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10 Jahre Kidix-Eltern-Kind-Kurse in katholischen Familienbildungseinrichtungen in NRW – 

seitdem auch erfolgreich im Haus der Familie in Münster 

 

Die katholische Erwachsenen- und Familienbildung in NRW startete 2012 flächendeckend mit dem 
abgestimmten Kidix-Kurskonzept, einem Bildungsformat für Eltern mit Kindern von 0 bis 3 Jahren. 

Im Haus der Familie am Krummen Timpen 42 in Münster finden jährlich etwa 45 Kidix Eltern-Kind-
Kurse statt, in verschiedenen Stadteilen wie beispielsweise in Gievenbeck im La Vie oder in Wolbeck 
werden zudem jährlich durchschnittlich 15 weitere Kidix-Eltern-Kind Kurse angeboten. 

Alle Kidix-Eltern-Kind-Gruppen werden nach dem gleichen Prinzip durchgeführt: es gibt an jedem 
Kurstermin eine „Kinderzeit“, eine „Elternzeit“ und eine „Gemeinsame Zeit“, um die verschiedenen 
Bedürfnisse und Themen gut in den Blick nehmen zu können. Die Begleitung junger Familien sehen wir 
dabei als unsere Aufgabe, beschreibt Judith Bestier, hauptamtliche pädagogische Mitarbeiterin im 
Fachbereich Eltern und Kinder. Ein Schwerpunkt der Kidix-Kurse ist die „Elternzeit“, in der Eltern über 
Themen, die sie bewegen, ins Gespräch kommen, die Kinder beobachten und sich informieren können. 
Zur gleichen Zeit haben die Kinder die Möglichkeit sich mit altersgerechten Materialien zu 
beschäftigen, diese zu entdecken und zu erforschen, während sie mit Gleichaltrigen Kontakt 
aufnehmen können. 

Auch der gemeinsamen Zeit wird Raum gegeben: gemeinsam singen, entdecken, interagieren, 
bewegen sich Eltern und ihre Kinder und erleben sich mit allen Sinnen bei kreativen Angeboten. 

Viele Kursteilnehmende beschreiben den Austausch untereinander als sehr hilfreich und entlastend: 
es tut gut zu spüren, anderen geht es ähnlich. Oft finden sich Ideen und Lösungen bei Problemen im 
Gespräch während der Snackzeit, wo Eltern, Kinder und die Kursleitende gemütlich zusammen sitzen 
und über Erziehungsthemen wie auch über Ernährung, Schlaf, Kitaplatzsuche und vieles mehr 
sprechen. 

Im Laufe der letzten 10 Jahre wurden viele Honorarkräfte geschult. Es finden zwei Mal jährlich in 
wechselnden Bildungsforen im Bistum Münster Schulungen statt. In Münster wird beispielsweise im 
Frühjahr 2023 die nächste Kidix Grundqualifizierung für Interessierte neue und pädagogisch 
vorqualifizierte Kursleitende angeboten. Wir freuen uns über neugierig gewordene Menschen, die 
Interesse an der Eltern-Kind-Kursarbeit haben und pädagogisch vorqualifiziert sind. Für weitere Infos 
können Sie sich gerne im Haus der Familie Münster melden.  

Das Jubiläum wurde zum Anlass genommen, das Konzept neu in den Blick zu nehmen und die 
gesammelten Erfahrungen zu sichten und ins Kidix-Konzept aufzunehmen. Arbeitsgruppen von 
Fachreferentinnen katholischer Familienbildungseinrichtungen bearbeiten und aktualisieren das Kidix-
Handbuch, das als Grundlage für die Qualifizierung der Kursleitungen dient. Zukünftig wird es digital 
vorliegen. Zudem werden digitale Lerneinheiten erarbeitet um die Qualifizierung von Kursleitungen 
zeitgemäß zu unterstützen.  

Informationen und Anmeldungen im Haus der Familie Münster unter Telefon 0251 41866-0 oder auf 
der Homepage Haus der Familie MS - Start (haus-der-familie-muenster.de) Noch mehr Infos zum 
Thema findet man im Netz unter Was ist kidix - kidix Eltern Kind Kurs (kidix-eltern-kind-kurs.de) 


