
ein österreichweites Angebot 
der MARKE Elternbildung 

www.elternweb2go.at 



= 
Elternbildung  

+ 
digitales Lernen 



Video: http://www.elternbildung.or.at/elternbildung/angebote/elternweb2gowebinare 



fixe Elemente 

 

• Information 

• Möglichkeit und Anregung zum Austausch 

• Möglichkeit und Anregungen zum Erarbeiten 
konkreter Handlungsmöglichkeiten für den 
eigenen Familienalltag 

 



 

Was ist elternweb2go nicht? 

• ein reiner Vortrag 

• eine „Beratungsstunde“ 

• eine moderierte Chatrunde 

• Belehrung 

 

 



                                     will: 

elterliche 
Kompetenz 

stärken 

individuelle 
Persönlichkeiten und 

Situationen ernst 
nehmen 

keine Rezepte 
verteilen 



Konzept 

1x/Jahr 
Kooperation mit 

digi4famly 

Thema kommt 
von 

ImpulsgeberIn 

1x/Jahr Schulung 

monatlich ein 
Webinar 
1 Stunde 
kostenlos 

„klassische“ 
Themen der 

Elternbildung 

ImpulsgeberIn 
 = 

ausgebildete 
ElternbildnerIn 



Rollen und Aufgaben 
 

ImpulsgeberIn 

• für den Inhalt verantwortlich 

• bereitet Inhalte vor  

• überlegt gemeinsam mit Moderatorin und 
Veranstalterin die methodische Gestaltung des  
Webinars   

• vertritt „ihre“ Elternbildungseinrichtung  



Moderatorin 

• führt durch das Webinar  

• hält den Kontakt zwischen  

    TeilnehmerInnen und ImpulsgeberIn  

• greift Themen und Fragen aus dem Chat auf 

• bündelt sie ggf. und gibt sie an die ImpulsgeberIn 
weiter 

• ist für die jeweiligen Einstellungen der 
verschiedenen Ansichten verantwortlich 

• ist für den zeitlichen Rahmen verantwortlich 

 



VeranstalterIn 

• für die Organisation und Rahmen- 

bedingungen verantwortlich 

• vertritt die MARKE Elternbildung  

und das Forum Katholischer Erwachsenenbildung  

• übernimmt „offizielle“ Begrüßung und 
Verabschiedung  

• arbeitet „im Hintergrund“ mit 

• ist während des inhaltlichen Teiles nicht sichtbar 

 



TeilnehmerIn 

• Teilnahme von aktiv  
(Video, Audio) bis  
anonym möglich 

• kein Programm 
notwendig 



ein Blick hinter die Kulissen 



bisherige Themen: 
 
• Schlaf 
• Zwischen Verwöhnen und Grenzen setzen 
• Spiel 
• Nerven sparen im Familienalltag 
• Geschwister 
• Sinneserziehung 
• Kinder und Smartphones 
• Große Gefühle  
• Grenzen setzen 

 
 



• Pubertät 1 
• 8 Sachen, die Erziehung stark machen 
• Medienkompetenz 
• Geschichten erzählen 
• Sauberkeitserziehung   
• Kindergeburtstage kreativ gestalten 
• Kinderliteratur 
• Pubertät 2 
• Spielplatz Natur 
• Schuleinstieg  



                                   
                           Feedback 

am Beispiel des Webinars zum Thema Pubertät 

 



 

aktuelle Informationen  

 

www.elternweb2go.at 

 

https://www.facebook.com/elternbildung/ 

 

 

http://www.elternweb2go.at/
https://www.facebook.com/elternbildung/
https://www.facebook.com/elternbildung/

