
   

 

 
 

„Der Lösung ist es egal, warum ein Problem entstanden ist!“  
(Steve de Shazer) 

 

Elternkompetenz GEMEINSAM stärken  
Elternbildung in der Steiermark 
 
Viele Eltern wünschen sich in Erziehungsfragen Orientierungshilfe, Begleitung oder 
Beratung. Eltern‐ bzw. Familienbildungsangebote leisten einen wichtigen Beitrag zur 
Stärkung und Unterstützung der Familien. Sie sind nicht erst dann eine Hilfe, wenn man 
als Elternteil nicht mehr weiter weiß, sondern verstehen sich als eine selbstverständliche 
Begleitung im Erziehungsalltag. Die Vielfalt der Angebote ist bedeutsam, um auch die 
Vielfalt der Familien in ihren verschiedenen Lebensformen zu erreichen. Um Transparenz in 
das Gesamtangebot zu bringen, versteht sich das Referat Familie der FA6A als 
Erstanlaufstelle für Information und Beratung und als zentrale Kompetenzstelle für 
Elternbildung.  
 

Was ist Elternbildung?  
Elternbildung unterstützt und begleitet Eltern in ihrer Aufgabe als Erziehende. Sie zeigt 
Wege auf, mit den eigenen Kräften aufbauend umzugehen und hilft mit, dass sich Kinder 
und Erwachsene in den verschiedenen Familiengemeinschaften entfalten und entwickeln 
können. Elternbildung leistet somit einen wichtigen Beitrag zur Gesundheitsförderung und 
Prävention. Sie vermittelt Kenntnisse und Fähigkeiten und bewirkt, dass sich Eltern mit 
ihren Erziehungs- und Beziehungsaufgaben sowie mit politischen und sozialen 
Rahmenbedingungen, die das Elternsein prägen, auseinandersetzen. Elternbildung grenzt 
sich ab von Beratung, Unterhaltung und Erholung sowie von Therapie.  
 
Im Mittelpunkt steht eine partnerschaftliche Begegnung den Eltern gegenüber als 
ExpertInnen ihrer Lebenswelt, ihrer Kinder. Das bedeutet für die verschiedenen 
Professionen im Bereich der Elternbildung und -begleitung eine hohe wertschätzende 
Grundhaltung und ein umfassendes fachliches Wissen zu psychologischen, 
pädagogischen, sozialen und gesundheitlichen Fachgebieten. 
 
Wichtige Beiträge zur Stärkung der Elternkompetenz leisten Eltern‐Kind‐Zentren, 
Kinderbildungs‐ und -betreuungseinrichtungen, Schulen, u.ä.. Durch die Ansprechpersonen 
vor Ort, die häufig ein gutes Vertrauensverhältnis zu den Eltern aufgebaut haben, können 
wichtige erste Unterstützungsleistungen erbracht werden.   



   

 

 
 
 
 

Was ist der ZWEI UND MEHR- Steirische Elternbildungsgutschein?  
Alle BesitzerInnen des ZWEI UND MEHR-Steirischen Familienpasses erhalten pro 
Kalenderjahr Elternbildungsgutscheine im Wert von 4 x 5,00 EURO.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diese gelten: 
 

 nur für Elternbildungsveranstaltungen (Vorträge, Seminare) nach Kriterien der 
Erwachsenenbildung und Qualitätskriterien Elternbildung (d.h. nicht für Eltern-Kind-
Gruppen, Spielnachmittage, u.ä.), die mit dem ZWEI UND MEHR-
Elternbildungsgutschein-Logo gekennzeichnet sind: 
 
 
    

 
 
 nur bei anerkannten ElternbildungsanbieterInnen direkt bzw. indirekt bei 

anerkannten KooperationspartnerInnen (z.B. Eltern-Kind-Zentren, Kinderbildungs- 
und -betreuungseinrichtungen, ...) 

 
 
 

 

Alles auf einen Klick: der Elternbildungs-Veranstaltungskalender unter 

www.zweiundmehr.steiermark.at  

http://www.zweiundmehr.steiermark.at/

