Die Väterarbeit rückt immer mehr in den
öffentlichen Fokus, denn die Ansprüche
und Erwartungen an die Vaterschaft
verändern sich. Moderne Väter wollen
gleichermaßen in die Erziehung ihrer
Kinder eingebunden sein und sich stärker im Familienleben engagieren.
Das Engagement von Vätern hat positive
Auswirkungen auf die gesamte Entwicklung der Kinder, insbesondere auf das
soziale Verhalten und die Leistungen in
der Schule.
Die Interkulturelle Väterarbeit möchte Väter mit Zuwanderungsgeschichte
mit gezielten Bildungsangeboten und
erlebnisorientierten Aktivitäten in ihrer
Erziehungskompetenz stärken, damit sie
die Entwicklung und Bildung ihrer Kinder
fördern können.
Eltern sind Experten für ihre Kinder und
es gilt beide Elternteile gleichermaßen
wertschätzend in die Arbeit mit ihren und
für ihre Kinder einzubeziehen.
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Elternseminare für Väter
mit Zuwanderungsgeschichte
Zum Thema Interkulturelle Väterarbeit bietet
das Kreisintegrationszentrum Mettmann
Elternseminare für Väter an. Das Ziel des
Informations- und Bildungsangebotes ist,
die Väter mit Zuwanderungsgeschichte in
ihrer väterlichen Erziehungskompetenz zu
unterstützen und sie zu stärken, sich aktiv
am Bildungsprozess der Kinder zu beteiligen.
Themen der Elternseminare sind:
●● Meine Rolle als Vater
●● Kommunikation in der Familie
●● Wie erziehe ich mein Kind mehrsprachig?
●● „Smartphone & Co“ – wie viel ist davon
gut für mein Kind?
●● Großvater sein …
Referenten
Unsere Referenten sind mehrsprachige,
erfahrene Pädagogen.

ﺣﻠﻘﺎت ﺑﺣث ﻟﻠواﻟدﯾن
ﻟﻶﺑﺎء ﻣن أﺻول ﻣﮭﺎﺟرة
ﯾﻘدم ﻣرﻛز اﻻﻧدﻣﺎج ﻟداﺋرة ﻣﯾﺗﻣﺎن ﺣﻠﻘﺎت ﺑﺣث ﻟﻠواﻟدﯾن ﻣن
ﺿﻣﻧﮭﺎ ﻣواﺿﯾﻊ أﺧرى ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﺑﺎء ﺣول ﻣوﺿوع ﻋﻣل اﻻﺑﺎء
 اﻟﮭدف ﻣن ھذا اﻟﻌرض اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ.وﺳط ﺛﻘﺎﻓﺎت ﻣﺗﻌددة
واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ھو ﻣﺳﺎﻋدة اﻵﺑﺎء ذوي أﺻول ﻣﮭﺎﺟرة ﻓﻲ ﻣﮭﺎراﺗﮭم
اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻛواﻟدﯾن وﺗﻌزﯾزھﺎ ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺑﻧﺷﺎط ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ
.ﻷطﻔﺎﻟﮭم
:ﻣوﺿوﻋﺎت ﺣﻠﻘﺔ ﺑﺣث اﻟواﻟدﯾن ھﻲ
● دوري ﻛﺄب
● اﻟﺗواﺻل ﺑﯾن أﻓراد اﻷﺳرة
● ﻛﯾف ﯾﻣﻛﻧﻧﻲ ﺗرﺑﯾﺔ طﻔﻠﻲ ﺑﻠﻐﺎت ﻣﺗﻌددة؟
● "اﻟﮭﺎﺗف اﻟذﻛﻲ وﻣﺎ ﺷﺎﺑﮭﮫ – ﻣﺎ ھو اﻟﻣﻘدار اﻟﻣﻔﯾد ﻟطﻔﻠﻲ؟
... ● ﻋﻧدﻣﺎ اﺻﺑﺢ ﺟدا
اﻟﺧطﺑﺎء
.اﻟﺧطﺑﺎء ھم ﻣرﺑﯾﯾن ذوي ﺧﺑرة وﯾﺗﺣدﺛون ﻟﻐﺎت ﻋدة
ﯾﻣﻛن ﻋﻘد ﺣﻠﻘﺎت ﺑﺣث ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﻧﺷﺄت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻣﺛل دور
.ﺣﺿﺎﻧﺔ اﻻطﻔﺎل و ﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﮭﺎﺟرﯾن اﻟﺣﺿور ﻓﯾﮭﺎ ﻣﺟﺎﻧﺎ

Göçmenlik geçmişine sahip babalar için ebeveyn seminerleri
Mettmann Bölge Entegrasyon Merkezi babalar için kültürlerarası babalık
çalışmaları konusunda da ebeveyn seminerleri düzenlemektedir. Bilgilendirme
ve eğitim programının hedefi, göçmenlik
geçmişine sahip babalara, çocuk eğitimi
yetkinliği alanında destek olmak ve
çocukların eğitim sürecine etkin bir biçimde katılımlarına destek olmaktır.
Ebeveyn seminerlerinin konuları:
● Baba olarak rolüm
● Aile içi iletişim
● Çocuğumu nasıl çok dilli yetiştiririm?
● „Smartphone vb. „ – çocuğum için ne 		
kadarı iyidir?
● Dede olmak…
Konuşmacılar
Konuşmacılarımız çok dilli, tecrübeli
pedagoglardır.
Seminerler, örn. kreşler ve göçmen
kuruluşları gibi değişik kurumlarda
gerçekleştirilebilir ve ücretsizdir.

Die Seminare können in verschiedenen
Bildungseinrichtungen, wie z.B. Kitas und
Migrantenorganisationen durchgeführt
werden und sind kostenlos.
Referent
Ouasim El Hamriui

(B.A. Kindheits- und
Familienbildungspädagoge)

Referent
Mehmet Y׀ld׀z

(Staatlich anerkannter Erzieher)

