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Um mehr Klarheit über die unterschiedlichen Menschen-

bilder, Methoden und Ziele dieser Angebote zu bekom-

men, werden in diesem Buch aktuelle bekanntere Eltern-

bildungsprogramme ebenso vorgestellt wie neuere Kon-

zepte, die u.a. mit bestimmten Zielgruppen arbeiten oder 

deren Angebote besonders niedrigschwellig bzw. im 

Rahmen von Erziehungspartnerschaften zwischen Eltern 

und ErzieherInnen/LehrerInnen entstanden sind. 

Für Eltern, ErzieherInnen, SozialpädagogInnen, LehrerInnen 

und alle Berufsgruppen und Trägerverbände, die mit Eltern 

arbeiten, bietet dieses Buch eine wichtige Orientierung, die 

immer notwendiger wird, da sich Elternbildung immer mehr 

zu einem wirtschaftlcihen Markt entwickelt und von daher die 

Frage „was nützt wem“ im Sinne einer ermutigenden Unter-

stützung für Eltern in ihrer Erziehungsaufgabe gestellt und 

beantwortet werden muss. 

 

Presse: 

… ein Muss für alle, die mit Eltern zusammenarbeiten. Es ist ein sehr gutes Nachschlagewerk, um sich zu 
informieren und gegebenenfalls Eltern zu unterstützen, das passende Angebot zu finden. 

Karoline Schmid-Grittner in Welt des Kindes 

 

Das Buch stellt eine gute Möglichkeit dar, sich einen Überblick über aktuelle Elternbildungsangebote zu ver-

schaffen und auch die Einteilung in die vorgestellten Kategorien erscheint sinnvoll. 

Christian Oetken, www.socielnet.de 

 

Dieses Buch ist für alle professionell in der Sozialen Arbeit tätigen Frauen und Männern (etwa in der Erzie-

hungsberatung, Jugendamt, Schulsozialarbeit) eine gewinnbringende Lektüre, da sie in übersichtlicher, 

gründlicher, kritischer, wissenschaftlich fundierter und aktueller Form die Unübersichtlichkeit der „Elternbil-

dung“ Auflöst und über allem die persönliche Stärkung sowohl der Kinder und Jugendlichen als auch der 

Eltern in den Vordergrund stellt. 

Detlef Rüsch in Sozialmagazin                                      
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