
27.02.17, 16)33weinheim.de - Wenn Kinder so „anders“ werden

Seite 1 von 2http://www.weinheim.de/,Lde/Startseite/Stadtthemen/Wenn+Kinder+so+_anders_+werden.html

Impressum  | Datenschutz  | Presse  | Stadtplan  | Kontakt

STADTTHEMEN BÜRGERSERVICE TOURISMUS

AKTUELL!
News, Verkehrsinfos

Bekanntmachungen

DIALOG
Bürgerbeteiligung

Netzwerke, direkter Draht

UNSERE STADT
Stadtportrait, Statistik

Bürgerengagement

BILDUNG
Schulen, Kinderbetreuung

Bibli!hek, Bildungskette

FREIZEIT
Kultur, Aktivitäten

Veranstaltungen

ENTWICKLUNG
Stadtplanung, Umwelt

Energie, Bauprojekte

Startseite » Stadtthemen » Aktuelles » News

Wenn Kinder so „anders“ werden

Weinheimer Bildungsbüro bot zweisprachigen Elternkurs an: „Mein

Kind in der Pubertät begleiten“

Wenn Kinder in die Pubertät kommen, ändert sich das Familienleben oft enorm. Das gerade noch

kooperative und fröhliche Kind zieht sich zurück, reagiert auf Bitten und Aufforderungen trotzig, zeigt

risikohaftes Verhalten und möchte von den Eltern in Ruhe gelassen werden. „Diese

Verhaltensweisen sind ganz natürlich, genauso wie die Tatsache, dass in der Pubertät

Freundschaften eine immer wichtigere Rolle spielen. So sehr die Eltern dabei den Eindruck

gewinnen, dass sie überflüssig sind, so sehr braucht ihr Kind in dieser Entwicklungsphase immer

noch die elterliche Unterstützung.“, so die psychologische Familienberaterin Ebru Basaraner vom

türkischen Generalkonsulat Karlsruhe. An zwei Samstagen im Februar trafen sich türkischsprachige

Eltern auf Einladung des Bildungsbüro Weinheim/Integration Central in dessen Räumen mit dem

Ziel, ihre Kinder in ihrer gesunden Entwicklung besser zu unterstützen. „In unseren Grundschul-

Elternkursen konnten wir in den letzten Jahren feststellen, dass Eltern gerade in der Vorpubertät und

Pubertät ihrer Kinder verunsichert sind. Mehrere türkische Eltern äußerten den Bedarf, in ihrer

Muttersprache Informationen und professionellen Rat zu bekommen. Das konnten wir nun

ermöglichen.“, ergänzt Nilgün Ilden, die innerhalb der Fachstelle Grundschule des Bildungsbüros für

den Bereich Elternbildung verantwortlich ist. Sie organisierte in Kooperation mit dem türkischen

Generalkonsulat, der Friedrich-Grundschule und der Albert-Schweitzer-Grundschule die zweitägige

Veranstaltung, die mit großem Interesse auch von vielen Eltern anderer Weinheimer Schulen

aufgenommen wurde. 

Im gut besuchten Seminar fand ein reger und offener Austausch statt, bei dem die Eltern feststellten,

dass sie ähnliche Erfahrungen teilen. „Wie schön, ich bin nicht allein!“, so eine teilnehmende Mutter,

die beim Frauenfrühstück in der Moschee von dem Seminar erfahren hatte und gleich Feuer und

Flamme war. Sie führt weiter aus: „Wichtig fand ich vor Allem, dass jede Familie, jedes Kind im Detail

anders funktioniert, bestimmte Entwicklungsmerkmale jedoch immer gleich sind. Und auch, dass

Respekt vor der Entwicklung der Kinder angebracht ist.“ Respekt zeichnete auch den Umgang der

Teilnehmer miteinander aus, sowohl was unterschiedliche Ansichten, als auch kulturelle Prägungen

angeht. Dies ist besonders auch der professionellen Leitung und Durchführung des Seminars

geschuldet. Das Team Basaraner/ Ilden hat sich in den vergangenen drei Jahren bewährt und pflegt

eine konstante und vertrauensvolle Kooperation. Dies weiß auch Bildungsattaché Gürkan Avci zu
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schätzen, der zum Ausklang des Seminars hinzu kam, um einen Einblick in die Arbeit seiner

Mitarbeiterin zu gewinnen, Teilnahmebescheinigungen mit zu überreichen und die Eltern kennen zu

lernen. Auch die Türkischlehrer der Weinheimer Grundschulen kamen hinzu, um ihre Unterstützung

für die Veranstaltung, die sie im Vorfeld mit beworben hatten, auszudrücken.

Große Unterstützung und Wertschätzung erfuhr die Veranstaltung sowohl im Vorfeld, als auch

während des Seminars auch vom Türkischen Elternverein: „Wir finden es toll, dass wir hier

Informationen und Hilfestellung bekommen, uns aber viel auch im Austausch selbst erarbeiten

konnten. Das geht am Besten in der Muttersprache. Dafür möchten wir uns bedanken und hoffen,

dass dieses Seminar fortgesetzt wird.“ Das Dankeschön brachten sie mit einem leckeren Buffet zum

Ausklang und Blumen für die Verantwortlichen zum Ausdruck.

(Erstellt am 22. Februar 2017)
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