mit Kindern mit Fluchterfahrung in 5 zweisprachigen Ausgaben
>>>https://situationsansatz.de/druckfrisch-ein-buch-von-und-mit-kindern-mit-fluchterfahrung-
in-5-zweisprachigen-ausgaben/

Ali Mahlodji: 

Entdecke dein Wofür - Der Weg zu einem Leben, 
das wirklich deins ist
Ein Buch, das Ihr Leben verändern wird! Ali Mahlodji entwickelte sich vom Flüchtlingskind, Stotte-
rer und Schulabbrecher zum erfolgreichen Unternehmer, Speaker und EU-Jugendbotschafter. Hier 
zeigt er eindrucksvoll und motivierend, wie auch jeder von uns sein Schicksal selbst in die Hand 
nehmen kann.
>>>https://www.thalia.de/shop/home/artikeldetails/ID146364886.html

Nationaler Bildungsbericht 2020
„Bildung in Deutschland“ ist ein Indikatoren gestützter Bericht, der das deutsche Bildungswesen 
als Ganzes abbildet und von der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung bis zur Weiter-
bildung im Erwachsenenalter reicht. Der aktuelle Bericht legt im Schwerpunktkapitel den Fokus 
auf das Thema „Bildung in einer digitalisierten Welt“
>>>https://www.bildungsbericht.de/de

Paul Starzmann: 

Wie Kinder Rassismus erlernen
In Schul- und Kinderbüchern stecken viel Wissen und schöne Geschichten - aber oft auch rassis-
tische Ideen
>>>https://epaper.tagesspiegel.de/article/a79a95763cc123aef5e8dbdbec6c8431

Deutscher Verein: 

Empfehlungen für die Stärkung von Familien-
zentren
Das Präsidium des Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge e.V. hat am 17. Juni 
2020 die Empfehlungen für die Stärkung von Familienzentren beschlossen.

https://situationsansatz.de/druckfrisch-ein-buch-von-und-mit-kindern-mit-fluchterfahrung-in-5-zweisprachigen-ausgaben/
https://situationsansatz.de/druckfrisch-ein-buch-von-und-mit-kindern-mit-fluchterfahrung-in-5-zweisprachigen-ausgaben/
https://www.thalia.de/shop/home/artikeldetails/ID146364886.html
https://www.bildungsbericht.de/de
https://epaper.tagesspiegel.de/article/a79a95763cc123aef5e8dbdbec6c8431
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Familienzentren in ihrer Vielfalt und Pluralität sind bundesweit eine wichtige Form der Familien-
förderung. Nach Ansicht des Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge e.V. müssen 
Familienzentren durch eine langfristige und planbare Finanzierungsgrundlage gestärkt werden. 
Außerdem sind durch Fort- und Weiterbildung qualifizierte Fachkräfte und eine räumliche Aus-
stattung nötig, die die Arbeit mit Kindern und ihren Familien erst möglich macht. Damit Familien-
zentren alle Familien erreichen können, gilt es im Sozialraum orientierte Angebote zu konzipieren 
und umzusetzen, die dem Bedarf der Familien entsprechen.
>>>https://www.deutscher-verein.de/de/uploads/empfehlungen-stellungnahmen/2020/dv-28-
18_staerkung-familienzentren.pdf

STuDIEN 

Studie zu Familien in der Coronakrise: 

Die Zeit der Ausreden ist vorbei
Laut einer neuen Studie haben Väter ihren Anteil an der Familienarbeit in Corona-Zeiten deutlich 
gesteigert. Auch weil Mütter häufig systemrelevanter beschäftigt waren.
Eine Studie des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung (BiB) kommt zu dem Schluss: Männer 
haben sich in der Phase des Lockdowns stärker als zuvor an der Familienarbeit beteiligt. Ihr Anteil 
an der Familienarbeit stieg in den vergangenen Wochen auf den historisch hohen Wert von 41 Pro-
zent. Das Fazit der Forscher widerspricht manchen Erwartungen. "Es gab die These der Retraditio-
nalisierung und die Befürchtung, zurück in die Fünfzigerjahre katapultiert zu werden. Die Empirie 
ist eine völlig andere", sagt Martin Bujard, Forschungsdirektor am BiB und Präsident der eaf e.V. 
>>>https://www.spiegel.de/psychologie/corona-krise-warum-faellt-es-uns-so-schwer-
unser-verhalten-zu-veraendern-a-c8af643a-fcda-447d-a80b-d547fa7b78f4?utm_
source=newsletter_332&utm_medium=email&utm_campaign=weiterbildung-zum-bewerbungs-
coach-aktuelles-fuer-fachkraefte-im-sozialen-bereich

Wie sich die Corona-Krise auf Kinder und Eltern 
auswirkt 
DJI veröffentlicht erste Ergebnisse einer Online-befragung 

Die Coronavirus-Pandemie hat insbesondere den Alltag von Familien und Kindern vollkommen 
verändert. Zwar scheinen viele Kinder die damit einhergehenden Herausforderungen eher gut oder 
sehr gut zu bewältigen, jedoch berichtet ein Drittel der vom Deutschen Jugendinstitut (DJI) be-
fragten Eltern, dass ihr Kind Schwierigkeiten hat, mit der aktuellen Situation zurechtzukommen.
>>>https://www.dji.de/veroeffentlichungen/aktuelles/news/article/758-wie-sich-die-corona-kri-
se-auf-kinder-und-eltern-auswirkt.html

https://www.deutscher-verein.de/de/uploads/empfehlungen-stellungnahmen/2020/dv-28-18_staerkung-familienzentren.pdf
https://www.deutscher-verein.de/de/uploads/empfehlungen-stellungnahmen/2020/dv-28-18_staerkung-familienzentren.pdf
https://www.spiegel.de/panorama/studie-zu-familien-in-der-coronakrise-die-zeit-der-ausreden-ist-vorbei-a-59a419a8-1b8e-48bf-8988-5bb26e78b828
https://www.spiegel.de/panorama/studie-zu-familien-in-der-coronakrise-die-zeit-der-ausreden-ist-vorbei-a-59a419a8-1b8e-48bf-8988-5bb26e78b828
https://www.spiegel.de/panorama/studie-zu-familien-in-der-coronakrise-die-zeit-der-ausreden-ist-vorbei-a-59a419a8-1b8e-48bf-8988-5bb26e78b828
https://www.spiegel.de/panorama/studie-zu-familien-in-der-coronakrise-die-zeit-der-ausreden-ist-vorbei-a-59a419a8-1b8e-48bf-8988-5bb26e78b828
https://www.dji.de/veroeffentlichungen/aktuelles/news/article/758-wie-sich-die-corona-krise-auf-kinder-und-eltern-auswirkt.html
https://www.dji.de/veroeffentlichungen/aktuelles/news/article/758-wie-sich-die-corona-krise-auf-kinder-und-eltern-auswirkt.html
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DIW Studie: 

Eltern junger Kinder während der Corona-Pande-
mie deutlich unzufriedener als zuvor
Eltern galten in den vergangenen Wochen und Monaten oftmals als die Hauptleidtragenden in der 
Corona-Krise  – lange Zeit mangelte es jedoch an empirischen Studien, die diese These belegen. 
Eine Untersuchung des Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) zeigt nun, dass 
insbesondere Eltern mit Kindern unter sechs Jahren in der Corona-Zeit Lebenszufriedenheit ein-
gebüßt haben.
>>>https://www.diw.de/de/diw_01.c.794172.de/eltern_junger_kinder_waehrend_der_corona-
pandemie_deutlich_unzufriedener_als_zuvor.html

HOMEschooling 2020
bundesweite befragung von Eltern veröffentlicht

Seit der coronabedingten Schließung der Schulen am 16. März 2020 ist in Deutschland Home-
schooling in aller Munde. Von heute auf morgen musste Unterricht zu Hause stattfinden und 
Eltern sahen sich ohne Vorbereitung in der Rolle von Lehrkräften. Was diese Situation für Eltern 
bedeutet und wie das Unterrichten zu Hause aus ihrer Sicht funktioniert hat die bundesweite 
Studie HOMEschooling 2020 der Universität Koblenz-Landau untersucht. Ein Viertel der befragten 
Eltern sehen ihre Beziehung zu ihrem Kind durch das Homeschooling als belastet an, so ein zent-
rales Ergebnis.
>>>http://www.zepf.eu/wp-content/uploads/2020/06/Bericht_HOMEschooling2020.pdf

Vom Ruhestand zu (Un-)Ruheständen
Ergebnisse der Studie „Transitions and Old Age Potential“ (TOP) von 2013 bis 2019

Gegenwärtig leben in Deutschland rund 17 Millionen Menschen, die älter als 66 Jahre sind. Auf-
grund der demografischen Entwicklung wird die Zahl dieser Menschen in den kommenden Jahren 
weiter ansteigen: Mit der geburtenstarken Generation der Babyboomer, die in den 1950er und 
1960er Jahren geboren wurde, werden in naher Zukunft jährlich mehr als eine Million Menschen 
das Ruhestandsalter erreichen. Wie gestaltet die Generation 60plus den Übergang in die Rente? 
Was planen ältere Menschen für ihre Zeit nach dem Erwerbsleben? Die Studie „Transitions and Old 
Age Potential“ (TOP) hat das Leben der Jahrgänge 1942 bis 1958 in den Mittelpunkt gestellt. Die 
Studie informiert über Einstellungen, Absichten und Motive älterer Menschen beim Übergang vom 
Erwerbsleben in den Ruhestand. Darüber hinaus liefert sie neue Erkenntnisse zu Ruhestandsüber-
gängen von Paaren.
>>>https://www.demografie-portal.de/SharedDocs/Informieren/DE/Studien/Vom-Ruhestand-zu-
Unruhestaenden.html

https://www.diw.de/de/diw_01.c.794172.de/eltern_junger_kinder_waehrend_der_corona-pandemie_deutlich_unzufriedener_als_zuvor.html%0D
https://www.diw.de/de/diw_01.c.794172.de/eltern_junger_kinder_waehrend_der_corona-pandemie_deutlich_unzufriedener_als_zuvor.html%0D
http://www.zepf.eu/wp-content/uploads/2020/06/Bericht_HOMEschooling2020.pdf
https://www.diw.de/de/diw_01.c.794172.de/eltern_junger_kinder_waehrend_der_corona-pandemie_deutlich_unzufriedener_als_zuvor.html
https://www.diw.de/de/diw_01.c.794172.de/eltern_junger_kinder_waehrend_der_corona-pandemie_deutlich_unzufriedener_als_zuvor.html
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SINUS-Jugendstudie 2020
Wie ticken Jugendliche?

Die Studie untersucht alle vier Jahre die Lebenswelten 14- bis 17-jähriger Teenager in Deutschland. 
Die Fragestellungen der neuen Studie waren: Welche Themen sind der Jugendgeneration wichtig? 
Wie blicken die jungen Menschen in die Zukunft? Und nicht zuletzt: Wie kommen die Jugendlichen 
in der Ausnahmesituation der Corona-Krise zurecht? Die junge Generation ist ernster geworden 
– ernsthafter einerseits, besorgter andererseits. Das betrifft den Umgang mit den Herausforderun-
gen der Corona-Pandemie und mehr noch die für sie offensichtliche Bedrohung durch die globale 
Klimakrise. Bei beiden Themen und im Allgemeinen fühlt sich die junge Generation nicht ernst ge-
nommen und repräsentiert. Der Zukunftsoptimismus der Jugendlichen ist gedämpft, insbesondere 
in den bildungsfernen Lebenswelten.
>>>https://www.bpb.de/shop/buecher/einzelpublikationen/311857/sinus-jugendstudie-2020-wie-
ticken-jugendliche

Weizenbaum-Studie zum politischen und sozia-
len Engagement in Deutschland
Die Studie zeigt, dass ein Großteil der Menschen in Deutschland Interesse an politischen Themen 
hat. Besonders jüngere Menschen engagieren sich demnach online, indem sie politische Inhalte 
teilen oder kommentieren.
>>>https://www.weizenbaum-institut.de/index.php?id=107&tx_news_pi1[news]=258&tx_news_
pi1[controller]=News&tx_news_pi1[action]=detail&cHash=9cd77038f4a5f94b5c8a691f47612e45

COPSY-Studie:

Psychische Gesundheit von Kindern
Im Mittelpunkt der COPSY (Corona und Psyche)-Studie standen Themen wie psychische Gesund-
heit, Lebensqualität und Gesundheitsverhalten sowie konkrete Fragen zu Schule, Familie und 
Freunden.
Die Lebensqualität der Kinder und Jugendlichen in Deutschland hat sich während der Corona-
Pandemie vermindert, sie berichten vermehrt von psychischen und psychosomatischen Auffällig-
keiten. Betroffen sind vor allem Kinder aus sozial schwächeren Familien.
>>>https://www.uke.de/kliniken-institute/kliniken/kinder-und-jugendpsychiatrie-psychotherapie-
und-psychosomatik/forschung/arbeitsgruppen/child-public-health/forschung/copsy-studie.html

https://www.bpb.de/shop/buecher/einzelpublikationen/311857/sinus-jugendstudie-2020-wie-ticken-jugendliche%0D
https://www.bpb.de/shop/buecher/einzelpublikationen/311857/sinus-jugendstudie-2020-wie-ticken-jugendliche%0D
https://www.weizenbaum-institut.de/index.php%3Fid%3D107%26tx_news_pi1%5Bnews%5D%3D258%26tx_news_pi1%5Bcontroller%5D%3DNews%26tx_news_pi1%5Baction%5D%3Ddetail%26cHash%3D9cd77038f4a5f94b5c8a691f47612e45%0D
https://www.weizenbaum-institut.de/index.php%3Fid%3D107%26tx_news_pi1%5Bnews%5D%3D258%26tx_news_pi1%5Bcontroller%5D%3DNews%26tx_news_pi1%5Baction%5D%3Ddetail%26cHash%3D9cd77038f4a5f94b5c8a691f47612e45%0D
https://www.uke.de/kliniken-institute/kliniken/kinder-und-jugendpsychiatrie-psychotherapie-und-psychosomatik/forschung/arbeitsgruppen/child-public-health/forschung/copsy-studie.html
https://www.uke.de/kliniken-institute/kliniken/kinder-und-jugendpsychiatrie-psychotherapie-und-psychosomatik/forschung/arbeitsgruppen/child-public-health/forschung/copsy-studie.html
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MATERIALIEN 

Koch-Videos: Koch doch mal
Dank einer Projektmittelförderung über die eaf Niedersachsen konnte die Ev. Familien-Bildungs-
stätte Hildesheim im Mai-Juni ein paar kleinere Koch-Videos für die ganze Familie produzieren, als 
kleiner Ersatz für Kochkurse, die derzeit nicht stattfinden konnten und können.
>>>http://familie.d-li.de/koch-videos-koch-doch-mal

Postkarte "Starke Nerven... brauchen auch mal 
Unterstützung"
Informationen über telefonische oder Online-Angebote, die Eltern bei Problemen anonym und 
kostenlos beraten, sowie elternsein.info. Die Website des NZFH informiert Mütter, Väter und alle 
Personen, die Kinder erziehen und betreuen, über Frühe Hilfen.
Akteure der Frühen Hilfen können die Postkarte kostenlos bestellen, um sie Eltern auszuhändigen.
>>>https://www.fruehehilfen.de/service/publikationen/einzelansicht-publikationen/titel/postkar-
te-starke-nerven-brauchen-auch-mal-unterstuetzung/?no_cache=1&tx_wcopublications_pi1%
5Bcontroller%5D=Publication&tx_wcopublications_pi1%5Baction%5D=show&cHash=61f183c
0fff1ce88e55c2e309156c51d&tx_solr[sort]=publishedYear+desc

Margarete Rettkowski und Michaela Jordan: 

Das Tomatenheft
Hat jemand Langeweile? Braucht jemand ein Bastelbuch? Nein, denn hier sind ... 100 Gedanken, 
100 Impulse, 100 Möglichkeiten ... direkt vor Ihrer Nase. Oder besser: In der Küche. Zum Beispiel 
Tomaten.
>>>https://www.betrif f tkindershop.de/epages/61729903.sf/de_DE/?ObjectPath=/
Shops/61729903/Products/140

Ricardo Cie: 

Schokolade und Sahne
Upendo hat so dunkle Haut, dass Martin sofort an Schokolade denkt und herzhaft in Upendos Arm 
beißt, um zu »probieren« und damit seine Vermutung zu bestätigen. Upendo findet das überhaupt 
nicht lustig, denkt aber seinerseits, dass Martin so weiß wie Sahne ist und beißt ebenfalls zu, um 
zu probieren. Das wiederum gefällt Martin überhaupt nicht. Beide Jungs erkennen schnell, dass sie 
sich ähnlicher sind, als sie zunächst dachten: Ein Biss in den Arm tut immer weh – egal, ob man 
dunkle oder helle Haut hat – und die Hautfarbe hat sowieso gar nichts mit Schokolade oder Sahne 
zu tun. »Schokolade und Sahne« ist ein sehr geeignetes Buch (für Kinder ab 4 J.), um sich mit dem 
Thema Integration zu beschäftigen.
>>>https://www.betrif f tkindershop.de/epages/61729903.sf/de_DE/?ObjectPath=/
Shops/61729903/Products/alibri254

http://familie.d-li.de/koch-videos-koch-doch-mal
https://www.fruehehilfen.de/service/publikationen/einzelansicht-publikationen/titel/postkarte-starke-nerven-brauchen-auch-mal-unterstuetzung/?no_cache=1&cHash=f1d672a3f40779d8fb31d3d11ccac776&tx_solr[sort]=publishedYear+desc
https://www.fruehehilfen.de/service/publikationen/einzelansicht-publikationen/titel/postkarte-starke-nerven-brauchen-auch-mal-unterstuetzung/?no_cache=1&cHash=f1d672a3f40779d8fb31d3d11ccac776&tx_solr[sort]=publishedYear+desc
https://www.fruehehilfen.de/service/publikationen/einzelansicht-publikationen/titel/postkarte-starke-nerven-brauchen-auch-mal-unterstuetzung/?no_cache=1&cHash=f1d672a3f40779d8fb31d3d11ccac776&tx_solr[sort]=publishedYear+desc
https://www.fruehehilfen.de/service/publikationen/einzelansicht-publikationen/titel/postkarte-starke-nerven-brauchen-auch-mal-unterstuetzung/?no_cache=1&cHash=f1d672a3f40779d8fb31d3d11ccac776&tx_solr[sort]=publishedYear+desc
https://www.betrifftkindershop.de/epages/61729903.sf/de_DE/%3FObjectPath%3D/Shops/61729903/Products/140%0D
https://www.betrifftkindershop.de/epages/61729903.sf/de_DE/%3FObjectPath%3D/Shops/61729903/Products/140%0D
https://www.betrifftkindershop.de/epages/61729903.sf/de_DE/%3FObjectPath%3D/Shops/61729903/Products/alibri254%0D
https://www.betrifftkindershop.de/epages/61729903.sf/de_DE/%3FObjectPath%3D/Shops/61729903/Products/alibri254%0D
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5 Tipps: Wie spreche ich mit meinem Kind über 
Rassismus?
Seit dem gewaltsamen Tod von George Floyd gehen die Menschen in den USA und auch in Län-
dern wie Deutschland auf die Straße, um gegen Rassismus zu protestieren. Ein Thema, das uns alle 
angeht!
Wie Völkerverständigung gelingen kann und wie Eltern mit ihren Kindern über Rassismus sprechen 
können, erfahren Sie in diesem Ratgeber.
>>>https://www.sos-kinderdoerfer.de/informieren/aktuelles/sos-geschichten/wie-spreche-ich-
mit-meinem-kind-ueber-rassismus

Frühe Hilfen: 

Datenschutz bei Willkommensbesuchen
Antworten auf datenschutzrechtliche Fragen im Zusammenhang mit Willkommensbesuchen, auch 
Ersthausbesuche, Begrüßungsservice oder Besuchsdienste genannt. 
>>>https://www.fruehehilfen.de/index.php?id=2772

Frühe Hilfen: 

NEST für Fachkräfte
NEST setzt an den Stärken und Kompetenzen der Familien an und zielt darauf ab, diese gemein-
sam mit den Müttern und Vätern herauszufinden und zu fördern. Denn genau daraus erwachsen 
Veränderungsprozesse und eine positive Entwicklung. NEST ist dazu in unterschiedlichen Situati-
onen und thematisch flexibel einsetzbar. Oft reichen bereits wenige Arbeitsblätter aus, mit denen 
Fachkräfte zu einem Themenbereich beraten können. Das NEST-Material unterstützt Fachkräfte 
darin, Verständnis für die jeweilige Lebenswelt der Familien zu entwickeln, ihre Erfahrungen und 
Einstellungen in der Beratung kennenzulernen und in die gemeinsame Arbeit einzubeziehen. Das 
Material hilft, Informationen sachlich und verständlich zu vermitteln. Dies fördert das partner-
schaftliche Miteinander im Begleitungsprozess.
>>>https://www.fruehehilfen.de/index.php?id=583

Eliport Literaturempfehlungen

Demokratie - Streiten, Lernen, Leben 
Das 64 Seiten starke Empfehlungsheft wendet sich an Bibliotheken und Schulen, Kirchen-
gemeinden und Bildungsstätten und alle, die sich in Arbeitskreisen und Literaturgruppen für 
eine lebendige Demokratie engagieren.
>>>https://www.eliport.de/unsere-publikationen/themenhefte/demokratie-streiten-lernen-
leben/

https://www.sos-kinderdoerfer.de/informieren/aktuelles/sos-geschichten/wie-spreche-ich-mit-meinem-kind-ueber-rassismus
https://www.sos-kinderdoerfer.de/informieren/aktuelles/sos-geschichten/wie-spreche-ich-mit-meinem-kind-ueber-rassismus
https://www.fruehehilfen.de/index.php?id=2772
https://www.fruehehilfen.de/index.php?id=583
https://www.eliport.de/unsere-publikationen/themenhefte/demokratie-streiten-lernen-leben/
https://www.eliport.de/unsere-publikationen/themenhefte/demokratie-streiten-lernen-leben/
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CHRISTLICH-RELIgIöSES

Henning Theißens: 

Theologische Aufsätze aus der Corona-Krise
Welchen eigenen Beitrag kann die Theologie zur Auseinandersetzung mit der Corona-Krise leisten? 
Dieser Frage geht Henning Theißen, Verwaltungsprofessor für Systematische Theologie an der 
Leuphana-Universität Lüneburg, in sieben „Theologischen Aufsätzen aus der Corona-Krise“ nach, 
die jetzt in der aktuellen Ausgabe der „Texte aus der VELKD“ (Nr. 187) erschienen sind.
Er eröffnet die Aufsatzsammlung mit einem Text zu Digitalisierung und Theologie in Zeiten von 
Corona, zeigt sodann, wie viel Theologie in Themen wie der Maskenpflicht oder der Reden von den 
„Helden des Alltags“ steckt, fragt am Beispiel des Wortes „Quarantäne“ nach Spiritualität in Zei-
ten von Corona, greift die Frage nach Grundversorgung und Seelsorge auf und schließt mit einem 
Aufsatz zu Hoffnung und Geduld in Zeiten von Corona.
>>>https://newsletter.ekd.de/r/Caf9-5Y26807ms4646.html

DIgITALES

Jetzt bewerben: 

Kultur trifft Digital geht weiter bis Ende 2022
Einige Hard Facts zum Projekt: 
• Zielgruppe: Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 18 Jahren, die aus sozialen, finanziellen 

oder bildungsbezogenen Risikolagen kommen
• Bündnispartner: Es müssen sich immer 2 lokale Einrichtungen gemeinsam bewerben, das kön-

nen sein: Kinder- und Jugendeinrichtungen, Mehrgenerationenhäuser, Familienhäuser, Vereine, 
Kultureinrichtungen wie Theater, Musikschulen etc., Schulen u.v.m.

• Format: Insgesamt drei aufeinander aufbauende Veranstaltungen (ein eintägiger Orientie-
rungsparcours, gefolgt von zwei- oder fünftägigen Workshops)

• Dauer pro Veranstaltungstag: 6 Stunden
• Außerschulisches Projekt: Die Teilnahme erfolgt auf freiwilliger Basis und darf keinen Schul-

unterricht ersetzen – daher als Ferien- oder Wochenendprojekt geeignet
• Medienpädagogische Fachkraft: Speziell geschulte Fachkräfte werden von der Stiftung Digi-

tale Chancen gestellt
• Technik: Die Stiftung stellt alle nötigen technischen Geräte zur Verfügung
>>>https://kultur-trifft-digital.de/

https://newsletter.ekd.de/r/Caf9-5Y26807ms4646.html
https://kultur-trifft-digital.de
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Tobias Albers-Heinemann: 

Techniktipps für Online Formate 
Bildungsakteur*innen stehen derzeit vermehrt vor der Aufgabe, Formate in den digitalen Raum zu 
verlegen bzw. digital zu öffnen. Kreativität, Methoden sowie die Wahl der richtigen Software sind 
wichtige Aspekte bei der Planung eines digitalen Angebotes. Nicht zu verachten ist aber auch die 
technische Seite, vor allem für kleinere Einrichtung. Daher beschäftigen wir uns in diesem EDUtalk 
mit folgenden Fragen: Welche Arten von Webcams gibt es und sind zu empfehlen?; Wie kann ich 
eine digitale Spiegelreflexkamera oder einen Camcorder als Webcam verwenden?; Wie kann ich 
ein Funkmikrofon an den Computer anschließen?; Was brauche ich an Technik, um eine Veranstal-
tung online zu öffnen?; Was ist ein Greenscreen, was sind virtuelle Hintergründe und was ist bei 
der Benutzung zu beachten?
>>>https://erwachsenenbildung-ekhn.blog/techniktipps-fuer-online-formate-edutalk-
vom-09-06-20/

Elternwissen kompakt – Apps
Klein, bunt, mobil: Apps faszinieren schon die Kleinsten. Sie sind leicht zu bedienen und machen 
Spaß. Doch wie erkennen Eltern altersgerechte Inhalte? Und ab wann ist ein Kind reif für die mo-
bilen Anwendungen? Hier sind die wichtigsten Antworten für Eltern zu Apps zusammengefasst.
>>>https://www.schau-hin.info/tipps-regeln/apps-fuer-kinder-elternwissen-kompakt

MekoKitaService: 

Neues Portal mit kostenfreien Materialien zur 
frühkindlichen Medienerziehung
Der MekoKitaService ist ein Angebot zur frühkindlichen Medienerziehung und Medienpädagogik 
in Kitas und Grundschulen. Die Materialien und Methoden geben praktische Ideen und kreati-
ve Anregungen, wie Medienpädagogik in Bildungseinrichtungen, wie Kita, Familienzentrum und 
Grundschule umgesetzt werden kann.
>>>https://mekokita.gmk-net.de/

Corona - Allein zu Haus
Kreatives mit Medien statt Langeweile durch Sperre. Diese Seite soll einfach guttun. 
Corona gibt es schon seit Monaten. Es gibt viele Fragen: Wie lang wird die Corona-Krise anhalten? 
Wie geht es nach der Corona-Krise weiter? (Wann) kehrt wieder Normalität in unsere Leben ein? 
Momentan weiß niemand wirklich eine Antwort darauf. 
www.corona-alleinzuhaus.de hilft, zu Hause zu bleiben, denn hier ist die Plattform für verschrobe-
ne, wilde und manchmal sogar konstruktive Verarbeitung dieser besonderen Umstände. Ob Videos, 
Fotos, Machinimas, Podcasts, Memes, Gedanken, Farben oder GIFs in Form von Satire, Reportage, 
Tagebuch etc.
>>>https://www.corona-alleinzuhaus.de/

https://erwachsenenbildung-ekhn.blog/techniktipps-fuer-online-formate-edutalk-vom-09-06-20/
https://erwachsenenbildung-ekhn.blog/techniktipps-fuer-online-formate-edutalk-vom-09-06-20/
https://www.schau-hin.info/tipps-regeln/apps-fuer-kinder-elternwissen-kompakt
https://mekokita.gmk-net.de/
https://mekokita.gmk-net.de/
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Smartphone, aber sicher! 
Wie Eltern und Pädagog/innen Kinder bei einer souveränen Smartphone-Nutzung be-

gleiten können

Das Thema Smartphone ist ein viel diskutiertes Thema, das viele Eltern beschäftigt: Ab wann ist 
mein Kind alt genug für ein Smartphone? Wie viel Zeit am Smartphone ist okay? Wie kann ein 
Smartphone kindersicher eingestellt werden? Welche Herausforderungen gibt es im Umgang mit 
Smartphones?
>>>https://www.gutes-aufwachsen-mit-medien.de/informieren/article.cfm/aus.2/key.3576

PODCASTS

Mediennutzung in der Familie

„Scheinwelten“ und ihr ganz realer Einfluss auf das Familienleben: Christina Raftery, Dörte West-
phal und Berenice Boxler greifen die Zuschrift einer Hörerin auf, in der es um Medien und die Nut-
zung durch die Kinder geht. Ob Smartphones, Fernsehen oder Computerspiele – die Jugendlichen 
von heute wachsen als „digital natives“ auf und müssen lernen (wie die Erwachsenen auch), mit 
den digitalen Medien sinnvoll umzugehen. Zwischen elterlicher „Regulierung des Konsums“ und 
kindlichen/jugendlichen Bedürfnissen gilt es eine Balance zu finden, die für alle funktioniert - und 
das ist gar nicht so einfach...
>>>https://mkw.podbean.com/

gedankenflimmern Live-Podcast #006: 

Digitale bildungsformate und neue Anforderungen an bildner*innen

Michael Grunewald und Tobias Albers-Heinemann sprechen im Live-Podcast über ihre Erfahrun-
gen, die sie in den letzten Wochen und Monaten in der Durchführung und durch das Besuchen 
unterschiedlicher digitaler Formate sammeln konnten.
>>>https://erwachsenenbildung-ekhn.blog/gedankenflimmern-live-podcast-006-digitale-bil-
dungsformate-und-neue-anforderungen-an-bildnerinnen/

gOOD WORK in Zeiten von Corona: 

Jule Jankowski im Interview mit gerald Hüther

Wenn es um das Thema Entwicklung, Lernen und Potentialentfaltung geht, ist sein Name der erste, 
den einem in Deutschland in den Sinn kommt. Gerald Hüther ist Hirnforscher, Sachbuchautor und 
Vorstand des Institutes für Potenzialentfaltung. Und er besitzt die Gabe, seine wissenschaftlichen 
Erkenntnisse in einer anschaulichen Sprache und mit einer Haltung des Wohlwollens zu vermitteln, 
was mit Menschen unmittelbar und emotional erreicht.
>>>https://humiq.de/podcast-good-work/cc91-gerald-huether-hirnforscher-und-autor/

https://www.gutes-aufwachsen-mit-medien.de/informieren/article.cfm/aus.2/key.3576
https://mkw.podbean.com
https://erwachsenenbildung-ekhn.blog/gedankenflimmern-live-podcast-006-digitale-bildungsformate-und-neue-anforderungen-an-bildnerinnen/
https://erwachsenenbildung-ekhn.blog/gedankenflimmern-live-podcast-006-digitale-bildungsformate-und-neue-anforderungen-an-bildnerinnen/
https://humiq.de/podcast-good-work/cc91-gerald-huether-hirnforscher-und-autor/
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ganz Schön Familie

Was gibt es Kraftvolleres und Ermutigenderes für Eltern und Kinder, als dass sie sich unter den 
schwierigsten Umständen als positiv verändernd und selbstwirksam erleben? Der Podcast „Ganz 
Schön Familie“ lädt ein zum Perspektivenwechsel. Interessante Gesprächspartner/innen (u.a. Ge-
rald Hüther) und kompetente Moderatorinnen zu aktuellen Themen, nicht nur für Familien, son-
dern auch für pädagogische Fachkräfte
>>>https://www.ganzschoenfamilie.de/

Mit Kindern wachsen

Brauchen wir auf unsere vielen Fragen wirklich Antworten oder reicht (erstmal) ein entspannter 
Umgang mit den Fragen? Im Dialog, als Gruppe und in Vortragsform sprechen Lienhard Valentin, 
Berenice Boxler, Julia Grösch, Anne Hackenberger und Dörte Westphal in bislang elf Beiträgen über 
das Vertrauen in den eigenen Weg, Selbstfürsorge und Freude an der individuellen Entwicklung.
>>>https://mkw.podbean.com/

ELTERNgespräch 

Für alle, die neugierig sind auf wahre, berührende Geschichten, neueste Forschung und Erfahrun-
gen aus erster Hand. Host ist Julia Schmidt-Jortzig; selbst Mutter dreier Kinder und stets auf der 
Suche nach Antworten auf die großen Fragen des (Familien-)Lebens.
>>>https://www.eltern.de/podcast/podcast-elterngespraech/uebersicht-eltg-folgen

uND MEHR

Infoportal Corona & Du
Nach den Sommerferien zurück in den Corona-Schulalltag 

In Zeiten der Covid19-Krise möchte das Infoportal www.corona-und-du.info Kinder und Jugend-
liche stärken und sie vor psychischen Problemen schützen. Pünktlich zum Schulstart gibt es ein 
neues Angebot auf der Website, die die Kinder- und Jugendpsychiatrie des LMU Klinikums Mün-
chen gemeinsam mit der Beisheim Stiftung im Mai ins Leben gerufen hat: konkrete Handlungs-
tipps, etwa zum Thema „Positive Botschaften“, die sich auch gut im (Schul-)Alltag anwenden 
lassen. Daneben bietet das Portal jungen Menschen weitere konkrete Hilfsangebote mit leicht 
umsetzbaren Tipps und Anregungen, um psychisch gestärkt durch die Corona-Zeit zu kommen.
>>>https://www.corona-und-du.info/

https://www.ganzschoenfamilie.de/
https://mkw.podbean.com/
https://www.eltern.de/podcast/podcast-elterngespraech/uebersicht-eltg-folgen
https://www.corona-und-du.info/
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Hebammensuche leicht gemacht
Kostenfreie Online-Plattform Ammely

Über eine dreiviertel Million Frauen und Familien benötigen jedes Jahr eine Hebamme. Die Suche 
im Internet kann langwierig und frustrierend sein, auch weil dort nicht hinterlegt ist, ob eine 
Hebamme zur gewünschten Zeit verfügbar ist. Die neue, kostenfreie Plattform www.ammely.de 
des Deutschen Hebammenverbandes e. V. (DHV) bietet nun diesen Service. Aufgrund der Auswir-
kungen von COVID-19 bietet die Website außerdem eine Akutsuche für eine kurzfristige Hebam-
menbetreuung an.
>>>http://www.ammely.de

Die Wehenschreiberin: 

Hebammenkolumne - Der Name soll internatio-
nal klingen
Der Tag, an dem Jeffrey Florentino Don Juan geboren wird, ist ein besonderer für die Autorin. In der 
neuesten Folge der Kolumne erzählt die Hebamme von den beliebtesten Vornamen in ihrer Klinik 
und dem Siegeszug der Ochsenknecht'schen Reihung.
>>>https://sz-magazin.sueddeutsche.de/die-wehenschreiberin-hebammenkolumne/der-name-
soll-international-klingen-83719?fbclid=IwAR2_ICFR3VPqge_qq-coSPQqu1bexbxuxbEVF6dAk-
Lh1rqssBxL-w1khA0g

Wir Eltern
Eine unverschämt realistische Familienkomödie

Was tun, wenn sich die spätpubertären Kinder partout nicht abnabeln wollen? „Wir Eltern“ erzählt 
erfrischend humorvoll von der Erziehungskrise im Hotel Mama und Papa. Die Familienkomödie 
wurde vom Schweizer Ehepaar Eric Bergkraut und Ruth Schweikert, frei nach eigenen Erlebnissen, 
in den eigenen vier Wänden mit den eigenen drei Söhnen gedreht. Nur die Mutter ist mit Elisabeth 
Niederer außerfamiliär besetzt. Originell: Zwischen Wäschebergen und Pizzakartons geben Exper-
ten wie Familienforscher Remo Largo den überforderten Eltern augenzwinkernd Erziehungstipps. 
Fazit: Eltern können nicht nicht Fehler machen!
>>>https://www.wfilm.de/wir-eltern/inhalt/?etcc_med=Newsletter&etcc_cmp=Elternnewsletter

http://www.ammely.de
https://sz-magazin.sueddeutsche.de/die-wehenschreiberin-hebammenkolumne/der-name-soll-international-klingen-83719?fbclid=IwAR2_ICFR3VPqge_qq-coSPQqu1bexbxuxbEVF6dAkLh1rqssBxL-w1khA0g
https://sz-magazin.sueddeutsche.de/die-wehenschreiberin-hebammenkolumne/der-name-soll-international-klingen-83719?fbclid=IwAR2_ICFR3VPqge_qq-coSPQqu1bexbxuxbEVF6dAkLh1rqssBxL-w1khA0g
https://sz-magazin.sueddeutsche.de/die-wehenschreiberin-hebammenkolumne/der-name-soll-international-klingen-83719?fbclid=IwAR2_ICFR3VPqge_qq-coSPQqu1bexbxuxbEVF6dAkLh1rqssBxL-w1khA0g
https://www.wfilm.de/wir-eltern/inhalt/?etcc_med=Newsletter&etcc_cmp=Elternnewsletter
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