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Präsentation eines Beispiels guter Praxis "PIMEC – Elternschaft
in einer multikulturellen europäischen Stadt "
60‘
PPT über PIMEC
Das europäische Grundtvig Projekt "PIMEC" war ein unterstützendes
Projekt für Kinderbildungs- und Betreuungseinrichtungen, die Kinder
aus unterschiedlichen Kulturen betreuen. Es wurde in 11 europäischen
Ländern umgesetzt. In Österreich arbeitete das Projekt mit einem
städtischen Kindergarten zusammen. Dort gab es zu Beginn das
Problem, dass vor allem Eltern mit Migrationshintergrund sich nicht an
der Zusammenarbeit mit dem Personal beteiligten und sich auch nicht
durch Elternabende angesprochen fühlten.
In einem maßgeschneiderten Programm wurden nun unter
Verwendung der Ressourcen innerhalb des Kindergartens, aber auch
unter Zuhilfenahme des Netzwerks in der Stadtgemeinde folgenden
Maßnahmen gesetzt:
 Erhebung der Bedürfnisse der Eltern
 Informationsveranstaltungen, die sich genau auf die
Bedürfnisse und Wünsche der Eltern bezogen
 Organisation eines Fahrradkurses für Frauen, um deren
Mobilität zu vergrößern etc. etc.
Sehr oft beklagen Einrichtungen mangelndes Interesse der Eltern an
der Arbeit im Kindergarten. Dieses Praxisbeispiel zeigt, dass man
unter Einbeziehung der Betroffenen große Erfolge erzielen kann und
sich Eltern mehr am Geschehen im Kindergarten beteiligen.
Nach der Präsentation des Programms werden die vielfältigen
Angebote analysiert und es wird diskutiert, was davon in den
Arbeitsalltag der TeilnehmerInnen übernommen werden könnte.
Ein erfolgreiches Umsetzungsbeispiel kann helfen, dass die
TeilnehmerInnen selbst kreative Lösungen für Probleme in ihren
Einrichtungen finden.
Manchmal werden Beispiele guter Praxis von Gruppen auch
abgelehnt; das Argument ist dabei oft: “Das mag hier ja möglich sein,
aber in meinem Fall geht das nicht.” Ein erfahrener Trainer wird
danach alle Zweifel und Bedenken sammeln und herausarbeiten, was
davon auf realen Erfahrungen beruht und was nur als Vorwand dient
an der Situation nichts zu ändern. Er wird auch herausstreichen,
welche Veränderungsschritte nur mit zusätzlicher Förderung möglich
sind und was auch mit den bestehenden Ressourcen umgesetzt
werden kann. Auf diese Weise erhalten die TeilnehmerInnen eine
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realistischere Einschätzung ihrer Situation und möglicher
Problemlösungen.
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