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Etlichen Bestrebungen durch Bund, Länder und 
Fach(hoch)schulen zum Trotz fehlt es pädagogischen 
Fachkräften häufig an Wissen, Konzepten und Metho-
den bezüglich erfolgreicher Elternzusammenarbeit. 
Das führt mittelfristig zu Spannungen zwischen 
den wichtigen Erziehungsinstanzen Familie und 
institutioneller Einrichtung, die sich wiederum negativ 
auf das Wohl des Kindes auswirken können. 

Durch eine wertschätzende und ressourcenorientierte 
Haltung der Pädagog*innen und der daraus 
resultierenden förderlichen Kommunikation mit den 
Eltern werden optimale Entfaltungsmöglichkeiten 
für die Kinder geschaffen. Auf diese Weise werden 
sie in die Lage versetzt, ihr Leben selbstbestimmt 
zu gestalten sowie ihre Potenziale und Fähigkeiten 
optimal zu entfalten und auszubauen. 

Das FamilyBoost! Qualifizierungsprogramm vermittelt 
(angehenden) pädagogischen Fachkräften schon 
während ihrer Ausbildung die Grundlagen erfolgreicher 
Erziehungspartnerschaft. Die Fachkräfte sind dadurch 
bei ihrem Berufseinstieg für die Bedürfnisse der 
Zielgruppe sensibilisiert und können gemeinsam mit 
den Eltern als entscheidende Erziehungsinstanzen an 
der optimalen Entwicklung von Kindern arbeiten.

FamilyBoost! wurde aufbauend auf dem bundesweiten 
Präventionsprogramm ELTERN-AG von der MAPP-
Empowerment gGmbH entwickelt. ELTERN-AG ist ein 
Elterngruppenkurs für sozial benachteiligte Mütter 
und Väter, in dem sie gemeinsam Lösungen für ihre 
individuellen Erziehungsherausforderungen erarbeiten.

Im Rahmen des FamilyBoost! Qualifizierungsprogramms 
führt die MAPP-Empowerment gGmbH, Träger des 
Programms, an Fach(hoch)schulen Workshopreihen 
u.a. mit folgenden Inhalten durch:

• Haltung und erfolgreiche Kommunikation
• Beziehungsaufbau
• Erfolgsfaktoren einer gelingenden 

Elternkooperation
• Wertschätzung und Empowerment
• besondere Herausforderungen und Lebens-

situationen sozial benachteiligter Familien

PÄDAGOGISCHE FACHKRÄFTE ...
• verstehen sich als Erziehungspartner*innen der 

Eltern. 
• überprüfen und reflektieren bewusst ihre Haltung. 
• wirken mit ihrer positiven Haltung als Multipli- 

kator*innen gegenüber Kolleg*innen, Einrich-
tungsleitung und Familien.

KINDER ...
• erfahren optimale Förderung ihrer Fähigkeiten in 

Familie und institutioneller Einrichtung.
• erhalten bessere Bildungs-, Gesundheits- und 

Lebenschancen.

ELTERN ...
• erfahren Begegnung auf Augenhöhe mit Päda-

gog*innen.
• erlangen Selbstbewusstsein durch die ihnen ent-

gegengebrachte positive Haltung. 
• zeigen größeres Interesse an Angeboten der 

Einrichtung und nehmen diese eher an. 

PÄDAGOGISCHE EINRICHTUNGEN ...
• erkennen, wie sich eine innere wertschätzende, 

offene Haltung im Handeln widerspiegeln kann. 
• erfahren eine gesteigerte Bindung der Eltern an 

die jeweilige Einrichtung und an den Träger.

MISSION

KONZEPT WIRKUNG

„In meinem Gedankenbuch stehen viele wertvolle 
Dinge, die ich toll in der Praxis anwenden kann. Mir 
gefielen alle Inhalte, die Methoden und das Material. 
Jetzt bin ich auf Gespräche besser vorbereitet, weil 
ich nun weiß, wie erfolgreiche Elternzusammenarbeit 
funktioniert.“ 

Jens, 22 Jahre, Auszubildender aus Stendal

„Wir sind zwei getrennte Klassen, hatten nicht viel 
miteinander zu tun und haben irgendwie konkurriert. 
Das ist seit FamilyBoost! anders. Wir haben uns 
kennengelernt und verstehen uns jetzt gut.“

Lisa, 17 Jahre, Auszubildende aus Magdeburg

„Ich war total begeistert von einer Vierjährigen in 
meiner Einrichtung. Sie wusste schon, wo links und 
wo rechts ist. Das berichtete ich beeindruckt ihrer 
Mama und erkundigte mich, wie sie das geschafft 
hat. Auch das habe ich bei FamilyBoost! gelernt. Die 
Mama erklärte es mir und war sichtlich stolz. Ich 
habe das Gefühl, dass wir auch zukünftig viele Ideen 
austauschen werden.“ 

Anett, 43 Jahre, angehende Pädagogin aus Köln

 
Bei Interesse an weiterführenden Informationen 
über das FamilyBoost! Qualifizierungsprogramm für 
(angehende) pädagogische Fachkräfte besuchen Sie 
unsere Website www.mapp-empowerment.de oder 
rufen Sie uns unter 0391-72 77 640 an. 

Wir freuen uns, von Ihnen zu hören!

Das FamilyBoost! Qualifizierungsprogramm ist ein 
praktisches Ergänzungsmodul zum Lehrplan – sowohl 
für Schüler*innen, Auszubildende und Studierende als 
auch für Lehrkräfte an Fach(hoch)schulen. 

FAMILYBOOST! WORKSHOPREIHE FÜR 
SCHÜLER*INNEN, AUSZUBILDENDE & STUDIERENDE
Klassenweise oder -übergreifend werden 18 bis 
25 Teilnehmende an fünf Tagen in erfolgreicher 
Elternzusammenarbeit weitergebildet. Die Projekttage 
folgen der Struktur Theorie-Praxis-Reflexion:

• Theorie (drei Tage à acht Lehreinheiten)
• Praxis: Reflexions- und Beobachtungsaufgaben 

während des Praktikums
• Reflexion (zwei Tage à acht Lehreinheiten): 

Theorie-Praxis-Transfer, Auswertung

Im Anschluss an die Workshopreihe erhalten die 
Schüler*innen, Auszubildenden und Studierenden ein        
entsprechendes Teilnahmezertifikat.

AUSBILDUNG ZUM*ZUR FAMILYBOOST! TRAINER*IN 
FÜR LEHRPERSONAL AN FACH(HOCH)SCHULEN
An drei Tagen werden Lehrkräfte mit Fokus auf 
erfolgreiche Elternzusammenarbeit zu FamilyBoost! 
Trainer*innen ausgebildet. Sie werden so in die 
Lage versetzt, die FamilyBoost! Projekttage für 
Schüler*innen, Auszubildende und Studierende 
selbständig anzubieten.

Alle zwei Jahre wird ein Fachtag für alle FamilyBoost! 
Teilnehmer*innen und Trainer*innen angeboten.

ABLAUF ERFAHRUNGEN

MEHR ERFAHREN


