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Zum Ende des Projekts 

Ende Oktober 2022 endet die finanzielle Förderung für unser Projekt zur Demo-
kratieförderung in der Elternarbeit. Wir möchten die Gelegenheit nutzen, um 
uns noch einmal für Ihr Interesse an unseren Konzepten, Schulungen und Ma-
terialien zu bedanken. Bevor wir über die letzten Veröffentlichungen aus dem 
Projekt informieren, möchten wir uns einen kurzen Rück- und Ausblick erlau-
ben. 

In den drei Jahren seit Projektbeginn, haben wir viel auf die Beine gestellt. Wir 
haben drei nach Altersgruppen angepasste Schulungen entwickelt, um päda-
gogische Fachkräfte bei der Entwicklung einer demokratiefördernden Elternar-
beit zu unterstützen. Unsere Konzepte haben wir in einem inzwischen auf fast 
150 Seiten angewachsenen Dokument aufbereitet und veröffentlicht. Eine 
überarbeitete Version ist als Buchpublikation beim Wochenschau Verlag in Ar-
beit, das im nächsten Jahr erscheinen soll. Unsere Konzepte haben wir in insge-
samt vier durchgeführten Schulungen und einer Workshopreihe erprobt und 
durch eine fortlaufende Evaluation verbessert. Daneben sind eine Reihe frei zu-
gänglicher Bildungsmaterialien entstanden, die offline und online zur Verfü-
gung stehen. Neben unserem „Barrierespiel“, einem Kartenspiel zur Sensibilisie-
rung für Barrieren der Teilhabe von Eltern, ist hier die Thesenbox zu nennen, die 
Diskussionen zu wichtigen demokratischen und demokratiepädagogsichen 
Themen anregt. Wir haben darüber hinaus eigene Videos mit Erziehungsszenen 
gedreht, die in unseren Schulungen zum Einsatz kommen, die aber auch jeweils 
aufbereitet als Übungen frei verfügbar sind. Diese Übungen und weitere Mate-
rialien finden Sie weiter auf unserer Seite: https://degewa.ifak-bochum.de. 

Nicht zuletzt haben wir das Thema demokratiefördernder Elternarbeit durch 
Vorträge und Publikationen in unsere Netzwerke hineingetragen und haben mit 
ergänzenden Expert*inneninterviews zur Verbreitung von Grundlagenwissen, 
etwa zu den Themen „Streit“ und „Partizipation“ beigetragen. 

Auch wenn das DeGeWa-Projekt in der aktuellen Form beendet wird, ist die IFAK 
weiter aktiv, um Demokratieförderung in der Elternarbeit zu unterstützen. So 
sollen auch zukünftig weitere Schulungen angeboten werden. Hieran wurde 
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durch die Teilnehmer*innen unserer Schulungen auch bereits großes Interesse 
angemeldet. Des Weiteren wird an ergänzenden Formaten gearbeitet. Bei Inte-
resse können Sie sich gerne an Roman Gerhold (gerhold@ifak-bochum.de) wen-
den. 

Abschließend möchten wir aus dem DeGeWa-Team und auch noch einmal bei 
allen Teilnehmer*innen und insbesondere unserer Referent*innen und unseren 
ehemaligen Kolleg*innen bedanken, ohne die das Projekt und unsere Schulun-
gen nicht so erfolgreich gewesen wären. 

Ihr DeGeWa-Team 

David Adler, M* Lucka, Nora Schütz und Nuray Ateş-Ünal 

Zu Abschluss: zwei neue Übungen 

Elternabend zu Erziehungsstilen 

Wie angekündigt haben wir unsere Angebote an Übungen und Materialien um 
einen Vorschlag für einen Elternabend ergänzt. Wir stellen Fachkräften der Pri-
marstufe Methoden und Materialien bereit, um mit Eltern in den Austausch über 
unterschiedliche Erziehungsstile zu kommen, und mit ihnen zu reflektieren, wie 
diese sich auf das Kind auswirken. Kern des Elternabends ist eine Übung, in der 
das Erziehungsverhalten und die Wahrnehmung des Kindes anhand von kurzen 
Sequenzen unseres Videos „Mensch ärger dich nicht“ reflektiert werden. 

Zum Konzept des Elternabends und allen nötigen Unterlagen kommen Sie hier: 
https://degewa.ifak-bochum.de/elternabend/. 

Online-Übung Demokratiefähigkeiten 

Welche Fähigkeiten brauchen wir, um aktiv an Demokratie teilhaben zu kön-
nen? Dieser Frage widmet sich die gerade veröffentlichte Online-Übung des 
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Projektes „Demokratisch. Gemeinsam. Wachsen. Eltern als Partner*innen der 
Demokratieförderung“.  

Die Übung richtet sich an Fachkräfte aus der Frühpädagogik oder der Arbeit mit 
Kindern im Grundschulalter. Im Team oder gemeinsam mit Sorgeberechtigten 
werden grundlegende Demokratiefähigkeiten bewusst gemacht und Schritte 
zu deren Stärkung erarbeitet.  

Zur Übung geht es hier: 

https://degewa.ifak-bochum.de/demokratiefaehigkeiten/.  


