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Neuer wir2-Partner 

Als neuen wir2-Kooperationspartner freuen wir uns, den Landkreis Pfaffenhofen an der 
Ilm begrüßen zu dürfen. 

 

Digitale Gruppenleiterschulungen 

Aufgrund der Corona-Beschränkungen haben Prof. Dr. Matthias Franz und sein 
Team im März und Juni dieses Jahres die ersten digitalen wir2-Gruppenleiter-
schulungen durchgeführt. Das Interesse bei den wir2-Kooperationspartnern war 
groß, so dass die Schulungsplätze schnell ausgebucht waren.  

„Die Corona-Einschränkungen machen unsere üblichen Gruppenleiterschulungen 
unmöglich. Deshalb wollen wir künftig eine Online-Variante anbieten“, so Prof. Dr. 
Matthias Franz, der mit seinem Team am Düsseldorfer Uniklinikum das digitalen 
Schulungskonzept ausgearbeitet hat.  

Auch in der digitalen Version werden die vorgeschriebenen Schulungsinhalte an drei 
aufeinanderfolgenden Tagen vermittelt.  

Am Ende der digitalen Schulung wurden die Teilnehmer*innen intensiv zum neuen 
Format befragt und dazu aufgefordert, ihr Feedback zu geben, um eventuelle 
Anpassungen einzuarbeiten. Ziel ist es, den theoretischen Hintergrund und die vier 
Module des Bindungstrainings auch auf diesem Weg so optimal wie in den Präsenz-
Schulungen zu vermitteln. 

Zu unserer nächsten digitalen Gruppenleiterschulung vom 9. – 11. September 
2021 können Sie sich schon jetzt anmelden, zurzeit stehen noch Plätze zur 
Verfügung. 

 

wir2@home 

wir2@home für Alleinerziehende am Uniklinikum 

Erster Online-Testlauf erfolgreich! Das Bindungstraining wir2, das Alleinerziehenden 
hilft, die Unterstützung suchen, wirkt auch als digitales Programm. Das hat der 
Probelauf mit einer wir2@home-Gruppe am Universitätsklinikum Düsseldorf gezeigt. 



 

Mitte April war der Kurs als Fortbildungsangebot des Bildungszentrums für 
Kompetenzentwicklung im Gesundheitswesen für alleinerziehende Mitarbeitende des 
Universitätsklinikums gestartet und im Juni mit großem Erfolg abgeschlossen 
worden.  

Mehr Probleme – weniger Hilfe 

Die Corona-Pandemie hat die starken Belastungen für Alleinerziehende und ihre 
Kinder und damit auch ihren Unterstützungsbedarf weiter erhöht, während 
gleichzeitig Hilfsangebote aufgrund der Kontaktbeschränkungen kaum realisierbar 
waren. Daher entstand – basierend auf dem bereits erfolgreich evaluierten wir2 
Bindungstraining, das unter der Leitung von Univ.-Prof. Dr. Matthias Franz am 
Universitätsklinikum Düsseldorf entwickelt worden war – das neue Online-Konzept 
wir2@home – digitales Bindungstraining für Alleinerziehende.  

Derzeit wird wir2@home in einer Test- und Entwicklungsphase von sieben 
Kooperationspartnern deutschlandweit erprobt. Die Alleinerziehenden arbeiteten an 
ihrer emotionalen Selbstwahrnehmung, dem Einfühlen in das Erleben und die 
Bedürfnisse des Kindes, dem Umgang mit Paarkonflikt und Elternverantwortung 
sowie der Stressbewältigung im Alltag. 

Begeisterte Rückmeldungen 

Trotz der räumlichen Distanz gab es auch in der wir2@home-Gruppe des 
Uniklinikums viele emotional berührende Momente, und am Ende äußerten die 
Teilnehmenden – wie bei den ambulanten wir2-Gruppen – den Wunsch, verbunden 
zu bleiben und sich weiterhin zu treffen. 

Fazit: Die Evaluation der bisherigen Daten und die begeisterten persönlichen 
Rückmeldungen der Teilnehmer*innen zeigen, dass durch das Online-Training eine 
starke Verbesserung der psychosozialen Gesundheit der Alleinerziehenden erreicht 
werden kann. Alle Teilnehmenden des ersten Kurses würden wir2@home 
weiterempfehlen. 

Eine gute Alternative 

Bis zum Spätsommer werden nun weitere Daten der Teststandorte von wir2@home 
erhoben und ausgewertet, um die Wirksamkeit des Trainings sicherzustellen und das 
Programm bestmöglich weiterzuentwickeln. Die bisherigen Auswertungen und 
Erfahrungsberichte der Gruppenleiter*innen und der Alleinerziehenden sprechen 
schon jetzt dafür, dass die digitale Version wir2@home langfristig – auch nach Ende 
der Pandemie – eine gute Alternative zum Präsenzangebot darstellt und einen festen 
Platz im Versorgungsmodell von wir2 einnehmen wird. 

Falls Sie Interesse an der Durchführung von wir2@home haben, nehmen Sie für 
weitere Informationen gerne Kontakt zu Frau Oster auf (Tel.: 0211.316094-13, E-Mail: 
i.oster@wir2-bindungstraining.de). 



 

 

BARMER fördert wir2 – Bis Ende 2023 finanzielle Unterstützung für 
Kommunen 

Die BARMER und die Walter Blüchert Stiftung unterstützen Kommunen bei der 
Umsetzung des wir2-Programms. Die Kooperation sieht vor, das wir2-Training 
innerhalb eines kommunalen Gesamtkonzepts durchzuführen. Es richtet sich 
deutschlandweit an Kommunen, die wir2 neu anbieten möchten. Bis Ende 2023 
können Städte und Gemeinden, die ein Gesundheitsförderungsangebot für 
Alleinerziehende aufbauen möchten, fachlich und finanziell von der BARMER und der 
Walter Blüchert Stiftung unterstützt werden.  
 
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage:  
https://www.barmer.de/gesundheit-verstehen/praevention-und-
vorsorge/alleinerziehend-na-und-168262 
 

Aktuelle Presseartikel 

 “Wir sind keine Familienversager“ (Artikel von Hr. R. Thiede in regionaler 
Zeitung in Altötting (Bayern) von März 2021 (siehe Anlage) 

 AWO Bielefeld testet Elterntraining online (siehe Anlage) 
 Elterliche Trennung als Gesundheitsrisiko (Der Kinder- und Jugendarzt, 

Februar 2021) (siehe Anlage) 
 Stützen für Alleinerziehende (Kölner Stadtanzeiger, März 2021) (siehe Anlage) 
 Alleinerziehend und alleingelassen (Spektrum.de) (siehe Anlage) 
 Ich fühle, was du fühlst! (Apotheken Umschau, Mai 2021) (siehe Anlage) 

 

Termine für wir2-Gruppenleiterschulungen 

09.-11. September 2021 (digital) 

18.-20. November 2021 (vsl. in Düsseldorf) 

 

Termine für wir2-Supervisionstage 

17. September 2021 (digital) 

26. November 2021 (vsl. in Düsseldorf) 

Für die (Re-)Zertifizierung nehmen die Gruppenleiter*innen neben weiteren Voraus-
setzungen (Meldung und Durchführung mindestens einer wir2-Gruppe inklusive 



 

Evaluation) an einem Supervisionstag teil. Eine Zertifizierung als wir2-Gruppenleiter*in 
gilt jeweils für zwei Jahre und muss daher nach Ablauf von zwei Jahren erneuert 
werden.  

Kontakt Anmeldungen für wir2-Schulungen: 
Stefanie Aigner | Referentin 
TEL 05241/17949-18 
E-MAIL stefanie.aigner@walter-bluechert-stiftung.de 

Gerne nehmen wir auch jetzt schon Anmeldungen zu den einzelnen Terminen 
entgegen. 

Weitere Informationen zum wir2-Bindungstraining für Alleinerziehende finden Sie auch 
auf unserer Homepage: https://www.wir2-bindungstraining.de und zu wir2Reha unter 
www.reha-alleinerziehende.de. 
 
Viele Grüße 

Ihr wir2-Team 
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Kontakt  
WALTER BLÜCHERT STIFTUNG │ wir2 │ Eickhoffstraße 5 │ 33330 Gütersloh │ Tel. 05241.17949-19 │ info@wir2-bindungstraining.de 
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