
...und 

wie geht 

es 

weiter? 

Ausgebildete Elternklönschnacker bekommen Ar-

beitsmaterialien und Broschüren/Infos zu den relevanten 

Themen - auch zur Verteilung in und bei den Runden... 

Ausgebildete Klönschnacker machen sich auf die Su-

che nach Gastgebern für eine Klönschnackrunde. Der 

Gastgeber erhält ein kleines Gastgeschenk, dass vom 

Regionalpartner zur Verfügung gestellt wird. (auch hier 

grüßt ein wenig die Tupperparty) 

In 2015 müssen 2 Klönschnackrunden durchgeführt 

werden.  

Eine Klönschnackrunde dauert mindestens eine Stun-

de - nach oben sind keine Grenzen gesetzt, denn: “…

wenn es gut läuft…“ 

Ausgebildete Klönschnacker erhalten je Abend eine 

Aufwandsentschädigung von 30 €. Sie liefern eine 

Teilnehmerliste an den Regionalpartner. 

Ausgebildeten Klönschnacker stehen die Regionalpart-

ner mit Rat und Tat zur Seite.  

Ausgebildete Klönschnacker werden zu (i.d.R.) kos-

tenlosen Fortbildungen eingeladen.  

 

Medi Kuhlemann 
Holtenauer Str. 238 

24196 Kiel 
Telefon: 0431 - 2606871 
E-Mail: kuhlemann@akjs-sh.de 

Organisatorisches 

 

Eltern - Themen 

und Gespräche 

 

2014 / 

2015 

 
Tobias Morawietz 

Am Lornsenpark 31 
24837 Schleswig 
Telefon: 04621 - 3053722 

E-Mail: Tobias.Morawietz@schleswig-flensburg.de 

Gerd Manzke 

Stettiner Str. 30 
25746 Heide 

Telefon: 0481 - 971494 

E-Mail: gerhard.manzke@dithmarschen.de 

Es wird kein Teilnehmer-

beitrag erhoben.  

Beim Qualifizierungsseminar im Januar 2015 

(Wikingerhof Kropp) erfolgt die Unterbringung 

in Doppelzimmern. 

Einzelzimmerzuschlag (Bitte bei Anmeldung 

mitteilen) 30 €  

Koordination Aktion Kinder - 

und Jugendschutz Kiel 

Regionalpartner Kreis 

Schleswig-Flensburg 

Regionalpartner Kreis Dithmarschen 



Elterklönschnack 
Was ist das? Was soll das? 

Viele Eltern kennen das – in der Schule wird ein 

Elternabend zu einem Erziehungsthema angeboten. 

Am Abend sind je nach Thema unterschiedlich viele 

Eltern in der Klasse; Väter sind in der Regel selten. 

Ein „Experte“ kommt, hält einen Vortrag und dis-

kutiert mit den Anwesenden. Broschüren werden 

verteilt und im Raum steht der Satz: „Es war ein 

spannender Abend, aber die Eltern, die es eigentlich 

angeht, waren nicht da!“ 

Genau hier setzt der Elternklönschnack an. Un-

strittig ist, dass viele Eltern Hilfestellungen, Infor-

mationen und/oder einen Austausch über mögliche 

Schwierigkeiten und Unsicherheiten im Umgang mit 

den eigenen Kindern wünschen, dies aber im Rah-

men eines formalen Elternabends  aus den ver-

schiedensten Beweggründen nicht möchten. Da 

mag die Nachbarin sein, die „meine Erziehungs-

probleme oder Fragen nicht wissen muss“ oder die 

Lehrkraft, die „mein Kind benachteiligt“ …  

Klar ist, dass Eltern in ihrer Elternrolle unstrittig 

Experten sind. Es gibt „tausende“ gelebte Strategien 

im Umgang mit Problemen, individuell und/oder 

verallgemeinerbar.  

Der Elternklönschnack zieht diesen Austausch 

aus der Schule – ohne Lehrer, ohne „Experten“. 

Die Idee: Eltern qualifizieren sich, ein Gespräch zu 

moderieren und bekommen Informationen für eine 

thematische Diskussion an die Hand. Geschnackt 

wird dann im privaten Raum in kleiner Runde. Ein 

Gastgeber lädt Freunde und Bekannte ein, der 

Klönschnacker moderiert –  

Ein wenig Tupperparty lässt grüßen.  

Elternklönschnack - 

wie geht das? 
...und was erwartet mich? 

...was muss ich mitbringen? 

...ist das was mit Zukunft? 
 

Es gibt zahllose reizvolle Themen über die sich El-

tern austauschen können. Wir werden in der ersten 

Runde das Spannungsfeld Kinder/Jugend und Me-

dien in den Mittelpunkt stellen. Hier „türmen“ sich 

einerseits Fragen (...ab wann TV, Handy, Internet… 

Smartphone?... whatsappen & Co…), es gibt unstrit-

tig einen Handlungsbedarf und jede Menge gute und 

erprobte Ansätze aus dem häuslichen Alltag.  

Elternklönschnacker 

sollen kein Medienexper-

ten werden, die auf jede 

Frage eine (technisch) 

passende Antwort haben 

oder die Vorträge gestal-

ten sollen.  

Es gibt auch keine techni-

schen Materialschlachten in fremden Wohnzimmern. 

Elternklönschnacker können Gespräche leiten, 

geben Impulse und führen durch den Abend - aber: 

Je weniger sie sich einmischen (müssen), umso bes-

ser der Abend. 

Sie bringen ein gesundes Selbstbewusstsein, Neugier 

und die Bereitschaft mit, sich auch einmal selbst zu 

hinterfragen - wir geben Ihnen Sicherheit und Trai-

ningsraum. 

Es bleibt nicht beim Medienthema, denn viele Erzie-

hungsfragen warten: Grenzen setzen, Pubertät, Se-

xualität, Gewalt…. .  Gestalten Sie die Zukunft mit 

und vor allem möge der norddeutsche Satz „..schön, 

dass wir mal drüber geschnackt haben..“  zum Slogan 

des Elternklönschnacks werden. 

Interesse bekunden 

Konkret: melden Sie sich bis zum 

15.11.14 bei einem Regionalpartner an; 

ganz einfach anrufen, Mail schicken. 

Sie bekommen eine Anmeldebestäti-

gung und die Einladung zum...  

Regionaltreffen 

Konkret: Nach der Anmeldung lädt sie der 

Regionalpartner zu einem Abend ein. Hier 

bekommen Sie weitere Informationen, 

lernen uns kennen und entscheiden dann, 

ob sie die... 

Aktiv werden 

Konkret: Mit Unterstützung des Regional-

partners werden Klönschnackabende termi-

niert und von ihnen durchgeführt. 

Fortbildung besuchen 

Konkret: Im Januar 2015 geht es in den Wi-

kingerhof nach Kropp. Wir beginnen am 

Samstagmorgen und enden am Sonntagnach-

mittag. Danach können sie... 

Elternklönschnack 2011 


