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AHLENER KONSENS
zur elternarbeit unD erziehung

Die Erziehung von Kindern und Jugendlichen unterliegt einem stetigen Wandel. Die Familie
als erster Ort des Aufwachsens ist durch die Eltern und deren Erfahrungen geprägt. Aufgrund
kultureller, sozialer einﬂüsse und traditionen ist es für eltern und alle, die familien begleiten,
nicht immer klar erkennbar, was „das beste“ für die doch einzigartigen Kinder ist.
Wer oder was ist wichtig in der Erziehung? Was haben wir bereits und was brauchen wir in Ahlen, um
unsere Kinder auf ihrem Lebensweg zu unterstützen und Bedingungen zu schaffen, damit sie gesund
und glücklich aufwachsen?
Ein oft zitiertes afrikanisches Sprichwort sagt: „Um ein Kind zu erziehen, braucht es ein ganzes Dorf“.
Es bleibt auch heute noch zutreffend. Wir in Ahlen möchten diesen Satz umsetzen. Wir – Eltern, Fachkräfte aus Sozial- und Bildungsbereichen sowie alle in der Kinder- und Jugendarbeit Tätigen – haben
uns zusammengesetzt, um einen Erziehungskonsens gemeinsam zu entwickeln. Erziehungskonsens
bedeutet: mit allen für alle im Sinne eines gemeinsamen Handlungsziels.
Die ersten Ideen zum Thema Erziehungskonsens und Elternbildung entstanden bereits in den Jahren
2014 und 2015 in einer gemeinsamen Vision von AWO, Caritasverband und der Familienbildungsstätte. Seit 2017 haben sich die Arbeitsgruppen der Ahlener Präventionskette mit der Elternarbeit intensiv
beschäftigt. Die Projektgruppe „Ahlener Elternoffensive“ der Stadt Ahlen mit zwei freien Trägern (Caritasverband und AWO) führt die Ergebnisse in den Erziehungskonsens nun hier zusammen.
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Der Ahlener Konsens beinhaltet Aussagen zur Erziehung und Elternarbeit und möchte für Eltern und
Fachkräfte als Orientierung dienen und gleichzeitig ein Angebot sein, gemeinsam im Sinne der Kinder
in den Austausch über die spannende Herausforderung der Erziehung zu gehen…Die

bisher gemeinsam formulierten Thesen zur Elternarbeit:
• Eltern sind „Experten“ ihrer Lebenswelt.
• Eltern müssen nicht perfekt sein.
• Eltern wollen das Bestmögliche für ihre Kinder erreichen und tragen dafür die Verantwortung.
• Familien tut es gut, bei der Erziehung individuell(e) Unterstützung und Begleitung
erfahren zu können.
• Familien wollen verstanden und wertgeschätzt werden.
• Eltern haben das Recht und die Pflicht zur Erziehung ihrer Kinder.

Die bisher gemeinsam formulierten Thesen zur Erziehung:
• Erziehung findet nicht nur im Elternhaus statt.
• Erziehung muss gewaltfrei sein!
• Wir wollen auf eine gesunde Entwicklung unserer Kinder achten und diese individuell fördern.
• Wir wollen demokratische Werte in der Erziehung altersentsprechend vermitteln und leben.
• Kinder und Jugendliche wollen reden und erzählen und sie wollen, dass ihnen zugehört wird.
• Wir wollen Kindern Zeit und Unterstützung geben, damit sie ihre Stärken und Fähigkeiten
entwickeln können.
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