
 

conTAKT-kind.ch 
Alles rund um die Erziehung  
 

Welches Anliegen 
verfolgt conTAKT-
kind.ch? 

Ziel des Angebots von conTAKT-kind.ch ist, insbesondere sozial benachteiligte und 
in die Schweiz zugewanderte Eltern für Themen der Erziehung zu sensibilisieren. 
Dabei bildet die Frühe Förderung (Förderung von Kindern bis acht Jahre) einen 
wichtigen Schwerpunkt. 

Wie kann das In-
formationsangebot 
von conTAKT-
kind.ch genutzt 
werden? 

www.contakt-kind.ch ist eine frei zugängliche Informationsplattform mit vielfältigem 
Material. Sie bietet fundierte Wissenstexte wie auch praktisch einsetzbare Arbeits-
materialien, die sich für den Sprachunterricht und die Vermittlung im breiten Feld 
der Elternbildung sowie für den informellen Rahmen in verschiedensten Elternrun-
den und -treffs eignen. 

Wer kann  
conTAKT-kind.ch 
nutzen? 

Das Angebot von conTAKT-kind.ch richtet sich an eine Vielzahl von Multiplikatorin-
nen und Multiplikatoren, die in unterschiedlichen Lern- und Begegnungsforen mit 
Eltern wissensvermittelnd tätig sind: im DaZ-Unterricht (Deutsch als Zweitsprache), 
in der Elternarbeit in Kindergarten, Schule, Kita und Spielgruppe sowie in der for-
mellen und informellen Elternbildung wie z.B. in Kursen bzw. in Elterntreffs. 
Das Angebot kann von Interessierten auch direkt für ihren Erziehungsalltag genutzt 
werden. 

Was sind die  
Inhalte von  
conTAKT-kind.ch? 

conTAKT-kind.ch bietet auf der einen Seite fundierte Wissenstexte zu verschiede-
nen Themen der Erziehung, auf der anderen Seite aber auch praktisch einsetzbare 
Lern- und Arbeitsmaterialien. Als Highlights zu nennen sind die 26 Porträts von 
Müttern und Vätern mit unterschiedlichem Migrationshintergrund, die Audiodateien, 
die Lernspiele, die Tipps zu Bilderbüchern – einfühlsam und attraktiv bebildert. Im 
Rahmen einer Einführungsaktion kann auf der Webseite eine Arbeitsmappe bestellt 
werden.  

Welche Dienstleis-
tungen bietet  
conTAKT-kind.ch? 

Neben der freien Nutzung der Internetplattform besteht für Fachpersonen (auch für 
semiprofessionelle) die Möglichkeit einer Schulung zum Angebot von conTAKT-
kind.ch. Die Anmeldung dazu erfolgt über die Webseite. Wie alle Dienstleistungen 
von conTAKT-kind.ch ist auch die Schulung unentgeltlich.  

Wie ist conTAKT-
kind.ch entstan-
den? 

conTAKT-kind.ch ist ein Förderprogramm des Migros-Kulturprozent im Bereich der 
Migration/Integration. Die inhaltliche Erarbeitung erfolgte in Kooperation mit dem 
Marie Meierhofer Institut für das Kind und dem Schweizerischen Institut für Kinder- 
und Jugendmedien. Eine Fachbegleitgruppe bestehend aus Expertinnen und Ex-
perten aus der Schweizerischen Bildungslandschaft validiert zudem laufend den 
wissenschaftlichen Bezug der Inhalte von conTAKT-kind.ch. Finanzielle Unterstüt-
zung leisteten neben dem Migros-Kulturprozent das Staatssekretariat für Migration 
sowie die Fachstelle für Integrationsfragen des Kantons Zürich.  

Entwickelt und lan-
ciert im Rahmen 
des freiwilligen 
Engagements der 
Migros 

Das Migros-Kulturprozent entwickelt Projekte wie conTAKT-kind.ch im Rahmen des 
freiwilligen, in den Statuten verankerten Engagements der Migros für Kultur, Ge-
sellschaft, Bildung, Freizeit und Wirtschaft. Mit seinen Institutionen, Projekten und 
Aktivitäten ermöglicht es einer breiten Bevölkerung Zugang zu kulturellen und  
sozialen Leistungen.  
www.migros-kulturprozent.ch  

 
Medienkontakt:   
Barbara Salm, Leiterin Kommunikation, Direktion Kultur und Soziales, Migros-Genossenschafts-Bund,  
Zürich, Tel. 044 277 20 79, barbara.salm@mgb.ch  
Weitere Informationen: Projektwebsite www.contakt-kind.ch 
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