
An einem Tisch mit Eltern…  

ELTERNTALK bringt Mütter und Väter ins Gespräch.   

 

Ob rund, oval oder eckig spielt keine Rolle – jeder Tisch ist geeignet um Eltern miteinander ins 

Gespräch zu bringen. ELTERNTALK lädt Mütter und Väter ein Platz zu nehmen und das Projekt 

kennenzulernen. 

ELTERNTALK bringt Eltern an einen Tisch (Foto: Aktion Jugendschutz, Landesarbeitsstelle Bayern, e.V.)   

ELTERNTALK sind Elterngesprächsrunden für alle Eltern von Kindern von 0 bis 14 Jahren mit dem 

besonderen Etwas: Der Austausch von Eltern steht im Mittelpunkt, denn Mütter und Väter verfügen 

über eine Menge an wertvoller Erziehungserfahrung, die es weiterzugeben gilt. Das Prinzip der ”Talk-

Runden” ist schnell erklärt: Mütter und Väter laden interessierte Eltern aus dem Freundes- und 

Bekanntenkreis zu sich ein, um sich über Erziehungsfragen auszutauschen. Oder Eltern treffen sich in 

kleiner Runde an einem gemütlichen Ort in Wohnortnähe (z.B.  Familienzentrum, Elterncafé). 

Moderiert werden die Gesprächsrunden von ehrenamtlich tätigen Müttern und Vätern. Diese 

Moderatorinnen und Moderatoren sind für ihre Aufgabe geschult. 

ELTERNTALKs drehen sich um die Themen Medien (Smartphone, Internet, Fernsehen, 

Computerspiele), Konsum (z.B. Taschengeld, Markenkleidung), Erziehung (z.B. Gefühle wahrnehmen, 

Grenzen setzen) oder Suchtvorbeugung (z.B. Selbständigkeit fördern, soziale Kompetenzen 

entwickeln). Sich daraus ergebende Fragen wie ”ab welchem Alter ein Handy/Smartphone erlauben?”, 



”was tun, wenn Fernsehen und PC-Spiele bei uns dauernder Streitpunkt sind?” oder ”welchen 

Freiraum kann ich meinen Kindern geben, wo muss ich Grenzen setzen?” kennen wahrscheinlich die 

meisten Eltern aus dem täglichen Familienleben. Im Alltag sehen sich Eltern aber oftmals als 

Alleinkämpfer und vergessen, dass andere Eltern ähnliche Fragen haben. Deshalb bringt ELTERNTALK 

Mütter und Väter unter dem Motto ”let´s talk” (lasst uns sprechen) an einen Tisch: In entspannter 

Atmosphäre mit anderen Eltern zusammensitzen, sich zu Erziehungsfragen austauschen, Erfahrungen 

teilen, neue Ideen entwickeln, voneinander lernen und gemeinsam profitieren!  

ELTERNTALK gibt es bereits seit über 15 Jahren in ganz Bayern und seit 2016 im Landkreis München. 

Das Projekt wird von der bayerischen Staatsregierung gefördert. Informationen zu ELTERNTALK und 

Gesprächsrunden vor Ort erhalten Sie bei der regionalen Ansprechpartnerin, Annette Reisinger, 

elterntalk@caritasmuenchen.de, 0176 51531129. Weitere Informationen finden Sie unter: 

www.elterntalk.net 

 

 

 


