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Vorwort

in den letzten Jahren haben sich in abhängigkeit von der 

lebenssituation der eltern vielfach parallele Kinderwelten 

entwickelt. so unterscheiden sich die entwicklungsmöglich-

keiten der Kinder erheblich darin, ob sie im schatten von 

arbeitslosigkeit aufwachsen, keinen häuslichen umgang mit 

Büchern, aber möglicherweise mit pc-spielen haben, durch 

engagierte eltern förderung erfahren oder mit ungelösten 

migrantenproblemen konfrontiert werden.

die erkenntnis, dass es in deutschland einen engen zusam-

menhang zwischen sozialer herkunft, migrationshintergrund 

und schulerfolg gibt, scheint unumstritten. Je nach der 

lebenswelt der eltern mit ihren milieu- und kulturspezifi-

schen ausprägungen findet man ein unterschiedliches Ver-

ständnis von Bildung und der notwendigkeit von Bildung, 

aber auch von erziehungszielen und -stilen vor. zu beobach-

ten ist, dass sich in den jeweiligen milieus einander fremde 

sinn- und wertehorizonte entwickeln, die unter dem druck 

verstärkter anforderungen an Bildung, erziehung und Beruf 

in der wissensgesellschaft weiter auseinanderklaffen.

den eltern in der gesellschaftlichen mitte, die ihre Kinder 

bewusst erziehen und intensiv fördern, so dass wir bereits 

von einem „förderwahn” einiger besonders engagierter 

eltern sprechen, stehen eltern gegenüber, die die erziehung 

ihrer Kinder einfach laufen lassen. diese eltern sind oft 

schnell überfordert, stellen niedrige anforderungen an ihre 

Kinder, auch deshalb, da sich in diesen familien die pro-

bleme häufen. finanzielle probleme, gesundheitsdefizite, 

Verhaltensauffälligkeiten, sprachdefizite und mangelnde 

Bildung der Kinder sind hier nicht selten zu finden. lehrer 

klagen über zunehmende schulabbrecher und leistungs-

müdigkeit, ärzte kritisieren die zunehmende fehlernährung, 

erzieherinnen beklagen eine wachsende Verhaltensauffällig-

keit der Kinder.

303| 6. AllEinErziEHEndE

304 |  implementierung und wirKsamKeit eines 
elterntrainings in der Kommune 
das Beispiel eines bindungsorientierten gruppenangebotes für 
alleinerziehende mütter und ihre Kinder: palme
Matthias Franz

324 | autorinnen und autoren

328 | ansprechpartner in der 
  Konrad-adenauer-stiftung
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Wie kann man diesen Entwicklungen begegnen? Die Förderprogramme 

der Schulen und Kitas sowie der Ausbau der Kinderbetreuungseinrich-

tungen und Ganztagsschulen sind für diese Kinder ein wichtiger Schritt. 

Es kommt in der Arbeit mit Kindern darauf an, dass man sich um die 

Kinder erkennbar bemüht, ihnen eine anregende und strukturierte Um-

gebung bietet, in der sie möglichst zwanglos das erleben, was ihnen in 

ihrem normalen Alltag womöglich fehlt. Es kommt aber vor allem auf die 

Gesamtsituation in der Familie an und insbesondere auf die Qualität der 

Beziehung zwischen Eltern und Kind. Hier liegt für viele Erzieherinnen, 

Lehrer/innen und alle Hauptamtlichen, die mit Kindern arbeiten, das 

Problem, die Eltern zu erreichen. Wie die folgenden Beispiele zeigen, gibt 

es zahlreiche Maßnahmen für spezielle Zielgruppen, die sich bereits in 

der Praxis bewährt haben und einen nachhaltigen Erfolg aufweisen.

Damit die Projekte einer größeren Öffentlichkeit bekannt werden, hat  

die Konrad-Adenauer-Stiftung Erfahrungsberichte der Projekte gesam-

melt. Die Konrad-Adenauer-Stiftung möchte hiermit einen Beitrag zur 

Debatte um Kinder in schwierigen Lebenssituationen leisten. Die Publi-

kation möchte den Erkenntnissen der Studie Eltern unter Druck (Sozial-

wissenschaftliche Untersuchung von Sinus-Sociovision im Auftrag der 

Konrad-Adenauer-Stiftung) erfolgreiche Ansätze der praktischen sozial-

arbeiterischen Tätigkeit gegenüberstellen. Wie die Publikation zeigt, gibt 

es bereits Projekte, die erfolgreiche Elternarbeit leisten. Die Auswahl der 

vorgestellten Modelle und Projekte erfolgte exemplarisch und erhebt 

keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Aufgrund der hohen Nachfrage 

haben wir uns entschlossen, den bereits 2009 erschienenen Band zu 

aktualisieren. Bei der vorliegenden Publikation handelt es sich um die 

zweite Auflage.

Bei allen Autorinnen und Autoren möchten wir uns herzlich bedanken. 

Besonderer Dank gilt der Katholischen Bundesarbeitsgemeinschaft für 

Einrichtungen der Familienbildung, insbesondere Angelika Tuschhoff, für 

die sehr gute Zusammenarbeit.

Sankt Augustin / Berlin, im Mai 2010

Christine Henry-Huthmacher

Koordinatorin für Frauen- und Familienpolitik

Hauptabteilung Politik und Beratung der

Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.

1. ELTErN ÖFFENTLicH ErrEicHEN
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wie erreichen wir eltern? 
am Beispiel der arBeit der familienzeitschriften  

ELTERN  und ELTERN FAMILY

Marie-Luise Lewicki

die fünf erfolgreichen arbeitsprinzipien von guten familien-

zeitschriften:

den leser in seiner lebenssituation abholen

dem leser zuhören

den leser und seinen lebensentwurf respektieren

denkanstöße geben statt zu normieren

nachhaltige werte vertreten statt auf Kurzfristerfolge  

zu hoffen

WArum SiCH diE EltErnAnSprACHE in dEn 

lEtztEn zEHn JAHrEn mASSiV VErändErt HAt

dafür sind vor allem drei entwicklungen verantwortlich: 

eltern sind eine extrem inhomogene gruppe geworden.  

elternschaft hat menschen viele Jahrhunderte lang ver-

bunden. 1966, als ELTERN gegründet wurde, kauften über 

1,2 millionen eltern das magazin – unabhängig von ihrem 

Bildungsstand, dem alter ihrer Kinder, ihrer lebensweise 

und ihrem einkommen. heute verbindet elternschaft nicht 

mehr, sondern fordert im gegenteil abgrenzung heraus. 

Berufstätige mütter gegen Stay-at-home-Moms, stille-













rinnen gegen flaschenmütter, impfgegnerinnen gegen impfbefürworte-

rinnen, frauen, die sich eine hausgeburt wünschen, gegen frauen, die 

einen Kaiserschnitt auf wunsch vorziehen – das Bedürfnis, das eigene 

lebensmodell zum non plus ultra zu erklären und der wunsch, sich 

von menschen mit anderen lebensmodellen abzusetzen, haben immens 

zugenommen. 

 

ähnlich dramatisch vollzieht sich die abgrenzung zwischen unterschied-

lichen Bildungs- und einkommensschichten. gebildete, gut verdienende 

eltern setzen sich durch intensive und teure fördermaßnahmen für ihre 

Kinder von mittel- und unterschicht-eltern ab, demonstrativer Konsum 

„korrekter” produkte wie Bio-nahrungsmittel oder holzspielzeug sowie 

klassisch-schlichter Kindermode tragen ebenfalls dazu bei.

eltern fühlen sich heute massiv unter druck – so stark, dass sie aller-

gisch sind gegen jede form von echter oder auch nur gefühlter Bevor-

mundung. der druck entsteht auf vielen ebenen – zum Beispiel darin, 

dass eltern heute allein verantwortlich gemacht werden für das „gelin-

gen” ihrer Kinder, wobei ein „gelungenes” Kind gleichzeitig immer mehr 

Vorgaben (klug, sportlich, musisch, beliebt, pflegeleicht) erfüllen muss. 

er entsteht durch die schwierige wirtschaftliche situation von familien, 

aber auch durch ein mutterbild, das noch immer von der irrigen annah-

me ausgeht, eine „gute mutter” könne aus einer art „rohmaterial” das 

perfekte Kind formen, wenn sie sich nur hinreichend mühe gibt. 

eltern unterteilen sich in unterschiedliche informationstypen: 

 

a. die gewissenhaften. eltern sein ist zu wichtig, um es einfach aus dem 

Bauch heraus zu machen, finden sie. sie saugen alle informa- 

tionen auf, die sie bekommen können. 

 

b. die pragmatischen. wir wollen gute eltern sein, aber das Kind soll 

nicht unser ganzes leben dominieren, sagen sie. sie suchen ratschläge, 

die man schnell umsetzen kann und verzichten dafür auch mal auf nach-

haltigkeit. 

 

c. die Bauchmenschen. sie schotten sich weitgehend von informations-

quellen ab, weil sie sich nicht verunsichern lassen wollen, wie sie  

sagen. sie sind überdurchschnittlich häufig in internetforen zu finden, 

um ihre erziehung mit der anderer eltern abzugleichen. 
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d. die überzeugungstäter. sie sind stark ideologisch geprägt – impfgeg-

ner zum Beispiel – und nehmen als „information” nur wahr, was 

in ihr weltbild passt. das internet mit der möglichkeit, in entsprechen-

den gruppen ausschließlich gleichgesinnte zu treffen, befördert die 

entwicklung dieses elterntyps.

e. die desinteressierten. sie geben vor, aus dem Bauch heraus zu erzie-

hen, in wahrheit erziehen sie (fast) gar nicht und wollen auch gar nicht 

wissen, wie es geht. sie handeln wie sie behandelt wurden, gehören 

überdurchschnittlich oft zu den eltern, die körperliche gewalt in der 

erziehung einsetzen, sie überschütten ihr Kind an einem tag mit liebe 

und ignorieren es am nächsten. sie zu erreichen, ist über klassische 

medien praktisch nicht möglich.

WElCHE AnSprACHE brAuCHEn EltErn?

Viele eltern fühlen sich unter druck – und reagieren allergisch darauf, 

ständig mit neuen Vorschlägen gemaßregelt zu werden. zu viele rat-

schläge geben ihnen das gefühl, nichts richtig zu machen, und können 

dafür sorgen, dass sie gar nichts mehr wissen wollen. leider gibt es 

bereits einen informations-overkill unglaublichen ausmaßes. allein  

im deutschsprachigen raum erscheinen Jahr für Jahr kostenlose und 

Kauf-zeitschriften für eltern in einer auflage von insgesamt dreißig 

millionen. es gibt über 150 websites für eltern und hunderte von rat-

geber-Büchern, es gibt unzählige elternkurse, hebammen und ärzte, 

erzieherinnen und lehrer, alle stürmen mit – sich teilweise widerspre-

chenden – Botschaften auf eltern ein. angesichts dieser flut ist total-

Verweigerung eine mögliche antwort.

erschwert wird der zugang zu eltern auch durch die tatsache, dass sich 

viele mütter und Väter am pranger sehen. in einer repräsentativen um-

frage, die forsa 2008 für die zeitschrift ELTERN durchgeführt hat, beklag-

ten sich zudem fast zwei drittel der befragten eltern darüber, dass in der 

Öffentlichkeit überwiegend über die negativen seiten von elternschaft 

gesprochen werde. etwa die gleiche zahl beklagte sich darüber, dass 

eltern in sippenhaft genommen werden für einzelfälle, in denen eltern 

ihre Kinder vernachlässigen, misshandeln oder sogar töten. übrig bleibe 

das Bild, die eltern von heute seien unfähig und müssten daher zu Vor-

sorge-untersuchungen für ihre Kinder gezwungen werden oder man  

gebe ihnen besser gutscheine als geld, damit sie ihre Kinder fördern 

und nicht die staatlichen mittel für zigaretten und dVd-player auf den 

Kopf hauen. nahtlos in diese reihe passen Bestseller – überwiegend von 

Kinderlosen oder eltern erwachsener Kinder gekauft – die einfach mal 

pauschal behaupten, eine ganze Kindergeneration leide an der tatsache, 

dass ihre eltern nicht erwachsen werden wollten. eltern, derart mit dem 

rücken zur wand gedrängt, sind nur schwer erreichbar. Kein wunder – 

wer sich permanent verteidigen muss, hört auch gut gemeinten ratschlä-

gen nicht mehr gern zu.

deshalb legen wir von ELTERN und ELTERN family in unserer arbeit ganz 

besonders viel wert darauf, allen eltern gegenüber respekt und anerken-

nung zu zeigen. eine anerkennung übrigens, die laut unserer umfrage 

fast alle eltern vermissen. warum, so fragen uns 20- oder 21-jährige 

mütter, werden sie meist wie ein sozialfall angesehen? warum, sagt die 

langzeitstillerin, drehen sich menschen angeekelt weg, wenn ihr zwei-

jähriges an die Brust will? warum, fragt der Vater in elternzeit, findet 

sein chef, dass er seine Karriere an den nagel gehängt habe? wie kommt 

es, dass familien mit einem behinderten Kind sich fragen lassen müssen, 

warum sie nichts „dagegen” unternommen haben?

ELTERN hat mit eltern.de ein riesiges Begegnungszentrum für all diese 

eltern geschaffen. in über 200 diskussionsforen tauschen sich mütter 

und Väter über alle themen aus, die ihnen auf den nägeln brennen, in 

unzähligen gruppen holen sich mütter in speziellen lebenssituationen 

Kraft für den anstrengenden alltag in der oft abweisenden welt draußen. 

wer hier etwas erreichen will, hört erst einmal lange zu, bevor er eine 

lösung anbietet. und versucht, ganz nah an der praxis zu denken statt 

überkommene ideologie-debatten neu zu entfachen. nach unserer 

erfahrung ist es falsch, immer größere anforderungen an familien zu 

stellen. die welt ist ohnehin komplex genug. daher beschränken wir 

uns auf die „großen” Botschaften, die jeder dann in seinem leben so 

ausgestaltet, wie es für ihn passend ist. wir geben informationen an die 

hand – und regen an statt zu belehren und zu missachten. ein Beispiel: 

erziehung mit schlägen. eltern zu sagen, dass sie ihr Kind auf gar keinen 

fall schlagen dürfen, bringt nichts. die, die es ohnehin nicht tun, brau-

chen diese Botschaft nicht, und selbst die, die es tun, wissen, dass sie 

es eigentlich nicht tun sollten. daher gehen wir in diesem fall von klassi-

schen situationen aus, in denen die hand ausrutscht – und erklären,  

wie man sie entschärft, wie man seine wut kanalisiert. und warum man 

hilfe dafür braucht, dass sie gar nicht mehr entsteht. wenn eltern spü-
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ren, dass sie in ihrer not wahrgenommen werden, sind sie weit eher 

bereit, sich mit ihrem problem zu beschäftigen, als wenn sie nur Vorhal-

tungen bekommen.

ein weiteres Beispiel: der Babyschlaf. wer eltern zu diesem thema wirk-

lich erreichen will, sagt ihnen, wie groß das schlafbedürfnis eines Babys 

in welchem alter ist, was den schlaf fördert und was ihn behindert. er 

entscheidet aber nicht, ob eine familie feste schlafenszeiten braucht oder 

schlafenszeiten nach Bedarf, er behauptet nicht, das Bett im Kinderzim-

mer sei besser als ein familienbett oder umgekehrt, er deutet es nicht 

als elterliches Versagen, wenn ein Kind mit einem Jahr immer noch nicht 

durchschläft. zwischen beiden herangehensweisen liegen welten. die 

eine nimmt die eltern als autonome persönlichkeiten wahr, die sich infor-

mieren und dann eine entscheidung treffen, die zu ihnen passt. mit der 

zweiten maßt man sich an, zu wissen, „wie es geht” – und den eltern zu 

unterstellen, sie wüssten das nicht. eine wirklich nachhaltige und authen-

tische erziehung kann aber nur entstehen, wenn eltern das, was sie tun, 

überzeugt tun. 

damit kommen wir zurück zu den großen Botschaften. die heißen bei 

uns: „achte auf dich selbst, nur so kannst du eine gute mutter, ein guter 

Vater sein”. „respektiere dein Kind als persönlichkeit – vom ersten tag 

an.” „dein Kind liebt dich bedingungslos – tu das gleiche.” „hol dir hilfe, 

bevor dir dein alltag über den Kopf wächst.” „Kooperation statt Kon-

frontation sichert ein gutes eltern-Kind-Verhältnis.” „du darfst fehler 

machen – du solltest aber daraus lernen.”

diese sechs regeln haben so nie in einem unserer hefte gestanden –  

sie sind aber die dna unserer arbeit, an ihnen muss sich jeder Beitrag 

messen lassen. 

genauso wichtig ist es, mit jeder anregung, die man eltern gibt, gleich 

die umsetzbarkeit zu zeigen. erfahrungsgemäß helfen hier Beispiele – 

einer mutter, die erzählt, wie sie ihr Kind abgestillt hat, vertrauen viele 

frauen mehr als einer noch so kompetenten fachfrau. denn der rat  

der mutter hat sich in ihrem leben bereits bewährt – und scheint vielen 

daher eher machbar als das, was experten vorschlagen (auch wenn die 

genau das gleiche sagen würden).

unsere art, eltern effektiv anzusprechen, lässt sich praktisch auf jeden 

Bereich übertragen, auch und gerade auf den politischen. wobei nach 

unserer einschätzung hier das thema respekt eine größere rolle spielen 

müsste. denn: welche unterschwelligen Vorwürfe kamen eltern nicht 

schon entgegen? da werden menschen mit geringem einkommen auto-

matisch zu „bildungsfernen” milieus, in denen man kein Kind ohne zu-

sätzliche fremdbetreuung aufwachsen lassen kann. und mütter, die ihre 

Kinder in den ersten Jahren zu hause betreuen, setzen sich dem Vorwurf 

aus, sie förderten ihre Kinder nicht genug. mal ganz abgesehen davon, 

dass man schon reflexartig davon ausgeht, nur gutbetuchte haushalte 

könnten vernünftig mit dem Kindergeld umgehen. 

so lange solche pauschalurteile die öffentliche diskussion dominieren, 

wird man eltern, die hilfe gut brauchen könnten, nicht öffnen. wer wen-

det sich schon an einen staat, der ihm grundsätzlich misstraut? „hilf mir, 

es selbst zu tun”, heißt ein montessori-grundsatz. übertragen auf die er-

folgreiche elternansprache könnte dieser satz heißen „wir helfen dir, es 

selbst zu tun!” mit dieser grundeinstellung ließe sich sicher mehr bewe-

gen als mit der noch immer vorherrschenden „wir wissen besser als du, 

wie es zu tun ist”.

Kontakt: lewicki.marie-luise@muc.guj.de
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schlagende Kinder, sich die haare raufende mütter und alko-

holabhängige Väter zur besten sendezeit (20.15 uhr): dreh-

buch ist das wirkliche leben. seit Beginn der ausstrahlung 

im september 2004 löst die rtl-sendung „die super nanny” 

hitzige diskussionen darüber aus, ob das format der reality-

show sich für erziehungsberatung eignet oder ob belastete 

familien in entwürdigender weise vorgeführt werden.

in bereits über 120 folgen (die neueste staffel hat im sep-

tember 2009 begonnen) berät die diplom-pädagogin Katha-

rina saalfrank öffentlich vor einem millionenpublikum fami-

lien in erziehungsfragen. pro folge geht sie in eine hilfe- 

und aufmerksamkeitsuchende familie, die sich zuvor für eine 

teilnahme an der sendung beworben hat. sie verbringt dort 

sechs bis zehn tage, begleitet von einem Kamerateam, das 

den alltag der familie filmt. die pädagogin beobachtet, ana-

lysiert und entwickelt in gesprächen mit allen familienmit-

gliedern lösungsansätze für probleme in der familie. ins-

besondere in den neueren sendungen nutzt sie Bausteine 

der systemischen theorie und der sozialarbeit, um eltern  

zu beraten und in ihrer erziehungstätigkeit zu stärken. mitt-

lerweile gehören auch zwei psychologische fachkräfte zum 

„die super nanny” – Öffentlich 
inszenierte erste hilfe für 
familien in not?

Elisabeth Hoffmann

team, die sich auch nach der sendung intensiv um die familien küm-

mern. sie stehen für gespräche zur Verfügung und knüpfen bei Bedarf 

Kontakte zu unterstützungsangeboten vor ort.

die nachsorge für die gefilmten familien kann aber nicht darüber hin-

wegtäuschen, dass erziehung mit der sendung den privaten raum ver-

lassen hat und zu einem öffentlichen thema geworden ist, dessen Öffent-

lichwirksamkeit auf der lebenssituation von familien beruht, die sowohl 

in materieller hinsicht als auch im hinblick auf Bildung und Kommunika-

tionsfähigkeit eingeschränkt sind. die frage ist berechtigt, ob eltern, die 

aufgrund einer anhäufung von Belastungen (auch) nicht mehr mit den 

Kindern klarkommen, nicht missbraucht werden, um einem großen 

publikum vorgeführt zu werden. oberstes ziel ist die einschaltquote.

der sender rtl verbindet mit der sendung die zielsetzung, „betroffe- 

nen familien eine hilfestellung bieten, aber auch dem zuschauer [...] 

lösungsansätze für probleme in der eigenen familie aufzuzeigen”. diese 

rein am eltern- und Kindeswohl orientierte selbstdarstellung wird jedoch 

vehement bestritten: zahlreiche „super-nannys” in den universitäten, 

Beratungs- und Bildungsstellen würden krisengeschüttelten eltern vom 

anschauen der sendung ohne zweifel abraten. Verbände wie der deut-

sche Kinderschutzbund, der paritätische wohlfahrtsverband, die deutsche 

gesellschaft für systemische therapie und familientherapie sowie fach-

leute aus den Bereichen pädagogik und psychologie führen viele argu-

mente gegen die sendung ins feld. dazu gehört die Kritik, Kinder würden 

ohne intimsphäre als objekte vorgeführt. auch seien Verhaltensweisen 

und Kommentare der super nanny diskriminierend, so etwa Kopfschüt-

teln und harsche Kritik an eltern vor laufenden Kameras und im Beisein 

der Kinder. der erziehungsstil sei orientiert an „dressur und gehorsam”, 

verallgemeinernde tipps blieben aufgrund der zeitknappheit oberfläch-

lich. fazit: die sendung könne den von ihr gestellten anspruch der er-

ziehungsberatung nicht einlösen.

Katharina saalfrank selbst bestreitet, dass rtl sich „anmaße, in zwei 

wochen ein problem zu lösen” (interview Juli 2009). sie sieht die sen-

dung vielmehr als eine art erste hilfe für familien in not. mit der sen-

dung werde „etwas angestoßen und Blickwinkel von eltern verändert”.

dass das von fachexperten kritisierte Konzept den nerv vieler eltern 

trifft, zeigen die durchgängig überdurchschnittlichen zuschauerquoten 
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der sendung: so hält sie bei den zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren 

konstant um die 18 prozent der marktanteile bzw. erreicht kontinuierlich 

an die vier millionen interessierte. 

so problematisch das format der reality-show für erziehungsberatung 

ist, so offenbart der zuspruch doch auch den wunsch von eltern nach 

hilfe und Beratung bei ihren erziehungsaufgaben. dahinter steht die 

erwartung, medien zur problemlösung nutzbar machen zu können. Ver-

wunderlich ist das nicht, denn das fernsehen ist mit seinen möglichkei-

ten der verbal und visuell vermittelten anschaulichkeit ideal für niedrig-

schwellige angebote. ein fernseher befindet sich in jedem haushalt und 

ist für viele menschen eine wichtige orientierungs- und informations-

quelle zu fragen außerhalb des unmittelbaren erfahrungshorizonts. auch 

super nanny-Kritiker räumen ein, dass die sendung problembewusstsein 

schärfen, diskussionen anregen und auf reale hilfen aufmerksam machen 

könne. immerhin erbrachten erste untersuchungen hinweise, dass das 

publikum die sendung nicht nur amüsiert oder voyeuristisch betrachtet, 

sondern versucht, sich aus ihnen lebenshilfe und rat für die alltagsge-

staltung zu holen (wahl und hees 2007).

darüber hinaus wird die sendung offenbar von eltern auch als entlastend 

empfunden, indem eltern sehen, dass auch in anderen familien proble-

me, u. u. sogar noch gravierendere als in der eigenen, zum alltag gehö-

ren.

unbestreitbar ist das medium tV mit seiner niedrigschwelligkeit beson-

ders geeignet, große Bevölkerungsgruppen zu erreichen, auch diejeni-

gen, die wenig oder gar keine affinität zu herkömmlichen Beratungs- 

und Bildungsangeboten zeigen.

wie keine andere sendung markiert „die super nanny” aber auch ein 

neues Verhältnis von privatheit und Öffentlichkeit im themenkreis erzie-

hung und familie. die „vier wände” der familienwohnstätte oder des 

Beratungszentrums, die schutz spenden, sind weggefallen. höchst priva-

te probleme werden vor den augen eines millionenpublikums, zu dem 

auch die menschen im sozialen nahraum gehören, ungeschützt preisge-

geben. das private und die Krisen der familie sind die eigentliche leis-

tung, die aufmerksamkeit fordert und erhält. „die super nanny” ist ein 

äußerst ambivalentes format: auf der einen seite eilt (der sender) den 

Betroffenen und millionen von fernsehzuschauern, die sich in ihnen wie-

derzufinden scheinen, zur hilfe. auf der anderen seite wird intimität als 

ware gehandelt und gegen publizität getauscht, auch auf Kosten der 

Kinder. 

allerdings findet sich trotz der kontroversen standpunkte von tV-pro-

ducern und fachexpertenschaft eine bisher nicht thematisierte gemein-

samkeit beider gruppen. mit der partizipation von eltern in entscheiden-

den fragen tun sich beide seiten schwer: weder sind die gefilmten eltern 

bisher in die auswahl des filmmaterials, das zur sendung gelangt, mit-

einbezogen, noch gibt es eine evaluation der Konsequenzen der sendung 

für die gefilmten familien. in den pädagogischen fachdiskussionen fehlt 

eine thematisierung der wichtigen frage, wie eltern als zuschauer die 

sendung bewerten bzw. ob sie die sendung für die Bewältigung ihres 

lebensalltages als hilfreich empfinden.

was bleibt, ist ein fader nachgeschmack darüber, dass in der sendung 

die hilflosigkeit von eltern für jeden sichtbar öffentlich ausgebreitet wird. 

über die frage, wie die betroffenen familien mit der Öffentlichkeit umge-

hen, können nur mutmaßungen angestellt werden. möglicherweise sind 

die lebenssituationen der gefilmten familien aber so belastend, dass das 

thema privatheit / Öffentlichkeit für sie in den hintergrund tritt.

Kontakt: elisabeth.hoffmann@kas.de

literatur

Wahl Klaus / Hees, Katja (Hrsg.): Helfen „Super Nanny” und Co?  

Berlin, Düsseldorf, Mannheim: Cornelsen-Verlag, 2007.





21

das modellprojekt Kampagne erziehung hat das ziel, ein 

positives erziehungsklima in nürnberg zu schaffen. eltern 

und alle, die Kinder erziehen, sollen in ihrer Kompetenz 

gefördert werden. erziehung soll ein thema sein, über das  

in der stadt gesprochen wird. damit einher geht die wert-

schätzung aller, die an erziehungsprozessen beteiligt sind 

und es werden hilfestellungen an die hand gegeben, die 

eltern und andere erziehende bei ihrer erziehungsarbeit 

unterstützen. 

dies beinhaltet die Vermittlung und aktivierung von:

1.  information und aufklärung über erziehungsfragen, 

erziehungsstile, erziehungsmethoden,

2.  orientierungswissen, um sich in der Vielfalt der informa-

tionsangebote zurechtfinden zu können,

3.  Basiswissen über Beratungs- und hilfsangebote und deren 

nutzung,

4.  handlungswissen über die lösung von kritischen und 

problematischen erziehungsfragen und deren konstruk-

tiver Bewältigung.

die zentrale Botschaft lautete und lautet immer noch: „stark 

durch erziehung”.

Kampagne erziehung
ein modellproJeKt des Jugendamtes der stadt nürnBerg

Gerlinde Marquart-Neuberger 

stark, um aufgaben zu bewältigen

stark, um lebensträume zu verwirklichen

stark, um rückschläge zu verdauen

stark, um mit den eigenen schwächen und denen der anderen  

zu leben.

die leitgedanken sind: erziehende wollen gut erziehen. die Kampagne 

erziehung setzt die wertschätzung von erziehung und erziehenden  

voraus, knüpft an den fähigkeiten und stärken an und vermittelt positive 

Botschaften.

zur Verbesserung des Klimas für erziehende in nürnberg sollte eine 

effektive Öffentlichkeitsarbeit eingesetzt werden, die auch die inhalte 

und die ziele des projekts verbreitet.

innovative produkte, dienstleistungen und medien zur förderung der 

erziehung in der familie sollten mit möglichst vielen Kooperationspart-

nern und unterstützern realisiert werden. für die Kooperationsbereiche 

wurden folgende untergruppen gebildet: die Kindertagesbetreuung, die 

familienbildung, die schule und Jugendsozialarbeit an schulen, die er-

ziehungsberatung und andere Beratungsdienste, die Bezirkssozialarbeit/

erzieherische hilfen und Krisenhilfen, die Kinder- und Jugendarbeit sowie 

eltern.

die modellprojektlaufzeit umfasste den zeitraum vom 01.04.2001 bis 

zum 31.03.2004. das Bayerische staatsministerium für arbeit und  

sozialordnung förderte über die regierung von mittelfranken die „Kam-

pagne erziehung” drei Jahre mit einem jährlichen fördervolumen von  

je 150.000 €.1 

nach abschluss der modellphase wurde das projekt Kampagne erziehung 

in die Kernaufgaben übernommen und wird nun von einem stab fami-

lienbildung im Jugendamt fortgeführt.

die Plakatkampagne „Erziehung ist...” mit acht verschiedenen Botschaf-

ten wurde zum markenzeichen der Kampagne erziehung. die acht motive 

wurden auch in form von postkarten verteilt und in unterschiedlichster 

weise eingesetzt, z.B. innerhalb von unterrichtseinheiten in schulen, 

oder bei elternabenden. Begleitend hierzu wurde die Broschüre „Acht 

Sachen ... die Erziehung stark machen” erstellt. sie soll eine orientie-
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rungshilfe für den alltag sein. diese Broschüre liegt in 15 sprachen vor; 

dies wurde ermöglicht durch eine intensive zusammenarbeit mit dem 

schweizerischen Bund für elternbildung. 

eine Bestandsaufnahme des „erziehungsmarktes” in nürnberg wurde in 

einer Rat & Hilfe Broschüre so aufbereitet, dass eltern und fachkräfte  

sie in möglichst einfacher form nutzen können. 

eine tägliche anzeigenaktion mit dem logo und den erziehungsbotschaf-

ten in den nürnberger nachrichten von oktober bis dezember 2002 för-

derte zusätzlich den Bekanntheitsgrad der Kampagne. darüber hinaus 

wurden Veranstaltungen über infoscreen mit den logos beworben.

die internetseite www.kampagne-erziehung.de war ab dem Jahr 2002 

eingerichtet. über diese, wie auch über das projektbüro konnten eltern 

und pädagogische fachkräfte informationen und materialien abrufen. 

gemeinsam mit 100 Kooperationspartnern wurden über 200 projekte 

entwickelt. hier sollen nur drei Beispiele exemplarisch benannt werden: 

im Kooperationsbereich Kindertagesbetreuung wurde ein zweitätiges 

Seminar für Fachkräfte „Begegnung mit Eltern – Beratung bei Erzie-

hungsfragen” und „Moderierte Gespräche für Eltern zu den Acht Sachen, 

die Erziehung stark machen” gemeinsam mit fachkräften und eltern  

entwickelt.

im Bereich Familienbildung wurde der einmal jährlich stattfindende 

Nürnberger Familienbildungstag realisiert. circa 160 eltern besuchen 

jährlich die fachveranstaltung mit Vortrag, informationsständen der 

familienbildungsstätten, workshops und natürlich mit Kinderbetreuung. 

inzwischen wird der familienbildungstag mit einer zeitlich vorgelagerten 

Veranstaltung für fachkräfte aus der Kindertagesbetreuung mit dem 

gleichen thema kombiniert, damit fachkräfte und eltern in der zeit 

danach in den einrichtungen zum thema des familienbildungstages ins 

gespräch kommen.

um die Öffentlichkeitswirksamkeit der Kommunikationsinstrumente ein-

schätzen zu können, wurde die evangelische fachhochschule nürnberg 

mit der durchführung einer Evaluation beauftragt. 

außerdem gab es eine enge zusammenarbeit mit dem staatsinstitut für 

familienforschung an der universität Bamberg (ifb), die u.a. eine Eltern-

befragung zur mediennutzung im Bereich der familien- und elternbildung 

ermöglichte. in diesem Kontext wurde auch die Verteilung der eltern-

briefe vom arbeitskreis neue erziehung in nürnberg realisiert.

das modellprojekt wurde der Fachöffentlichkeit auf regionalen und über-

regionalen tagungen, fortbildungen und messen, z.B. dJht, consozial 

oder Jako-o familienkongress, präsentiert.

das Jugendamt der stadt nürnberg führt jetzt mit zwei mitarbeiterinnen 

im stab familienbildung die Kampagne erziehung weiter. dabei ist wich-

tig, dass sich viele Bereiche inzwischen vollständig unabhängig von einer 

Koordination weiter entwickeln. 

der Kampagne erziehung ist es gelungen, einen hohen Bekanntheitsgrad 

zu erreichen, der weit über nürnbergs grenzen hinaus reicht.

was eltern am meisten brauchen, ist wertschätzung für ihre erziehungs-

arbeit. dies ist dem modellprojekt Kampagne erziehung mit seinen viel-

fältigen materialien und projekten gelungen, zu vermitteln. die plakate 

und Broschüren transportieren positive Botschaften und gehen immer 

von der erziehungskompetenz der erziehenden aus.

Kontakt: kampagne-erziehung@stadt-nuernberg.de

Vgl. Kammer, Bernd (Hrsg.): Kampagne Erziehung: Ein Modellprojekt.  
Neue Produkte, Konzepte und Vernetzungsleistungen. Abschluss- 
dokumentation. Nürnberg: emwe-Verlag, 2004.
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EinlEitung

der öffentliche auftrag der familienbildung ist im paragraph 

16, absatz 2 nr. 1 (sgBViii) beschrieben. danach ist fami-

lienbildung ein eigenständiger (…) Bereich, der vielfältige 

lernprozesse in der familie unterstützt. diese vielfältigen 

lernprozesse beschränken sich nicht allein auf die erzie-

hungskompetenz. die Katholische Bundesarbeitsgemein-

schaft für einrichtungen der familienbildung (Bag) hat in 

ihrem Qualitätshandbuch diese Vielfältigkeit beschrieben.1 

danach ist die entwicklung und erweiterung von Basiskom-

petenzen eine Querschnittsaufgabe der familienbildung. zu 

diesen Basiskompetenzen zählen die

unterstützung und Begleitung von familien insbesondere 

in umbruch- und übergangssituationen durch gezielte 

angebote,

förderung von ressourcen zur gestaltung des familien-

lebens, zur erziehung von Kindern und zur organisation 

des haushalts,

stärkung von Bindungs- und Bildungsfähigkeit als schlüs-

selqualifikation für das leben in familie, Beruf und gesell-

schaft,

reflexion der gesellschaftlichen situation von familien und 

unterstützung der Belange von familien im politischen und 

kirchlichen raum.









alltagsKompetenz

Regina Jauch

familien sind heute im alltag mit vielfältigen herausforderungen konfron-

tiert. die eltern sind zum einen erziehungsberechtigte, zum anderen be-

stehen ihre aufgaben auch darin, den alltag so zu organisieren, dass die 

grundbedürfnisse aller familienmitglieder gesichert sind. in der Bedürf-

nispyramide nach abraham maslow2 sind die körperlichen Bedürfnisse 

und die sicherheitsbedürfnisse diejenigen, die als erstes gesichert sein 

müssen, ehe wertschätzung und selbstverwirklichung auf höherer ebene 

der pyramide angestrebt wird. für familien bedeutet das, dass eltern  

in der lage sein sollten, ihre familie zu ernähren, die miete für die woh-

nung aufzubringen, für die gesundheit der familienmitglieder zu sorgen, 

für die eigene und die der Kinder. nicht zuletzt ist es auch aufgabe der 

eltern, ihren Kindern beizubringen, wie sie ihren alltag selbständig be-

wältigen können und dabei körperlich, geistig und seelisch gesund blei-

ben.

ein großes alltägliches thema ist die gesundheit. in den letzten Jahren 

wird immer deutlicher, dass viele Kinder übergewichtig sind oder an an-

deren essstörungen leiden. die Kiggs studie zeigt, dass die zahl dieser 

Kinder immer größer wird und dass besonders sozial schwache, wenig 

gebildete und familien mit migrationshintergrund betroffen sind3. diese 

familien werden vor allem in Kursen in Kindertagesstätten angesprochen. 

die inhalte dieser seminare erstrecken sich auf gesunde ernährung, Be-

wegung im (familien)-alltag und stressbewältigung.

darüber hinaus ist das finanzmanagement für viele familien eine große 

herausforderung. das erlernen eines guten umgangs mit geld steckt oft 

in angeboten, die nicht immer im regulären programm aufgeführt sind,  

z.B. in zusammenarbeit mit der arge oder mit Jugendeinrichtungen.

ein weiterer Bereich, in dem eltern heute im alltag information und un-

terstützung brauchen, ist der des umgangs mit handy und computer. für 

die Kinder ist die neue technologie so neu nicht. sie sind schon damit 

aufgewachsen. handys sind aus ihrem alltag nicht wegzudenken. eltern 

jedoch können hier nicht auf eigene erfahrung aus ihrer Jugend zurück-

greifen. zudem überholt die entwicklung neuer spiele und neuer platt-

formen den aktuellen informationsstand von eltern rasch. hier bieten 

Kurse die möglichkeit, sich relativ neutral an das thema zu begeben und 

die chancen und gefahren der neuen medien und technologien kennen 

zu lernen und abzuwägen.
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gESundHEit

die katholische Bundesarbeitsgemeinschaft für einrichtungen der famili-

enbildung (Bag) hat verschiedene projekte und Konzepte zur gesund-

heitsförderung in familien erarbeitet, die in den einrichtungen der famili-

enbildung angeboten werden können. es gibt dazu als hilfestellung für 

referentinnen Kurskonzepte, die zur Qualitätssicherung bestimmten 

handlungszielen folgen, die im Qualitätshandbuch Gesundheitsfördernde 

Bildungsarbeit in Einrichtungen der Familienbildung und der Katholischen 

Frauengemeinschaft Deutschlands (kfd) beschrieben sind.4 die hand-

lungsfelder der gesundheitsförderung, ernährung, Bewegung und stress-

bewältigung, sind vom gesundheitsbegriff der world health organisation 

(who) abgeleitet (www.gesundheitsziele.de). 

in der reihe Konzepte und modelle für die elternbildung veröffentlicht  

die Bag „fif” (familie in form®), eine praxisorientierte anleitung für 

Kursleitende zur stärkung der elternkompetenz. dieses primärpräventive 

Konzept bearbeitet die drei themen ernährung (Iss gut, 2008 veröffent-

licht), Bewegung (Lauf gut, herbst 2009) und stressbewältigung (Leb 

gut, herbst 2010). für jedes dieser handlungsfelder wird ein gesamtes 

seminarkonzept vorgestellt, das zur theoretischen und praktischen er-

arbeitung des themas mit eltern dient. da viele referentinnen auch in 

eltern-Kind Kursen einzelne aspekte ansprechen wollen (wie z.B. die  

gesunde ernährung von säuglingen), ist es auch möglich, aus dem 

seminarkonzept einzelne module aufzugreifen und in anderen Kursen 

einzusetzen.

die ziele dieses seminars liegen auf ganz verschiedenen ebenen. sie 

sind vor allem daran orientiert, welche gruppe von eltern in dem semi-

nar zusammenkommt. Jede familie hat ihren eigenen erfahrungshinter-

grund, der eine zentrale rolle spielt. der wissensstand bezüglich gesun-

der lebensführung ist sehr unterschiedlich. er wird jeweils aufgegriffen 

und weiterentwickelt. so sind die familien in der lage, sich selbst ein  

ziel zu setzen, das sie mit dem Kurs erreichen wollen. die referentinnen, 

die dieses seminarkonzept anwenden sind eingeladen, an Qualitätszirkeln 

teilzunehmen, damit die Qualitätssicherung durch eine kontinuierliche 

weiterentwicklung gewährleistet ist. die umsetzung des gesamten Kurs-

konzeptes ist ab 2010 in einem projektkindergarten in aachen in zusam-

menarbeit mit dem Katholischen forum für erwachsenen- und familien-

bildung, helene-weber-haus, geplant.

über dieses Konzept hinaus gibt es in den einrichtungen der familienbil-

dung langjährige erfahrung mit angeboten in der gesundheitsfördernden 

Kursarbeit. aus diesem breiten spektrum an einzelangeboten, die sich  

an die ganze familie wenden, sind im folgenden einige seminare darge-

stellt.

Ernährung

im Bereich der ernährung gibt es viele Kurse, die sich an erwachsene,  

an familien und auch an Kinder oder teenager allein richten. die hier 

dargestellten angebote beziehen sich auf speziell gesundheitsfördernde 

ernährung. 

die familienbildungsstätte osnabrück bietet den folgenden Kurs an, der 

zwei termine zu je drei unterrichtsstunden umfasst:

Gesunde Ernährung von Anfang an –  

Vom Stillen/von der Flasche zum Familientisch

der Beginn der B(r)eikost-fütterung ist ein wichtiger schritt für die 

gesunde entwicklung des Babys. 

wann sollte das zufüttern beginnen?

welche nährstoffe braucht das Kind für eine gesunde entwicklung? 

wie sollte die nahrung zubereitet sein?

in diesem Kurs erhalten sie informationen und tipps zur einführung  

der B(r)eikost und können die zubereitung verschiedener mahlzeiten 

praktisch testen. die Babys können mitgebracht werden.

in Köln im familienforum südstadt findet dieser Kurs statt, der in einem 

folgetermin vertieft werden kann:

Schnelle gesunde Gerichte für die Familien I –  

Grundlagenkurs für Familien mit kleinen Kindern

wer kennt das problem nicht? nach arbeitsschluss und nach der Kita 

möchte man/frau gern ein gesundes gericht zaubern. hier bekommen 

sie anregungen vom einkauf bis zum fertig gedeckten tisch. 
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die fBs selm bietet Kurse für erwachsene und auch speziell für teenager 

an, in denen die grundlagen gesunder ernährung im mittelpunkt stehen. 

der Kurs „5 am tag” richtet sich an erwachsene, die damit auch für ihre 

familie kreative ideen entwickeln können, wie obst und gemüse an  

den mann/die frau/das Kind gebracht werden können. der zweite Kurs 

spricht teenager an, die gerne selber und eigenständig Kochen lernen 

möchten.

Beide Kurse dauern jeweils drei zeitstunden.

„5 am Tag” – Köstliches mit Obst und Gemüse

fünf portionen obst und gemüse pro tag wirken sich positiv auf die ge-

sundheit aus. diese erkenntnisse haben gesundheitsorganisationen und 

wirtschaftspartner zum start der Kampagne „5 am tag” in deutschland 

bewogen. machen sie also mit und bereiten an diesem abend leckeres 

mit saftigem obst und knackigem gemüse zu.

Kochen für Kids & Teens von 8 bis 14 Jahren

es wird in kindgerechter und freundlicher umgebung geschnippelt und 

gerührt sowie gelacht und serviert. ich freue mich auf euch!

die gesunde ernährung ist eines der hauptthemen unserer gesellschaft. 

sie ist lebensnotwendig und trägt in großem maße zum körperlichen 

wohlbefinden bei.

in unseren Kochkursen besteht die möglichkeit unter fachkundiger anlei-

tung erfahrungen, sicherheit und freude sowohl an der traditionellen, 

wie auch an der neuzeitlichen und vollwertigen zubereitung der speisen 

zu erhalten und zu vertiefen.

die fBs neuwied arbeitet für die Kurse zur gesunden ernährung mit dem 

marienhaus Klinikum st. elisabeth zusammen. da in familien die eltern 

für die ernährung zuständig sind, ist es sinnvoll, auch Kurse für erwach-

sene anzubieten. der zusammenhang zwischen übergewicht bei eltern 

und deren Kindern ist in vielen familien zu beobachten. so bewirkt eine 

ernährungsumstellung der eltern oft, dass auch die Kinder – solange sie 

die hauptmahlzeiten zuhause einnehmen – mitgenommen werden und 

gleichzeitig ein hilfreiches Vorbild haben.

diese beiden einmaligen Kurse dauern jeweils drei zeitstunden.

Gesundheit, die schmeckt – leckere Menüs für alle

gut, lecker und abwechslungsreich essen – das ist kein widerspruch zu 

einer gesundheitsbewussten ernährung. in diesem Kurs geben wir ihnen 

tipps, wie sie beides miteinander vereinbaren können. Jeder Kursabend 

beginnt mit einem kurzen theorieteil; anschließend kochen wir ein ge-

sundes und schmackhaftes menü, nach immer wieder neuen rezepten. 

das gemeinsame essen rundet den abend ab.

Mit Genuss zum gesunden Gewicht

wollten sie schon immer mal an gewicht abnehmen, möchten aber auf 

den genuss von leckeren speisen nicht verzichten? wir möchten ihnen 

an diesem abend tipps und rezeptvorschläge für ihren speiseplan 

geben, damit sie langsam abnehmen und trotzdem genussvoll essen 

können. anschließend kochen wir gemeinsam ein leckeres fettarmes 

menü.

bewegung

das Kurskonzept „lauf gut” aus der reihe „fif” (familie in form®) wen-

det sich an eltern allein und eltern und Kinder gemeinsam. in den beiden 

ersten Kurseinheiten werden die eltern an das thema herangeführt. 

anders als bei der gesunden ernährung ist vielen eltern nicht klar, welche 

Bedeutung die ungehinderte Bewegungsentwicklung auf die gesamtent-

wicklung von Kindern hat. die körperliche und geistige entwicklung ist 

davon abhängig, ob ein Baby und Kleinkind für seinen natürlichen Bewe-

gungsimpuls und -drang raum bekommt. zur dritten Kurseinheit sind 

die familien mit Kindern eingeladen. hier geht es darum, mit eltern und 

Kindern ideen für Bewegung im alltag zu entwickeln und die ansätze 

aufzugreifen, die die Kinder von sich aus mitbringen. auch dieses Kon-

zept ist so strukturiert, dass referentinnen von eltern-Kind-Kursen ein-

zelne module in ihren gruppen umsetzen können.

einige Beispiele für Kurse, die Bewegung und entspannung kindgerecht 

kombinieren, sollen das thema gesundheit in der elternbildung abrun-

den.

yoga macht auch Kindern spaß. das wird in der fBs datteln in drei 

terminen zu je 45 minuten für eltern und Kinder gemeinsam angeboten.
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Eltern-Kind-Yoga für Eltern mit Kindern von 4 bis 6 Jahren

Kinder haben viel spaß daran, ihre lieblingstiere in Verhalten und Bewe-

gung nachzuahmen. in dem Kurs werden das kindliche gleichgewicht, 

Kraft und Beweglichkeit spielerisch trainiert. durch die übungen können 

sich stimmungen verändern. spannungen werden abgebaut, Kinder 

werden gelassener und selbstbewusster. sich wiederholende rituale,  

wie z.B. eine minute still sein, geben den Kindern sicherheit und orien-

tierung.

in münchen bietet faBi (familienbildung) Kurse am samstagvormittag. 

der erste wendet sich an Väter mit Kindern von einem bis vier Jahren, 

der zweite an familien mit Kindern von zwei bis vier Jahren.

Klettern und Bauen

durch einen tunnel kriechen, höhlen bauen, über hindernisse klettern 

und jede menge spaß haben. 

Huiih wie der Wind

wie der wind wollen wir sausen, wie die Blätter tanzen, wie die feen 

schweben und wie die Kastanien springen. mit unserem ganzen Körper 

wollen wir uns in die neue Jahreszeit mit musik und tanz hineinbegeben 

und sie mit allen sinnen erfahren. die Kinder können ihre eindrücke in 

einem Blätterbild festhalten. Bitte bequeme Kleidung und gymnastik-

schuhe mitbringen sowie eine kleine Brotzeit. 

bewegung und Entspannung / Stressbewältigung

Viele der angebote, die unter dem thema Bewegung stehen, können 

ebenso gut als stressbewältigend eingeordnet werden. Jede fBs bietet 

yoga, pilates, rückenschule, thai-chi und andere Kurse an, die Bewe-

gung und entspannung miteinander verbinden. hier werden verschiedene 

Konzepte vorgestellt, die über sport hinaus der entlastung im familien-

alltag dienen können.

die fBs mönchengladbach gibt eltern und Kindern die möglichkeit, ge-

meinsam an einem Kurs zur entspannung teilzunehmen. er wird als ein-

maliger termin mit sechs unterrichtsstunden angeboten.

Fantasiereisen und Entspannungsmethoden im Alltag  

für die Familie

für eltern bzw. für eltern mit Kindern (alle altersstufen)

sie lernen in diesem Kurs entspannungsmethoden, die für die gesamte 

familie geeignet sind und übungen, die sie und ihre familie einfach im 

alltag umsetzen können. Beispielsweise lassen sich mit fantasiereisen 

nach einiger übung „sichere orte” erschaffen, die sie ohne viel aufwand 

auch „mal eben zwischendurch” besuchen können. 

in der fBs datteln werden speziell Jungen im grundschulalter geschult, 

sich selbstsicher und angemessen in gruppen zu bewegen. der Kurs 

umfasst zwei termine zu jeweils drei stunden und einen ebenfalls drei-

stündigen elternabend. hier wird viel wert darauf gelegt, die eltern so 

einzubeziehen, dass sie die Kinder im alltag weiter unterstützen können, 

damit der lerneffekt möglichst lange erhalten bleibt.

Selbstbewusst und stark – Selbstbehauptungstraining  

für Jungen von sieben bis neun Jahren

mit dem eintritt in die schule müssen sich Kinder in neuen gruppen zu-

rechtfinden. es gibt auch viele Jungen, denen es schwer fällt, sich zu 

behaupten, einen eigenen standpunkt zu finden oder eigene Bedürfnisse 

zu äußern. 

in diesem Kurs werden möglichkeiten erarbeitet, wie sie sich in solchen 

situationen zurechtfinden, sich schützen und sich in gespannten situa-

tionen behaupten können. gemeinsam werden ideen entwickelt, wie 

Jungen so agieren können, dass Konflikte angemessen gelöst und de-

struktives Verhalten möglichst vermieden werden kann.

ziele des trainings sind:

stärkung der selbstsicherheit und des selbstwertgefühls,

eigene Bedürfnisse und grenzen zu erkennen und auf sie zu achten 

 sowie die grenzen anderer zu respektieren,

zu erleben, wie wohltuend ein wertschätzendes miteinander ist.
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in mönchengladbach haben angehörige von schwerkranken die möglich-

keit, mehr über den umgang mit Kranken im alltag aber auch mit der 

eigenen Belastung zu lernen. dieses angebot umfasst sechs termine zu 

je drei stunden.

Familie und Krankheit – Ein Kurs für Familien und Angehörige  

von Schwerkranken

was ist, wenn ein mitglied der familie krank wird oder gar ganz ausfällt? 

wie kann die familie damit umgehen? warum belastet Krankheit das zu-

sammenleben? was kann ich tun, damit jeder sich trotzdem wohl fühlt? 

über diese und andere fragen wollen wir in einer diskussionsrunde von 

Betroffenen und angehörigen diskutieren. durch tipps im umgang mit 

erkrankungen in der familie geben wir hilfestellungen für den alltag. 

ein weiteres feld der entlastung im alltag ist das zeitmanagement. 

dieser Kurs wird im forum helene-weber-haus in stolberg angeboten. 

Besonders berufstätige eltern sind damit angesprochen. er umfasst drei 

dreistündige termine.

Zeitmanagement im Haushalt 

was habe ich heute eigentlich den ganzen tag getan? – manches mal hat 

man das gefühl, die zeit zu vergeuden, neben den vielen pflichten kaum 

noch zeit für sich selbst zu haben. in diesem Kurs geht es um zwei per-

spektiven auf das thema zeit. zum einen wird jede teilnehmerin und 

jeder teilnehmer für sich kritisch auf die eigene zeiteinteilung und -pla-

nung schauen und die eigenen „zeitdiebe” aufspüren. zum anderen geht 

es auch darum, den eigenen umgang mit zeit ein wenig philosophisch  

zu betrachten und den eigenen „zeittyp” herauszufinden. praktische 

tipps zur entlastung im alltag und umsetzbare ideen kommen dabei 

nicht zu kurz. 

finAnzEn

der umgang mit geld ist ein zentrales thema in familien, das aber nur 

selten ganz gezielt zum Kursgegenstand wird. hier einige Kursbeispiele, 

die für eltern und Jugendliche relevant sind. 

faBi in osnabrück wendet sich an junge erwachsene, die ihr erstes 

eigenes geld verdienen. in drei Kurseinheiten zu je 90 minuten geht es 

um wirtschaften, planen und auch um den umgang mit schulden.

Cash flow – clever planen mit dem eigenen geld

Junge Erwachsene lernen wirtschaften...

ist doch klar, dass junge leute über ihr selbst verdientes geld auch 

selbst bestimmen möchten. schließlich hat jeder wünsche, die schnell in 

erfüllung gehen sollen. aber reicht das geld für alles, was man so vor-

hat? was ist, wenn man sich völlig verplant hat? 

niemand kann mehr geld ausgeben, als er hat. wer das trotzdem tut, 

macht schulden. dadurch geht die durch den eintritt ins Berufsleben 

erlangte unabhängigkeit schnell wieder verloren. 

wer unabhängig sein will, muss daher seine finanzen immer genau im 

auge behalten. Junge leute erhalten hier tipps für einen guten start in 

eine eigene wirtschaftsweise, um sich ihre wünsche und träume zu 

realisieren.

ein elternabend für eltern von Kindergarten- und schulkindern wird in 

aachen in der Jugendeinrichtung ot („offene tür”) in zusammenarbeit 

mit einem kommunalen familienzentrum angeboten.

thema: taschengeld

wie viel taschengeld ist gut für ein Kind? ab wann sollte es überhaupt 

taschengeld bekommen?

was bedeutet geld für ein Vorschulkind?

darf es selbst darüber bestimmen, was es kauft?

was sagt die taschengeldtabelle? ist sie verbindlich?

an diesem abend stehen die fragen der eltern im mittelpunkt.

in mönchengladbach haben familien die möglichkeit, sich in zwei termi-

nen zu je drei unterrichtsstunden über Baufinanzierung zu informieren.
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baufinanzierung

der wunsch vieler menschen ist ein eigenes heim. der Kurs informiert 

über finanzierungsmöglichkeiten durch hypotheken, Bausparen und 

Versicherung, deren Vor- und nachteile sowie öffentliche fördermittel 

(landesmittel) und riesterförderung (wohnriester). außerdem wollen wir 

ihre fragen beantworten, z.B.: reicht das eigenkapital? wo sind meine 

persönlichen Belastungsgrenzen? Bitte einen taschenrechner mitbringen. 

das haus der familie münster bietet für Jugendliche im Jugendtreff  

la Vie den Kurs „handy, Kino, fete – nichts geht ohne Knete!” an, der 

vier mal zwei stunden dauert.

mEdiEn

der Bereich der medienkompetenz in familien steht in der familien-

bildung noch in den startlöchern. einige einrichtungen haben schon 

regelmäßig angebote zu diesem thema, andere sind im aufbau.

eltern sind stark verunsichert, was sie ihren Kindern erlauben können 

und sollten. die zeitdauer, die Kinder am computerbildschirm verbringen, 

die internetseiten, die sie aufsuchen und nutzen dürfen, all das ist für 

eltern meist schwer einschätzbar. die Bildungsangebote für diesen Be-

reich sind noch nicht standard in den katholischen einrichtungen der 

familienbildung. Vereinzelt gibt es in zusammenarbeit mit familienzen-

tren in nordrhein-westfalen angebote für eltern von Kindergartenkin-

dern, und im rahmen von elternkompetenzkursen oder Kursen für eltern 

von teenagern werden diese themen mit angesprochen. sie sind aber 

durchaus als eigenständige angebote auf dem Vormarsch. ein Beispiel 

für ein Kursangebot ist das folgende zum thema computerspiele und 

Bildschirmmedien der familienbildungsstätte osnabrück, das sich an 

eltern richtet:

Computerspiele und bildschirmmedien – Wie wirken sie sich auf das 

(lern-)Verhalten unserer Kinder aus?

das spielverhalten unserer Kinder hat sich in den letzten Jahren sehr ge-

ändert. die spiele, die Bücher und zeitschriften liegen nicht mehr offen-

sichtlich auf der erde im Kinderzimmer herum, sondern sind in verschie-

denen ordnern auf den computern unserer Kinder unter diffusen schlüs-

selwörtern abgelegt.

als eltern sind wir oftmals nicht mehr in der lage, die neuen handys und 

computerprogramme zu bedienen bzw. sind nicht über die inhalte der 

computerspiele informiert. 

was verbirgt sich hinter Begriffen, wie „ego shooter”, „happy slapping” 

etc., und wozu dienen die handys auf schulhöfen noch?

Verändern sich nach längerem medienkonsum das lernverhalten, die 

schulischen leistungen und das familiäre Verhalten unserer Kinder?

wie schützen wir unsere Kinder vor den gefahren im internet und in 

diversen chat-rooms?

das seminar möchte in einem interessanten meinungs- und erfahrungs-

austausch die positiven und negativen auswirkungen der neuen freizeit-

beschäftigung besprechen.

im forum helene-weber-haus können eltern sich einerseits informieren, 

andererseits haben auch ihre sorgen und Bedenken im umgang mit pc 

und Videospielen einen raum. der Kurs umfasst zwei abende zu je zwei 

unterrichtsstunden.

medienwelten - neue Kinderwelten: mp3, Computer, internet,  

Videospiele, Handy, fernseher .... 

Kennen sie alle medien, die ihre Kinder nutzen? 

wissen sie, welche möglichkeiten und welche gefahren darin stecken? 

medien gehören zum alltag der Kinder und sie beeinflussen die zukunft 

immer mehr. Kinder benötigen in der heutigen zeit medienkompetenz, 

um in der schule und später im Beruf erfolgreich zu sein. aber gerade 

das spielen am pc, das surfen im internet und der lange fernsehkonsum 

sind nicht ungefährlich für die entwicklung der Kinder und können süchtig 

machen. 

an diesem abend werden u.a. folgende themen besprochen: 

welche spiele und lernspiele eignen sich für welches alter? 

sicherheit für Kinder im internet 

wo müssen sie als eltern beim medienkonsum grenzen setzen? 

was tun, wenn der sohn oder die tochter den pc nicht ausschalten? 

Welche lösungen gibt es beim stress mit dem fernsehen? 
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AuSbliCK

in den drei dargestellten Bereichen der alltagskompetenz bieten die  

katholischen einrichtungen der familienbildung schon ein weit gefächer-

tes programm. speziell die angebote rund um die gesundheit sind tra-

ditionell breit gestreut und durch langjährige erfahrung sehr fundiert. 

Viele familien, die die Kurse der familienbildungsstätten besuchen, 

wissen um diese Vielfalt und kommen immer wieder darauf zurück. die 

Kurse rund um neue medien sind noch nicht so bekannt. erst im lauf  

der zeit werden sie ebenso selbstverständlich dazu gehören. immer 

deutlicher wird allerdings in den letzten Jahren, dass familienbildung 

mehr und mehr aufsuchende angebote macht. die zusammenarbeit  

mit Kindertagesstätten, Krankenhäusern oder Jugendtreffs bietet die 

möglichkeit, auch die menschen zu erreichen, die eine einrichtung der 

familienbildung nicht unbedingt von allein ansteuern würden.

Kontakt:

regina Jauch

dipl.-psychologin, coach, supervisorin

föhrenweg 15

52076 aachen

tel.: 0 24 08-92 85 85

e-mail: info@regina-jauch.de

internet: http://www.regina-jauch.de 

Katholische Bundesarbeitsgemeinschaft für Einrichtungen der Familienbildung, 
Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands (Hrsg.): Qualitätshandbuch: 
Gesundheitsfördernde Bildungsarbeit. Düsseldorf 2006.
Maslow, Abraham: A Theory of Human Motivation, Psychological Review 50 
(1943):370-96.
KiGGS Studie im Internet: www.kiggs.de
Ebd.
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das elterntelefon
nummer gegen Kummer e.V.

Rainer Schütz

Vielleicht hat es in der geschichte noch nie so hohe erwar-

tungen an eltern gegeben wie heutzutage, die eigenen er-

wartungen inklusive. in zeiten wo beinahe jede woche ein 

neuer erziehungsratgeber erscheint und es eine unübersicht-

liche Vielfalt von elternzeitschriften gibt, wird zudem auch 

an guten ratschlägen nicht gespart. erziehung wird sogar 

öffentlich im fernsehen vorgeführt. dies zeigt einerseits, 

welchen hohen stellenwert Kinder heute in unserer gesell-

schaft haben, andererseits aber auch, dass fehler in der er-

ziehung gesellschaftlich sanktioniert werden können, selbst-

vorwürfe eingeschlossen. gerade weil es derzeit ein über-

angebot an gut gemeinten ratschlägen gibt, hat auch die 

Verunsicherung bei vielen eltern zugenommen. da wo jedes 

kindliche Verhalten, jede scheinbare auffälligkeit und jede 

äußerung registriert, gemessen und statistisch erfasst wer-

den, da verunsichern normabweichungen oder Verdachts-

momente und plötzlich scheint der ganz normale alltag 

verdächtig. und bisweilen hört man den stoßseufzer aus 

dem munde engagierter eltern: „wie haben das unsere 

großeltern alle nur geschafft, mit viel mehr Kindern?” 

nicht nur für diese verunsicherten eltern will das eltern-

telefon ansprechpartner sein, sondern auch für diejenigen, 

denen der alltag mit Kindern manchmal mühevoll und 
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schwierig erscheint. zwar kann der alltag mit Kindern etwas wunder-

bares sein, aber es gibt eben auch eine andere seite, die viele eltern  

nur zu gut kennen. alltagsstress, streit, Quengelei sind da oft nur der 

anfang, der eltern an den rand der Verzweiflung bringen kann. und da 

mag es noch so gute ratschläge geben oder handanweisungen für das 

„perfekte Kind”, eltern fühlen sich dann rat- und hilflos, manchmal völlig 

überfordert und allein gelassen.

seit 2001 gibt es inzwischen das bundesweite elterntelefon von nummer 

gegen Kummer e.V., deren Berater und Beraterinnen die eltern nicht mit 

ratschlägen überhäufen oder mit ultimativen tipps aufwarten, sondern 

die zuhören und sich ganz speziell jedes anrufers annehmen, egal wo der 

schuh drückt und wie das problem gelagert ist. am elterntelefon haben 

eltern die möglichkeit sich auszusprechen und auch mal „dampf abzulas-

sen”. hier können sie ganz in ruhe über ihre persönlichen sorgen und 

ängste sprechen, anonym, ohne zeitdruck und ohne terminabsprache. 

tagtäglich wird am elterntelefon eine Vielzahl von gesprächen geführt. 

die meisten davon sind durch komplexe problemlagen gekennzeichnet, 

dauern oft mehr als eine halbe stunde und sind somit sowohl für die 

anrufenden als auch für die Berater sehr intensiv. 

erste örtliche telefonische Beratungsangebote für eltern sind bereits mitte 

der 1970er Jahre (meist in ortsverbänden des deutschen Kinderschutz-

bundes) entstanden, die damals noch als zeugnistelefone eingerichtet 

waren und sich auch an Kinder richteten. Jedoch war die resonanz auf 

dieses spezielle angebot sowohl von seiten der eltern als auch seitens 

der Kinder nicht sehr groß. das hauptproblem schien zu sein, dass jede 

zielgruppe völlig andere themenschwerpunkte hatte. für eltern und 

Kinder waren die zeugnis- und schulnoten nur ein randproblem. Viel 

wichtiger war es für die anrufer sich über alltagssorgen und erziehungs-

probleme luft zu machen und ihre sorgen und ängste menschen mit-

zuteilen, die zuhören können – unkompliziert, anonym und vertraulich.  

aus diesen erfahrungen entstand schließlich ein bundesweites telefoni-

sches Beratungsangebot speziell für eltern und anderen an der erziehung 

von Kindern und Jugendlichen interessierten menschen, das im Jahr 2001 

„auf leitung ging”. das elterntelefon, das 2011 sein 10-jähriges Jubiläum 

feiern wird, ist ein niederschwelliges und präventives telefonisches Bera-

tungsangebot an eltern und andere erziehungsveranwortliche, das vor 

allem die folgenden ziele verfolgt:

eltern ein gesprächspartner sein,

eltern in Belastungssituationen entlasten, 

eltern in erziehungsfragen beraten, 

eltern in ihrer erziehungsfähigkeit stärken, 

eltern auf dem wege der hilfe zur selbsthilfe begleiten,

und eltern informationen über weiterführende angebote und  

einrichtungen anbieten.

obwohl das elterntelefon noch ein vergleichsweise junges angebot ist, 

zeigte sich rasch, dass es für eltern sehr wichtig ist, über ein so unkom-

pliziert zu erreichendes Beratungsangebot zu verfügen. so führen die 

ausgebildeten ehrenamtlichen Beraterinnen und Berater des elterntele-

fons inzwischen jährlich über 10.000 intensive Beratungsgespräche. alle 

gespräche werden anonym erfasst und statistisch ausgewertet. diese 

daten liefern wichtige anhaltspunkte über die Beratung am elterntelefon, 

die zielgruppe und deren Bedürfnisse. die themen der anrufenden 

machen deutlich, wie das angebot von den eltern tatsächlich genutzt 

wird und wie vielfältig und vielschichtig die problemlagen im einzelfall 

sind. 

die auswertung der gespräche wird auch im hinblick auf eine effektive 

Qualitätskontrolle genutzt und liefert wichtige impulse für die interne 

Qualitätssicherung. so werden die ehrenamtlichen Beraterinnen gezielt 

zu den themen fortgebildet, die von den eltern am Beratungstelefon 

angesprochen werden. 

eltern haben vielfältige fragestellungen und Beweggründe, um sich an 

das elterntelefon zu wenden. der anlass ist sehr oft ein aktuelles ereig-

nis oder erlebnis oder eine ganz spezielle, häufig kritische situation. 

folgende themen sind für eltern am häufigsten der anlass, das eltern-

telefon anzurufen:

probleme mit der eigenen erziehungssituation,

allgemeine erziehungsfragen und probleme,

probleme mit personen, Behörden und gesetzen,

psychische auffälligkeiten der Kinder,

spezielle informationen und auskünfte,

soziale Konflikte der Kinder,

sonstige alltagsprobleme mit Kindern,

Kindergarten, schule, ausbildung,

gewalt gegen und durch Kinder.
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Bei den anrufen gestaltet sich kein thema gleich. Jede situation, jede 

familienkonstellation ist anders und hat eine individuelle, persönliche 

fragestellung. demzufolge müssen sich die Beraterinnen auf immer neue 

lebenswelten, persönliche erfahrungen und lebensweisen einlassen 

können, um hilfreiche gespräche führen zu können. 

derzeit gibt es bei nummer gegen Kummer e.V. insgesamt 900 ehren-

amtliche Beratern und Beraterinnen an 47 standorten. die Beraterinnen 

sitzen also nicht etwa in einem zentralen callcenter, sondern an vielen 

unterschiedlichen orten im ganzen Bundesgebiet. gespräche aus dem 

festnetz werden direkt an den nächstgelegenen standort weitergeleitet, 

so dass etwa gespräche aus frankfurt, hamburg, dresden oder münchen 

auch bei einem standort ganz in der nähe des anrufers landen. auf der 

internetseite www.nummergegenkummer.de kann man neben vielen 

anderen informationen rund um die „nummer gegen Kummer” auch eine 

landkarte sehen, wo alle standorte des elterntelefons eingezeichnet 

sind. ein ziel von nummer gegen Kummer e.V. ist es, in den nächsten 

Jahren das elterntelefon bedarfsgerecht auszubauen, um noch mehr 

eltern die möglichkeit zu geben anzurufen. 

das elterntelefon hat inzwischen auch seine Beratungszeiten erweitert 

und hat damit auf den Bedarf von eltern reagiert. es ist jetzt von montag 

bis freitag von 09.00 bis 11.00 uhr sowie dienstag und donnerstag von 

17.00 bis 19.00 uhr unter der bundesweit einheitlichen und kostenlosen 

rufnummer 0800-111 0 550 zu erreichen. eltern können somit zu den 

angegebenen zeiten die angegebene rufnummer wählen und haben 

dann sofort einen gesprächspartner. 

neben dem elterntelefon ist bei „nummer gegen Kummer” auch das 

Kinder- und Jugendtelefon ein wichtiges Beratungsangebot. das Kinder- 

und Jugendtelefon feiert in diesem Jahr sein 30-jähriges Bestehen und  

ist für Kinder und Jugendliche ein inzwischen unverzichtbares hilfsange-

bot. hier können junge menschen zu allen themen, die sie beschäftigen, 

anrufen und finden jemanden der ihnen zuhört. Jedes Jahr nutzen über 

200.000 Kinder und Jugendliche dieses Beratungsangebot. 

sowohl Kinder als auch eltern haben ihre ganz speziellen nöte, ängste 

und fragen, denen man sich auf unterschiedlichen wegen nähern muss. 

nummer gegen Kummer e.V. als dachverband der träger des elterntele-

fons und Kinder- und Jugendtelefons wählt dabei einen ganzheitlichen 

Beratungsansatz. es ist wichtig, beiden zielgruppen ein gesprächsange-

bot zu machen. es ist aber genauso wichtig, dass eltern und Kinder mit-

einander in Kontakt bleiben bzw. den Kontakt wieder aufnehmen und 

miteinander sprechen. auch das sieht „nummer gegen Kummer” als ziel 

seiner arbeit. dabei ist es nicht so wichtig mit den besten ratschlägen 

aufzuwarten, sondern Kinder und eltern in ihrer aktuellen belasteten 

situation ernst zu nehmen, mit ihnen zu sprechen und wenn es erforder-

lich ist, gemeinsam nach einer lösung zu suchen.

Kontakt:

nummer gegen Kummer e.V.

rainer schütz, geschäftsführer

tel.: 02 02 / 25 90 59-11

e-mail: r.schuetz@nummergegenkummer.de



44

3.   Junge eltern in Verschiedenen 
sozialen milieus
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elternBildung als frühe hilfe 
für Belastete eltern

der eltern-Kind-Kurs „BaBynest – leichter start mit Kind”

Astrid Gilles-Bacciu | Reinhild Heuer | Stephanie Lock

KoopErAtion Von ErWACHSEnEnbildung 

und bErAtung

die eltern-Kind-Kurse „Babynest – leichter start mit Kind” 

werden im erzbistum Köln seit april 2006 in örtlicher Koope-

ration zwischen den einrichtungen der erwachsenen- und 

familienbildung und Beratungsstellen esperanza durchge-

führt. 

die Beratungsstellen esperanza gibt es an neunzehn orten 

im erzbistum Köln. sie bieten ein breites Beratungs- und 

hilfenetz, während und nach einer schwangerschaft, an. 

fachlich werden sie koordiniert und begleitet durch den 

diözesan-caritasverband im erzbistum Köln. Vor allem 

junge, auch minderjährige frauen in schwierigen lebens-

lagen nehmen die hilfeangebote von esperanza wahr.

die Verknüpfung der kirchlichen dienste Bildung und Bera-

tung in einer fachlichen und finanziell-organisatorischen  

Kooperation macht eine besondere leistung möglich: eltern-

bildung wird für eine gruppe von müttern (und Vätern) er-

reichbar, die in der regel an Bildungsangeboten nicht teil-

nehmen, aber in der ersten zeit mit ihrem Kind nach anleitung und 

unterstützung suchen oder diese aus Beratungssicht brauchen, um  

dem Kind eine entwicklungsfördernde umgebung und haltung anbieten 

zu können.

die esperanza-mitarbeiterinnen weisen jede ratsuchende junge mutter 

(auch Väter) werbend auf das Kursangebot „Babynest – leichter start 

mit Kind” hin und vergeben einen gutschein, der eine ermäßigung der 

Kursgebühr auf 1,00 euro pro treffen erlaubt, also 10,00 euro bei einem 

zehnteiligen Kurs. der diözesan-caritasverband finanziert über eine 

stiftung 70 prozent der Kurskosten. Vom Kooperationspartner erwach-

senenbildung, dem Bildungswerk der erzdiözese Köln, stammen Konzept-

entwicklung, Kursleiterausbildung und kontinuierliche fachliche Beglei-

tung, restfinanzierung und die finanziell-organisatorische abwicklung 

im rahmen des örtlichen Bildungsangebots sowie das werbematerial.  

die „Babynest-Kurse” finden – je nach raumangebot – in den esperanza-

Beratungsstellen, in familienbildungsstätten oder anderen gut zugängli-

chen räumen statt. für die Kursleiterinnen „Babynest” sind die örtlichen 

esperanza-Beraterinnen erste ansprechpartnerinnen in eventuellen 

Krisensituationen. 

der Kurs wird an allen orten kontinuierlich mehrmals im Jahr angeboten. 

er besteht aus acht bis zwölf treffen mit jeweils drei unterrichtsstunden. 

die Kinder sind zwischen acht wochen und zwei Jahren alt. die mütter 

sollen zusammen mit ihren Kindern nach möglichkeit mehrere Kurse 

nacheinander besuchen. dies wird von vielen müttern auch so realisiert, 

so dass die zeit bis zum Kindergarten mit dem Kurs begleitet werden 

kann.

Ein bildungSAnSAtz im rAHmEn dEr „früHEn HilfEn”

der Kurs „Babynest – leichter start mit Kind” verfolgt einen besonderen 

ansatz im Kontext der „frühen hilfen”. als Bildungsangebot vermittelt  

er in einem spezifischen didaktischen setting Basiswissen für die ersten 

lebensjahre des Kindes. im fokus des angebots steht damit nicht der 

Hilfebedarf, sondern der Bildungsbedarf, den heute im prinzip mütter und 

Väter aller gesellschaftsgruppen haben, wenn sie plötzlich in der neuen 

elternrolle mit der pflege, Versorgung und erziehung ihrer Kinder betraut 

sind. 
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der handlungskontext Bildung hebt das Recht auf Weiterbildung her- 

vor, auch das recht von eltern, alles wichtige, was man heute über die  

entwicklung des Kindes und gutes aufwachsen weiß und für bedenkens- 

wert hält, in verständlicher weise zu erfahren und darüber ins gespräch 

zu kommen. es geht um partizipation an gesellschaftlichem (exper-

ten)wissen, aber auch um Begegnung mit Volkskultur der frühen Kind-

heit. dieser hintergrund gibt der Kurssituation eine für die Beteiligten 

einsehbare struktur mit einer zeitlichen Befristung. damit unterscheidet 

sich der Bildungsansatz von anderen „frühen hilfen”, die aus therapeu-

tischen Kontexten abgeleitet sind und die unterstützung in der regel an 

die übernahme einer patienten- oder Klientenrolle binden. 

„Babynest” ist ein Eltern-Kind-Kurs, d.h. die mütter (manchmal auch 

Väter oder großmütter) nehmen zusammen mit ihren Kindern teil. die 

besondere Veranstaltungsform eltern-Kind-Kurs erlaubt eine wirkungs-

volle Verbindung von erwachsenenbildung und Kleinkindpädagogik. der 

Kurs enthält eine strukturierte folge von eltern-Kind-aktivitäten, eltern-

bildung in der erwachsenengruppe und freien spielaktivitäten der Kinder 

in einer entwicklungsgerecht ausgestatteten spielumgebung.

 

damit eröffnen Kursstruktur und -ablauf den müttern verschiedene 

lernmöglichkeiten:

durch die Lehrtätigkeit der Kursleiterin und durch den beispielgebenden 

Umgang der Kursleiterin mit den Kindern und den müttern, 

durch die Kommunikation in der Müttergruppe und in der Mütter- 

Kinder-Gruppe;

durch das gemeinsame Tun mit den Kindern, vor allem beim singen 

und spielen,

durch den gestalteten und genutzten Raum, der eine altersgemäß  

ausgestattete spielumgebung für die Kinder und einen gesprächs-  

und aktionsbereich für erwachsene enthält.

für die Kinder bedeutet die teilnahme am Kurs eine erweiterung von 

Bewegungs-, spiel- und sozialerfahrung in der schützenden nähe ihrer 

mutter bzw. des Vaters. erfahrungsgemäß erleichtern eltern-Kind-Kurse 

den übergang in den Kindergarten.









HilfrEiCHES WiSSEn für dEn AlltAg mit dEm Kind – 

diE pädAgogiK Emmi piKlErS

der Kurs „Babynest” orientiert sich an der Kleinkindpädagogik der un-

garischen Kinderärztin emmi pikler (1902-1984). ihre einsichten und 

empfehlungen zur frühen Kindheit stammen aus jahrelanger praktischer 

arbeit mit Kindern und begleitender forschung. dieser ansatz erhält im 

rahmen der frühpädagogischen diskussion und praxis besondere auf-

merksamkeit. er richtet die aufmerksamkeit auf die entwicklungsaktivi-

täten, die das Kind aus eigener Kraft und auf eigene initiative hin unter-

nimmt, vor allem auf die selbstständige spiel- und Bewegungsentwick-

lung. Bei altersgemäß anregender und sicherer raumausstattung ist 

jedes Kind – mit eigenem zeitrhythmus und mit großer lernfreude dabei, 

sich selbst und die umgebung auszuprobieren. zu diesem wunder der 

entwicklung, das emmi pikler in den Blick rückt, gehört auch ihr beson-

deres Verständnis der pflege des Kindes: sie rückt pflege in den Kontext 

von entwicklung und erziehung. die wiederkehrenden situationen des 

fütterns, Badens, wickelns werden als basale interaktionssituation er-

kannt und als chance für das einüben von Verständigung mit dem klei-

nen Kind vom ersten tag an wahrgenommen. 

die entdeckung der erstaunlichen entwicklungskraft des Kindes und  

sei-ner vom ersten lebenstag an vorhandenen fähigkeit zu Kommuni-

kation haben einen bedeutsamen perspektivwechsel in der pädagogik  

der frühen Kindheit angestoßen. der pikler-ansatz ist getragen von der 

anerkennung der würde des Kindes als person. er zeigt, wie sich liebe 

und respekt in die alltäglichen handlungen übersetzen lassen. er lehrt, 

den wunsch des Kindes nach eigenständiger entwicklung zu achten und 

seine Bereitschaft zu Kommunikation mit dem erwachsenen wahrzuneh-

men. die erziehungsethik piklers legt wert auf die zügelung des impul-

ses, über das Kind zu verfügen und seine entwicklungsschritte zu be-

schleunigen. eltern sind in anderer weise gefordert: bei allen pflegehand-

lungen mit aufmerksamkeit und einfühlung im Kontakt mit dem Kind zu 

sein und eine sichere anregungsreiche umgebung zu schaffen, in der das 

Kind aus eigener initiative heraus sich bewegen und spielen kann. 

nach vielen erfahrungen ist der ansatz besonders geeignet, bei eltern  

die wahrnehmung der kindlichen entwicklungsbedürfnisse zu stärken 

sowie Beziehungs- und Versorgungsqualität in der frühen Kindheit zu 

verbessern. im Kurs ist der pikler-ansatz in mehrfacher weise orientie-
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rend für das handeln der Kursleiterin (themenvermittlung, umgangs-

formen, Kursablauf, raumgestaltung).

KonzEptEntWiCKlung mit dEn SinuS-miliEu®- 

StudiEn und dEr AdrESSAtEngruppE 

der Kurs „Babynest” ist eine Variante des eltern-Kind-Kurses „das erste 

lebensjahr” nach der pädagogik von emmi pikler, einem bewährten, 

erfolgreichen angebot der frühen elternbildung in allen katholischen 

Bildungseinrichtungen des erzbistums Köln. das ziel des Bildungswerks 

der erzdiözese war, die soziale reichweite dieses grundangebotes der 

elternbildung zu vergrößern.

die besondere didaktische Konzeptentwicklung des Kurses für eine bil-

dungsferne bzw. bildungsungewohnte zielgruppe erfolgte unter Bezug-

nahme auf das modell der sinus milieus® durch die Beteiligung des 

Bildungswerks der erzdiözese Köln am praxisprojekt „imziel” der univer-

sitäten düsseldorf und münchen. das ministeriell geförderte projekt 

„imziel” (systematische entwicklung und implementierung von zielgrup-

penspezifischen angebotssegmenten in einrichtungen der erwachsenen-

bildung”) unterstützte in den Jahren 2004 bis 2006 träger der weiterbil-

dung darin, ihre angebotsentwicklung und -überprüfung deutlicher an 

sozialen milieus zu orientieren. 

die Beschäftigung mit den sinus-milieu-studien zu „Konsum-materialis-

ten” und „hedonisten” führte zu einer ersten Konzeptentwicklung, die 

ausführlich mit der zielgruppe im rahmen einer „produktklinik” diskutiert 

wurde. die mütter, die zu dieser Konzeptdiskussion eingeladen waren, 

nahmen rege die gelegenheit wahr, Kursablauf und -ideen anhand einer 

fotoserie zu bewerten und zu kommentieren; ebenso den flyer, den typ 

der Kursleitung, fragen zu gebühren, zeiten, raum und organisation. 

in der Begegnung mit müttern aus dem milieu der „Konsum-materialis-

ten” und ihren wünschen wurden die nötigen akzentsetzungen für die 

Variation des ausgangsangebotes „das erste lebensjahr” erkennbar:

kurze und klare information über den Kurs im flyer: Kursort, -zeit,  

ansprechpartner

bunte farbgestaltung

niedrige teilnahmegebühr (1,00 euro pro treffen)







zeitliche ausdehnung der Kurseinheit von zwei auf drei unterrichts-

stunden

klare strukturierung (ablauf, raum)

sicherheit für die Kinder am Kursort

freundlichkeit und diskretion im Kontakt

elementarisierung der inhalte: erziehungs- und entwicklungsfragen

anschaulichkeit der Vermittlung 

erlebnis im Kurs

sichtbarer gewinn 

teilnehmergewinnung und finanzierung in Kooperation mit sozialem 

dienst

elemente und struktur des eltern-Kind-Kurses wurden in der teilnehmer-

meinung bestätigt. einige ideen fanden keine zustimmung, so der Vor-

schlag, eine offene anfangssituation vorzusehen. das interesse an der 

Behandlung von. erziehungsthemen wurde deutlich geäußert, ebenso war 

die Bereitschaft da, im Kurs mit Kindern zu singen. Besonderen gefallen 

fand das Kurselement „fotos von jedem Kind machen und nach hause 

mitnehmen”. 

die optimierte Version des Kurskonzeptes und flyers konnte im rahmen 

des projekts in einer familienbildungsstätte in Kooperation mit der ört-

lichen esperanza-Beratungsstelle erprobt werden. die praktische durch-

führung des Kurses, der von der universität düsseldorf evaluiert wurde, 

führte zu einer weiteren Konzeptanpassung. 

die Vermittlung von Basiswissen für eltern im gespräch ist unter den 

Bedingungen eines eltern-Kind-Kurses in einer kurzen phase zwischen 

zehn und dreißig minuten möglich. für die Kursleiterinnen ist einerseits 

die orientierung am inhaltskanon des Kurses, andererseits die Beibehal-

tung einer thematisch-situativen offenheit erforderlich.

daher hat das projektteam leitsätze oder mottos für die Kursarbeit 

entwickelt, die als roter faden die themen der Kursstunden begleiten:

Mütter und Väter haben ein Recht auf Unterstützung von Anfang an.

situation von eltern und Kindern heute

Jedes Kind ist ein Wunder. 

respektvolle erziehung als elternaufgabe

























52 53

An- und Ausziehen, Füttern, Wickeln – ist eine Zeit für Mutter und 

Kind. 

einheit von pflege und erziehung

Babys tun die Schritte selbst. 

wachsen und entwicklung des Kleinkindes

Kinder lernen durch Spielen. 

selbstständiges spielen als Basis von lernen

Alles ist Sprache. 

sprachentwicklung und Verständigung

Kinder brauchen ihre Eltern und andere Menschen. 

alltagsleben mit Kind(ern)

Freude tut gut. 

Kinderleben, elternsein

das didaktische element „fotos der Kinder” konnte mit der ursprünglich 

zugedachten funktion der Verdeutlichung von spiel- und Bewegungsent-

wicklung nicht realisiert werden. es behielt aber eine Bedeutung im Kurs 

durch die besondere aufmerksamkeit für das Kind und die freude der 

mütter, ein fotoalbum selbst herzustellen. die raumausstattung musste 

für die altersgemischte gruppe mit ausgesuchtem spiel- und Bewegungs-

geräten in der pikler-tradition überdacht und festgelegt werden, um so-

wohl Babys als auch Kleinkindern eine sichere spielumgebung zu ermög-

lichen, die zu selbstintiiertem spielen und sich-Bewegen anregt. 

in allen phasen der entwicklung, erprobung und optimierung konnten 

die hinweise der mitarbeiterinnen des Kooperationspartners esperanza 

fruchtbar einbezogen werden.

QuAlitätSSiCHErung und WEitErArbEit

die Kursleiterinnen nach dem Konzept „Babynest – leichter start mit 

Kind” haben als Vorbildung die fortbildung zur eltern-Kind-Kursleiterin 

„das erste lebensjahr” nach der Kleinkindpädagogik von emmi pikler 

absolviert (180 unterrichtsstunden). hinzu kommen fortbildungen zu 

sozialen milieus und weiterbildung zu zielgruppenorientierter didaktik 

und fotografie.













es gibt eine kontinuierliche praxisbegleitung und -reflexion. dabei geht 

es oft um Vermittlung der elternthemen im Kurs, umgang mit den 

schweren lebensklagen der mütter (und Kinder), (spiel)raumausstat-

tung, spielmaterial, planung und auswertung. hinzu kommen fortbil-

dungsthemen wie Kindeswohlgefährdung, Kindergesundheit und Vor-

sorgeuntersuchungen, interkulturelle erziehungsfragen.

es gibt einen regelmäßigen fachaustausch auf diözesanebene zwischen 

den verantwortlichen mitarbeiterinnen der Bereiche Bildung und Bera-

tung.

nach zwei Jahren der durchführung von weit über 100 Kursen „Baby-

nest – leichter start mit Kind” wird deutlich, dass diese frühe kontinuier-

liche form der elternbildung dazu beitragen kann, dass eltern – ein wenig 

mehr – in sicherheit, gelassenheit und freude mit ihren Kindern leben 

können. eine breit angelegte evaluation ist in Vorbereitung.
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Kontakt:

astrid gilles-Bacciu

referat Bildungskonzeption, abteilung Bildung und dialog

erzbistum Köln

marzellenstraße 32

50668 Köln

tel.: 02 21 / 16 42-16 84
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fit für den start.. .  
und das BaBy Kann Kommen

Monika Abels | Birgit Elixmann

„fit für den start” ist ein angebot im Kontext von gesund-

heitsförderung und familienbildung, das werdende eltern 

beim übergang zur elternschaft unterstützt. eine örtliche 

hebamme und gynäkologin hatten in ihrem langjährigen 

Berufsalltag einen Bedarf an einem solchen angebot wahr-

genommen und das projekt initiiert. ihr eindruck war, dass 

es unabhängig von Bildung, migrationsstatus oder finanziel-

ler absicherung überraschend häufig zu schwierigkeiten 

beim übergang zur elternschaft kommt. das konnte auch  

in einer erhebung des projektes mit sechzig müttern im Jahr 

2008 belegt werden. mehr als jede vierte mutter fühlt sich 

von ihren neuen aufgaben manchmal überfordert, mehr  

als der hälfte fällt manchmal die decke auf den Kopf und  

60 prozent wissen manchmal nicht, was ihr Baby braucht.  

es stellte sich auch heraus, dass frauen, die seit der geburt 

regelmäßige außenkontakte gepflegt hatten oder angebote 

für familien mit Kindern genutzt hatten, ein höheres wohl-

befinden angaben.1 

in den „fit für den start”-Kursen für werdende eltern soll  

die medizinische Vorsorge um eine Beschäftigung mit den 

zu erwartenden psycho-sozialen Veränderungen, dem um-

gang mit dem Baby und dem familienalltag ergänzt werden. 

reinhild heuer

leiterin der Katholischen familienbildungsstätte haus der familie

herz-Jesu-Vorplatz 5

53879 euskirchen

tel.: 0 22 51 / 9 57 11-20

e-mail: heuer@fbs-euskirchen.de

stephanie lock

familienforum südstadt

arnold-von-siegen-straße 7

50678 Köln

tel.:  02 21 / 93 18 40-0

e-mail: info.suedstadt@familienbildung-koeln.de
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eine enge Vernetzung mit gynäkologinnen, hebammen, den Kommunen 

und örtlichen institutionen im Bereich familienbildung und gesundheits-

vorsorge ist grundlegend und wird aktiv gepflegt. das projekt richtet sich 

mit einer nicht-normativen, ressourcenorientierten und kulturinklusiven 

haltung an alle werdenden eltern.

da das explizite ziel ist, alle werdenden eltern zu erreichen, sucht „fit  

für den start” den Kontakt zu den schwangeren über strukturen, in die  

diese ohnehin schon eingebunden sind. dies ist vor allem bei der medizi-

nischen Betreuung durch die frauenärztinnen und durch geburtsvorbe-

reitende angebote von hebammen der fall. schon zu Beginn des projek-

tes wurde intensiv der Kontakt zu den gynäkologinnen und hebammen 

in osnabrück und wallenhorst (den modellkommunen) hergestellt und  

die geburtshilflichen abteilungen der Krankenhäuser vor ort besucht.

Beide initiatorinnen haben sowohl vorab als auch projektbegleitend in-

tensiv und ausdauernd mit ihren fachkolleginnen im austausch gestan-

den. mit hilfe regelmäßiger information durch anschreiben, telefonate, 

Vorträge bei fortbildungsveranstaltungen und praxisbesuchen konnten 

fast alle gynäkologischen praxen und viele hebammen für das projekt 

gewonnen werden. für den konkreten praxiskontakt besucht seit dem 

sommer 2008 in regelmäßigen abständen eine ehrenamtliche mitarbei-

terin, anfangs gemeinsam mit der initiatorin, die gynäkologischen  

praxen. sie stattet diese mit plakaten sowie informationsmaterial aus, 

das den schwangeren bei anlegen des mutterpasses übergeben wird. 

die praxen werden in einem vierteljährlichen turnus mit aktualisiertem 

material besucht, bei Bedarf auch zwischendurch. die schwangeren 

erhalten gezielt informationen über eine mit dem „fit für den start”- 

logo bedruckten mutterpasshülle, in die eine einladung zum Besuch 

eines „fit für den start” Kurses gelegt wird. darüber hinaus bekommen 

die frauen einen informationsflyer und aktuelle Kurstermine übergeben. 

zusätzlich enthält der flyer eine übersetzung der wesentlichen informa-

tionen in den vier sprachen der größten migrantengruppen vor ort. 

Besonders engagierte frauenärztinnen weisen ihre patientinnen persön-

lich auf das angebot von „fit für den start” hin. für hebammen, die 

schwangerenvorsorgeleistungen anbieten, stehen diese informationsma-

terialien selbstverständlich auch zur Verfügung. die werdenden eltern 

können sich telefonisch bei den Kursleiterinnen oder im projektbüro, per 

e-mail oder im internet (www.fit-fuer-den-start.de) informieren und für 

einen Kurs anmelden. 

in der Vernetzung mit hebammen hat es eine große Bedeutung „fit für 

den start” als sinnvolle ergänzung zur geburtsvorbereitung herauszu-

stellen. in regelmäßigen Veranstaltungen wird der Kontakt zwischen 

Kursleiterinnen und hebammen gepflegt. inzwischen haben sich auch 

zwei hebammen zur „fit für den start” Kursleiterin ausbilden lassen und 

es können erste synergieeffekte beobachtet werden. zum Beispiel wer-

den kombinierte Kurse von „fit für den start” und geburtsvorbereitung 

recht häufig von werdenden eltern nachgefragt. der zugangsweg über 

die ärztinnen und hebammen zeigt sich für „fit für den start” als beson-

ders sinnvoll, da diese Kontakte nicht stigmatisiert sind. hier bestätigt 

sich die erwartung, dass dadurch viele werdende eltern von dem modell 

angesprochen werden. zusätzlich wird die Öffentlichkeit über örtliche 

medien informiert. so sind Berichte über „fit für den start” und aktuelle 

termine regelmäßig in der lokalen presse zu finden. mehrere Beiträge 

wurden in örtlichen radiosendern gesendet. 

neben der flächendeckenden information werden niedrigschwellige zu-

gangswege geschaffen. um allen werdenden eltern eine teilnahme zu 

ermöglichen, werden die Kurse in verschiedenen, wohnortnahen institu-

tionen angeboten. die Kurse werden von den Kommunen und durch 

spenden mitfinanziert, so dass sie für die teilnehmerinnen mit 30 euro 

kostengünstig angeboten werden können. eine unbürokratische reduzie-

rung ist bei finanziellen schwierigkeiten möglich. 

die inhaltliche und methodische ausrichtung basiert auf der haltung der 

Kursleiter, die damit der diversität der teilnehmerinnen gerecht werden 

kann. über den einsatz vielfältiger und handlungsorientierter methoden 

wird diesem anspruch rechnung getragen. es wurden Kursleiterinnen  

mit verschiedenen kulturellen hintergründen und muttersprachen ausge-

bildet, um die sprachliche und kulturelle Verständigung zu erleichtern.

tatsächlich kamen zwischen ende 2008 und Juni 2009 16 Kurse zustan-

de. cirka zehn prozent der teilnehmerinnen nehmen die ermäßigung der 

Kursgebühr in anspruch. es nahmen unter anderem bereits migrantinnen 

mit türkischem, russischem und koreanischem hintergrund an den Kur-

sen teil und es konnten personen mit sehr unterschiedlichem Bildungs-

stand erreicht werden.

die angestrebte diversität der Kursteilnehmerinnen ist zufriedenstellend 

eingetreten. die akquise der teilnehmerinnen ist noch steigerungsfähig. 
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durch routine beim ausgeben des informationsmaterials in den frauen-

arztpraxen und durch weiteres Bekanntwerden der Kurse, auch durch 

mundpropaganda von bisherigen teilnehmerinnen, werden zusätzliche 

interessentinnen erhofft. es zeigt sich auch, dass ein engagement der 

Kursleiterinnen bei der Vernetzung mit gynäkologinnen und hebammen 

eine regere nachfrage an den Kursen mit sich bringt. somit werden 

persönliche Kontakte zwischen Kursleitern und gynäkologischen praxen 

verstärkt angeregt.

Kontakt:

projekt „fit für den start”

Katholische erwachsenenbildung

große rosenstraße 18

49074 osnabrück

tel.: 0541/ 35868-22

fax: 0541/35868-20

e-mail: info@fit-fuer-den-start.de

Siehe auch unter http://nifbe.de/media/Jahresbericht 2008 – Forschungsstelle 
Entwicklung.pdf.
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zugang zu sozial  
Benachteiligten eltern

das landesproJeKt pro Kind sachsen

Margot Refle

ArbEitSprinzipiEn

erstkontakt über multiplikatoren 

zugang über gehstruktur (hausbesuchsprogramm)

passgenaues angebot

familienbegleitung

AuSgAngSlAgE

Schlecht erreichbar: familien in schwierigen lebenslagen

in den rund 200.000 familienbezogenen Bildungsangeboten 

in deutschland sind sozial benachteiligte familien mit ca. 15 

prozent unterrepräsentiert.1 und das, obwohl die gruppe der 

hochbelasteten familien in der Bundesrepublik wächst und 

prekäre lebenslagen von Kindern zunehmen.

das heißt, jene eltern, die aufgrund ihrer belastenden  

lebensumstände einen besonderen unterstützungsbedarf 

bei der erziehung ihrer Kinder haben, werden mit den eta-

blierten angebotsstrukturen nur schwer erreicht. 
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ihre lebenslage ist geprägt durch das Vorhandensein verschiedenster 

Belastungsfaktoren. das können armut, ein niedriger Bildungsstand, 

arbeitslosigkeit, partnerschaftsprobleme, schwere körperliche oder psy-

chische erkrankung eines elternteils, eine eigene gewalt- oder miss-

brauchserfahrung, Kriminalität oder dissozialität eines elternteils sein. 

längsschnittstudien weisen nach, dass vor allem das kumulierte Vorlie-

gen dieser Belastungsfaktoren das risiko für frühe erziehungsschwierig-

keiten und entwicklungsauffälligkeiten sowie für eine Vernachlässigung 

bzw. misshandlung der Kinder signifikant erhöhen.2 insbesondere dann, 

wenn kompensatorische schutzfaktoren in einem geringen ausmaß vor-

handen sind.3 

weichenstellend für die gesamte kognitive, emotionale und soziale ent-

wicklung von Kindern sind die ersten lebensjahre. deshalb braucht es:

Passende Angebote, die psychosozial belastete eltern in besonderer 

weise bei der erziehung ihrer Kinder unterstützen.

angebote, die eltern möglichst früh erreichen, um sie von anfang an 

auf ihrem weg mit ihrem Kind zu begleiten.

angebote, die in ihrer Struktur und in ihrem methodisch didaktischen 

Ansatz auf die lebenssituation von bildungsungewohnten eltern ein-

gehen.

angebote, die eltern, die unterstützung benötigen, auch tatsächlich  

erreichen.

im rahmen des aktionsprogramms der Bundesregierung „frühe hilfen 

für eltern und Kinder und soziale frühwarnsysteme” wurden verschie-

denste modelle erprobt, die darauf abzielen, familien in belastenden 

lebenssituationen zu erreichen. die erfahrungen haben gezeigt, dass  

es einer besonderen anstrengung bedarf, um zugang zu diesen familien  

zu finden und sie auf eine eigene art und weise anzusprechen. wie im 

13. Kinder- und Jugendbericht der Bundesregierung angesprochen, 

befinden sich diese familien häufig im präventionsdilemma. sie zeigen 

einen besonderen Bedarf für eine frühe unterstützung, sind aber mit 

breit einsetzbaren maßnahmen wie zum Beispiel gruppenangeboten 

weniger gut erreichbar. ohne besondere ansprache sind sie kaum moti-

vierbar, zugang zu angeboten und hilfen zu suchen. wie können sie 

dennoch erreicht werden und wie kann ein adäquates angebot aussehen?









im landesprojekt „pro Kind sachsen” wird derzeit im rahmen des ak-

tionsprogramms „frühe hilfen für eltern und Kinder und soziale früh-

warnsysteme”4, gefördert durch mittel des freistaats sachsen und des 

Bundesministeriums für familie, senioren, frauen und Jugend, ein ent-

sprechendes angebot erprobt. die „frühen hilfen” zielen darauf ab, 

psychosozial belastete eltern in ihrer Kompetenz zu stärken und ihre 

Kinder möglichst von anfang an vor den negativen auswirkungen der 

Belastungsfaktoren zu schützen, damit sie eine chance für eine gesunde 

entwicklung erhalten. im sinne einer primären prävention setzen sie im 

besten fall an, bevor ungünstige entwicklungsverläufe entstanden sind, 

spätestens aber, bevor sich diese stabilisiert und somit chronifiziert 

haben (sekundäre prävention).5 sie sind speziell auf die situation von 

besonders belasteten familien zugeschnitten und wollen diese nieder-

schwellig im Kontext aufsuchender Begleitung unterstützen. 

pro Kind SACHSEn

das Konzept

das frühpräventionsangebot pro Kind stärkt die elterlichen Kompetenzen 

von müttern und Vätern in schwierigen lebenslagen. es vermittelt kon-

krete theoretische und praktische Kenntnisse, die eltern dazu befähigen, 

Verantwortung für ihre lebensplanung, ihre gesundheit und die ihres 

Kindes zu übernehmen. es unterstützt eltern darin, eine emotionale Bin-

dung zu ihrem Kind aufzubauen und ihr Kind altersadäquat in seiner ent-

wicklung zu fördern. dabei verfolgt pro Kind einen beziehungsorientierten 

ansatz.

pro Kind basiert auf der Konzeption des in den usa seit fast dreißig 

Jahren erfolgreich etablierten und evidenzbasierten hausbesuchs- 

programms „nurse family partnership” (nfp). außer in sachsen wird  

pro Kind in niedersachen und Bremen umgesetzt.

pro Kind – ein passgenaues Angebot

zielgruppe von pro Kind sind erstgebärende schwangere in der 12. bis 

28. schwangerschaftswoche, die sich in einer finanziellen problemlage 

befinden sowie weitere persönliche oder soziale Belastungsfaktoren auf-

weisen. hierzu gehören zum Beispiel minderjährigkeit, kein schul- oder 

Berufsabschluss, soziale isolation, gewalt- oder missbrauchserfahrung, 

gesundheitliche probleme oder eine suchterkrankung.
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pro Kind ist ein passgenaues angebot. das heißt, es ist sowohl in seiner 

Konzeption inhaltlich und methodisch/didaktisch als auch in seiner struk-

tur speziell auf die zielgruppe der erstgebärenden schwangeren zuge-

schnitten, um diese in ihrer besonderen lebenslage zu erreichen. in  

der arbeit mit diesen frauen und familien konnten die amerikanischen 

forschungsergebnisse des programms6 eine besonders hohe programm-

effektivität aufzeigen. sie sind in besonderem maß in ihren erziehungs-

einstellungen und -verhaltensweisen offen und veränderungssensibel.

da pro Kind einen primär präventiven ansatz verfolgt, basiert die teil-

nahme auf freiwilligkeit.

ziele des Angebots

pro Kind möchte mit seinem angebot folgende ziele erreichen:

gesundheitliche prävention bereits während der schwangerschaft und 

unmittelbar nach der geburt,

die stärkung der Bindung zwischen der mutter bzw. den eltern und 

dem Kind,

die förderung der elterlichen Kompetenz,

die förderung der kindlichen entwicklung,

unterstützung der eltern bei der eigenen lebensplanung und der  

sozialen integration.

themenbereiche

pro Kind arbeitet nach einem ganzheitlichen Konzept. es umfasst folgen-

de themenbereiche, die flexibel mit den familien bearbeitet werden 

können: 

persönliche gesundheit,

gesundheitsförderliche umgebung,

lebensplanung und -gestaltung,

mutterrolle/Vaterrolle/elternrolle – förderung der Beziehungs-  

und erziehungskompetenz,

familie und freundeskreis,

soziale dienste und gesundheitsversorgung.























das Konzept von pro Kind ist wissenschaftlich fundiert. es ist teilstruk-

turiert und curricular aufgebaut. für die arbeit mit den familien stehen 

handbücher und materialien zur Verfügung, die in einer art Baukasten-

system eingesetzt werden können. als ergänzender Baustein wird speziell 

für die stärkung der Beziehungs- und erziehungskompetenz der eltern 

das aus dem amerikanischen übertragene material des elternkurses pipe 

(Partners in Parenting Education) eingesetzt.

Hausbesuchsprogramm

pro Kind wählt in seiner angebotsstruktur eine zielgruppenspezifische 

form. da sich familien in schwierigen lebenslagen oft nicht einmal durch 

niederschwellige angebote in der Kommstruktur ansprechen lassen, 

wählt pro Kind die gehstruktur in form eines hausbesuchsangebots.  

die familien werden von speziell im pro Kind Konzept qualifizierten fami-

lienbegleiterinnen zu hause aufgesucht. 

die Begleitung wird zu Beginn immer von einer hebamme wahrgenom-

men. die familien erhalten dadurch ein angebot, das für sie nicht stig-

matisierend ist und in einem natürlichen, lebensweltorientierten Kontext 

wahrgenommen werden kann. 

in der folge werden derzeit zwei Varianten erprobt. die frauen werden 

entweder durchgängig von einer hebamme bis zum zweiten geburtstag 

ihres Kindes oder einem team aus einer hebamme und einer sozialpäda-

gogin begleitet. zu Beginn findet wöchentlich ein hausbesuch statt,  

dann vierzehntägig bis zum ende des 21. lebensmonats. in den drei 

letzten monaten der Begleitung findet einmal monatlich ein Besuch durch 

die familienbegleiterin statt. ein hausbesuch dauert ungefähr eine bis 

anderthalb stunden.

pro Kind verfolgt in der Begleitung einen beziehungs- und stärkenorien-

tierten ansatz. die familienbegleiterinnen versuchen ein Vertrauensver-

hältnis zu den frauen aufzubauen und im Kontext der so entstehenden 

Bindung zur teilnehmerin ein rollenvorbild zu sein. so entsteht ein 

parallelprozess zwischen der familienbegleiterin und der teilnehmerin 

und der teilnehmerin und ihrem Kind.

die familienbegleiterinnen werden in speziellen Qualifizierungen auf  

ihre aufgabe vorbereitet. in fortbildungskursen werden sie in die grund-
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legenden theorien, das material und die zielgruppenspezifischen themen 

eingeführt. fachlich werden sie durch fachberatungen, regelmäßige fall-

besprechungen und teamsitzungen begleitet.

zugänge

pro Kind ist ein angebot, das auf einer freiwilligen teilnahme beruht. 

damit stellt sich die zentrale frage: wie können die psychosozial hoch 

belasteten frauen für die freiwillige teilnahme an dem frühpräventions-

angebot gewonnen werden, wenn zugleich davon ausgegangen werden 

muss, dass sich ein großteil der frauen zum zeitpunkt der aufnahme in 

das projekt aus persönlicher sicht nicht in einer akuten notlage befindet?

um den zugang für die frauen möglichst niederschwellig zu gestalten, 

werden folgende wege beschritten:

pro Kind ist von anfang an ein aufsuchendes angebot mit einer kon-

sequenten „gehstruktur”.

pro Kind ist insofern für die frauen ein wenig stigmatisierendes ange-

bot, da eine hebamme, die sowieso umgang mit den schwangeren hat, 

die Begleitung wahrnimmt.

pro Kind arbeitet bei der gewinnung von frauen eng mit Berufsgruppen 

und institutionen, den sogenannten multiplikatoren, zusammen, die im 

natürlichen lebenskontext Kontakt mit den schwangeren haben.

insbesondere der weg einen erstkontakt zu frauen über die Kooperation 

mit multiplikatoren herzustellen, hat sich im projekt als effektiv erwiesen. 

zu multiplikatoren zählen gynäkologinnen und andere medizinerinnen, 

hebammen, Jugendämter, Beratungsstellen, angebote der freien träger 

der Jugendhilfe, argen und Jobcenter, schulen und andere personen 

oder einrichtungen, die im Kontakt zu den potentiellen teilnehmerinnen 

stehen. circa 60 prozent der frauen, die sich in sachsen bisher für pro 

Kind interessierten, sind durch multiplikatoren auf das projekt aufmerk-

sam geworden.

multiplikatoren kommt bei der Vermittlung von frauen in das angebot 

eine doppelte aufgabe zu: zum einen gewinnen sie die frauen durch die 

art und weise, wie sie sie auf das angebot aufmerksam machen. zum 

anderen kommt ihnen die zentrale aufgabe zu, frauen in das projekt zu 

vermitteln. 







die erfahrung hat gezeigt, dass es in der regel nicht ausreicht, frauen 

auf das projekt hinzuweisen. die schwelle, sich anschließend selbst beim 

projekt zu melden, ist häufig zu hoch für die frauen. Bewährt hat sich 

hingegen der weg, eine geschlossene Vermittlungskette zu etablieren.

MultiplikatorenMultiplikatoren

… versuchen schwangere
Frauen für Pro Kind zu gewinnen

zu vermitteln

AufgabenAufgaben

… versuchen schwangere 
Frauen an Pro Kind

Vermittelter Zugang

Abbildung 1: vermittelter Zugang

Geschlossene Vermittlungskette

Kontakt
Moti-
vation

Infor-
mation

Ver-
mittlung

Pers.
Kontakt

Infor-
mation

Auf-
nahme

Multiplikatoren

Telefon.
Kontakt

Pro Kind

Abbildung 2: Geschlossene Vermittlungskettemultiplikatoren nehmen dabei Kontakt zu den schwangeren frauen auf, 

informieren sie über das projekt und motivieren sie für eine teilnahme. 

sie vermitteln die frauen in einer geschlossenen Kette via einverständ-

niserklärung an das projektteam. dieses stellt in der regel zuerst einen 

telefonischen Kontakt mit der schwangeren her, auf den ein persönlicher 

Kontakt mit einer ausführlichen information über das angebot folgt. 
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seitens von pro Kind wird eine intensive multiplikatorenarbeit durch-

geführt. neben einem flyer, der schwangere über pro Kind informiert, 

stehen ein eigener multiplikatorenflyer und eine multiplikatorenmappe  

zur Verfügung. in ihr finden multiplikatoren hintergrundinformationen 

zum projekt, eine checkliste mit den aufnahmekriterien in das projekt 

und eine einverständniserklärung, anhand der die werdende mutter ihre 

zustimmung zur weitergabe ihrer Kontaktdaten an das pro Kind team 

erteilt. das projektteam sucht intensiv den Kontakt und die zusammen-

arbeit mit den multiplikatoren durch Brief- und mailingaktionen, persön-

liche Besuche, infoveranstaltungen und projektvorstellungen in team- 

und arbeitsbesprechungen der multiplikatoren. ein newsletter informiert 

die multiplikatoren über den Verlauf und die ergebnisse von pro Kind 

sachsen.

darüber hinaus sind viele der multiplikatoren in sachsen in die netzwerke 

für Kinderschutz eingebunden, die durch eine feste Koordinatorenstelle 

begleitet werden.7

zuKunftSpErSpEKtiVEn

der aufbau von Kooperationsstrukturen mit den multiplikatoren hat sich 

für das pro Kind team als weitaus arbeitsaufwändiger erwiesen als ur-

sprünglich vorgesehen. insbesondere über die dauer hinweg erweisen 

sich gelungene formen der zusammenarbeit jedoch als effektive wege, 

zugang zu schwangeren zu finden. eine seitens der pro Kind begleiten-

den implementationsforschung durchgeführte multiplikatorenbefragung 

hat ergeben, dass sich keine besonders erfolgreiche Kommunikations-

strategie mit den multiplikatoren identifizieren lässt. damit ist die ur-

sprüngliche annahme, dass sich ein persönlicher Kontakt zu den multi-

plikatoren positiv auf deren empfehlungsverhalten auswirkt, nicht bestä-

tigt worden.8 ausgehend von diesem ergebnis kann zukünftig vermehrt 

eine zeiteffiziente Kommunikation per mail oder post mit den multiplika-

toren eingesetzt werden. an weiteren strategien, um die frauen zur teil-

nahme zu motivieren, kann gearbeitet werden.

die bisherigen ergebnisse zeigen, dass pro Kind familien in schwierigen 

lebenslagen mit mehreren Belastungsfaktoren erreicht. welche effekte 

mit dem angebot erzielt werden, wird die biopsychosoziale Begleitfor-

schung darstellen. erhofft wird, dass sich die effekte sozialer Benachtei-

ligung auf die entwicklung von Kindern mindern lassen und sich die 

kognitive und sozial-emotionale entwicklung der Kinder verbessert, was 

sich signifikant auf die schulische leistungsfähigkeit der Kinder auswirkt. 

in anlehnung an die amerikanischen forschungsergebnisse soll eine 

Verbesserung der mütterlichen und kindlichen gesundheit während der 

schwangerschaft, eine nachhaltige Verbesserung in der entwicklung des 

Kindes, eine reduzierung von Vernachlässigung und misshandlung, eine 

reduzierung der Kriminalitätsrate im Jugendalter und eine höhere rate 

mütterlicher Berufstätigkeit erreicht werden.

Kontakt:

margot refle, dipl.-päd. univ.

institutsleitung

felsenweg-institut der Karl Kübel stiftung für Kind und familie

tolkewitzer straße 90

01297 dresden

tel.: 03 51 / 21 68 70

fax: 03 51 / 2 16 87 29

e-mail: m.refle@felsenweginstitut.de
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willKommen – netzwerK für 
familien

das dormagener modell „willKommen im leBen”

Gerd Trzeszkowski

schon im februar 2006, acht monate vor den die republik 

erschütternden ersten meldungen über den schrecklichen 

tod des kleinen Kevin in Bremen, entschied sich dormagen 

für einen obligatorischen hausbesuch bei allen neugebore-

nen. auch heute noch wird in der diskussion über die ursa-

chen solcher tragödien dieser Baustein des dormagener 

modells medial und politisch oft als Königsweg zur Verhin-

derung von Kindesmisshandlung und Kindestötung missver-

standen. das dormagener modell versteht sich so nicht – 

vielmehr wird hier im netzwerk für familien (neff) versucht, 

in einem umfassenden, auf prävention angelegten Vorgehen 

insgesamt die chancen für ein gerechtes und gesundes auf-

wachsen für alle Kinder in der stadt zu verbessern.

deshalb ist das dormagener netzwerk für familien (neff) 

auch, aber nicht nur, teil eines frühwarnsystems zum schutz 

vor Kindesmisshandlung und Kindesvernachlässigung und 

ein Baustein ist die persönliche, zeitnahe übergabe eines 

Babybegrüßungspaketes durch die sozialarbeiterinnen und 

sozialarbeiter des Jugendamtes bei einem hausbesuch nach 

der geburt eines Kindes!

die stadt dormagen verfügt über ein seit Jahren kontinuierlich aufge-

bautes, weitreichendes und ständig erweitertes umfassendes unterstüt-

zungs- und hilfesystem mit deutlich erkennbaren effekten bei der Ver-

meidung von Kindesmisshandlung und Kindesvernachlässigung. die 

sicherung der grundbedürfnisse von Kindern, die frühe unterstützung 

für benachteiligte familien und die konkrete prävention sind gegenstand 

des programms.

insbesondere die lebensumstände von Kindern bzw. die erwarteten 

folgen aus risikoverstärkenden lebenslagen für Kinder soll(t)en in  

möglichst vielen relevanten Bereichen positiv beeinflusst werden. die in 

enger zusammenarbeit mit den freien trägern vor ort definierten stan-

dards dieser arbeit sind im Dormagener Qualitätskatalog der Jugendhilfe1 

zusammengefasst, speziell auf den dort beschriebenen „frühen präven-

tiven hilfen” sowie den „Qualitätsstandards zum Kinderschutz” basiert 

das dormagener modell. 

sicherlich kann man feststellen, dass im zentrum der hilfegewährung 

durch die Jugendämter in erster linie Kinder aus schwierigen lebens-

verhältnissen stehen – oft einhergehend mit armut. die statistische 

auswertung der gewährten hilfen zeigt, dass insbesondere die familien-

ersetzenden hilfen durch die örtlichen Jugendämter nach aller erfahrung 
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überwiegend für Kinder aus armen lebenslagen installiert werden. in 

dormagen sind dies 90 prozent aller Kinder, denen derzeit hilfe zur  

erziehung gewährt wird. ein ansatz zur erhöhung der chancen für  

Kinder aus armen milieus ist es sicherlich, so früh wie möglich familien-

ergänzende und damit familien(unter)stützende hilfen den familien be-

kannt zu machen, bei Bedarf anzubieten sowie insbesondere für deren 

inanspruchnahme im interesse der Kinder zu werben und zu motivieren.

ein schwerpunkt ist dabei der Versuch, den von staatlichen leistungs-

transfers abhängigen menschen ganzheitliche hilfe anzubieten. schon 

1996 wurden in dormagen daher Jugend- und sozialhilfe unter auflösung 

der alten ämterstruktur in stadtteilbüros zusammengefasst, nahezu alle 

armen Kinder waren damit neben den Verwaltungskräften aus dem vor-

herigen sozialamt und auch den mitarbeiterinnen des früheren „reinen” 

Jugendamtes bekannt: schon die Beantragung einmaliger Beihilfen 

während der schwangerschaft im für den wohnort zuständigen stadtteil-

büro führte zu Kontakten und im regelfall zu gesprächen mit den für den 

wohnbereich zuständigen sozialarbeiterischen fachkräften. Bedarfe der 

familien und möglichkeiten der unterstützung durch freie träger und/

oder Kommune wurden mit den Betroffenen besprochen und in etlichen 

fällen wurden zu diesem frühen zeitpunkt bereits notwendige und ge-

wünschte unterstützende hilfen eingeleitet. 

dieser frühe zugang ist seit der umsetzung der arbeitsmarktreform 

(stichwort: hartz iV) für die Kommunen weggefallen – jetzt ist im regel-

fall die arge für den überwiegenden teil der früheren sozialhilfebezieher 

und damit deren Kinder zuständig. eine wie bis dahin in dormagen übli-

che ganzheitliche Beratung „aus einer hand” über sowohl finanzielle und 

wirtschaftliche hilfen als auch die im interesse der Kinder und familien 

eventuell zusätzlich nötigen weitergehenden hilfen ist seither nicht mehr 

möglich. damit ist die gefahr gewachsen, dass die vorhandenen frühen 

hilfen nicht mehr im bisherigen umfang in anspruch genommen werden, 

sie also ins leere laufen. 

für dormagen war es wichtig, den so verloren gegangenen zugang zu 

benachteiligten familien wieder zu erlangen, einen weg zu finden, die 

vorhandenen hilfen offensiv bekannt zu machen und anzubieten.

„WillKommEn im lEbEn”

innerhalb des dormagener modells wurde daher das modul „willkommen 

im leben” in Verbindung mit einem „Babybegrüßungspaket” entwickelt, 

es wird als neuer zusätzlicher Baustein seit oktober 2006 umgesetzt:

zunächst gratuliert der Bürgermeister in einem persönlichen schreiben 

kurz nach der geburt allen neuen eltern, beschreibt in seinem Brief die 

inhalte des paketes – so dass die eltern wissen, dass sie neben wichti-

gen informationen im elternbegleitbuch u.a. einen rauchmelder, ein 

märchenbuch und etliche attraktive gutscheine erwarten können – und 

macht einen konkreten terminvorschlag für den hausbesuch durch den 

für den jeweiligen wohnort zuständigen Bezirkssozialarbeiter, der in 

seinem namen das angekündigte Babybegrüßungspaket überreichen 

möchte.

der Bürgermeister gratuliert

ausnahmslos allen eltern,

ausnahmslos allen eltern wird der Besuch angekündigt und 

ausnahmslos alle eltern sollen so von dem für den Bezirk zuständigen 

Bezirkssozialarbeiter den willkommensgruß der stadt erhalten.

so lernen die eltern konkret einen städtischen mitarbeiter kennen, an 

den sie sich in allen fragen wenden können. und dies vor dem hinter-

grund eines Besuches, der nicht von vermuteten oder vorhandenen 

defiziten ausgeht, sondern diskriminierungsfrei und wertschätzend 

erfolgt. Jedem wird, sofern gewünscht, auch praktische hilfe angeboten: 

sei es z.B. die Vermittlung einer tagesbetreuung für das neugeborene 

oder hilfe beim ausfüllen der im elternbegleitbuch mitgelieferten anträ-

ge, die vom Kindergeld über das elterngeld bis zum dormagener fami-

lienpass reichen.

wir gehen davon aus, dass sozusagen als „nebeneffekt” dieses hausbe-

suches auch die gefahr von Kindesmisshandlung und -vernachlässigung 

gemindert wird. Bei aus sozialarbeiterischer sicht erkennbaren anhalts-

punkten für eine eventuelle gefährdung des Kindeswohls kann und wird 

direkt und damit zeitnah agiert. 
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im übrigen führen die eindrücke bei diesem Besuch sowie das gespräch 

über die inhalte des im paket enthaltenen elternbegleitbuches zu einer 

ersten einschätzung der familiensituation – neben der allgemeinen Be-

ratung für alle eltern tritt so bei Bedarf eine auf die jeweils vorgefundene 

situation abgestimmte spezielle Beratung und unterstützung. notwen- 

dige, weitergehende aktivitäten wie z.B. auch die sofortige einleitung von 

erzieherischen hilfen durch die sozialpädagogische fachkraft sind mög-

lich.

der ringordner „elternbegleitbuch” als zentraler Bestandteil des Baby-

begrüßungspaketes geht insbesondere auf diese themen ein:

1. Wirtschaftliche Hilfen

infomaterialien „elternzeit”, „elterngeld”, „Kindergeld”, „familienpass der 

stadt dormagen”, „wohnen und Bauen”, „wenn das einkommen nicht 

ausreicht”, schuldnerberatung

2. gesund groß werden

infos zur gesundheitlichen entwicklung, impfkalender, Vorsorgeunter-

suchungen, hebammen, ernährungsberatung, Kinderärzte

3. grundlagen der kindlichen Entwicklung

informationen zur sprachentwicklung, motorischen entwicklung, frühe 

eltern-Kindbindung, schreikind, frühe förderung, familienzentren, 

familienbildungsangeboten, elternbriefe

4. beratung und Hilfe für Eltern

informationen über das Beratungsnetzwerk in dormagen 

5. betreuungsplätze für Kinder

informationen zum dormagener modell zur Kinderbetreuung, Kosten  

für Kinderbetreuung, Kindertagesstätten, Kindertagespflege, Babysitter-

dienst, ogs

6. Angebote für Kinder

informationen über den Kinderbeauftragten, stadtbibliothek, musikschu-

le, stadtranderholung, ferienfahrten, sportangebote für die Jüngsten, 

übersicht zu den Jugendzentren

7. Hilfen für ausländische familien

informationen über Beratungsangebote, elternhilfezentrum, sprache und 

Bildung, Kinder und Jugend, Berufliche Beratung, Beratung für frauen, 

ehrenamtliche helfer

8. gutscheine für Eltern und Kinder

musikschule, stadtbibliothek, elternschule, schwimmbad, Vhs, rauch-

melder fürs Kinderzimmer, märchenbuch des raphaelshaus (Jugendhilfe-

einrichtung), zahnbürste des gesundheitsdienstes...

9. Wichtige dokumente

antrag auf Kindergeld, antrag für elterngeld, antrag für den familien-

pass, antrag für die elternbriefe...

dieses elternbegleitbuch ist innerhalb des Babybegrüßungspaketes,  

der willkommensgabe der stadt für alle neugeborenen Kinder seit dem  

1. oktober 2006, dauerhafter teil des netzwerkes für familien (neff) 

in dormagen, somit auch teil des frühwarnsystems. der wichtigste 

aspekt ist die offensichtlich gelungene erreichbarkeit der eltern, die 

(wieder-)Öffnung des zugangs zu allen familien. die erfahrungen mit 

diesem modul sind überaus positiv, so ergaben sich während der ersten 

621 hausbesuche bei 136 familien intensivere und längere Beratungs-

gespräche, von diesen familien vereinbarten 74 einen weiteren Bera-

tungstermin und hiervon nahmen 43 familien weitere hilfen in anspruch. 

unabhängig von „Verschuldensfragen” wird so im Vorfeld eventueller 

Kindeswohlgefährdung versucht, allen Kindern eine bessere chance auf 

gutes und gesundes aufwachsen zu geben.
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weitere Bausteine im dormagener modell neff sind u.a.:

schaffung neuer strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, z.B. durch 

zusammenfassung von u.a. Jugend-, sozial-, wohnungs- und schul-

verwaltungsamt in einer organisationseinheit mit gesamtsteuerung 

über ein fachbereichsbudget. hierzu gehört auch die vorübergehende 

abordnung eines städtischen mitarbeiters zur koordinierenden präven-

tionstätigkeit im Bereich der folgen von Kinderarmut seit september 

2005. 

ausbau der zusammenarbeit von gesundheitsamt, schulen, Kinder-

gärten, Kinder- und frauenärzten und Jugendhilfe, z.B. durch gesund-

heitsprojekte wie „proKita” und „gewichtig”. seit februar 2008 persön-

liche aushändigung einer gemeinsam von Bzga und stadt dormagen 

herausgegebenen info-mappe an alle schwangeren durch hebammen 

und ärzte.

umsetzung des neuen schutzauftrags bei Kindeswohlgefährdung in 

verbindlichen Vereinbarungen mit allen trägern der freien Jugendhilfe 

(Kinderschutzkonzept, fortbildungen für alle pädagogischen fachkräfte 

im stadtgebiet, Kinderschutzleitfaden), allen grundschulen, der förder-

schule sowie der mehrzahl der weiterführenden schulen.

aufbau einer präventionskette im leben des Kindes: weitere eltern- 

besuche sind verbindlich, wenn Kinder zu den jeweiligen stichtagen 

nicht zum Kindergarten angemeldet werden oder auch wenn sich auf-

fälligkeiten bei der schulanmeldung zeigen. zusätzlich besuchen seit 

diesem schuljahr die ersten grundschullehrerinnen ihre erstklässler 

und deren familien.

entwicklung und ausbau von familienzentren, gründung von stadtteil-

elternschulen, initiierung von schülerpatenschaften für benachteiligte 

Kinder als Beispiele für weitere projekte in den Kindertagesstätten und 

grundschulen.

aufbau eines präventionsnetzwerkes mit den schwerpunkten: gesund-

heit, erziehung, Bildung, integration, fortbildungen von pädagogischen 

fachkräften in Kindertagesstätten und grundschulen.

ausbau der wirtschaftlichen und finanziellen hilfen u.a. durch subventi-

onierung des mittagessens in Kindertagesstätten und schulen, Bei-

tragserhebung im Kindertagesstätten- und schulbetreuungsbereich 

erst ab einem einkommen von über 20.000 euro, für jedes weitere 

Kind erhöht sich der freibetrag um 6.000 euro und Bildungsbeihilfen  

für empfänger von sozialleistungen (lernmittelfreiheit, schülerfahrt-

kosten).















Das zentrale ziel im „netzwerk für familien” ist die Öffnung des zugangs 

zu den eltern. dabei geht es darum den eigenen zugang zu verbessern, 

aber auch fachkräften anderer hilfesysteme den zugang zu den eltern  

zu erleichtern oder auch von anderen systemen beim aufbau von zugän-

gen unterstützung zu erhalten. uns ist bewusst, dass viele eltern das 

Vertrauen in die hilfesysteme verloren haben, und es ist unsere aufgabe 

dieses Vertrauen wieder herzustellen (siehe schaubild im anhang).

im dormagener modell stehen familien mit Kindern im alter von bis zu 

zwölf Jahren im mittelpunkt. im elementar- und primarbereich und in-

zwischen auch schon vor der geburt, also während der schwangerschaft, 

werden offensiv hilfen bekannt gemacht, angeboten und für deren in-

anspruchnahme geworben. das modul „Babybegrüßungspaket” mit dem 

damit verbundenen hausbesuch ist ein wichtiger Baustein, der einen 

diskriminierungsfreien zugang zu allen familien ermöglicht. im übrigen 

wird die noch in diesem Jahr anstehende neuauflage des elternbegleit-

buchs für dormagen in Kooperation mit der Bundeszentrale für gesund-

heitliche aufklärung (Bzga) erfolgen. der dort bisher separat erhältliche 

ordner „gesund groß werden – elternordner zum früherkennungspro-

gramm für Kinder u1 bis u9” wird mit dem dormagener elternbegleit-

buch zu einem gemeinsamen, einheitlichen elternbegleitbuch zusammen- 

gefasst. erwachsen ist diese Kooperation, die auch über die Bzga von 

anderen Kommunen in anspruch genommen werden kann, aus intensiver 

zusammenarbeit des dormagener netzwerkes neff mit der Bzga. so 

wurde unter anderem bereits eine gemeinsame informationsmappe für 

schwangere zusammengestellt, die in dormagen von ärzten, hebammen 

und Beratungsstellen im persönlichen gespräch an schwangere frauen 

ausgegeben wird.

speziell eltern und Kindern in durch armut, trennung oder andere um-

stände bedingten schwierigen lebensverhältnissen kann und wird schon 

bei der persönliche übergabe des elternbegleitbuchs persönlich im ge-

spräch hilfe und unterstützung angeboten, und es wird intensiv bei den 

eltern um die inanspruchnahme der in der stadt vorhandenen Bildungs-, 

unterstützungs- und hilfsangebote geworben. allen Kindern soll die 

größtmögliche chance zur gerechten teilhabe geboten werden. möglichst 

weitgehend und niederschwellig wird damit quasi als zusatzeffekt auch 

versucht, unter umständen möglich erscheinende Kindeswohlgefährdun-

gen zu vermeiden. 
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unabhängig von den in diesem netzwerk für familien neff verankerten 

und im zusammenwirken der freien träger und der öffentlichen Jugend-

hilfe erbrachten unterschiedlichen präventionsangebote, der maßnah- 

men im Bereich der frühen unterstützung sowie den zur sicherung der 

grundbedürfnisse erbrachten leistungen bleibt selbstverständlich im 

interesse der betroffenen Kinder und Jugendlichen die konkrete, einzel-

fallbezogene arbeit in akuten Kinderschutzfällen erhalten – und leider 

sicher auch in zukunft notwendig. allerdings gehen wir davon aus, dass 

durch das dormagener modell neff die gefahren für das Kindeswohl in 

der stadt insgesamt minimiert werden können. wer hinschaut, der muss 

auch handeln: neben der gruppen- oder einzelfallbezogenen und vor-

nehmlich an risikofaktoren orientierten sicht wird hier versucht, über 

den einzelfall hinaus insgesamt die chancen von Kindern für ein gesun-

des aufwachsen durch einen umfangreichen Katalog früher hilfen deutlich 

zu verbessern. wichtigster aspekt ist dabei die sicherstellung eines dis-

kriminierungsfreien, wertschätzenden zugangs zu allen eltern.

auf der homepage der stadt sind weitere informationen abrufbar: 

http://www.dormagen.de/familiennetzwerk.html 

für weitergehende informationen, die Vermittlung von referenten zum 

„netzwerk für familien” oder zu teilaspekten des dormagener modells 

sowie fortbildungsveranstaltungen (inkl. organisationsberatung) steht 

zur Verfügung:

dormagener sozialdienst ggmbh

geschäftsführer: elisabeth gartz, gerd trzeszkowski

paul-wierich-platz 2

41538 dormagen

tel.: 0 21 33 / 25 72 08 

e-mail: dormagenersozialdienst@web.de

ansprechpartner:  martina hermann-Biert, tel.: 0 21 33 / 25 75 22 

uwe sandvoss, tel.: 0 21 33 / 25 72 45

Stadt Dormagen, in Kooperation mit den Kreisdekanaten der AWo, Diakonie 
und Caritas (Hrsg.): Dormagener Qualitätskatalog der Jugendhilfe. opladen: 
Leske+Budrich, 2002 (aktualisierte und überarbeitete 2. Auflage erscheint im 
Frühjahr 2010).
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Kooperation zwischen einer  
geBurtsKliniK und einer  
familienBildungsstätte
die elternschule im KliniKum dritter orden in münchen

Birgitt Schwarzmann

KurzbESCHrEibung

um frauen und männer in einem der wichtigsten wende-

punkte in ihrem leben erfolgreich begleiten zu können, ist 

es sehr hilfreich, angebote rund um die geburt dort anzu-

bieten, wo die zielgruppe sie auch von sich aus aufsucht. 

dieser ort ist die geburtsklinik, da die mehrzahl der Kinder 

dort geboren wird. sinnvoll ist es auch, die Berufsgruppe 

einzubeziehen, die den unmittelbarsten Bezug zu geburt  

und wochenbett hat, großes ansehen bei den eltern genießt 

und hohe fachkompetenz aufweist, die hebammen. 

die elternschule im Klinikum dritter orden in münchen ist 

daher eine Kooperation zwischen einer großen münchner 

geburtsklinik mit jährlich rund 1.200 geburten und einer 

familienbildungsstätte, welche bereits seit über fünfzig Jah-

ren familien erfolgreich im familienleben und -alltag beglei-

tet. die Kooperation ermöglicht es, familien kompetent rund 

um geburt und wochenbett sowie in den ersten lebensjah-

ren des Kindes durch die beiden institutionen zu begleiten, 

zuerst in der elternschule und später auch möglichst wohn-
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ortnah durch die zentralen und dezentralen angebote der familienbil-

dungsstätte. 

seit mehr als dreißig Jahren gehören die angebote „rund um die ge-

burt” schon zu einem wichtigen standbein der arbeit der Kath. familien-

bildungsstätte haus der familie in münchen. die erfahrung hat gezeigt, 

dass diese angebote „einstiegskurse” in die arbeit der familienbildung 

sind. Viele familien, die den weg zur institution darüber gefunden haben, 

bleiben, wenn sie in dieser zeit nicht noch umziehen, der familienbil-

dungsstätte weiterhin treu. die elternschule besteht seit sechs Jahren 

und ist eine erfolgsgeschichte. 

auch andere familienbildungsstätten sind diesen weg gegangen oder 

haben ähnliche projekte aufgelegt, bei denen Kurse an dem ort ange-

boten werden, den die zielgruppe selbst aufsucht.

AuSgAngSpunKt

im leben der familien gibt es nur wenige stationen, in denen sie frei-

willig um unterstützung und hilfe von außen bitten. ein solcher wende-

punkt stellt die geburt, insbesondere des ersten Kindes, dar. er ist eine 

art „point of no return”, nach dem nichts mehr so ist, wie es früher ein-

mal war. werdende eltern haben oftmals keinerlei erfahrungen im um-

gang mit neugeborenen und säuglingen. ebenso sind die themen von 

geburt und wochenbett neuland. daher haben angebote rund um die 

geburt die wichtige aufgabe, werdende eltern umfassend auf das leben 

mit einem Kind vorzubereiten. mittlerweile bieten daher alle geburts-

kliniken in münchen angebote zur Vorbereitung auf die geburt an. dabei 

wird auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der werdenden eltern einge-

gangen. so gibt es Vorbereitungskurse für frauen oder paare, Kurse, die 

sich über einen längeren zeitraum erstrecken und auch Kurse, die sich 

auf ein wochenende beschränken. 

diese entwicklung hat dazu geführt, dass diese Kurse an der familien-

bildungsstätte immer weniger nachgefragt wurden. die bisher bewährte 

form der gewinnung von neuen teilnehmerinnen wurde mehr und mehr 

in frage gestellt. um weiterhin in Verbindung mit werdenden eltern zu 

bleiben, wurde der Kontakt zu den geburtskliniken gesucht. 

Bei einem der Besuche im Klinikum dritter orden stellte sich heraus, 

dass die Klinik für geburtshilfe eine so genannte „elternschule” ins leben 

rufen wollte. sie sollte nach dem modell der „Bensberger elternschule” 

ein umfassendes angebot rund um die geburt vorhalten. damit das haus 

der familie, das in der nähe der elternschule eine außenstelle betreibt, 

auch weiterhin diese angebote erfolgreich anbieten kann, wurde der 

Kontakt zum chefarzt der geburtsklinik gesucht, um ihm eine Kooperati-

on der beiden institutionen vorzuschlagen. dabei konnte auch auf die 

erfahrung der Kath. familienbildungsstätte haus der familie in münster 

zurückgegriffen werden, die einen ähnlichen prozess begonnen hatte.

in einem erstem gespräch wurden mit dem chefarzt und dem leitenden 

oberarzt mögliche synergieeffekte besprochen, von denen beide Koope-

rationspartner profitieren könnten.

folgende punkte wurden vom haus der familie als mögliches plus einer 

Kooperation dargestellt.

a) das haus der familie bringt langjährige, fundierte Kenntnisse im 

Bereich der erwachsenenbildung mit. im Jahre 2007 konnte das  

50-Jahr-Jubiläum der einrichtung gefeiert werden.

b) auf dem gebiet der elternarbeit, insbesondere rund um die geburt, 

flossen die ergebnisse zweier projekte („entwicklung zur familie”, 1980 

bis 1985 sowie „familie leben lernen” 1993) in den arbeitsalltag des 

hauses der familie ein. lange bevor an Kliniken geburtsvorbereitungs-

kurse für paare angeboten wurden, waren die familienbildungsstätten 

Vorreiter dieser entwicklung. die anwesenheit der Väter während der 

geburt ist heute zu einer selbstverständlichkeit geworden. die geburts-

vorbereitung greift aber zu kurz, wenn sie nicht auch die Veränderungen 

in der paarbeziehung in den Kurs einbezieht. die einschneidensten Ver-

änderungen erleben die paare in der zeit ca. drei monate nach der 

geburt. ebenso müssen die Bedingungen für den aufbau einer sicheren 

eltern-Kind-Bindung thematisiert werden.

c) Vor nunmehr dreißig Jahren wurde im haus der familie, auf der grund-

lage der ergebnisse des projektes „entwicklung zur familie”, ein bezie-

hungszentriertes Konzept der eltern-Kind-arbeit entwickelt, welches 

seither mit großem erfolg angeboten wird. Von anfang an wurde dieses 

angebot auch in Kooperation mit münchner kath. pfarreien verwirklicht, 
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um so die familien möglichst wohnortnah zu erreichen, aber auch um  

die chance für familien zu erhöhen, im eigenem wohnumfeld soziale 

Kontakte zu knüpfen. gerade in den ersten lebensjahren des Kindes sind 

familien auf ein tragendes soziales netz angewiesen, um in notfällen 

darauf zurückgreifen zu können.

d) als langjähriger familienbildungsakteur hat das haus der familie ein 

enges netz zu anderen akteuren geknüpft. so gibt es den Verbund der 

münchner familienbildungsstätten, der u.a. gemeinsame projekte durch-

führt. enge Kontakte bestehen zudem zu den erziehungsberatungsstel-

len, dem stadtjugendamt, dem Kinderzentrum und anderen Beratungs-

stellen.

e) als freier träger der Kinder- und Jugendhilfe arbeitet das haus der 

familie nur mit entsprechend qualifiziertem fachpersonal als referen-

tinnen und referenten zusammen. regelmäßig werden qualifizierte 

fortbildungen für die wichtigsten themenschwerpunkte angeboten. 

f) das haus der familie bringt erfahrungen aus dem Bereich des Quali-

tätsmanagements in die Kooperation ein. in zusammenarbeit mit der  

lh münchen lief ab 1995 das modellprojekt „einführung von Qualitätsma-

nagement in einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe”, bei welchem 

alle münchener familienbildungsstätten und alle erziehungsberatungs-

stellen beteiligt waren. diese erfahrungen wurden im Jahre 2000 ver-

öffentlicht.1 

g) das programm der familienbildungsstätte wird zweimal im Jahr an  

alle münchner gynäkologen, Kinderärzte, Beratungsstellen, Kindertages-

stätten, ausgewählte schulen sowie an die mitglieder des Kinder- und 

Jugendhilfeausschusses der stadt münchen geschickt.  

h) der internetauftritt des hauses der familie ermöglicht es, sich jeder-

zeit zu einem Kurs anzumelden.

im gespräch wurde klar angesprochen, welche erwartungen das haus 

der familie an eine Kooperation hat. Besprochen wurden u.a. folgende 

aspekte:

a) um das Kursangebot „rund um die geburt” aufrecht erhalten zu 

können, benötigt die familienbildungsstätte hebammen und physio-

therapeuten als referentinnen. durch eine änderung im Bereich der 

prävention (§20) von seiten der Krankenkassen, die geburtsvorbereite-

rinnen nicht mehr als fachpersonal anerkannte, konnten die teilnehme-

rinnen der geburtsvorbereitungskurse die gebühr nicht mehr von ihrer 

Krankenkasse erstattet bekommen. dieser nachteil für die teilnehme-

rinnen soll durch die einbeziehung von hebammen im Kursbetrieb auf-

gehoben werden.

b) um werdenden eltern die neuesten entwicklungen und erkenntnisse 

der geburtsmedizin vorstellen zu können, ist es notwendig, in ständigem 

Kontakt zu medizinischen fachkräften, hebammen und anderen fach-

kräften der geburtshilfe zu stehen. 

c) aus diesem pool an fachkräften sollen auch neue referentinnen für 

gesundheitsrelevante themen gewonnen werden. 

durch die Kooperation mit einer Klinik möchte das haus der familie sich 

einen zugang zu Bevölkerungsgruppen verschaffen, die bisher noch  

nicht den weg in die familienbildungsstätte gefunden haben. der Be-

kanntheitsgrad der einrichtung soll vergrößert und das image als fach-

einrichtung zur förderung von elternkompetenzen gestärkt werden. als 

nebeneffekt erhoffte sich das haus der familie natürlich auch eine größe-

re werbewirksamkeit für die einrichtung und deren angebote.

die ersten gespräche mit der Klinikleitung verliefen sehr erfolgverspre-

chend, so dass bald darauf konkrete Kooperationsverhandlungen in an-

griff genommen wurden. schwierig in der situation war, dass sich einige 

ehemalige hebammen der Klinik bereits zu einer „initiativgruppe eltern-

schule” zusammengeschlossen hatten, die das ziel hatte, die elternschule 

eigenverantwortlich zu betreiben. mit dieser gruppe wurden intensive 

Klärungsgespräche geführt, um eine gemeinsame Basis der zusammen-

arbeit zu finden. 

ziElSEtzung

ein Jahr nach der ersten Kontaktaufnahme mit dem Klinikum konnte  

der Kooperationsvertrag zwischen den beiden einrichtungen feierlich 

unterzeichnet werden. darin wurden die rechte und pflichten der beiden 

partner aufgelistet, um im falle von unstimmigkeiten auf diese Verein-

barungen zurückgreifen zu können. im Vertrag sichern sich die beiden 
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Vertragspartner u.a. die exklusivität in der zusammenarbeit zu. Bei einer 

gut besuchten pressekonferenz wurden die ziele und das Konzept der 

elternschule einer breiten Öffentlichkeit bekannt gemacht. 

dass dieser prozess so reibungslos verlaufen konnte, ist auch darauf zu-

rückzuführen, dass die geschäftsführerin des Klinikums von anfang an 

der elternschule sehr wohlwollend entgegenstand und sich nach den 

ersten gesprächen ganz klar zu einer Kooperation entschied. die initia-

tivgruppe entschied sich daraufhin, mit dem haus der familie zusammen-

zuarbeiten.

mit der „initiativgruppe elternschule” und der Klinikleitung wurde zudem 

festgelegt, welche themen angeboten werden sollen. gemeinsam wurde 

die entscheidung getroffen, ausschließlich den themenbereich „rund um 

die geburt”, welcher auch das erste lebensjahr des Kindes umfassen 

sollte, in den räumlichkeiten im Klinikum dritter orden anzubieten. Bei 

dem einmal im monat stattfindenden infoabend der geburtsklinik hat  

die elternschule einen festen platz. am eingang erhalten alle teilneh-

merinnen ein aktuelles programm der familienbildungsstätte, in welchem 

im farbigen mittelteil, gut sichtbar für alle nutzerinnen, die angebote der 

elternschule dargestellt werden. zu Beginn des abends besteht für die 

familienbildungsstätte die möglichkeit, die elternschule und deren ange-

bote kurz vorzustellen. durch dieses forum werden zusätzlich potentielle 

teilnehmerinnen erreicht, da sich viele paare mehrere Kliniken anschau-

en, bevor sie eine entscheidung treffen, wo ihr Kind zu welt kommen 

soll. diese abende werden in der regel von rund 200 teilnehmerinnen 

besucht.

eine weitere möglichkeit, den teilnehmerkreis an eltern zu erweitern, 

wird auch dadurch erreicht, dass im wartebereich der Kinderklinik das 

programm der familienbildungsstätte gut sichtbar ausliegt. zudem wird 

allen patientinnen, wenn sie die Klinik verlassen, ein kleiner flyer mit 

einer zusammenfassung der angebote mit nach hause gegeben.

da die beiden häuser räumlich weit auseinander gelegen sind, mussten 

zur aufrechterhaltung von sinnvollen Kommunikationsstrukturen klare 

zuständigkeiten festgelegt werden. Beide Kooperationspartner haben 

daher eine feste ansprechpartnerin ernannt, deren zuständigkeit be-

schrieben und schriftlich festgehalten. 

aus dem team der „initiativgruppe elternschule” wurde eine Koordina-

torin für die elternschule bestimmt. als geringfügig Beschäftigte ist sie 

bei der familienbildungsstätte angestellt und fungiert als Kontaktperson 

sowohl für die Klinik als auch für das haus der familie. so kann der in-

formationsfluss zwischen den beiden Kooperationspartnern gut gesteuert 

werden. ebenso nimmt sie einmal pro monat an der teamsitzung des 

hauses der familie teil. an erster stelle der tagesordnung steht dabei 

immer die elternschule. darüber hinaus trifft sie sich in größeren abstän-

den mit den beiden ansprechpartnerinnen, um die anliegen von eltern-

schule, Klinik und familienbildungsstätte gemeinsam zu besprechen. die 

ergebnisse dieser treffen teilt sie den referentinnen mit.

um das engagement der initiativgruppe weiterhin zu nutzen, wurde  

der „innere Kreis” ins leben gerufen. er unterstützt die Koordinatorin 

tatkräftig bei ihrer arbeit, insbesondere bei der programmplanung. die 

referentinnen entscheiden sich freiwillig für die teilnahme an der runde, 

die sich ca. alle sechs wochen für zwei stunden trifft. Von den treffen 

wird ein protokoll angefertigt, das den beiden ansprechpartnerinnen zu-

geschickt wird. 

die entscheidung über die Kursangebote und die referentenauswahl 

fällen die zuständigen ansprechpartnerinnen. Bei der auswahl der refe-

rentinnen und der Kursangebote wird der Koordinatorin ein Vorschlags-, 

Beratungs- und ein Vetorecht eingeräumt. entscheidungen müssen im 

Konsens aller Beteiligten getroffen werden, ansonsten wird das angebot 

nicht aufgenommen und/oder die referentinnen abgelehnt. 

um die programmplanung so effektiv wie möglich zu gestalten, trifft sich 

die planungsgruppe zwei mal im Jahr. das angebot kann damit besser  

auf die Bedürfnisse der teilnehmerinnen abgestimmt werden. an dieser 

sitzung nehmen neben den ansprechpartnerinnen auch Vertreterinnen 

des hebammenteams aus dem Kreißsaal sowie der physiotherapeuten 

des Klinikums teil. 

falls es die situation erfordert, wird eine gesamtkonferenz aller Beteilig-

ten einberufen. sie wird von den beiden ansprechpartnerinnen geleitet. 

in diese runde können auch gäste eingeladen werden. hier werden die 

neuesten entwicklungen innerhalb der elternschule besprochen sowie 

neue tendenzen in der geburtsmedizin wie auch aus dem pädagogisch–

psychologischen Bereich diskutiert, sofern sie für die elternschule rele-
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vant sind. die gesamtkonferenz soll auch die Kontaktpflege und Ver-

netzung ermöglichen.

die gemeinsam bestimmten aufgaben und ziele der elternschule wurden 

unter Beteiligung von Klinikvertreterinnen, „innerer Kreis” und haus der 

familie in der Konzeption der elternschule schriftlich fixiert. sie wurde  

in einer höheren auflage gedruckt, damit auch zukünftige referentinnen 

mit der philosophie und den zielsetzungen vertraut gemacht werden 

können.

im folgenden werden auszüge aus der Konzeption dargestellt.

lEitgEdAnKEn dEr EltErnSCHulE

präambel

Die Elternschule im Krankenhaus Dritter orden ist eine Kooperation 

zwischen dem Klinikum Dritter orden und der Katholischen Familien-

bildungsstätte haus der familie.

Werdende Eltern, „junge” Familien und Kinder erhalten durch die Eltern-

schule einen spezifischen und kompetenten Service „Rund um die Ge-

burt” und beim Start in das Familienleben.

Aufbauend auf den Leitbildern beider Kooperationspartner lebt sie die 

Philosophie dieser Häuser.

in der elternschule engagieren sich ausschließlich qualifizierte Fachkräfte, 

von denen die meisten ursprünglich im Krankenhaus dritter orden tätig 

waren. 

mit unserem ganzheitlichen Bewusstsein und unseren lebendigen Struk-

turen fördern wir soziale Kompetenzen, arbeiten generationsübergreifend 

und befinden uns so auf dem weg von der Elternschule zur Menschen-

schule. 

wir begleiten und unterstützen werdende und junge familien – mütter / 

Väter / Kinder unabhängig von ihrem alter, ihrer herkunft, ihrer religion 

oder weltanschauung in entscheidenden lebenssituationen.

wir begegnen ihnen mit Wertschätzung und Respekt und ermutigen sie, 

Vertrauen in die neuen lebensabläufe zu haben.

wir wollen „Selbstbestimmung” statt „Fremdbestimmung”, indem wir die 

eigenverantwortlichkeit unserer teilnehmerinnen stärken.

wir nutzen das potential an lebenserfahrung und wissen aller alters-

stufen.

wir sehen unsere Aufgaben darin: 

frauen und männer in der Verantwortung für ihre partner- und eltern-

schaft kreativ zu unterstützen; 

sie zu ermutigen, Krisenzeiten als zum leben gehörende prozesse zu 

akzeptieren;

den Blick der familien auf die vielfältigen und bereichernden momente 

zu lenken, sie genießen und als Kraftquelle nutzen zu können; 

die angehörigen von pflegebedürftigen und Kranken zu schulen und zu 

begleiten.

die Zusammenarbeit im team der elternschule lebt

von persönlichem engagement und vertrauensvollem miteinander;

von den ideen jedes einzelnen;

von dem Verständnis für die jeweiligen lebenssituationen ihrer  

mitarbeiterinnen und der fähigkeit sie in den alltag der elternschule  

zu integrieren;

von dem konstruktiven umgehen mit Konflikten;

von der freude, miteinander zu feiern.

Lebendige Struktur heißt für uns auch

offener austausch von fachwissen und erfahrungen; 

die eigene arbeit zu reflektieren und neues zu lernen;

„modeströmungen” zu hinterfragen und sich kritisch mit ihnen  

auseinanderzusetzen;

kontinuierlicher dialog mit dem Krankenhaus dritter orden und  

dem haus der familie;

zusammenarbeit mit selbsthilfegruppen und einrichtungen ähnlicher 

fach-/ themenbereiche.
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ziele

unser ziel ist die menschenschule.

wir sehen unsere teilnehmerinnen als frauen / männer, als mütter / 

Väter / eltern, als paare, partner in ihren vielfältigen lebensprozessen.

wir stärken das selbstbewusstsein und das Vertrauen in die eigenen 

fähigkeiten.

wir unterstützen alternative und ganzheitliche sichtweisen in die Kräfte 

der natur.

wir schaffen uns eine eigene arbeitsstruktur mit klaren strategieset-

zungen.

die elternschule ist eine selbstverständlich integrierte einrichtung im 

Klinikum dritter orden.

zwischen den Kooperationspartnern und der elternschule findet ein 

regelmäßiger austausch statt.

Qualitätsstandards

Kleine gruppen (fünf bis zwölf teilnehmerinnen)

Qualifiziertes, sich ständig weiterbildendes fachpersonal

fortlaufendes Kursprogramm

reibungsloses anmeldeverfahren

ansprechende, freundliche gruppenräume

material für die entsprechenden Kurse:  

informations- und demonstrationsmaterial, literatur, 

matten, Kissen, stillkissen, pezzibälle

Kursstruktur: 

information 

austausch 

praktische übungen und inhalte je nach Kursangebot

im honorarvertrag, den alle referentinnen unterschreiben müssen, wird 

geregelt, dass im zuge der Qualitätssicherung alle referentinnen, die 

längerfristige Kurse anbieten, an einer supervision teilnehmen sollen.

Wirksamkeit

die teilnehmerinnen-Befragung am Kursende zeigt, dass die überwiegen-

de mehrzahl mit dem angebot sehr zufrieden ist. die mundpropaganda 

führt dazu, dass die angebote zur rückbildung noch besser wahrgenom-

men werden als die geburtsvorbereitung. ebenso sind die rückmeldun-















gen aus dem Kreißsaal sehr positiv. sie zeigen auf, dass die im Kurs ver-

mittelten inhalte ihre wirkung zeigen. die frauen sind gut vorbereitet auf 

die geburt und die zeit danach.

im april 2002 nahm die elternschule in den räumlichkeiten des Klinikums 

dritter orden ihren Betrieb auf. Von allem anfang an war es eine erfolgs-

geschichte. die Kurse finden in der überwiegenden mehrzahl mit der 

maximalen teilnehmerinnenzahl statt. es kommt kaum zu Kursabsagen, 

im gegenteil, oft müssen zusätzliche Kurse eingeschoben werden, damit 

der Bedarf gedeckt werden kann. 

zuKunftSpErSpEKtiVEn

erfolg bringt aber auch nachahmer auf den plan. mittlerweile haben sich 

viele mitbewerber gefunden. Jede münchner geburtsklinik hat inzwischen 

eine eigene art von elternschule eingerichtet. dabei werden oft mitarbei-

terinnen als Kursleitungen eingesetzt, was ein klarer wettbewerbsvorteil 

für die Kliniken darstellt, da die gebühren für die angebote deutlich 

niedriger angesetzt werden können als beim einsatz von honorarkräften.

um das angebot abzurunden, wurden auch spezifische Beratungsange-

bote ins programm aufgenommen. dazu gehören u.a. ein kostenfreier 

stilltreff und eine psychologische Beratung „rund um die geburt”. um 

auch dem service-gedanken zu entsprechen, wird einmal im semester 

ein spezieller abend zum thema elterngeld angeboten. dabei ist es den 

teilnehmenden möglich, den antrag gleich mit einem fachmann auszu-

füllen. ebenso werden nunmehr geburtsvorbereitungskurse für englisch 

und spanisch sprechende teilnehmerinnen angeboten. eine erweiterung 

des Kursangebotes ist kaum mehr möglich, da die räumlichen Kapazitä-

ten wie auch die personellen Kapazitäten erschöpft sind. neue projekte 

sind daher nur sehr schwer zu installieren. 

als zukünftige aufgabe bleibt die noch bessere Verankerung der eltern-

schule in der erwachsenen- und der Kinderklinik. pflegepersonal und 

ärzte müssen immer wieder mit den angeboten vertraut gemacht wer-

den. dabei ist die fluktuation des personals, insbesondere der assistenz-

ärzte, immer wieder eine neue herausforderung. die interne Öffentlich-

keitsarbeit ist sehr aufwändig und erfordert eine hohe präsenz. das ist 

nur zu leisten, wenn auch die finanzierung einer halben stelle für die 

elternschule gesichert ist. 
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wünschenswert ist zudem eine Vereinfachung des abrechnungswesens 

mit den Krankenkassen. das system ist äußerst träge und unflexibel. die 

neueste entwicklung, bei der die abrechnung durch abrechnungszentren 

erfolgt, bedingt, dass es noch mehr Beteiligte an einem Vorgang gibt. 

Viele Köche aber verderben bekanntlich den Brei. zudem müssen sich 

immer wieder teilnehmerinnen mit den Krankenkassen auseinanderset-

zen, weil die erstattung von gebühren für geburtsvorbereitungskurse 

nicht immer als leistung der Kasse gesehen wird.

immer wichtiger wird aber auch die Verbindung vom medizinischen 

Bereich und den frühen hilfen. der gedanke der primären prävention 

muss bereits in schwangerschaft und wochenbett fuß fassen, um seine 

volle wirksamkeit zu erreichen.

Kontakt:

elternschule im Klinikum dritter orden 

in Kooperation mit dem 

haus der familie – Kath. familienbildungsstätte

schraudolphstr 1 / rückgebäude

80799 münchen

tel.: 0 89 / 28 81 31-0 

fax: 0 89 / 2 80 05 77

www.hausderfamilie.de

Schröer, Hubertus / Schwarzmann, Birgitt / Stark, Wolfgang / Strauß, Florian: 
Qualitätsmanagement in der Praxis. Freiburg im Breisgau: Lambertus, 2000.

1|

„guter start ins KinderleBen  
im Kreis düren”

ein proJeKt des Katholischen forums für erwachsenen-  

und familienBildung düren-eifel für die Jugendämter in 

stadt und Kreis düren

Helga Conzen

ziel ist es, die elterliche Kompetenz junger familien in un-

günstigen sozialen lebenslagen zu unterstützen und zu för-

dern. familien sollen beim aufbau einer entwicklungsförder-

lichen eltern-Kindbeziehung begleitet werden. dabei geht 

es einerseits darum, die besonderen Bedürfnisse von säug-

lingen und Kleinkindern in den familien besser als bisher  

zu berücksichtigen. zum anderen wird auch das ziel ver-

folgt, erweiterte und zugleich spezifische angebote, wie z.B. 

aus den Bereichen der familienbildung, familienberatung 

und der freizeit für familien, möglichst niedrigschwellig mit 

hilfe von geschulten laienhelferinnen in enger zusammen-

arbeit mit den familienzentren zu installieren.1 

das „Besuchsprogramm” ist pro familie für ca. eineinhalb 

Jahre vorgesehen und beginnt möglichst im ersten lebens-

halbjahr des Kindes. die laienhelferinnen besuchen die 

familie im ersten lebensjahr des Kindes wöchentlich ca.  

eine dreiviertelstunde, im zweiten lebensjahr vierzehntägig. 

mit hilfe regelmäßiger Besuche wird zum einen die erzie-

hungskompetenz der eltern unterstützt, aber auch die mög-
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lichkeit genutzt, die familien an bestehende angebote in den familien-

zentren wie z.B. peKip gruppen, spielgruppen oder dem „rucksackpro-

gramm” anzugliedern. ziel ist es, fehlentwicklungen in der familie vor- 

zubeugen, die ressourcen zu stärken und früher hilfsangebote auf sich 

eventuell entwickelnde notlagen anbieten zu können.2

WiE findEt mAn diESE fAmiliEn?

die erste möglichkeit (das war unser theoretischer ansatz, bevor das 

projekt startete) sollte über die hebammen, Kinderkrankenschwestern 

und ärzte bei der entbindung des Kindes erfolgen. ein fragebogen, der 

über die medizinischen fakten hinausgeht, wurde seitens der gesund-

heitskonferenz des Kreises düren entwickelt und an die Krankenhäuser 

und hebammen verteilt, um eventuell erste soziale risikofaktoren zu 

erkennen. eine erste anamnese soll dem Jugendamt ermöglichen, Be-

lastungsfaktoren zu erkennen, die eine unterstützung sinnvoll erscheinen 

lassen. eine rückmeldung zur projektkoordinatorin, die dem katholi-

schen Bildungsforum angegliedert ist, ermöglicht den einsatz einer ge-

schulten laienhelferin, die mit einem präventiven informationsprogramm 

wöchentlich die familie in einem niedrigschwelligen hausbesuchspro-

gramm unterstützt. 

der zweite zugang erfolgt über die „geburtsbesuche” der Kommune.  

die stadt düren führt diese seit dem frühjahr 2009 durch; durch eine 

gute zusammenarbeit mit der projektkoordinatorin können hier weitere 

familien in das projekt aufgenommen werden.

die dritte möglichkeit des zugangs geschieht über die familienzentren 

und Kindertageseinrichtungen. hier erreichen wir in der regel familien, 

die bereits mindestens ein Kind im Kindergartenalter haben und deren 

familiäre/soziale situation den erzieherinnen auffällt.

gut ein halbes Jahr nach projektbeginn lassen sich folgende schlüsse 

ziehen: Junge familien in schwierigen sozialen lagen, die ihr erstes Kind 

haben, sind schwer zu erreichen, da wir sie in der regel nicht kennen 

und nichts von ihnen wissen.

wir „finden” sie an erster stelle über die „geburtsbesuche” der Kommu-

ne, an zweiter stelle über familienzentren und Kindertageseinrichtungen 

und erst an dritter über die geburtskliniken und hebammen.

alle familien, die in das projekt aufgenommen wurden, haben freiwillig 

teilgenommen. Bis heute ist keine einzige familie „abgesprungen” –  

im gegenteil: sie nehmen hilfe gerne in anspruch und „empfehlen” uns 

weiter.

Kontakt:

Kath. forum für erwachsenen- und familienbildung düren-eifel

holzstraße 50 

52349 düren 

tel.: 0 24 21 / 94 68-0

www.familienbildung-dueren.de

Cremer, Karin: Guter Start ins Kinderleben im Kreis Düren. Konzept im Auftrag 
Kath. Forum für Erwachsenen- und Familienbildung Düren-Eifel, Mai 2008.
Ebd.

1|

2|
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sure start – sicherer start  
Von anfang an

Gaby Gerigk-Kues

das präventionsprojekt sure start – sicherer start von an-

fang an, ist ein Beitrag zur Konzeptentwicklung innerhalb der 

Bildungsarbeit mit familien, entwickelt und durchgeführt in 

Kooperation der familienbildungsstätten anna-Krückmann-

haus e.V., (mitglied im gesamtverband der paritätische)  

und dem haus der familie münster – katholisches Bildungs-

forum im stadtdekanat münster e.V. Beide einrichtungen 

arbeiten seit Jahren erfolgreich in der eltern- und familien-

bildung und verfügen über langjährige und fundierte erfah-

rungen auf dem gebiet der Kleinkindpädagogik. mit ihren 

angeboten erreichten die einrichtungen aber nur einen teil 

der Bewohner der stadt: Vor allem familien mit migrations-

hintergrund sowie sozial benachteiligte und allein erziehende 

familien fanden keinen zugang zu den angeboten.

sure start, im alltag auch die Babyspielstunde genannt, leis-

tet einen Beitrag zur Öffnung und Veränderung klassischer 

familienbildung. durch das angebot wird der Kreislauf der 

Benachteiligung durchbrochen, indem Kinder aus bildungs- 

und wirtschaftlich armen familien lern- und entwicklungs-

chancen erhalten. 

Konkret richtet sich das angebot an bildungs- und wirt-

schaftlich arme mütter, wobei auch weitere problemlagen,  

wie z.B. sehr jugendliches alter der mütter, überforderte 

oder bereits durch einen sozialdienst betreute mütter, berücksichtigt 

werden und deren Kinder im ersten lebensjahr. primäres ziel ist die 

stärkung der mutter-Kind-Beziehung, da davon ausgegangen wird, dass 

eine sichere Bindungserfahrung im ersten lebensjahr die beste Voraus-

setzung für eine gesunde kindliche entwicklung und erfolgreiches lern-

verhalten bietet. ebenfalls werden hilfestellungen für den umgang mit 

alltäglichen problemen im leben mit säuglingen gegeben wie auch der 

aufbau eines sozialen netzes unter den müttern unterstützt wird. an 

ihren fähigkeiten wird ressourcenorientiert angesetzt.

zwei projekte werden seit september 2005 in zwei stadtteilen münsters 

mit sozialem erneuerungsbedarf durchgeführt. hier erfolgte die finanzie-

rung über drei Jahre durch die „aktion mensch” und beinhaltete eine 

wissenschaftliche evaluierung durch die westfälische wilhelms-universi-

tät münster. seit september 2008 finanziert die stadt münster für weitere 

drei Jahre diese standorte. in einem weiteren sozial ähnlich strukturier-

ten stadtteil findet seit mai 2007 dieses angebot statt, finanziert durch 

stiftungsmittel und mittel eines befristeten landesprogramms.

das für mütter und Kinder kostenlose angebot findet vormittags wö-

chentlich für zwei stunden statt und wird von drei pädagoginnen mit 

folgendem ablauf durchgeführt: gemeinsames frühstück mit gesprächs-

möglichkeit, Begrüßungsritual mit allen Kindern und müttern, entwick-

lungsspezifische spielangebote für Kinder und mütter, parallel finden 

individuelle gespräche und einzelförderungen für Kind und mutter statt, 

z. t. mit dem einsatz von Video und foto, abschlussritual.

durch spezielle Beobachtungsbögen und Videoaufnahmen werden in-

teressen, entwicklungs- und Bildungsprozesse von Kindern dokumentiert 

und als grundlage für die Bildungsarbeit mit den müttern genutzt. die 

aufnahmen werden gemeinsam mit der jeweiligen mutter angeschaut 

und reflektiert, auch hier liegt das augenmerk auf den stärken und Kom-

petenzen des Kindes. 

für die akzeptanz des angebotes durch die zielgruppe spielen unter-

schiedliche faktoren eine rolle. ein nährendes frühstück, die geregelten 

abläufe mit wiederkehrenden ritualen und verlässlichen zeiten sind hier 

zu nennen wie die behutsame heranführung an ungewohnte methoden 

oder Verhaltensweisen, wie das Beobachten der signale des Kindes. auch 

die zuständigkeit der fachkräfte für einzelne mütter schafft Vertrauen 

und ermöglicht eine intensive individuelle Betreuung. 
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um die zielgruppe zu erreichen, wurde während der Vorlaufphase das 

projekt den zuständigen kommunalen einrichtungen, den örtlichen trä-

gern der Jugendhilfe, Kinderärztinnen, gynäkologinnen, hebammen, 

Krankenhäusern, schulen und Kindergärten mit einem Kurzkonzept 

vorgestellt. die resonanz der fachverbände und institutionen war sehr 

positiv, jedoch ließen sich nur vereinzelt teilnehmerinnen vermitteln. in 

einem stadtteil rekrutierten sich die mütter aus den Besucherinnen des 

stadtteilbüros des wohlfahrtsverbandes, der auch die räumlichkeit bie-

tet, in einem anderen war es das engagement einer Kinderärztin, der 

schwangerenberatungsstelle und der leitung eines Kindergartens, durch 

die die ersten teilnehmerinnen interessiert werden konnten. 

gerade die sorgsame auswahl des Veranstaltungsortes, der Kriterien be-

rücksichtigen sollte wie wohnortnähe, Bekanntheit und gute erreichbar-

keit auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln, sichert den abbau von mög-

lichen hemmschwellen. um die zielgruppe zu erreichen wurden einfache 

flyer mit wenig text und vielen Bildern entwickelt und gezielt auf der 

straße, auf spielplätzen und in Kitas verteilt oder als Briefkastenwerbung 

genutzt. Viele frauen werden mittlerweile durch mundpropaganda auf 

das angebot aufmerksam. außerdem gibt es eine gute, erfolgreiche Ko-

operation zwischen einem neu eingerichteten städtischen Besuchsdienst, 

der familien nach der geburt eines Babys aufsucht und informiert und 

des jeweiligen teams der standorte.

allerdings ist es entscheidend, die arbeit immer wieder der (fach)öffent-

lichkeit vorzustellen und in die politik zu tragen, um die Bekanntheit und 

fortdauer zu gewährleisten. unser ziel ist es, auch in weiteren stadttei-

len auf den vorhandenen Bedarf zu reagieren und sure start anzubieten. 

Kontakt:

haus der familie münster 

Katholisches Bildungsforum im stadtdekanat münster e.V.

gaby gerigk-Kues

Krummer timpen 42

48143 münster

tel.: 02 51 / 4 18 66-24

e-mail: gerigk-kues@bistum-muenster.de

www.haus-der-familie-muenster.de

fEEl  – Frühe EntwicKlung und  
Erziehung BegLeiten®

ein Beziehungszentriertes Konzept für die arBeit in  

eltern-Kind-gruppen

Kornelia Ritter

AnlASS

diese form der beziehungszentrierten arbeit mit eltern und 

Kindern in gruppen begann vor ca. dreißig Jahren, in einer 

zeit, in der die kognitive förderung der Kinder mit der Vor-

schulerziehung in den fokus der pädagogik rückte. die Be-

dürfnisse der Kinder wahrzunehmen, spontan und stimmig 

auf sie zu reagieren und ihre emotionale entwicklung zu 

begleiten, war der grundgedanke dieses Konzepts, das da-

mit im gegensatz zum aktuellen postulat der kognitiven 

förderung stand.

heute bestätigen die ergebnisse der hirnforschung den zu-

sammenhang zwischen einer sicheren emotionalen Bindung 

und der hirnentwicklung.

inzwischen wurde das Konzept auf den zeitraum der ersten 

lebensmonate erweitert (feel 1 – Bindung aufbauen). dabei 

begleitet eine gruppenleiterin die familie über den ganzen 

zeitraum der ersten drei lebensjahre.
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ziElSEtzung / mEtHodiK 

ziel ist es, dass eltern und Babys eine stabile Bindung aufbauen und die 

weitere eltern-Kind-Beziehung positiv gestärkt wird. Eine gruppenleiterin 

begleitet die familie mit den feel-gruppen über den zeitraum der ersten 

drei lebensjahre. durch die konstante Begleitung einer vertrauten grup-

penleiterin, die zum eigenen ermutigt, manches hinterfragt, orientierung 

bietet und zur entwicklung einlädt, können eltern ihre erziehungskompe-

tenz ständig erweitern. sie können normale Krisen des erziehungsalltags 

bewältigen und mit solchem zuwachs an elternkompetenz verringert sich 

die gefahr von entwicklungs- und Beziehungsstörungen.

das Konzept richtet sich an eltern in den unterschiedlichen, aufeinander-

folgenden familien- und entwicklungsphasen. die Kooperation mit den 

katholischen pfarreien in vielen stadtbezirken ermöglicht es den familien, 

in ihrer näheren umgebung eine gruppe zu besuchen und Kontakte zu 

familien in ihrem wohnviertel zu knüpfen. dieses nahe, soziale netz ist 

für viele familien in der großstadt ein stabilisierender faktor im alltag. 

das angebot in den pfarrheimen bietet zudem vielen familien in der 

großstadt die erfahrung, einer kleinen, überschaubaren gemeinde an-

zugehören und einen ort der geborgenheit und zugehörigkeit zu finden.

neben der wohnortnähe trägt auch ein großzügiges ermäßigungsangebot 

(50 prozent) für familien in finanzieller notlage zur niederschwelligkeit 

des angebots bei.

neben dem semesterprogramm, flyern und aushängen in den pfarreien 

ist es zunehmend der auftritt im internet, über den die eltern auf das 

angebot aufmerksam werden.

feel 1 (Bindung aufbauen) ist eine gruppe für mütter mit Babys von null 

bis ca. sechs monaten und schließt ein familientreffen ein.

die erste zeit mit dem Baby ist verknüpft mit großen Veränderungen in 

partnerschaft und alltag, oft auch mit unsicherheit und vielen fragen, mit 

anstrengung und erschöpfung. in den gruppengesprächen finden mütter 

austausch, orientierung und information über die themen der ersten 

monate und werden vor allem in ihren intuitiven elternkompetenzen er-

mutigt und gestärkt. auch die Kontakte mit den anderen familien und die 

gemeinsame freude über das gedeihen der Babys bestärken das positive 

selbstempfinden der mütter und Väter. ein entsprechendes setting mit 

polstern und Kissen trägt zur entspannenden gruppenatmosphäre bei.

feel 2 (Beziehung leben) ist eine langfristige gruppe für eltern mit Kin-

dern von sechs monaten bis drei Jahren. auch in dieser gruppe steht  

im fokus der arbeit die stärkung der eltern, damit sie:

ihr Kind in seiner Einzigartigkeit erkennen und annehmen, gerade auch 

in seiner persönlichen entwicklungsgeschwindigkeit, und es im positi-

ven sinne „lassen” können. es kann sehr entlastend für eltern sein, zu 

erfahren, dass die Kinder sich mit ihren fähigkeiten entfalten werden 

und sie als eltern nicht jeden entwicklungsschritt vorantreiben müssen.

ihr Kind feinfühlig wahrnehmen, was es äußert, was sein interesse 

weckt, was es gerade lernen mag, wie es Kontakt zu gleichaltrigen  

aufnimmt. das setzt voraus, sich als erwachsener zurückzunehmen 

und trotzdem aufmerksam und präsent zu bleiben.

die Gefühle des Kindes respektieren. für seine emotionale entwicklung 

braucht das Baby und das Kleinkind den erwachsenen, der seine ge-

fühle auffängt, annimmt, in Bezug zur situation setzt, mit worten er-

fassbar macht, die unterschiedlichkeit der gefühle wahrnimmt und mit 

ihm darüber kommuniziert. Von seiner Begleitung hängt ab, wie sich 

die gefühlswelt des Kindes weiter entwickelt, welche Vielfältigkeit,  

färbungen und intensität der gefühle sich herausbilden. dazu braucht 

das kleine Kind die erwachsenen, an die es gebunden ist, in erster linie 

seine eltern, oder andere erwachsene Bezugspersonen. wir wollen die 

eltern sensibilisieren für ihre Bedeutung bei der emotionalen entwick-

lung ihres Kindes, ob sie „feinfühlig” auf die signale ihres Babys rea-

gieren und damit eine gute Bindung aufbauen helfen. ob sie mit ihm 

„mitschwingen”, wenn es traurig ist und trost braucht, d.h. sich in sein 

gefühl mit einfühlen können. oder ob sie „mitschwimmen” mit ihrem 

Kind, sich von seinen Klagen, seinem weinen, seinem schmerz so 

überfluten lassen, dass sie ihm in der Krisensituation keine stütze sein 

können.  

 

in den feel-gruppen werden eltern ermutigt, auf den gefühlsausdruck 

des Kindes zu achten, die gefühle nicht abzuwerten oder abzuwehren, 

auch nicht die „bösen” gefühle, wie z.B. wut. auch nicht von ihnen ab-

zulenken und mit ersatzmitteln schnell zu „ver”trösten, wenn die Kin-
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der jammern oder weinen, stattdessen nach der ursache zu suchen 

oder, weil dies oft nicht möglich ist, den unwohlen zustand mit dem 

Kind auszuhalten und ihm trost anzubieten, bis es wieder im gleich-

gewicht ist.

Sicherheit vermitteln. Kinder brauchen den schutz ihrer eltern, um  

in den ersten lebensjahren selbstvertrauen und wehrhaftigkeit auf-

bauen zu können. das gemeinsame sitzen am Boden „auf augenhöhe”, 

gibt den Kindern die sicherheit, frei „pendeln” zu können zwischen  

„sicherheitsbasis” mama / papa und exploration, d.h. spielen, allein 

oder mit anderen Kindern. so können sie sich gut selbst regulieren 

nach ihrem inneren sicherheitsempfinden. die Kinder dürfen sich auch 

sicher sein, ein spielzeug so lange behalten zu können, wie sie damit 

spielen wollen und dass mama / papa ihnen auch helfen, es festzuhal-

ten, wenn sie es noch nicht selbst verteidigen können.

Klare Grenzen setzen. in den gruppenstunden ist die grenzsetzung 

begleitendes thema und gewinnt mit zunehmendem alter der Kinder 

an Bedeutung.

eltern erfahren und erleben in der gruppe, wie wichtig sie sind als modell 

für ihr Kind beim erlernen des umgangs mit grenzen und wie sie mit 

eindeutigen, klaren aussagen ihren Kindern beim grenzen finden und 

grenzen beachten helfen können.

Klare gruppenregeln sind hilfreich beim einüben des sozialen miteinan-

ders, z.B. dass die mütter/Väter die Verantwortung behalten, ihr Kind zu 

schützen und ihm grenzen zu setzen, dass Kinder ein spielzeug behalten 

können, solange sie damit spielen, dass im gruppenraum nicht gegessen 

oder getrunken wird, damit Kinder nicht mit diesen ersatzmitteln getrös-

tet werden.

feel 3 (autonomie fördern) ist eine gruppe für eltern mit Kindern ab 

2 1/2 Jahren. zusätzlich zu den themen der vorangegangenen gruppen 

geht es hier um die ablösung des Kindes von mama / papa für eine 

bestimmte zeit. und umgekehrt können eltern ausprobieren, ihr Kind 

loszulassen und in die obhut der vertrauten gruppenleiterin zu geben.





WirKSAmKEit 

im langen zeitraum, in dem zahlreiche gruppenveranstaltungen nach 

diesem beziehungszentrierten Konzept durchgeführt wurden, konnten 

verschiedene positive wirkungen festgestellt werden, die von müttern 

und Vätern geäußert wurden und / oder von den gruppenleiterinnen 

beobachtet werden konnten. 

über die erste motivation, dem Kind Kontakte mit gleichaltrigen anzu-

bieten, stellen eltern fest, wie bereichernd die erfahrungen, die sie als 

erwachsene in der gruppe machen, für sie persönlich und für ihren 

erziehungsalltag sind. im zusammenleben mit dem Kind klingen alle 

zentralen lebensthemen an. in den gesprächen mit den anderen müttern 

und Vätern werden eigene haltungen, werte und lebensziele neu über-

dacht und neue einsichten gewonnen, im Kennenlernen anderer sicht- 

und lebensweisen werden der persönliche weg gesucht und der eigene 

standpunkt gefestigt.

eine bereichernde gruppenerfahrung für Kinder und eltern ist die erfah-

rung, spannungen und gegensätze aushalten zu können, die durch ver-

schiedene persönliche Verschiedenheiten und ansichten zwangsläufig 

entstehen. Jede so gemeisterte Konfliktsituation, in der alle mit ihrer 

eigenart bestehen können und den Beziehungsrahmen nicht verlassen 

müssen, ist ein gewinn und zuwachs an Beziehungsfähigkeit, der auf 

neue situationen übertragen werden kann.

die erfahrung, nicht ständig an der förderung des Kindes arbeiten zu 

müssen, sondern auf seine fähigkeiten und ihre entfaltung vertrauen zu 

können, erleben viele eltern als entlastung. sie stärkt die zuversicht in 

die Kompetenzen ihres Kindes und ihre eigenen als mutter oder Vater.

die neuen Kontakte zu anderen familien in ihrem wohnviertel stärken 

das soziale netz in einer lebensphase, in der durch eine Berufspause  

und veränderte lebenssituation, oft verknüpft mit einem umzug, die 

bisherigen sozialen netze häufig nicht mehr ausreichend zur Verfügung 

stehen.
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zuKunftSpErSpEKtiVEn: bilAnz / AuSbliCK / WünSCHE

in den letzten Jahren beobachten wir große Veränderungen im Bereich 

der eltern-Kind-gruppen, weniger anmeldungen, kürzere Verweildauer 

und weniger Kontinuität in den gruppen – eine schwierige herausforde-

rung für ein langfristiges, beziehungszentriertes gruppenangebot, ist 

doch die dafür notwendige Voraussetzung ein ausreichender zeitrahmen, 

in dem Vertrauen wachsen kann, in dem ein Beziehungspolster aufgebaut 

werden kann, in dem ein entwicklungsprozess stattfinden kann, und  

in dem schwierige phasen der eltern-Kind-Beziehung oder des gruppen-

prozesses allmählich bewältigt werden können. dieser schwund an 

langfristigkeit und Kontinuität bewirkt, dass manche Beziehungserfah-

rungen, die ein längeres zeitmaß brauchen, gar nicht mehr gemacht 

werden können. Von den „übrig gebliebenen” eltern und den gruppen-

leiterinnen wird diese situation häufig als enttäuschend und belastend 

erlebt. gründe für diese Veränderung sehen wir in der zunehmend 

schwierigeren Vereinbarkeit von familie und Beruf, die in erheblichem 

maß die „entwicklungszeit”, die das Kind gemeinsam mit seinen eltern 

und sie mit ihm verbringen dürfen, einschränkt.

im dialog mit den familien suchen wir nach neuen, möglichen formen 

für die realisierung unseres beziehungsstärkenden gruppenangebots. 

Vermehrte nachmittagsgruppen, samstagsgruppen für Väter, gruppen-

treffen in größeren zeitintervallen sind aktuelle lösungsversuche, den 

wunsch von eltern aufzugreifen, trotz Berufstätigkeit als mutter oder 

Vater gemeinsam mit dem Kind in einer gruppe „in Beziehung zu sein”.

dass mütter und Väter sich nicht zwischen Beruf und leben in Beziehung 

entscheiden müssen, ist ein wunsch unserer familienbildungsstätte, den 

wir mit den eltern, die unsere einrichtung besuchen, teilen. hier suchen 

wir nach gemeinsamen lösungen, in der hoffnung, dass sich die men-

schen, die in wirtschaft und politik Verantwortung tragen und entschei-

dungen fällen, bei dieser suche engagiert beteiligen und familienfreund-

liche Bedingungen mitgestalten.

Kontakt: 

haus der familie 

Kath. familienbildungstätte e.V.

schraudolphstr. 1

80799 münchen

„der rote faden®”
ein elternKurs als praxisBeispiel für die arBeit der  

familienBildung mit eltern Von Kindern im Kindergarten- 

alter / grundschulalter

Kerstin Rau-Berthold

AuSgAngSlAgE

in den folgenden ausführungen soll die Bedeutung und der 

auftrag der familienbildung in Bezug auf eltern stärkende 

angebote verdeutlicht werden.

familienbildung hat von jeher die aufgabe, mit ihren ange-

boten familien in allen Bereichen des familiären zusammen-

lebens zu unterstützen, zu stärken, eigene ressourcen auf-

zudecken und handlungsalternativen zu erarbeiten. neben 

der Vielzahl von familienunterstützenden angeboten aus  

den Bereichen erziehungs- und Beziehungsgestaltung, er-

nährung, Bewegung, gesundheit, haushaltsführung etc., die 

häufig in form von eltern-Kind-Kursen angeboten werden, 

nimmt in den vergangenen Jahren die arbeit mit den eltern  

zur stärkung der Erziehungskompetenz zu.

akteure/akteurinnen der familienbildung beobachten seit 

den 1990er Jahren eine zunehmende Verunsicherung bei 

eltern in Bezug auf ihre elternrolle. diese Verunsicherung 

scheint aus den sich stark veränderten lebensbedingungen 

von familien heute zu resultieren (im weiteren Verlauf gehen 
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wir von einem erweiterten familienbegriff aus, der familie als das zu-

sammenleben verschiedener generationen begreift). war elternschaft 

„bis vor 30 Jahren ein klares, unhinterfragtes lebensmodell und fest im 

gesellschaftlichen mainstream verankert” (vgl. henry-huthmacher 2008), 

ist sie heute eine von vielen optionen im leben von frauen und männern.

Veränderte familienstrukturen (die Kleinstfamilie löst die großfamilie ab, 

patchworkfamilien, ein-eltern-familien) führen dazu, dass eltern sich in 

der ausübung von elternschaft allein gelassen fühlen. die weitergabe  

von wissen hinsichtlich entwicklung und erziehung des Kindes über 

generationen geht verloren und die erfüllung des afrikanischen sprich-

wortes „um ein Kind zu erziehen bedarf es der unterstützung eines 

ganzen dorfes” scheint in weiter ferne.

ein weiterer faktor, der zur vermehrten Verunsicherung der eltern bei-

trägt, ist sicherlich die Veränderung von Kindheit. wenn Kinder nicht 

mehr ein selbstverständlicher Bestandteil im lebensentwurf von frauen 

und männern sind, geht damit eine veränderte einstellung der erwach-

senen zum Kind einher. eltern leben vermehrt für ihr Kind und nicht  

mehr mit dem Kind. das Projekt Kind soll gelingen und eltern organisie-

ren zunehmend Kindheit, in dem sie entwicklungs- und lernangebote für 

das Kind erschaffen bzw. bisweilen auch einkaufen. eltern werden damit 

zunehmend zum „familienmanager” (ders. 2008).

die Vielzahl und unterschiedlichkeit der lebensentwürfe von menschen 

macht sich auch in Bezug auf Kindheit und damit auf die Vorstellung, wie 

ein Kind zu sein hat, bemerkbar. war in früheren generationen recht klar 

umschrieben, wie ein Kind zu sein hat, wie es sich zu verhalten hat etc., 

sind durch die steigende emanzipation des Kindes die anforderungen  

an eltern enorm gestiegen. eltern möchten heute selbstbewusste Kinder, 

die ihre meinungen und interessen vertreten und am gesellschaftlichen 

und familiären leben beteiligt werden. gleichzeitig wünschen sich eltern 

von ihren Kindern respekt und einhaltung von regeln. diese Balance 

zwischen dem richtigen maß von „freiheit gewähren” und „grenzen 

setzen” zu finden, erfordert von eltern viel energie, stellt sie immer wie-

der vor große herausforderungen und hat nicht selten zur folge, dass 

eltern sich überfordert fühlen.

die in den letzten Jahren in der Öffentlichkeit entbrannte diskussion über 

die ergebnisse der pisa- studie und die daraus resultierenden forderun-

gen zur frühen förderung des Kindes tragen zur vermehrten Verunsiche-

rung der eltern massiv bei.

dieser druck steigt bei den eltern mit eintritt des Kindes in die Kinder-

tageseinrichtung. zum einen ist der eintritt des Kindes in die tagesein-

richtung ein erster großer schritt der ablösung aus dem elternhaus, der 

von eltern und Kindern gleichermaßen bewältigt werden muss. für die 

eltern bedeutet dieser schritt zum einen unterstützung in ihrer erzie-

hungstätigkeit und in der Vereinbarkeit von familie und Beruf, gleichzei-

tig geben sie einen teil ihrer erziehungsverantwortung an die erziehe-

rinnen in den einrichtungen ab. die Kindertageseinrichtung wird heute 

von eltern weitaus stärker als in früheren Jahren als Vorbereitung auf  

die schule gesehen. insofern erwarten eltern ein hohes maß von Bildung 

und förderung des Kindes. schwierigkeiten entstehen häufig dann, wenn 

enge Kooperation zwischen elternhaus und Kindergarten notwendig wird, 

weil es vielleicht Verhaltensauffälligkeiten beim Kind gibt, sprachtests 

und Bildungsdokumentationen zeigen, was das Kind noch nicht so gut 

kann. eltern empfinden dies insofern als druck, als dass noch mehr 

unterstützende maßnahmen organisiert werden müssen und sie sich in 

ihrer erziehungstätigkeit häufig in frage gestellt fühlen.

nicht zuletzt wirken die Veränderungen in gesellschaft und arbeitswelt  

in den familienalltag hinein und erhöhen den druck auf eltern. die Ver-

einbarkeit von familie und Beruf stellt für familien eine enorme logisti-

sche, organisatorische und emotionale herausforderung dar. mangelnde 

Kinderbetreuungszeiten, familienunfreundliche arbeitszeiten und häufig 

drohende arbeitslosigkeit und damit einhergehende finanzielle Belastun-

gen führen zu zunehmenden zeitdruck, organisations- und leistungs-

druck in den familien.

die bereits zitierte studie Eltern unter Druck von sinus sociovision im 

auftrag der Konrad-adenauer-stiftung von 2008 belegt den vielfachen 

druck von eltern in allen sozialen milieus. hier finden sich die akteure/

akteurinnen der familienbildung bestärkt in ihren Beobachtungen aus  

der praxis ihrer arbeit mit familien.

familienbildungseinrichtungen versuchen mit ihren angeboten, den druck 

der eltern zu minimieren. dies versuchen sie auf verschiedenen ebenen. 
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zum einen gibt es eine Vielzahl von familienunterstützenden angeboten, 

die vom Kleinstkindalter bis hin ins schulalter eltern informationen zur 

entwicklung des Kindes und den jeweils entsprechenden lernangeboten 

vermitteln. die Besonderheiten von lebensübergängen, wie z.B. eintritt 

in die Kindertageseinrichtung, schuleintritt, werden besonders in den 

Blick genommen. an dieser stelle kooperieren familienbildungseinrich-

tungen verstärkt mit Kindertageseinrichtungen und schulen. sie haben 

als Externe einen objektiveren Blick auf die erziehungspartnerschaft 

zwischen eltern und Kindergarten und können dort unterstützend tätig 

werden.

in der praxis zeigt sich, dass familienbildung zunehmend mit einer geh-

struktur arbeitet. dies bedeutet, dass die familienunterstützenden ange-

bote in wohnraumnähe der eltern angeboten werden. in diesem zusam-

menhang verweise ich auf die in einigen Bundesländern entstandenen 

familienzentren und mehrgenerationenhäuser, die in enger zusammen-

arbeit mit familienbildung angebote für familien dort bereithalten, wo 

familien sich aufhalten. 

Viele familienbildungseinrichtungen bieten in zusammenarbeit mit Kin-

dertagesstätten, horten oder schulen hausaufgabenbetreuung, angebote 

wie z.B. lernen lernen, hausaufgaben ohne stress, zahlenkiste für 

Viertklässler etc. an und entlasten damit die eltern.

weitere angebote für familien mit Kindern im Kindergarten-/grundschul-

alter finden sich in form von gemeinsamen aktionsangeboten für eltern 

und Kinder (Vätertage, ausflüge in die natur wie die Baumwurzelbande, 

Kräutersuche, Kanufahrten, heuhotelübernachtungen etc.), die anregun-

gen für die Beziehungsgestaltung zwischen eltern und Kindern geben  

und diese vertiefen. das gemeinsame erleben von natur, Bewegung und 

Kreativität lässt eltern gerade von Kindern zwischen drei und zehn Jahren 

für einige zeit die alltagsthemen vergessen. 

im Bereich gesundheit und ernährung finden sich in den programmen 

der familienbildungseinrichtungen angebote zum Konzentrationstraining 

nach dem marburger Konzept, yoga für Kinder, autogenes training für 

Kinder, Kurse zur selbstbehauptung und selbstverteidigung für Kinder. 

einhergehend mit diesen angeboten finden elterngespräche statt, die 

eltern informationen zum stand ihres Kindes und anregungen zur um-

setzung der angebotsinhalte im familiären alltag geben.

all die oben genannten angebote, die beispielhaft für viele ähnlich gela-

gerte angebote in der familienbildung sind, passen ihre inhalte an die 

Bedürfnisse von eltern an. sie erfüllen einige aufgaben von eltern, z.B. 

hausaufgabenbetreuung außerhalb der familie, und schaffen damit 

gleichzeitig freiräume für die Beziehungsgestaltung in der familie.

neben diesen familienunterstützenden maßnahmen, die in der regel 

praktisch ausgerichtet sind und häufig in form von eltern-Kind-Kursen 

angeboten werden, haben in den vergangenen Jahren angebote zur 

stärkung der elternkompetenz an Bedeutung und umfang gewonnen. 

diese tendenz steht im engen zusammenhang mit der zunehmenden 

Verunsicherung der eltern in Bezug auf ihre elternrolle. eltern suchen  

auf ihre fragen zur erziehung antworten und somit ist das angebot von 

erziehungs- und elternratgebern in den letzten Jahren rasant gestiegen. 

Viele eltern kommen in Kurse der familienbildung, da die gelesenen 

elternratgeber nicht den gewünschten erfolg erzielten und der austausch 

mit anderen eltern gesucht wird.

neben den bekannten elternkursen wie „starke eltern – starke Kinder”, 

„Kess erziehen”, „fun”, „triple p”, „eltern stärken”, elterntalk, „Kompe-

tente eltern – Kompetente Kinder” etc. entstehen und entstanden in 

vielen familienbildungseinrichtungen eigene Kurskonzepte, welche ziel-

gruppenorientierter entwickelt wurden.

allen Konzepten gemeinsam ist der gedanke, eltern in ihrer erziehungs-

tätigkeit unterstützung zu kommen zu lassen. diese angebote sind 

präventiv und orientieren sich am lebensalltag der eltern.

deutlich wird, dass diese art von angeboten schwerpunktmäßig eltern 

von Kindern zwischen zwei bis zehn Jahren ansprechen. in dieser alters-

gruppe scheinen erste erziehungsschwierigkeiten aufzutreten und eltern 

möchten für den weiteren erziehungsverlauf hilfestellungen bekommen.

Ein prAxiSbEiSpiEl: „dEr rotE fAdEn®…”

im folgenden möchte ich anhand der erfahrungen mit der durchführung 

des elternkurses „der rote faden®…”, welcher im Kath. forum Krefeld-

Viersen (nrw) angeboten wird, exemplarisch die elternorientierte arbeit 

der familienbildung vorstellen.
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„der rote faden® …. für eine erziehung ohne machtkämpfe” ist ein 

elternkurs, der 2003 im Katholischen forum Krefeld-Viersen entwickelt 

wurde und 2008 beim deutschen marken- und patentamt als wortmarke 

geschützt wurde. der elternkurs basiert auf dem grundgedanken, dass 

es eltern heute manchmal schwer fällt, ihre richtung, ihren weg in der 

erziehung zu gehen. der anspruch, selbstbewusste Kinder zu erziehen, 

die eigenständig sind und ihre meinung auch öffentlich vertreten können, 

aber auch auf respekt und einhaltung von regeln zu achten oder gar  

zu bestehen, wird häufig als nicht miteinander vereinbar angesehen.  

der elternkurs versteht sich als präventives angebot, das die stärkung 

der elternkompetenz, der positive Beziehungsaufbau zwischen eltern und 

Kindern und das entwickeln von handlungsalternativen für den familiären 

alltag in den Vordergrund stellt. in diesem Kontext wird im elternkurs

ein anleitendes bzw. begleitendes erziehungsmodell vorgestellt, welches 

seine grundorientierung an dem recht des Kindes auf entwicklung, Ver-

sorgung, schutz und Begleitung ausrichtet, familie als primären entwick-

lungs- und erfahrungsort für Kinder versteht und dabei die lebenswelt 

der familie mit in den Blick nimmt.

ausgehend von den mitgebrachten ressourcen der eltern, werden ange-

bote zur entwicklung neuer handlungsalternativen gemacht, die während 

der Kurszeit ausprobiert werden können. somit haben die eltern die mög-

lichkeit, im Kurs ihr erziehungsverhalten zu reflektieren und die aus-

wirkungen ihres Verhaltens auf die entwicklung ihres Kindes zu erken-

nen. hierzu erhalten die eltern während des gesamten Kurses situations-

bezogen informationen über die entwicklung des Kindes in den einzelnen 

altersstufen, erfahren, wie Verhalten entsteht und bekommen praxisnah 

einblicke in die denk- und erfahrungswelt des Kindes.

die eltern erfahren im Kontakt mit anderen eltern und im gegenseiti- 

gen austausch in der elterngruppe, dass bestimmte erziehungsthemen/ 

-schwierigkeiten in fast allen familien auftreten. dadurch wird die dra-

matik aus den situationen genommen und das finden einer angemes-

senen handlungsalternative erleichtert. es stellt für familien eine ent-

lastung dar, zu erfahren, dass sie nicht alleine sind und dass sie durch--

aus ressourcen und möglichkeiten haben, um alltagssituationen zu be- 

wältigen.

handlungsleitend für die Kursleitungen ist, dass sie keine „patentrezepte” 

vermitteln, sondern vielmehr mit ihrer wertschätzenden haltung als 

modell den eltern Kommunikationsstrukturen vorleben, die als problem-

lösungsstrategien in den familien angewandt werden können. 

rahmenbedingungen für diesen Kurs

der rote faden® findet an fünf aufeinander folgenden Kurstreffen von 

jeweils drei unterrichtsstunden (2,15 zeitstunden) statt. sechs bis acht 

wochen nach dem Kurs bekommen die eltern per post eine schriftliche 

zusammenfassung der Kursinhalte. die schriftliche zusammenfassung 

dient der erinnerung und Vertiefung des Kursgeschehens und ist ein 

verpflichtendes element des Kurses für die Kursleitung. hier liegen er-

fahrungswerte der Verhaltenstherapie zugrunde, wonach Verhaltens-

änderungen frühestens nach fünf bis acht wochen zu erwarten sind und 

durch eine erinnerung sechs bis acht wochen nach dem Kurs verfestigt 

werden. an diesem punkt wurde das Konzept auch stark an die Bedürf-

nisse der eltern angepasst. es wurde deutlich, dass eltern nach eltern-

kursen suchten, dass aber die bekannten Kurse wie „starke eltern – 

starke Kinder” oder gordon familientraining, die auch im programm des 

forums angeboten wurden, eine zu lange Kursphase hatten (acht bis 

zehn treffen). eltern möchten sich zu Beginn nicht über einen so langen 

zeitraum binden. dies scheint zum einen daran zu liegen, dass der auf-

wand, der betrieben werden muss, um einen Kurs so lange zu besuchen, 

z.B. in form von sicherstellung der Kinderbetreuung, freiräume schaffen 

etc. sehr hoch ist und eher als druck empfunden wird. zum anderen 

haben eltern oft eine scheu davor und fragen sich ob ihr Problem so 

schwerwiegend ist, dass es einen so langen Kurs braucht. hier wird auch 

der wunsch nach schnellen hilfen sehr deutlich. die erfahrungen in der 

durchführung des elternkurses zeigen, dass eltern, wenn sie einmal ein 

solches angebot angenommen haben, die Kursdauer als zu kurz empfin-

den. hierauf reagieren die Kursleitungen und bieten nachtreffen an, die 

von vielen Kursen gerne angenommen werden. diese nachtreffen finden 

in der regel zwei bis drei monate nach dem Kurs statt und erfragen die 

bis dahin gemachten erfahrungen der eltern ab und vertiefen einige 

themen aus dem Kurs.

in der erprobungsphase zeigte sich, dass es sinnvoll sein kann, die jun-

gen eltern (0- bis 2-jährige Kinder) als zielgruppe getrennt anzuspre-

chen, da einige themen und methoden des hier vorgestellten Konzeptes 

bei so jungen Kindern nur bedingt oder noch gar nicht anzuwenden sind. 

die fragen und themen der eltern ganz junger Kinder passten nicht 
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immer mit denen der eltern älterer Kinder zusammen, bzw. bei einigen 

eltern sehr junger Kinder entstanden ängste vor dem, was ihnen in  

Bezug auf erziehung noch bevorsteht. daraufhin wurde das Konzept  

„der rote faden® … erziehung von anfang an” entwickelt. 

ähnliches erlebten wir mit eltern von pubertierenden Kindern und so 

entstand „der rote faden®…. pubertierende Kinder – einflussreiche 

eltern”.

aktuell wird an einem Konzept gearbeitet, dass eltern von Kindern mit 

entwicklungsverzögerungen bzw. Behinderungen anspricht. hier werden 

die speziellen schwierigkeiten der Kinder berücksichtigt und überprüft  

inwiefern eltern im sinne einer wertschätzenden haltung auch hier gren-

zen und regeln aufzeigen können und unter den erschwerten Bedingun-

gen familienleben erleichtert werden kann.

an dieser form der weiterentwicklung eines Konzeptes wird deutlich, wie 

familienbildung arbeitet. es gibt viele, gute Konzepte, die zur elternbil-

dung dienen, aber entscheidend ist, dass sie zielgruppenspezifisch ver-

änderbar sein müssen. eltern möchten in ihrer momentanen situation 

angesprochen werden und suchen nach wertschätzender unterstützung, 

die ihre persönlichen stärken herausarbeitet. 

es zeigte sich sehr schnell, dass „der rote faden®” als elternkurs viele 

eltern ansprach. was 2003 als elternkurskonzept entstand und von einer 

Kursleitung durchgeführt wurde, ist heute ein angebot, dass von insge-

samt neun Kursleitungen im gesamten Kreisgebiet Viersen und der stadt 

Krefeld durchgeführt wird. für die Kursleiter gibt es ein fortbildungs-

angebot, mit hilfe dessen sie sich in das Konzept einarbeiten, sowie eine 

anschließende hospitationsphase. danach gibt es weitere, regelmäßige 

fachbegleitung mit dem ziel, die methodenvielfalt zu erhöhen und vor 

allem an der weiterentwicklung des Konzeptes, nahe an den Bedürfnis-

sen der eltern, zu arbeiten. 

Was macht dieses Angebot für Eltern so attraktiv?

eltern melden zurück, dass sie sich sehr von dem titel angesprochen 

fühlen. sie suchen nach einem roten faden, der sie durch die Jahre der 

erziehungsarbeit in der familie begleitet und den sie immer wiederfinden 

möchten. sie erleben in den Kursen stärkung in ihrer eigenen erzie-

hungshaltung und werden sich ihrer erziehungsziele bewusst. der aus-

tausch mit anderen eltern in einer wertschätzenden atmosphäre, die 

keine bewertenden elemente enthält, wird besonders hoch geschätzt. 

die eltern erleben, dass sie und ihre einschätzung von situationen im 

mittelpunkt stehen und erfahren Verständnis für ihre gefühle und ihr 

erleben. es geht hier nicht in erster linie um das aufarbeiten von defi-

ziten bei dem Kind. sie erfahren, dass ihre Gefühle erlaubt sind, d.h. es 

ist in ordnung, sich überfordert zu fühlen, verunsichert zu sein, sich über 

das Kind zu ärgern etc. mit diesem wissen erarbeiten sie handlungsalter-

nativen, die angemessen im alltag angewendet werden können und einen 

teil des druckes nehmen.

der hohe praxisbezug des Konzeptes wird von den eltern zurückgespie-

gelt. in den seit 2003 ausgewerteten feedbackbögen wird der gesamte 

Kurs im durchschnitt mit einer note von 1,5 bis 1,8 bewertet. die all-

tagstauglichkeit wird hier hervorgehoben. eltern schätzen an dem Kon-

zept die möglichkeit des ausprobierens von handlungsalternativen und 

die rückkoppelung in den Kurs. die sog. Hausaufgaben werden nahezu 

von allen teilnehmenden der Kurse angenommen. das erarbeiten der 

themen mit hilfe von arbeitsblättern, rollenspielen etc. erhöht den 

praxisbezug und wird von den eltern sehr geschätzt.

ein wesentlicher aspekt in der frage nach der ansprechbarkeit von eltern 

für diese form der angebote liegt meiner erfahrung nach in der art und 

weise der angebotsform. neben einem ansprechenden titel und entspre-

chender ausschreibung spielen der Veranstaltungsort und die Veranstal-

tungszeit eine große rolle. die an anderer stelle schon erwähnte zusam-

menarbeit von familienbildung mit Kindertageseinrichtungen, familien-

zentren, mehrgenerationenhäusern etc. hat an dieser stelle einen be-

sonderen stellenwert. die elternkurse werden vom forum in familien-

zentren, pfarren etc. angeboten und finden vermehrt auch in den Vormit-

tags- oder nachmittagsstunden statt. Viele tageseinrichtungen bieten 

den eltern während der Kursphasen Kinderbetreuung, auch für geschwis-

terkinder, an. gerade für alleinerziehende eltern ist diese form der ange-

bote hilfreich. aber auch viele frauen, deren männer berufsbedingt nur 

am wochenende zu hause oder viel in den abendstunden unterwegs 

sind, nehmen diese form der angebote dankend an. manchmal entsteht 

der wunsch bei den Vätern, auch einen Kurs zu besuchen. darauf reagie-

ren wir mit speziellen Vätergruppen, die mit zwei Kursabenden den Be-

dürfnissen vieler Väter eher entsprechen.
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die atmosphäre in den tageseinrichtungen spricht die eltern häufig an. 

hier kennen sich die eltern aus, sie fühlen sich verbunden mit der ein-

richtung, sie finden eine vertraute umgebung vor, die es häufig erleich-

tert, sich zu einem Kurs anzumelden. die erreichbarkeit der eltern, auch 

aus bildungsferneren milieus, ist ungleich viel höher, als wenn diese Kur-

se in den eigenen Bildungshäusern angeboten werden. hier liegt eine 

große chance für die familienbildung. eltern mit Kindern im Kindergar-

tenalter sind in den einrichtungen präsenter, als es in späteren Jahren in 

der schule sein wird. die täglichen Bring- und abholzeiten ermöglichen 

es den erzieherinnen, vor ort mit eltern ins gespräch zu kommen und  

für angebote zu werben. die persönliche ansprache der eltern spielt hier 

eine große rolle. 

die Kursleitungen berichten, dass sie bei der durchführung der Kurse 

während der Kindergartenzeit auch als dazugehörig angesehen werden 

und eltern sie auf die Kurse ansprechen. Von daher hat es sich bewährt, 

dass Kursleitungen in einer einrichtung mehrere Kurse anbieten; der Be-

kanntheitsgrad steigt und motiviert eltern zur Kursteilnahme.

der elternkurs versteht sich als ein präventives angebot und baut bei 

eltern auch die hemmschwelle zur inanspruchnahme von weiteren Bera-

tungsangeboten ab. Viele eltern melden zurück, dass sie durch die erfah-

rungen, die sie im Kurs gemacht haben, eher bereit sind bei evtl. auf-

tretenden schwierigkeiten weitere professionelle Beratungsangebote in 

anspruch zu nehmen, wir beobachten, dass die ersten eltern aus den 

Kursen von 2003 nun auch die Kurse zum thema „pubertät” in anspruch 

nehmen.

im Jahr 2008 wurde das forum vom Jugendamt der stadt Kempen an-

gesprochen und gebeten, ein elternkurskonzept mit den inhalten des 

vorliegenden Konzeptes speziell für eltern mit erhöhtem Beratungsbedarf 

(eltern, die sich in Betreuung vom Jugendamt befinden) zu entwickeln. 

daraus entstand eine erweiterung des Konzeptes insofern, als dass die 

eltern über ca. vier bis fünf monate den elternkurs besuchen. auch hier 

wurde sehr deutlich, dass die rahmenbedingungen neben den inhalt-

lichen aspekten entscheidend für die ansprechbarkeit der eltern sind. 

so findet dieser elternkurs in einem Jugendfreizeitheim der stadt statt, 

welches fußläufig für die entsprechenden familien zu erreichen ist. die 

treffen werden am späten nachmittag mit zeitgleicher Kinderbetreuung 

durchgeführt. die Kinder erstellen mit den Kinderbetreuungen gemein-

sam ein abendessen und werden von den eltern satt mit nach hause 

genommen. Bei der auswahl der räumlichkeiten scheint es wichtig zu 

sein, dass ausreichend Kaffee, plätzchen und die möglichkeit des rau-

chens in den pausen gegeben sind. 

diese äußeren Bedingungen führen dazu, dass sich die eltern wohlfühlen 

und sich dann gern auch auf die inhalte des Kurses einlassen. die enge 

zusammenarbeit mit dem Jugendamt bei der auswahl der familien er-

folgt über die asd-mitarbeiterinnen (asd = allgemeiner sozialer dienst). 

Bei Bedarf gibt es gemeinsame gespräche, rückkoppelungen vor hilfe-

plangesprächen oder erziehungsgesprächen in den Kindertageseinrich-

tungen – eine Kooperation wird von allen seiten sehr geschätzt. 

die eltern erhalten eine mappe, in der die wöchentlichen fotoprotokolle 

der einzelnen treffen, die jeweils erarbeiteten arbeitsblätter und haus-

aufgaben abgeheftet werden. dieser, mit der zeit entstandene eigene 

elternratgeber, wird von den eltern sehr geschätzt und in der arbeit mit 

den Kolleginnen der familienhilfe zur hilfe genommen.

dieser Kurs wird von zwei Kursleitungen, einer männlichen und einer 

weiblichen, durchgeführt. das hat sich in den Kursen bewährt, da häufig 

beide elternteile an den Kursen teilnehmen und sich gerade die Väter 

eher angesprochen fühlen, wenn eine männliche Kursleitung anwesend 

ist.

die erprobungsphase für dieses Konzept ist nach drei Kursen abgelaufen. 

das Jugendamt nimmt dieses Konzept als festen Bestandteil seiner prä-

ventionsarbeit im rahmen von hilfen zur erziehung mit auf. weitere 

aufträge von anderen Jugendämtern liegen vor.

fAzit

an dem vorgestellten praxisbeispiel, welches bundesweit stellvertretend 

für viele andere ähnliche angebote der familienbildung steht, wird deut-

lich, wie familienbildung arbeitet. 

ihrem gesetzlichen auftrag nach ist familienbildung in den einzelnen 

Bundesländern entweder primär ein ort der erwachsenenbildung und / 

oder im Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJhg) verankert und hat von 

daher immer vorrangig die eltern im Blick. Konzepte der elternbildung 
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werden stetig den sich wandelnden Bedürfnissen der jeweiligen eltern-

generation angepasst.

wenn es um die frage der ansprechbarkeit von eltern geht, wird anhand 

dieser ausführungen sehr deutlich, dass familienbildung in zukunft mehr 

als bisher eine die familien aufsuchende institution werden muss. in  

einigen ländlichen Bereichen befinden sich sog. mobile familienbildungs-

stätten, die schon seit vielen Jahren nach diesen prinzipien arbeiten.  

dies erfordert von den akteurinnen der familienbildung ein hohes maß 

an flexibilität.

eltern fühlen sich angesprochen, wenn sie sich ernst genommen fühlen, 

und von daher geht familienbildung von einem ganzheitlichen Kompe-

tenzbegriff aus, der mehr ist als die fähigkeit wissen aufzunehmen, zu 

speichern und weiterzugeben. ein ressourcenorientiertes arbeiten, im 

dialog mit eltern handlungsalternativen entwickeln und eine wertschät-

zende haltung den eltern gegenüber sind die grundpfeiler für eine die 

eltern ansprechende familienbildung.

Kontakt:

Kath. forum Krefeld-Viersen

Kerstin rau-Berthold

dipl. sozialpädagogin

felbelstr. 25, 47799 Krefeld

tel.: 0 21 51 / 62 94-15

e-mail: rau-berthold@forum-krefeld-viersen.de
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wie erreiche ich eltern der 
Kinder unter drei Jahren?

Ute Lindemann-Degen

i.  grundlEgEndE ArbEitSprinzipiEn

was brauchen eltern von Kindern unter drei Jahren? diese 

frage stellt sich die katholische familienbildung seit Jahr-

zehnten. Konkreter gefragt heißt es: welche elternbedürf-

nisse kann familienbildung aufgreifen, um unterstützende 

und begleitende angebote zu machen? aus dieser frage 

haben sich eltern-Kompetenz-Kurse und das weite arbeits-

feld der eltern-Kind-Kurse entwickelt. dieses hat sich in den 

letzten Jahren immer weiter spezialisiert, sich den gesell-

schaftlichen gegebenheiten, den individuellen Bedarfen der 

eltern und den entwicklungspsychologischen erkenntnissen 

angepasst.

stichpunktartig sollen zu Beginn die grundlegenden arbeits-

prinzipien, die allen Kursen gemeinsam sind, aufgelistet wer-

den. eine differenzierte Beschreibung steht im folgenden.

eltern und Kinder verbringen gemeinsame zeit als 

 Qualitätszeit.

nicht therapie, sondern Bildung.

präventiver ansatz.

ziel ist es, eltern-Kompetenz zu fördern.

arbeit in gruppen, keine einzelfallarbeit.
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nicht Belehrung, sondern austausch.

die fachlichkeit der gruppe wird genutzt, eltern sind zunächst  

fachleute für ihr Kind.

eltern werden in unterschiedlichen rollen ernst genommen.

eltern-Kind-Kurse als erprobungsraum neuer handlungsmuster für die 

eltern.

eltern-Kind-Kurse als erprobungsraum neuer erfahrungen für die  

Kinder.

stärkung der eltern-Kind-Bindung.

reflexion von erziehungsverhalten.

netzwerke schaffen.

Kinder ganzheitlich in unterschiedlichen intelligenzbereichen anspre-

chen.

ii.   EltErn-Kind-KurSE AlS ErStE  

inStitutionAliSiErtE bildungSortE

die frage „was brauchen eltern, das familienbildung ihnen bieten kann?” 

hat besonders in den letzten Jahren eine Vielzahl von programmen ini-

tiiert, die auf familien in schwierigen lebensbereichen zugeschnitten 

wurden. Beispielhaft erwähnt werden sollen Sure Start, das erfolgreich 

mit dem haus der familie in münster durchgeführt wird, Wellcome in 

hamburg und ostapje.

aber Begleitung und unterstützung benötigen auch eltern, die nicht 

sozial benachteiligt sind oder einer gesellschaftlichen randgruppe oder 

gruppe mit besonderer problematik angehören. alle eltern haben fragen: 

zur erziehung, zur gesundheit, zur förderung ihrer Kinder, zum freizeit-

verhalten usw. die unsicherheit und vielfach auch hilflosigkeit vieler 

eltern wird verstärkt durch eine gesellschaftliche situation, in der leis-

tung, schnelles erlernen von fertigkeiten und fähigkeiten vermeintlich 

einen guten platz in der gesellschaft bieten. schulische leistungen be-

kommen einen hohen wert, der druck auf eltern und Kinder wächst. 

dieser druck ist spürbar bis in die Kindertagesstätten, teilweise auch 

schon in der zeit davor. 



















Eine übersicht der Angebote im 1. lebensjahr

familienbildung bietet für familien Begleitung und unterstützung von der 

geburt des Kindes bzw. in der geburtsvorbereitung schon vor der geburt 

an. so sind viele Konzepte für die ersten lebensmonate des Babys ent-

wickelt worden.

eltern erreichen wir hier, indem wir ihnen in einer frühen phase von 

elternschaft für ihre fragen und unsicherheiten eine plattform, ein offe-

nes ohr bieten. eltern möchten lernen, mit dem Baby umzugehen, seine 

signale zu verstehen und möchten seine entwicklung bestmöglich unter-

stützen. eltern wünschen sich aber auch Kontakt zu anderen eltern, die 

ebenfalls die erfahrung „Baby” machen. so unterscheiden wir zwei aus-

richtungen von angeboten: die, die sich an eltern und Kinder richten und 

die, die als reine elternkurse konzipiert sind. eltern-Kind-Kurse beinhal-

ten immer – wenn auch in unterschiedlicher fokussierung – phasen des 

gemeinsamen tuns, der aktivität des Babys und des elterngesprächs. 

den Bedarfen der eltern wird nun in vielfacher hinsicht rechnung getra-

gen, in inhaltlicher und organisatorischer form:

offene Baby-treffs sind eine möglichkeit, eltern zu erreichen, die sich 

nicht festlegen möchten auf eine bestimmte Kursdauer, die keine feste 

gruppenstruktur wünschen, die eher sporadisch Kontakt suchen oder 

kommen können, wenn sie ein konkretes anliegen haben. manchmal 

werden diese offenen treffs mit dem wohlfühlakzent angeboten: Baby-

oase oder Snoezeln für Mütter und Babys (osnabrück).

zu den bekanntesten eltern-Kind-Konzepten für das leben mit dem Baby 

zählt das prager eltern Kind programm, kurz peKip. es wurde entwickelt 

von dem prager psychologen dr. Koch und wird bundesweit in vielen 

einrichtungen angeboten (www.pekip.de). 

das Bistum Köln hat mit Das erste Lebensjahr ein Konzept entwickelt, 

das sich an den grundsätze emmi piklers orientiert und dem Kleinstkind 

möglichkeiten eröffnet, sich die welt eigenständig handelnd zu erschlie-

ßen (www.erzbistum-koeln.de/seelsorge/bildung_und_dialog/erwachse-

nenbildung/bildungsbereiche/familie/arbeitsfelder/daserste )
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das deutsche rote Kreuz hat mit ElBa ebenfalls ein programm entwi-

ckelt, das intensive gemeinsamkeit fördert, spielanregungen gibt, ent-

spannung und entlastung bietet (www.drk.de/angebote).

mit dem ziel, eltern mehr zum Beobachten und weniger zum tun an- 

zuleiten, bietet die kath. familienbildungsstätte frankfurt PerLe an 

(www.fbs-frankfurt.bistumlimburg.de).

die gfg (gesellschaft für geburtsvorbereitung, familienbildung und  

frauengesundheit e.V.) hat ein programm zur GfG-Familienbegleitung® 

entwickelt (www.familienbegleiterin.de), und die focus familie gmbh 

nennt ihr programm Das Baby verstehen (www.focus-familie.de).  

darauf basiert der in der faBi hannover angebotene Kurs Die Signale  

des Babys verstehen.

nicht alle eltern möchten einen solchen Kurs mit ganzheitlicher ausrich-

tung. sie haben eigene Vorlieben oder spezielle fragen. sie werden an-

gesprochen durch thematisch ausgerichtete angebote wie still-cafés, 

zwillingstreffs, Babyschwimmen. Krabbelgottesdienste bieten eltern und 

Kindern die möglichkeit, religiöse gemeinschaft zu erleben.

in dieser frühen phase der elternschaft gibt es neben den eltern-Kind-

angeboten die elterntrainings. eltern werden hier in ihrer lebenssitua-

tion angesprochen und ernst genommen – in ihrer sorge alles richtig zu 

machen, ihrem Bedürfnis nach informationen, in ihrem erleben neuer 

eindrücke, in ihrer entwicklung vom paar zur familie. Kinder wahrneh-

men heißt hier ein Konzept der kath. familienbildung mönchengladbach, 

Der rote Faden® für eltern mit null- bis zweijährigen Kindern wurde im 

rahmen der katholischen familienbildung in Viersen entwickelt, Auf den 

Anfang kommt es an ist in zusammenarbeit des ministeriums für arbeit, 

soziales, familie und gesundheit des landes rheinland-pfalz mit der uni 

ulm entstanden (www.vivafamilia.de), SAFE® ist ein training, das schon 

mit eltern vor der geburt beginnt und diese dann bis ins dritte lebens-

jahr des Kindes begleitet (www.safe-programm.de).

DELFI® bedeutet „denken, entwickeln, lieben, fühlen, individuell” und  

ist ein Konzept der Bundesarbeitsgemeinschaft evanglischer familien-

Bildungsstätten e.V., entwickelt in der ev. familien-Bildungstätte celle 

(www.delfi-online.de).

der Eltern-Kind-Kurs für Eltern mit ein- bis dreijährigen Kindern

motto: Was brauchen Eltern? – Was brauchen Kinder?

der Bildungsdruck, den viele eltern empfinden, nimmt zu. Von früher, 

ja frühester förderung ist die rede, von zeitfenstern für bestimmte 

Bildungsinhalte, die sich schließen könnten, bevor sie genutzt worden 

sind. Vorbereitung auf schulische anforderungen, alle chancen nutzen, 

Begabungen erkennen, talente fördern – eltern fühlen sich in der Verant-

wortung, all das zu leisten. und weil sie selber keine genies sind, kaufen 

eltern immer früher Bildung für ihr Kind ein. Viele eltern sind verunsi-

chert und bieten Kindern in bester absicht, diese zu fördern, eine Viel-

zahl von abwechslungen und anregungen an aus sorge, das Kind könne 

sich langweilen.

eltern-Kind-Kurse helfen eltern, zu sehen, was ihr Kind braucht. sie 

unterstützen den aufbau positiver eltern-Kind-Beziehung, helfen eltern 

bei fragen zur erziehung, in der reflexion der elternrolle und der um-

setzung ihres lebenskonzeptes.

im familialen und sozialen umfeld gibt es häufig wenig bis keine Berüh-

rungspunkte mehr mit kleinen Kindern. in eltern-Kind-Kursen kann der 

umgang mit Kindern geübt werden. die Konzeption eines eltern-Kind-

Kurses hat immer die eltern, die Kinder und die Beziehung zwischen 

beiden im Blick.

eltern-Kind-Kurse bieten eltern etwas, das im häuslichen alltag immer 

schwieriger zu leben ist: qualitative zeit mit dem Kind. das bedeutet, 

zeit, in der eltern sich mit dem Kind beschäftigen, ohne dass nebenbei 

gekocht oder am pc gearbeitet wird, ohne dass das telefon klingelt (es 

ist eine überlegung wert, ob zu den regeln eines eltern-Kind-Kurses 

nicht ein ausgeschaltetes handy gehört), die steuererklärung oder die 

Bügelwäsche wartet. sich mit dem Kind beschäftigen, hat in eltern-Kind-

Kursen nicht die Bedeutung, das Kind pausenlos zu bespielen. es heißt 

vielmehr, sensibel zu werden für die Bedarfe des Kindes, aufmerksam 

entdecken, auf welche spielidee Kinder selbsttätig kommen, aber auch 

welche lösungen Kinder entwickeln für kleine und größere probleme. es 

heißt, zu beobachten, wie Kinder welt entdecken, erfahren und begrei-

fen. es heißt für eltern zu lernen, wie sie unterstützen und leiten können, 

ohne den Kindern handlungen abzunehmen, die diese gut hätten selber 

ausführen können. das gutgemeinte auf-die-rutsche-heben, damit das 
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Kind die angenehme rutsch-erfahrung macht, ohne die gefahr sich beim 

hochklettern vielleicht wehzutun, nimmt dem Kind unter anderem das 

gefühl, stolz auf eine geschaffte leistung, eine überwundene hürde zu 

sein – ganz abgesehen davon, dass Kinder sich in der regel gerne bewe-

gen und klettern und dadurch auch gefahren einschätzen lernen. eltern 

können in eltern-Kind-Kursen in geschütztem raum handlungsalterna-

tiven im umgang mit dem Kind nicht nur lernen sondern ausprobieren.

die große Bedeutung einer positiven Bindung hat in jüngster zeit auch 

die resilienzforschung betont. in eltern-Kind-Kursen wird diese Bin- 

dung gestärkt und mit eltern reflektiert. die mutter oder der Vater (oder 

manchmal auch eine andere Bezugsperson wie großeltern, tagesmutter) 

ist im raum, kann jederzeit aufgesucht werden zum Kuscheln, um etwas 

zu zeigen, zu fragen, zum mitspielen. Kinder vergewissern sich der nähe 

der geliebten person und können sich dann auch von dieser weg bewe-

gen. eltern erleben hier deutlich, dass sie dem Kind sicherheit geben, die 

grundlage für das Kind, eigene wege zu gehen. eltern werden sensibel 

für die reaktionen, die ihr Verhalten bei dem Kind hervorruft. sind sie 

ständig hinter dem Kind her, lähmen sie seinen entdeckergeist, reagieren 

sie zu wenig, fühlt sich das Kind allein gelassen.

in den gruppenstunden schärfen eltern ihre Beobachtungsgabe – nicht 

unter dem fokus Was kann mein Kind noch nicht aber auch nicht unter 

dem fokus Guck mal, was mein Kind schon Tolles kann, sondern mit der 

frage: wie eignet sich dieses Kind die welt an? und welche form der 

unterstützung benötigt es? Beobachtung im sinne einer sensiblen wahr-

nehmung kindlicher entwicklung ist Voraussetzung für eine gute Beglei-

tung. methodisch kann das bedeuten, dass eltern Beobachtungsaufgaben 

bekommen, aus einem bestimmten Blickwinkel auf das Kind zu schauen. 

sie können beobachten, wie ihr Kind neues spielmaterial benutzt im 

Vergleich zu bekanntem spielzeug. sie können schauen, welche ideen  

ihr Kind entwickelt und wie es sich verhält, wenn andere Kinder dazu-

kommen. dabei kann es interessant sein, das eigene Kind auch einmal 

von einer anderen person beobachten zu lassen. es geht hier nicht um 

sezieren und analysieren des kindlichen Verhaltens und schon gar nicht 

darum, dieses durch entsprechende übungen hinterher zu korrigieren 

und zu optimieren. es geht um den liebevollen Blick auf das Kind, auf 

seine individuelle art, und es geht darum, eltern erleben zu lassen, was 

ihr Kind selbst-tätig kann, wenn sie nicht vorgeben, wie es geht. es 

eröffnet eltern einen Blick in die Kinderwelt, die andere regeln hat als die 

erwachsenenwelt und oft kreative lösungen für situationen findet und 

zeigt, dass es vielfältige lösungen gibt. ein Beispiel einer nicht genutzten 

gelegenheit aus einem eltern-Kind-Kurs: die Kinder balancieren über 

eine Bank, alle von rechts nach links bis das erste Kind von der linken 

seite beginnt. zwei Kinder treffen sich in der mitte der Bank. die mutter 

des Kindes von der falschen seite hebt es herunter und stellt es hinten 

in die schlange der rechts wartenden Kinder. schade – es wäre spannend 

gewesen zu beobachten, welche lösung die Kinder gefunden hätten. 

Kursleitungen bewegen sich im umgang mit den eltern zwischen der 

ermunterung, gemeinsam mit dem Kind etwas zu tun, mit ihm zu spre-

chen, sich auf seine spielideen einzulassen und dem Bremsen, wenn 

eltern zu oft zeigen, wie es richtig geht, sich zu oft einmischen, den 

Kindern tätigkeiten abnehmen, anstatt diese selber erleben zu lassen. 

eltern bekommen in eltern-Kind-Kursen praktische anregungen. Vielen 

jungen eltern fehlen lieder, reime, geschichten und altersgemäße spiel-

ideen für Kinder. in der Konzeption der eltern-Kind-Kurse sind finger-

spiele, Kniereiter, Bewegungslieder fest verankert. methodisch wichtig ist, 

dass hier sowohl die individualität des elternteils als auch des Kindes 

respektiert wird. Keine/r muss mitmachen. eltern erleben die verschie-

denen möglichkeiten, wie Kinder etwas aufnehmen, annehmen, lernen, 

umsetzen. das Kind, das niemals in der gruppe mitsingt, kann trotzdem 

alle strophen des Busliedes zu hause. ein anderes Kind übt die Bewe-

gungen zu einem lied so lange, bis sie verinnerlicht sind. eltern sehen, 

dass Kinder die Bewegungen nicht schneller lernen, wenn sie nachhelfen, 

sondern eher, wenn sie mitmachen. eine wesentliche erkenntnis, die 

eltern aus diesen angeboten mitnehmen sollen, ist, dass sie ihre Kinder 

nicht bilden können. Bilden kann sich ein mensch nur selber. 

eltern-Kind-Kurse unterstützen eine gute eltern-Kind-Beziehung, indem 

sie den Blick auf die eigene art dieses Kindes lenken, das sein tempo 

hat, seine herangehensweise, so wie auch eltern jeweils ihre eigene art 

des elternseins leben. hier gilt pestalozzis wahlspruch, niemals einen 

menschen mit einem anderen zu vergleichen, sondern immer nur mit 

sich selbst. 

reflexion des erziehungsverhaltens gehört zu eltern-Kind-Kursen. eltern-

abende bieten austausch und möglichkeit, konkrete erziehungsfragen 

oder geschehen in der gruppenstunde zu besprechen. diese elterntreffen 
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sind zeiten, in denen eltern im geschützten raum einer gruppe von 

menschen in ähnlichen lebenssituationen auch von ihren ängsten, ihren 

sorgen, ihrem (vermeintlichen oder tatsächlichen) Versagen, ihrer wut 

und hilflosigkeit im erzieherischen alltag reden können. sie sind orte, an 

denen mutter- und Vaterrolle, aber auch die rolle von frau und die Ver-

einbarkeit der mutter- und Vaterschaft mit Berufstätigkeit beleuchtet 

werden können.

für die Kinder sind eltern-Kind-Kurse orte, um soziale Kompetenz zu 

erlernen und einzuüben. sie erleben einen ritualisierten ablauf, der 

wiedererkannt wird und sicherheit gibt. sie lernen, gruppenregeln zu 

akzeptieren und sich in einer gruppe frei zu bewegen. Kinder erhalten in 

eltern-Kind-Kursen eine ganzheitliche förderung. reime, lieder, Bücher 

und das sich-Verständigen in der gruppe erweitern die sprachliche Kom-

petenz. unterschiedlich gestaltete gruppenräume rücken mal musika-

lisch-rhythmische elemente, mal Bewegungselemente, mal erfahrungen 

mit naturmaterialien oder ein anderes mal experimente mit farben und 

anderem gestaltungsmaterial in den Vordergrund. Kinder werden als 

aktiv lernende gesehen, denen durch gezielt vorbereitete umgebung 

und durch bereitgestelltes material möglichkeiten des erforschens, des 

erfahrens und des ausprobierens gegeben werden. eltern-Kind-Kurse 

sind orte kindgerechten, altersgemäßen, anregenden entwicklungs-

raumes. Kreativer umgang mit spielmaterial ist erwünscht. Bauklötze 

sind nicht nur zum turmbauen da, sondern lassen sich auf löffeln balan-

cieren und in flugzeuge verwandeln. wie viele Bauklötze passen in eine 

hand, wie viele in die spielzeugtonne? aktionen, die zu hause häufig 

nicht möglich oder erwünscht sind, werden in eltern-Kind-Kursen an-

geboten: experimentieren mit farben, matschen mit mehl und wasser, 

schmieren mit Kleister und rasierschaum. Kinder machen ungewohnte 

erfahrung, erleben gemeinschaft, lernen ihren handlungen zu vertrauen, 

erweitern ihr handlungsspektrum im umgang mit anderen Kindern und 

gewinnen selbstsicherheit.

nicht zuletzt sind eltern-Kind-Kurse katholischer familienbildung auch 

orte für religiöse themen und erfahrungen. die grundkonzeption basiert 

auf dem christlichen menschenbild, dem respekt vor der individualität 

jedes menschen als geschöpf gottes. in der aufbereitung der jahreszeit-

lichen themen begegnen eltern und Kinder der christlichen tradition. 

so geht es im dezember um den nikolaus, nicht um den weihnachts-

mann, und im november feiern wir sankt martin, nicht halloween. aber 

auch fragen nach taufe, gebet, anmeldung in konfessionellen oder kom-

munalen Kitas, sterben und tod haben platz in eltern-Kind-Kursen.

übergang zum Kindergarten

eine besondere ausrichtung der eltern-Kind-Kurse beschäftigt sich mit 

dem übergang in die Kita. diese gruppen haben in den familienbildungs-

einrichtungen unterschiedliche namen, sie heißen loslösegruppe, hinfüh-

rung zum Kindergarten, maxi-Kinder etc. in diesen Kursen werden Kinder 

vorbereitet, sich ohne elternteil in einer Kindergruppe zurechtzufinden. 

dieses geschieht schrittweise. exemplarisch wird hier das Krefeld-Vierse-

ner-Konzept Hinführung zum Kindergarten vorgestellt.

die Kindertagesstätte ist die erste institution, in der Kinder mit einer 

gruppe, mit einer zunächst unbekannten Betreuerin und ohne dauerhaft 

anwesenden elternteil konfrontiert werden. die, wenn auch nur stunden-

weise trennung von eltern und Kind fällt häufig beiden seiten nicht 

leicht. in den hinführungs-gruppen wird dies geübt. diese gruppen sind 

so gestaltet, dass es eine Bring- und eine holphase für die eltern gibt. 

diese sind zu Beginn der gruppe etwas länger, pendeln sich aber im 

laufe des Kurses auf ca. 15 minuten ein. Bring- und holphasen sind  

nicht die zeitspanne, in der das Kind gebracht bzw. geholt wird, sondern 

in denen ein elternteil mit dem Kind den anfang und das gruppenende 

gestaltet. ein vielleicht vorhandenes anfangsritual, ein lied, ein Begrü-

ßungsspruch wird so mit eltern und Kindern durchgeführt. eltern können 

dem Kind helfen, anfängliche scheu zu überwinden, beginnen mit ihm 

gemeinsam ein spiel, lassen sich etwas zeigen, wünschen sich ein ge-

maltes Bild, lassen etwas als andenken beim Kind, das heißt, sie gestal-

ten den abschied fließend so, wie es für ihr Kind und sie selber gut ist. 

eltern zeigen dem Kind, dass sie der Kursleiterin vertrauen, dass sie 

dieser ihr Kind anvertrauen. 

die 15minütige Bringphase kann selbstverständlich individuell von eltern 

verlängert werden, wenn die zeit für eine für beide seiten verträgliche 

trennung nicht ausreicht. dies kann vor allem zu Beginn des Kurses 

notwendig sein. die abholphase ist auf diese 15 minuten festgelegt, so 

dass die Kursleitung in ihrer planung den schluss mit den eltern gestal-

ten kann. zwischen neun und zwölf Kinder gehören zu einer hinführungs-

gruppe – je nachdem, welche räume zur Verfügung stehen. es gibt zwei 

modelle der Kursleitung: die seltene, weil kostspielige Variante besteht in 
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zwei pädagogisch geschulten Kursleitungen, die gängige Variante sieht 

eine pädagogisch geschulte Kursleitung plus eine eventuell wechselnde 

mutter vor.

die zeitliche dauer einer gruppenstunde variiert von Kurs zu Kurs, es 

gibt Kurse mit drei und mit vier unterrichtsstunden. in der regel finden 

zwei treffen wöchentlich statt. damit gehören mehr und längere treffen 

zur Hinführung zum Kindergarten als zu den standard-eltern-Kind-

Kursen. regelmäßige treffen in kürzeren abständen lassen Kinder sich 

schneller an diese gruppen gewöhnen und üben den späteren täglichen 

abschied vom elternteil als selbstverständlich ein.

die inhaltliche gestaltung der Kinderphase hat ähnlichkeit mit den stan-

dard-eltern-Kind-Kursen und besteht im freien spiel und altersgemäßen 

angeboten unterschiedlicher ausrichtung. dadurch, dass die Kinder älter 

sind und eben ohne eltern, werden diese in ihren entscheidungen und 

ihrer Verantwortung mehr gefordert. sie werden zum Beispiel für das 

aufräumen mit herangezogen, so wie es später in der Kita auch üblich 

sein wird. eltern profitieren von diesen gruppen nicht nur, weil sie dann 

zwei Vormittage in der woche zeit für sich und ihre Belange haben. sie 

erleben vielmehr in diesen gruppen, dass ihre Kinder schrittweise selbst-

ständig werden, sie erfahren aber auch, welche hilfestellung eltern dazu 

leisten können, und sie lernen, dass sie nicht mehr der alleinigen Bezugs-

punkt sind, um den das Kind sich dreht, wenn auch nach wie vor der 

wichtigste. zu dem Kurs Hinführung zum Kindergarten gehören selbst-

verständlich elternabende, auf denen diese themen behandelt werden.

iii.  und dAnn ErrEiCHE iCH EltErn noCH übEr…

a) zielgruppenorientierte Angebote

eltern als zielgruppe sind nicht homogen. so gibt es zwillingstreffs, 

russisch-deutsche und türkisch-deutsche eltern-Kind-Kurse, mutter-

sprachliche Kurse, angebote für Väter und integrative eltern-Kind-Kurse. 

es gibt treffs für alleinerziehende, gruppen für besonders junge mütter 

mit Babys und ein eltern-Kind-café für studierende mit Kind an der  

familien-Bildungsstätte (fBs) osnabrück.

b) Angebots-Struktur

teilzeit- oder vollzeitberufstätige eltern brauchen andere zeiten. so wer-

den wieder mehr Kurse in den nachmittag gelegt und samstags-ange-

bote speziell für Väter gemacht. eltern mit mehreren Kindern brauchen 

zeiten, die mit Bring- und holzeiten von Kitas und schulen in einklang 

stehen. abhängig von pädagogischen inhalten werden offene treffs, län-

gere Kurse oder einzeltermine durchgeführt. Babyfeste, erlebnistage und 

familiennachmittage geben raum für die ganze familie.

c) thematische differenzierung

die einen eltern legen besonderen wert auf musik, andere auf Bewegung, 

wieder anderen liegt das frühe erleben von natur am herzen. hier finden 

sich in vielen kath. familienbildungseinrichtungen entsprechende ange-

bote, in denen es aber nie um eine einseitige ausrichtung geht.

d) ortsnahe Angebote

eltern wünschen sich angebote in ihrer nähe. aufgabe von fBs ist es,  

in geeigneten räumen in stadtteilen und ländlichen gebieten Kurse für 

eltern zugänglich zu machen.

e) Kooperationen

eltern erreichen wir besonders gut, wenn wir mit anderen einrichtungen 

kooperieren. in manchen städten wie beispielsweise in münchen, Bo-

chum, Viersen und Krefeld haben sich elternschulen gebildet, die ent-

weder familienbildungsstätten mit geburtskliniken vernetzen oder die 

unterschiedlichen familienbildungsanbieter untereinander. Kitas und 

besonders die in einigen Bundesländern entstandenen familienzentren 

und mehrgenerationenhäuser bieten eltern die möglichkeit, in bekannten 

räumen und/oder über vertraute personen vermittelte angebote wahr-

zunehmen.

f) Verteiler

die frage „wie erreiche ich eltern?” beinhaltet natürlich auch die frage 

„wie erfahren eltern von familienbildung?” neben den üblichen program-

men, flyern und pressehinweisen wird das internet ein immer wichtigerer 
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Verteiler. eine besondere aktion ist das inzwischen von vielen städten 

eingeführte Baby-Begrüßungspaket oder die Babytasche. mitarbei- 

terinnen des Jugendamtes, des Kinderschutzbundes oder ähnlicher  

einrichtungen besuchen eltern kurz nach der geburt (mit deren zustim-

mung) und bringen eine tasche, die gefüllt ist mit wichtigen informa-

tionen um das elternsein, kommunalen anlaufstellen, hinweise auf 

familienbildungs-angebote und evtl. gutscheine für den Besuch eines 

Kurses.

Kontakt:

ute lindemann-degen

maybachstr. 186 B

47809 Krefeld

4.  Belastete elternschaft
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Kennen sie nina?

Eva Schmoll

nina ist ein quirliges, unbeschwertes, kontaktfreudiges, sen-

sibles mädchen, das eine eigene meinung hat, diese offen 

vertritt und umfassend begründet. ninas äußere erscheinung 

ist gepflegt. sie trägt saubere, modische Kleidung, schminkt 

sich dem arbeitsplatz schule angemessen, fehlt fast nie und 

kommt pünktlich zum unterricht.

eine tochter, wie aus dem Bilderbuch? eine schülerin, wie 

man sie sich wünscht? ganz offensichtlich und doch nur 

scheinbar, denn ninas mutter, frau Jeschick, lehnt es inzwi-

schen ab, sich mit der lehrerin ihrer tochter auseinander-

zusetzen.

dafür hat sie, gemeinsam mit nina, eigene strategien ent-

wickelt, um ihr größtes problem, die schule, welches das 

familienleben erheblich belastet, zu lösen. ruft ninas Klas-

senlehrerin frau malow bei Jeschicks an, meldet sich ent-

weder der anrufbeantworter oder sie erfährt von nina, dass 

die mutter nicht zu hause ist. 

wie sehr sich frau malow auch bemüht, sie findet keinen 

Kontakt zu ninas eltern. zu elternabenden kommt ninas 

mutter regelmäßig, allerdings häufig verspätet und sie ver-

lässt die zusammenkünfte meist sofort. frau malow versteht 

ninas mutter nicht. immer wieder bemüht sie sich um Kon-

takt zum elternhaus, hat versucht nina zu hause zu besu-

chen, ohne erfolg. erfragt sie vorsichtig ninas häusliche 

situation, erhält sie einsilbige oder gar keine antworten. was tun? und 

was ist das problem?

fragen wir frau malow nach ihrem eindruck, bekommen wir folgende 

einschätzung: ninas eltern interessieren sich kaum für die Belange der 

tochter. sie erfüllen mühsam formalien, sind an den leistungen und  

der entwicklung ihrer tochter aber nicht interessiert. sie leugnen beste-

hende probleme und sind in den wenigen Kontakten, die sich ergeben, 

vorwurfsvoll und anmaßend. ihr schlechtes gewissen kompensieren sie, 

indem sie nina ständig neue Kleidung kaufen. Kein wunder, dass sich 

nina in der Klasse nicht an bestehende regeln hält, den unterricht mas-

siv stört, mitschülerinnen unterdrückt und sich gegenüber lehrerinnen 

und schülerinnen der schule respektlos, zunehmend auch gewaltbereit 

verhält. Von wem spricht frau malow? Von nina, einem quirligen, un-

beschwerten, kontaktfreudigen, sensiblen mädchen, das eine eigene 

meinung hat, diese offen vertritt und umfassend begründet?

fragen wir frau Jeschick, wird sie wütend und erzählt, dass sich ninas 

lehrerin in alles einmischt, nina nur schlecht macht und vor der Klasse 

bloßstellt. frau Jeschick empfindet die Kontaktaufnahme der lehrerin 

inzwischen als telefonterror und unangebrachte einmischung in ihre an-

gelegenheiten. es bedeutet für sie eine enorme Kraftanstrengung den-

noch regelmäßig die elternabende zu besuchen, vor denen sie sich fürch-

tet. inzwischen erwartet sie, dass sie irgendwann einmal, ähnlich, wie 

ihre tochter nina, von frau malow vor der ganzen elternschaft bloß-

gestellt wird. die angst vor elternabenden oder anrufen der schule 

wächst beständig.

frau Jeschick ist es leid, die vielen fragen beantworten zu sollen, belehrt 

zu werden und immer wieder erziehungstipps über sich ergehen lassen 

zu müssen. innerlich gibt sie frau malow an einigen punkten recht. nina 

ist respektlos auch ihr gegenüber, nina kommt und geht, wann sie will, 

schleppt ständig neue leute nach hause, deren dreck sie später wieder 

wegmachen muss, und sie weiß, dass sie nina mehr grenzen setzen 

müsste. gleichzeitig hat sie angst, dass nina ihre drohung abzuhauen 

dann wahr macht, und wie soll sie sich mehr zeit für nina nehmen, mit 

zwei reinigungsjobs, die sie gerade so unter dach und fach bekommt? 

würde sie einen davon aufgeben, könnte sie für nina keine marken-

kleidung mehr kaufen und bekäme dann womöglich noch vorgeworfen, 

dass nina ungepflegt zur schule kommt.
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nina ist ein quirliges, unbeschwertes, kontaktfreudiges, sensibles mäd-

chen, das eine eigene meinung hat, diese offen vertritt und umfassend 

begründet???

und was sagt nina zu alldem? ihre antwort ist kurz und bündig: „die 

erwachsenen nerven und texten mich zu!” ständig machen mutter und 

lehrer ihr Vorwürfe, nichts kann man ihnen recht machen, die reini-

gungsjobs ihrer mutter sind ihr peinlich, weshalb sie besonders auf ihr 

äußeres achtet. schule empfindet sie als langweilige, humorlose Veran-

staltung, oft hat sie gar keinen Bock mehr hinzugehen, hat aber angst, 

dass ihre mutter ihr dann noch mehr Vorwürfe macht oder gar ihre dro-

hung umsetzt, sie ins heim zu geben. dass ihre mutter sie vor der leh-

rerin so verteidigt, findet nina gut. dass ihre lehrerin nicht locker lässt, 

ist ätzend!

eine verfahrene situation, wie sie wahrscheinlich viele lehrerinnen 

kennen. wir kannten vor acht Jahren viele solcher situationen, tendenz 

steigend. immer wieder erlebten wir in elterngesprächen unverständnis 

darüber, dass wir die Kinder nicht im griff hatten. „wem soll ich glauben, 

ihnen oder meiner tochter? meine tochter erzählt mir die geschichte 

ganz anders!” „warum fragen sie mich? sie sind doch hier der pädago-

ge!” „soll ich mir jetzt auch noch gedanken über ihre arbeit machen?” 

„zu hause verhält sich mein Kind ganz anders, was machen sie eigent-

lich in der schule mit ihr, dass sie so ausrastet?”, sind nur einige der 

statements, die uns damals dazu bewogen, uns gründlicher mit der ge-

samtsituation zu beschäftigen. 

deutlich war, dass der gesprächsfaden zu immer mehr eltern brüchig 

wurde, dass gegenseitige Vorwürfe, unterstellungen und abgrenzungen 

die gespräche immer stärker bestimmten und am ende alle Beteiligten 

unbefriedigt aus den gesprächen gingen. auf beiden seiten entstand  

der eindruck, dass man mit dem anderen nicht reden kann, dass gemein-

same gespräche verschwendete zeit sind und dass die gesprächspartner 

zunehmend anmaßend und aggressiv reagierten. mit der einstellung  

„das habe ich nicht nötig!”, zogen sich beide parteien mehr und mehr 

voneinander zurück.

um uns aus dieser falle zu befreien, baten wir den gesamten sachver-

stand der region an einen tisch mit der Bitte, uns in der frage „eltern 

ohne erziehungskompetenz?” zu beraten. unsere gesprächspartnerinnen 

waren sozialarbeiterinnen des Jugendamtes, mitarbeiterinnen der  

erziehungsberatung, des Jugendpsychiatrischen dienstes, der schul-

psychologe, unsere schulärztin, ein polizeibeamter, einige eltern und 

lehrerinnen. nach ausführlicher schilderung unserer situation war 

schnell klar, dass es einer reihe von eltern tatsächlich an erziehungs-

kompetenz mangelt und versucht werden müsste, diese zu erweitern. 

nach dieser erkenntnis schauten sich alle in der runde an und es war 

klar: das kann man nicht machen! eltern werden sich empören ob dieser 

anmaßung. die idee wurde beiseite gelegt, blieb aber soweit bestehen, 

dass der frage, was eigentlich vermittelt werden müsste weiter nachge-

gangen wurde.

im frühjahr 2004 war es dann soweit. der leidensdruck hatte derart 

zugenommen, dass wir den Versuch wagten. Jedes anmeldegespräch 

endete mit dem hinweis: „wenn sie ihr Kind bei uns einschulen wollen, 

müssen sie zuvor ein seminar zu fragen der erziehung in der pubertät 

besuchen.” 

unsere schule hatte immer deutlich mehr anmeldungen als zur Verfü-

gung stehende plätze, wir glaubten es uns leisten zu können, dass eine 

nicht unerhebliche gruppe von eltern das Kind an einer anderen schule 

anmelden würde. notfalls konnten wir immer noch aus einer Verpflich-

tung zur teilnahme das angebot einer freiwilligen teilnahme machen.

seit diesen anmeldegesprächen hat an unserer schule in der frage 

„lehrersicht auf eltern” ein deutlicher umdenkungsprozess begonnen.  

in diesen gesprächen begegneten wir zum ersten mal unseren eigenen 

Vor-Urteilen. Von 90 eltern, die sich damals für 48 schulplätze bewar-

ben, machten lediglich zwei auf dem absatz kehrt, als sie von der anfor-

derung hörten. alle anderen 88 eltern waren bereit, sich der anforderung 

zu stellen und in zehn aufeinander folgenden wochen elternseminare  

von 2,5-stündiger dauer zu besuchen.

in den seminaren folgte dann eine erkenntnis der anderen – auf beiden 

seiten, also auch bei mir:

eltern waren erstaunt, dass wir bereit waren uns ernsthaft mit beste-

henden erziehungsschwierigkeiten zu beschäftigen, ohne ihnen Vor-

würfe zu machen.
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sie waren verblüfft und froh, dass die probleme mit den Kindern bei 

fast allen unabhängig vom sozialen hintergrund dieselben waren.

Viele eltern waren verunsichert und erfreut, wenn wir ihnen keine  

erziehungstipps gaben, sondern ihnen die Kompetenz zutrauten, die-

jenigen elemente aus den seminaren in ihren alltag zu übernehmen, 

die zu ihrer familie passten. 

Völlig unerwartet mussten sie nicht nur langweiligen Vorträgen lau-

schen, sondern waren aktiv in die erarbeitung der inhalte eingebun-

den.

soviel freundlichkeit, wertschätzung und unterstützung von einer leh-

rerin? – fast unglaublich für viele eltern.

lehrerinnen und eltern: keine gegner, sondern erwachsene mit ähn-

lichen schwierigkeiten im erziehungsprozess? wer hätte das gedacht?

eltern, nach den ersten drei seminaren so engagiert, so ausgelassen, 

so fröhlich? das hatte ich nicht erwartet!

eltern, so offen, interessiert und diskussionsfreudig? auf keinem  

elternabend hatte ich jemals so etwas erlebt!

ein zusammenschluss der eltern untereinander schon am ersten  

seminarabend, ausgelöst durch die frage eines elternteils an die  

gruppe: „duzen wir uns?”

positives feedback und Beifall von eltern von Beginn an, einfach  

klasse!

meine wachsende nachdenklichkeit über berechtigte Kritik mancher  

eltern an der institution schule, die transparenz schulischer regelun-

gen und entscheidungen betreffend.

mein zunehmendes Verständnis für die Verletzlichkeit von eltern mit 

erziehungsschwierigkeiten. diese wissen um die probleme und benö-

tigen viel mehr anerkennung für Bemühungen, die sie unternehmen, 

um die situation zu verbessern.

Je mehr seminarabende verstrichen, desto stärker zeichnete es sich  

ab, dass unsere gemeinsamen seminare möglicherweise die Chance für 

beide seiten werden könnten. die unerwartet positive reaktion der eltern 

erleichterte es mir, ihnen genau zuzuhören. über erlebnisse, die sie aus-

tauschten, inhalte, die gemeinsam diskutiert wurden und durch anregen-

de fragen, die diese eltern an die neue schule stellten, vermochte ich 

schwachstellen zu erkennen, die sich die institution schule leistet, ohne 

sich dessen bewusst zu sein.























Fehler Nr. 1: die Beziehung schule elternhaus besteht vielfach als hierar-

chisches Verhältnis. nur selten findet eine Begegnung auf augenhöhe 

statt. Verursacht durch gutgemeinte ratschläge an eltern verbauen wir 

lehrerinnen uns die möglichkeit zum gespräch. mit unseren tipps ver-

mitteln wir unausgesprochen die Botschaft: ich traue dir nicht zu, selbst 

lösungen zu finden.

Fehler Nr. 2: wir lehrerinnen sind ausgebildet, fehler zu suchen. mit 

dieser erfahrung begegnen uns eltern und wir bedienen sie. es fällt  

uns ungleich schwerer ressourcen zu erkennen und diese zu nutzen.

Fehler Nr. 3: die institution schule bemüht sich zu wenig um transpa-

renz. alle Beteiligten, die sich im lebensraum schule begegnen, haben 

jahrelange schulerfahrung, sind also „schulexpertinnen”, allerdings mit 

höchst unterschiedlichem hintergrund. altlasten der eigenen negativen 

schulerfahrung schwingen in jedem elterngespräch mit, z.B., wenn eltern 

unangepasste schülerinnen waren. regelungen, die eine schule trifft, 

um respektvolles, gewaltfreies miteinander zu schaffen, oder andere 

ordnende Vereinbarungen werden als Vorschriften empfunden, weil die 

überlegungen, die diesen zugrunde liegen, nicht vermittelt werden. der 

tenor so mancher schulordnung hat wenig mit Begleitung von Kindern 

und Jugendlichen zu tun. die inhalte sind nicht immer als rechte und 

pflichten aller am schulleben Beteiligten ausgewiesen, sondern haben 

häufig einseitig den focus darauf, fehlverhalten von schülerinnen zu 

unterbinden.

Fehler Nr. 4: lehrerinnen sind nicht in Kommunikation ausgebildet, ob-

wohl sie ständig kommunizieren und auch beraten sollen. merkmal schu-

lischer Begegnung auf der erwachsenenebene ist zu oft die Klärung von 

schuldfragen. Beschuldigungen sind aber ungeeignet, Vertrauen zu 

schaffen. den fehdehandschuh nicht aufzunehmen, sondern trotz an-

griffen zuversicht und ruhe im gespräch zu bewahren, sind Kompeten-

zen, die unbedingt in die lehrerinnenausbildung gehören.

Fehler Nr. 5: gespräche brauchen zeit und raum. das schnelle gespräch, 

zu dem wir gedrängt werden, auf das wir uns fälschlicherweise aber eben 

auch einlassen, kurz vor unterrichtsbeginn oder in unserer pause, kann 

nur schiefgehen, wenn konfliktreiche inhalte zu besprechen sind. wir tun 

uns selbst und den eltern nichts gutes, wenn wir in diese falle tappen.
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Fehler Nr. 6: uns fehlt der ressourcenorientierte Blick hinsichtlich des 

fehlverhaltens von Jugendlichen. Jedes fehlverhalten beinhaltet auch 

immer eine Kompetenz, die, würde sie richtig genutzt, als positives 

Verhalten erlebt würde. ein schüler, der in der Klasse ständig den ton 

angibt, ist immerhin durchsetzungsfähig. würde er diese fähigkeit ein-

setzen, wenn er auf dem weg zur turnhalle, vorbei an einem drogerie-

markt, mitschüler davon abhielte dort süßigkeiten zu klauen, würden  

wir von einer positiven eigenschaft sprechen.

Fehler Nr. 7: Verhaltensänderung braucht zeit. häufig glauben leh-

reriinnen, nach einem guten gespräch sei alles gesagt, und sie erwarten 

eine deutliche wende. Jede/r von uns weiß jedoch aus eigener erfahrung, 

dass der weg der Verhaltensänderung nicht nur lang und steinig ist, son-

dern sehr häufig mit rückfällen verbunden ist. deshalb gehören zu einem 

positiv verlaufenen erziehungsgespräch wiederholungsgespräche, um zu 

prüfen, ob die absprachen erfolgreich waren oder neu überlegt werden 

muss.

nina, ein quirliges, unbeschwertes, kontaktfreudiges, sensibles mädchen, 

das eine eigene meinung hat, diese offen vertritt und umfassend begrün-

det!? aus sicht der schule würde nina wohl eher als eine unruhige, nicht 

anpassungsfähige, störende, zickige schülerin beschrieben, die sich stän-

dig beschwert und ohne respekt vor ihrer lehrerin mit frechheiten um 

sich wirft.

in der heutigen zeit Kinder zu erziehen, heißt völliges neuland zu betre-

ten. strenge und autoritäres Verhalten in der erziehung sind gesellschaft-

lich nicht mehr anerkannt. was aber tritt an ihre stelle?

für die erziehung in der heutigen zeit haben wir noch keine Vorbilder. 

das nachmittagsfernsehprogramm heute ist nicht vergleichbar mit  

dem vor zwanzig Jahren. Keifende Jugendliche und erwachsene, deren 

einziges ziel es zu sein scheint, sich mit dreck zu bewerfen, prägen 

und sind negatives Vorbild für den umgang mit Konflikten.

wer hätte vor zwanzig Jahren gedacht, in welchem maße computer 

und computerspiele teil unseres lebens werden? die Verführung mit 

freunden zu chatten oder sich in computerspielen von level zu level 

erfolge abzuholen, sind harte Konkurrenten zum familiengespräch oder 

gemeinsam verbrachter zeit.





wie viel Beschäftigung mit dem pc und recherche im internet, wie 

viele sendungen im fernsehen dienen der Bildung und sind notwendig, 

um Kompetenzen im umgang mit digitalen medien zu erwerben?

Jugendlichen wird immer früher Beteiligung am demokratischen leben 

zugebilligt. entstehen dadurch nicht auch immer stärkere rechte der 

Kinder auf selbstbestimmung? in unseren seminaren erzählen eltern, 

dass sie sich nicht trauen, die schultasche ihrer grundschulkinder 

durchzusehen, weil das deren privatsphäre sei.

wer eltern unvoreingenommen zuhört, lernt zu verstehen, dass elterli-

ches erziehungshandeln immer das Beste für das Kind will, ganz unab-

hängig vom erfolg der erziehungsbemühungen. eltern sind zutiefst 

verunsichert, was eine gute erziehung ist. die tatsache, dass wir alle 

einmal erzogen wurden, bedeutet nicht, dass wir expertinnen in erzie-

hungsfragen sind. schließlich sind wir auch nicht alle lehrerinnen, nur 

weil wir früher die schule besucht haben.

in der erziehung ebenso wie im Kontakt zwischen schule und elternhaus 

spielt unsere Vorprägung eine entscheidende rolle. eltern, die selbst sehr 

autoritär erzogen wurden und für ihr Kind etwas anderes wollen, kennen 

aus der eigenen Kindheit angst, strafe und lügen, nicht aber Konse-

quenz und schon gar nicht die hinführung eines Kindes zur schrittweisen 

übernahme von Verantwortung.

die not dieser eltern ist es, etwas anderes zu wollen, dafür aber nicht 

frühzeitig eine hilfe zu bekommen, die präventiv angelegt ist, also lange 

bevor erziehungsprobleme entstehen. wir erfahren inzwischen über die 

medien, wie sinnvoll es ist, eine hundeschule zu besuchen, wenn wir uns 

zum ersten mal einen hund anschaffen. wir bekommen drastische ergeb-

nisse unerfahrener hundebesitzer in form dominanter, kläffender, bei-

ßender hundemonster vorgeführt, die agieren, als seien sie herr im  

haus und ihren Besitzern zurecht angst einflößen.

dennoch ist es nicht selbstverständlich, zu einem zeitpunkt, zu dem der 

Blick künftiger eltern in hohem maße auf das erste Kind gerichtet ist, 

parallel zur schwangerschaftsgymnastik erziehungsseminare anzubieten. 

hier vergibt unsere gesellschaft die chance präventiven einflusses. ich 

bin mir sicher, dass teile der finanziellen unterstützung, die später für 

maßnahmen der erziehungshilfe ausgegeben werden, eingespart werden 

könnten, wenn der Blick stärker auf die phase der familiengründung 
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verlagert würde. noch ist der Blick zu sehr darauf gerichtet, hilfen erst 

dann anzubieten, wenn schwierigkeiten schon entstanden sind. gleich-

zeitig ist es in unserer gesellschaft aber noch immer kein zeichen von 

Kompetenz, sondern eher hinweis auf Versagen, wenn eltern mutig 

genug sind, hilfe zu suchen und anzunehmen. weichen müssten ganz 

anders gestellt werden: den Blick auf einen erfolgreichen start gerichtet, 

sollte den eltern eines neugeborenen das zustehen, was für hunde 

empfohlen wird:

intensive Beschäftigung und inhaltliche auseinandersetzung mit erzie-

hungszielen.

das wissen um die folgen unterschiedlicher erziehungsstile.

das wissen um die eigene prägung und ihren einfluss auf unser erzie-

herisches handeln, insbesondere in schwierigen zeiten.

phasen der Kindesentwicklung und warnsignale.

spielerisches anleiten von Kindern, übung, entwicklung von fehler- 

toleranz.

Begleitende eltern-/Kindgruppen verbunden mit der möglichkeit sich 

weiter zu bilden.

erziehungsseminare zu schwerpunktthemen wie „zeit für Kinder”,  

„familienregeln gemeinsam finden”, „Konsequenz statt strafe” etc.

es ist erfreulich, dass die entwicklung von Kindern, die möglichkeiten der 

Begleitung von eltern bei der Kindererziehung sowie der Kinderschutz in 

den letzten Jahren wesentlich stärker in der Öffentlichkeit diskutiert 

werden als zu der zeit, in der wir begannen uns gedanken zum thema 

zu machen. dennoch haben wir noch eine gewaltige wegstrecke vor uns.

wenn es uns gelingt, gespräche über erziehung so frühzeitig anzulegen, 

dass sie selbstverständlicher Bestandteil der Vorbereitung auf eltern-

schaft werden, nutzen wir nicht nur das interesse werdender eltern, 

sondern erhalten in den seminaren frühzeitige hinweise auf themen,  

die zu passgenauen seminarangeboten führen können. Voraussetzung  

ist aber auch, dass die leiterinnen unvoreingenommen zuhören, fragen 

erkennen, nöte ent-decken und über eine breite palette von unterstüt-

zungsangeboten verfügen, die in ihrem vorbeugenden charakter wesent-

lich leichter anzunehmen sind, als zu einem zeitpunkt, an dem sich eltern 

zunächst einmal selbst eingestehen müssen, in schwierigkeiten zu  

stecken.















Kontakt:

nikolaus-august-otto-hauptschule

eva schmoll

tietzenweg 101

12230 Berlin

tel.: 030 / 8441-6940
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wie erreichen wir sozial 
schwache und Bildungsferne 
eltern?

Johanna Hofmeier | Dörthe Friess

im lichtblick hasenbergl werden Kinder und Jugendliche aus 

sozial schwachen und bildungsfernen familien versorgt und 

intensiv gefördert. durch einen stufenweisen Vertrauensauf-

bau und aufsuchende elternarbeit werden mütter und Väter 

zur unterstützung der pädagogischen arbeit angeleitet und 

in ihrer erziehungsfähigkeit gestärkt. über die arbeit mit  

den Kindern gelingt es auch die eltern für einfache, auf ihre 

Bedürfnisse zugeschnittene elternbildungsangebote zu öff-

nen sowie arbeitsmotivation und „Kursfähigkeit” aufzubauen. 

EinzugSgEbiEt und EinriCHtung 

lichtblick hasenbergl ist eine sozialtherapeutische nachmit-

tagsbetreuung am nördlichen stadtrand von münchen. die 

Bebauung im einzugsbereich besteht aus einer ehemaligen 

notunterkunftsanlage und unmittelbar daran angrenzenden 

sozialwohnungen. die lebensbedingungen sind von mate-

rieller not, Bildungsarmut, gewalt- und migrationserfahrung 

sowie sozialer ausgrenzung geprägt. arbeitslosigkeit oder 

wechselnde hilfsarbeitertätigkeiten sind die normalität, viele 

familien leben bereits seit generationen in der abhängigkeit 

von sozialen hilfen. 

in diesem herkunftsmilieu fallen Kinder bereits frühzeitig durch entwick-

lungsrückstände, schulische probleme, die unkenntnis gesellschaftlicher 

umgangsformen und durch Verhaltensstörungen auf. die eltern sind mit 

der Versorgung ihrer Kinder überfordert, der erziehungsstil ist inkonse-

quent und die förderung in den familien bleibt weit hinter den möglich-

keiten zurück. 

sozial unangepasst, mit einem erhöhten förder- und fürsorgebedarf 

sprengen diese Kinder die rahmenbedingungen von schultagesheimen 

oder horten. in spezialisierten einrichtungen wie heilpädagogischen 

tagesstätten finden sie erschwert aufnahme, weil ihre eltern die hoch-

schwelligen zugangsvoraussetzungen (z.B. gutachten- und hilfeplan-

verfahren) nicht bewältigen. 

es sind Kinder wie der neunjährige thomas, der mit drei geschwistern 

bei seiner allein erziehenden mutter aufwächst. die familie lebt von 

wechselnden putztätigkeiten der mutter und ist von zuzahlungen nach 

hartz iV abhängig. thomas fällt in der schule durch motorische unruhe, 

aggressivität, unordnung und fehlende arbeitsmaterialien auf. trotz 

wiederholter aufforderungen der lehrerin ist die mutter bisher nicht  

zum gespräch erschienen. den Betreuungsplatz im schultagesheim hat 

thomas verloren, nachdem er häufig fehlte und die elternbeiträge nicht 

gezahlt wurden. er verbringt seine nachmittage auf der straße, nur 

selten erledigt er die hausaufgaben vollständig. selber im heim aufge-

wachsen, lehnt die mutter aus angst ihre Kinder zu verlieren eine unter-

stützung durch das Jugendamt ab.

lichtblick hasenbergl hat sich auf die Betreuung von Kindern und Ju-

gendlichen spezialisiert, die durch das bestehende soziale netz rutschen. 

derzeit werden 74 plätze für die altersgruppe der sechs- bis siebzehn-

jährigen zur Verfügung gestellt. in sechs altersstrukturierten gruppen, 

mit je zwölf Kindern oder Jugendlichen, übernehmen zwei sozialpäda-

gogische fachkräfte die Bezugsbetreuung. schwerpunkte der sozialen 

gruppenarbeit sind intensive schulische förderung und ein auf die ziel-

gruppe zugeschnittenes soziales und lebenspraktisches training. gestützt 

wird dies durch ein breites Versorgungsprogramm mit täglichem mittag-

essen sowie der ausgabe von fehlender Kleidung und schulbedarf. 
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EltErnAngEbotE in dEr EinriCHtung liCHtbliCK 

HASEnbErgl

für eltern, die mit existentiellen problemen überlastet sind, sprach-

schwierigkeiten haben, deren eigene schulbildung rudimentär oder 

traumatisierend war, stellt die Betreuung ihrer Kinder im lichtblick eine 

erhebliche entlastung dar. 

durch die unterstützung bei der Bewältigung schulischer anforderungen, 

die abnahme problematischer Verhaltensweisen und bei Bedarf die 

sicherstellung der grundversorgung werden Krisen abgefedert und der 

stresspegel innerhalb der familien gesenkt. damit ist auch bei den eltern 

eine Basis für lernbereitschaft und die grundlegende offenheit für Bil-

dungsangebote gelegt. 

räumliche nähe und niedrigschwelliger zugang

räumlich befindet sich der lichtblick zwischen unterkünften und sozial-

wohnungen. er ist für familien im einzugsgebiet innerhalb weniger minu-

ten zu fuß zu erreichen und wird auf den täglichen wegen (z.B. zum 

einkaufen) mehrfach frequentiert. nach jahrelangem Vertrauensaufbau 

ist die einrichtung bei den Bewohnern etabliert und wird sowohl von 

selbstmeldern als auch von den sozialen fachdiensten belegt.

als offenes angebot, das den familien den zugang erleichtert, wurde  

eine „Kleiderboutique” eingerichtet. dort können gut erhaltene Kinder-

kleidung, schuhe und artikel für den schulsport (sachspenden) zu floh-

marktpreisen erworben werden. selbst mütter mit angst vor Kontrolle 

durch soziale institutionen oder eltern aus Kulturkreisen, die die inan-

spruchnahme institutioneller hilfe ablehnen, haben die möglichkeit mit-

arbeiter und einrichtung unverbindlich kennen zu lernen. 

um den zugang niedrigschwellig zu gestalten, ist das anmeldeprozedere 

für einen Betreuungsplatz minimal. zu terminen wird mündlich eingela-

den, da viele eltern schriftliche mitteilungen nicht lesen können und län-

gerfristig vereinbarte termine vergessen. Bei verpassten terminen wird 

erneut angerufen oder bei einem hausbesuch nach den gründen gefragt, 

dem Bedauern über die abwesenheit ausdruck verliehen und wertschät-

zend neu eingeladen.

der förderbedarf wird im persönlichen gespräch informell abgefragt und 

durch rücksprache mit Kindergärten, schulen und der Bezirkssozialarbeit 

überprüft. die Qualitätssicherung und Kontrolle der pädagogischen arbeit 

erfolgt durch ein förderplanverfahren, das von fachkräften der einrich-

tung durchgeführt wird. 

Schrittweiser Vertrauens- und beziehungsaufbau

eltern neu angemeldeter Kinder erhalten bei einem Begrüßungskaffee in 

der gruppe die möglichkeit, mitarbeiter und arbeitsweise der einrichtung 

in entspannter atmosphäre kennenzulernen. darauf aufbauende eltern-

nachmittage informieren über die aktuellen pädagogischen programme 

und den damit verbundenen lernnutzen. erst wenn eine grundlegende 

Vertrauensbasis hergestellt ist, werden elterliche aufgaben und Verant-

wortlichkeiten thematisiert. 

nicht selten beginnen mütter und Väter dann von ihren persönlichen 

sorgen zu erzählen. sie berichten von streit in der Beziehung, der angst, 

die ihre Verschuldung auslöst, der hoffnungslosigkeit ihrer arbeitssuche 

und von den problemen mit ihren Kindern. es offenbart sich eine be-

trächtliche unkenntnis bezüglich Versorgung und erziehung sowie der 

wunsch, den eigenen Kindern etwas „Besseres” zu ermöglichen.

die elternangebote im lichtblick erfreuen sich, trotz schwieriger ziel-

gruppe, einer hohen anwesenheit. die erfahrung hat gezeigt, dass die 

schrittweise herangehensweise erforderlich ist, um ängste und negative 

erfahrungen zu überwinden und ein stabiles arbeitsfundament durch 

Vertrauens- und Beziehungsaufbau zu schaffen. um sicherzustellen, dass 

die eltern zu den Veranstaltungen erscheinen, hat es sich bewährt, die 

mütter zu bitten, sich gegenseitig zu erinnern und am abend davor einen 

kurzen rundruf zu starten.

Einbeziehung der Eltern in das soziale training der Kinder

nachdem in den ersten Betreuungsjahren (altersgruppe der sechs- bis 

neunjährigen) die arbeitsgrundlage gelegt wurde, können die eltern in 

das projekt „pro 10” (programm zur Berufsbefähigung für Kinder ab  

zehn Jahren) der aufbau- und Jugendgruppen einbezogen werden. das 

training der mütter und Väter wurde entwickelt nach mehreren fällen, in 

denen arbeitslose eltern, in unkenntnis der mit einem lehrverhältnis 
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verbundenen anforderungen, die ausbildung ihrer Kinder behinderten 

oder unbeabsichtigt zu einem ausbildungsabbruch beitrugen. 

so hat ein mädchen die ausbildungsstelle als arzthelferin aufgegeben, 

nachdem ihr chef sie auf einen unangenehmen Körpergeruch angespro-

chen hatte. anstatt Verständnis für das anliegen des arztes zu zeigen 

und mit dem pubertierenden mädchen möglichkeiten zu entwickeln, das 

problem zu lösen, interpretierte die mutter die aussage als grundlegende 

ablehnung ihrer tochter aufgrund ihrer herkunft. als einzigen ausweg 

sah sie einen ausbildungsabbruch.

die eltern werden deshalb zu einem informationsnachmittag und dann 

zu vier bis sechs terminen (je nach wissensstand und Bereitschaft) ein-

geladen. sie lernen die rahmenbedingungen einer ausbildung kennen 

und erfahren in welcher form sie ihre Kinder unterstützen, zum durch-

halten motivieren und wo sie sich im Bedarfsfall hilfe holen können. 

nachvollziehbarer praktischer nutzen und unterhaltsame gestaltung

ausbildungs- und erwerbslosigkeit ist ein thema, das die angesproche-

nen eltern in hohem maße selbst betrifft. Viele sind ohne arbeit und 

sehen für sich und ihre Kinder kaum chancen in der erwerbsgesellschaft. 

für sie hat die teilnahme am angebotenen training deshalb einen unmit-

telbar nachvollziehbaren nutzen. 

damit die eltern das angebotene training nicht als zusätzliche Belastung 

empfinden, sind die Kurseinheiten bewusst unterhaltsam gestaltet. ins-

besondere sketche, bei denen die eigenen Kinder in ihren typischen 

eigenheiten dargestellt werden oder das ausfüllen von einstellungstests 

im stil von „wer wird millionär” erfreuen sich großer Beliebtheit. stützend 

wirken auch die anschließenden „Kaffeerunden”, die die sozialkontakte 

stärken und von den eltern als Belohnung empfunden werden.

die nachvollziehbaren inhalte und die interessante gestaltung der eltern-

veranstaltungen haben jedoch nicht nur zur auseinandersetzung mit 

ihren aufgaben als mütter und Väter geführt, sondern darüber hinaus 

unmittelbar fragen bezüglich ihrer persönlichen zukunft aufgeworfen.  

sie begannen erst vorsichtig, dann von anderen eltern bestärkt, immer 

offener fragen nach ihren eigenen chancen auf dem arbeitsmarkt zu 

stellen und baten um hilfe. 

Qualifizierung von Eltern durch mitarbeit 

aufgefordert von dem großen interesse der mütter und Väter an dem 

thema arbeit und vor dem hintergrund ihrer materiellen probleme (ver-

schuldete familien zahlten über monate keine elternbeiträge), entstand 

die idee, ausstehende elternbeiträge durch stundenweise mitarbeit der 

eltern in der hauseigenen Kleiderboutique oder im hauswirtschaftlichen 

Bereich abzuarbeiten. 

insbesondere in der anfangsphase kam es dabei zu erheblichen schwie-

rigkeiten. die teilnehmenden mütter kamen zu spät, hielten sich nicht 

an Vereinbarungen, die ergebnisse ihrer arbeit waren unbrauchbar und 

der umgangston gegenüber Besuchern des hauses unangemessen. 

zugleich fühlten sie sich selbst bei sehr vorsichtiger Kontrolle und Kritik 

ungerecht behandelt und abgewertet. schnell wurde deutlich, dass es 

ihnen an Kenntnissen über arbeitsabläufe fehlt und sie klare anweisun-

gen und enge Begleitung benötigen, um die an sie gestellten aufgaben 

zu verstehen und zufriedenstellend bewältigen zu können. 

aus dieser notwendigkeit wurde der elternmitarbeit eine Qualifizierung 

zur durchführung einfacher tätigkeiten hinzugefügt. den arbeitseinsät-

zen sind nun „arbeitsbesprechungen” vorgeschaltet, in denen exempla-

risch an den durchzuführenden tätigkeiten abläufe, erwartungen von 

arbeitgebern und die rahmenbedingungen einer erwerbstätigkeit geklärt 

werden. 

danach verbesserten sich das arbeitsverhalten und die motivation der 

mütter kontinuierlich. ihre wachsende zuverlässigkeit und anstrengungs-

bereitschaft sowie die damit verbundenen positiven arbeitsergebnisse 

wurden mit viel lob verstärkt. Bereits nach dem ersten, neunmonatigen 

durchgang konnten vier von fünf müttern eine teilzeitbeschäftigung auf-

nehmen. 

Kursangebot, das den interessen der Eltern entspricht 

aus der ersten müttergruppe, die das angebot zur Qualifizierung durch 

mitarbeit durchlief, kam der wunsch, unterstützung beim Verfassen  

von Bewerbungsunterlagen zu erhalten und pc Kenntnisse zu erwerben. 

unter nutzung der für das training mit den Kindern vorhandenen res-

sourcen (ehrenamtliche helfer sowie pc-arbeitsplätze, Kursmaterialien) 

wurde ein angebot für interessierte eltern geschaffen. 
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PC-Kurse

entstanden ist ein dreistufiges programm, in dem je sechs mütter den 

grundlegenden umgang mit einem computer, das Verfassen von ein-

fachen schriftstücken und als letzten schritt das recherchieren im inter-

net erlernen. 

Bei der durchführung der Kurse wurde deutlich, dass auch eltern mit der 

muttersprache deutsch grundlegende arbeitsbegriffe nicht verstehen und 

selbst einfache anweisungen nur langsam umsetzten können. sie hatten 

„angst”, die mouse zu bewegen oder befürchteten, durch das drücken 

von tasten schaden anzurichten. nur in sehr kleinen schritten konnten 

hemmschwellen überwunden, grundbegriffe geklärt und eine zunehmen-

de sicherheit aufgebaut werden. 

neben dem erwerb von Basiswissen am pc steht in jeder Kursstufe ein 

praktischer nutzen im Vordergrund. es werden aushänge für den super-

markt, kleine einladungen zu festen oder einfache Bewerbungsmappen 

erstellt. Von den eltern wird dieses angebot zahlreich angenommen. sie 

äußern den wunsch, mit ihren Kindern mithalten zu können und erhoffen 

sich einen Vorteil bei der suche nach arbeit. 

der erfolg der pc-Kurse geriet ins stocken, als zunehmend eltern mit 

migrationshintergrund und erheblichen sprachproblemen die Kurse 

besuchten. da die eltern nicht zu motivieren waren, an sprachkursen 

externer anbieter teilzunehmen oder dort bereits gescheitert waren, 

entstand die notwendigkeit ein hausinternes angebot zu schaffen.  

möglich wurde dies durch eine Kooperation mit der münchner Volks-

hochschule. 

Sprachkurse

Basierend auf den erfahrungen aus elterntraining und pc-Kursen wurden 

vorhandene Kursmaterialien für die Bedürfnisse der zielgruppe modifi-

ziert und kleine abgeschlossene themenkreise mit einem unmittelbar 

alltäglichen nutzen erarbeitet. im startkurs wird ein grundlegender 

wortschatz vermittelt, der die zusammenarbeit zwischen familie und 

einrichtung bzw. schule erleichtert. die mütter lernen mitzuteilen, dass 

ihr Kind krank ist, später kommt, abgeholt wird, alleine heimgehen kann 

und ähnliches. 

die pilotgruppe setzte sich aus acht frauen unterschiedlicher ethnischer 

herkunft zusammen, die die deutsche sprache nur rudimentär be-

herrschten. motiviert durch familien, zu denen bereits ein mehrjähriger  

Kontakt bestand, nahmen auch mütter teil, die zwar elternnachmittage 

besucht, aber noch kein elterntraining oder Kursangebot durchlaufen 

hatten. dementsprechend verhielten sie sich zu Beginn ängstlich und 

zurückhaltend. die mütter weigerten sich, die mäntel auszuziehen und 

hielten sich „fluchtwege”, wie angebliche arzttermine, vor ablauf der 

Kurszeit offen. 

für entspannung sorgten Kursmaterialien mit lustigen fotos der eigenen 

Kinder und eine sehr zugewandte, mütterliche Kursleiterin. hinderlich 

war das unterschiedliche Bildungsniveau der frauen, das sich zwischen 

keinem, einem rudimentären und einem mehrjährigen schulbesuch in 

den herkunftsländern bewegte. 

Eine Sprache, die sie verstehen

Bei der durchführung aller angebote werden das sprachverständnis,  

die reflektionsfähigkeit und das lernverhalten der zielgruppe beachtet. 

Viele eltern verfügen nur über eine rudimentäre grundbildung, auf die 

aufgebaut werden kann. die Quote der analphabeten ist hoch. menschen, 

die es nicht gewöhnt sind, zu arbeiten oder zu lernen, benötigen länger, 

um handlungsanweisungen umzusetzen und den input zu verarbeiten. 

es fehlt ihnen an ausdauer/Konzentrationsvermögen für längere arbeits-

einheiten, und die merkfähigkeit ist gering. 

selbst eltern deutscher herkunft mit bildungsfernem hintergrund fällt es 

schwer, längeren wortbeiträgen zu folgen. eine einfache sprache, kurze 

sätze, klare aussagen und möglichst viele Visualisierungen helfen, die 

inhalte zu verstehen. Bei schriftlichen mitteilungen muss eine überset-

zung gewährleistet und der inhalt nochmals mündlich ausgesprochen 

werden. 

Soziale Kontakte und lernimpulse

die im anschluss an alle elternangebote durchgeführten Kaffeegespräche 

wurden von den eltern als soziale Kontaktmöglichkeit geschätzt und 

motivierten zusätzlich zur teilnahme. zugleich zeigten sich zunehmend 

unkenntnis und probleme in der Versorgung und erziehung der beglei-
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tenden Kleinkinder. einem übergewichtigen zweijährigen mit auffallend 

schlechten zähnen wurde beispielsweise stark gezuckerter eistee in die 

flasche gefüllt. über die inhaltsstoffe und auswirkungen des getränks 

war sich die mutter nicht bewusst. nachdem sie darüber aufgeklärt 

wurde, wechselte sie zu wasser. die anderen mütter bestätigten das 

fehlende wissen über gesunde ernährung von Kindern und berichteten 

von den schwierigkeiten, beim einkaufen die etiketten nicht lesen zu 

können. es entstand der wunsch nach einem Kurs zum thema einkaufen. 

WiE WErdEn diE EltErn ErrEiCHt?

wir dürfen nicht davon ausgehen, dass sozial schwache familien mit 

bildungsfernem hintergrund Bildung als Bereicherung verstehen und 

ähnliche ziele verfolgen wie menschen mit Bildungshintergrund. Von den 

eltern der im lichtblick betreuten Kinder werden weiterbildungsangebote 

überwiegend als zusätzliche Belastung in einer ohnehin schwierigen 

lebenssituation wahrgenommen. das, was wir als hilfe definieren, erle-

ben gerade benachteiligte adressaten als störenden eingriff in die letzten 

reste einer ohnehin eingeschränkten autonomie. 

hinzu kommt, dass diese menschen in ihrer Kultur nicht gelernt haben, 

hilfs- oder Bildungsangebote in anspruch zu nehmen. sie verfügen nicht 

über die nötige soziale sicherheit, um fremde räume aufzusuchen und 

sich in unbekannte gruppen zu integrieren. für reguläre Kurse fehlen 

ihnen das Vorläuferwissen, ein ausreichendes sprachverständnis und 

Kernkompetenzen wie Konzentrationsfähigkeit oder durchhaltevermögen. 

fortwährende misserfolgserlebnisse an den schulen ihrer Kinder oder bei 

„mussveranstaltungen” der agentur für arbeit verringern zusätzlich das 

zutrauen in die eigene lernfähigkeit und das gefühl, chancenlos zu sein, 

verfestigt sich. 

für eine erfolgreiche anbindung dieser zielgruppe ist es Voraussetzung, 

das milieu mit seinen gesetzmäßigkeiten gut zu kennen und die men-

schen samt ihren eigenheiten zu akzeptieren. pädagogen müssen bereit 

sein, bei schwierigkeiten auf die eltern zuzugehen und sie aufsuchend 

wieder in das angebot einzubinden. milieuspezifisches Verhalten wie z.B. 

das Vergessen von terminen, ein geringes durchhaltevermögen und die 

Vermeidung von anforderungssituationen bringen zwangsläufig schwie-

rigkeiten bei der durchführung von Kursangeboten mit sich. spürbare 

enttäuschung von pädagogen, Vorwürfe und sanktionen werden jedoch 

nicht verstanden und führen zu einer Verweigerungshaltung. 

ein erfolgreiches arbeiten mit diesen eltern setzt voraus, dass erst die 

Kompetenzen für eine verbindliche zusammenarbeit und eine grundsätz-

liche Kursfähigkeit aufgebaut werden. sie lernen beispielsweise, zu ter-

minen pünktlich zu erscheinen, absprachen einzuhalten und eigenes 

Verhalten zu reflektieren. ermöglicht werden damit die unterstützung  

der pädagogischen gruppenarbeit und eine stärkung der elterlichen 

erziehungsfähigkeit. darüber hinaus gelingt es Bildungsinteresse und 

eine offenheit für Qualifizierungsangebote zu wecken. 

die elternangebote der einrichtung lichtblick hasenbergl ersetzen nicht 

die arbeit bestehender Kurse und Qualifikationen externer anbieter. Viel-

mehr wird die distanz zwischen dem öffentlichen Kursangebot (z.B. pc-

Kurse bei der Volkshochschule, Qualifikationsmaßnahmen der agentur  

für arbeit) und den Kompetenzen der eltern überbrückt. erst damit wird 

die Voraussetzung geschaffen, dass diese zielgruppe erfolgreich an be-

stehenden öffentlichen angeboten teilnehmen kann. 

Kontakt:

lichtblick hasenbergl

träger: Kath. Jugendfürsorge der erzdiözese münchen 

wintersteinstr. 35

80933 münchen

tel.: 0 89 / 3 14 16 34

e-mail: lichtblick@kjf-muenchen.de 

www.lichtblick-hasenbergl.org
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präVention Kindlicher  
VerhaltensstÖrung

wie KÖnnen eltern aus sozialen BrennpunKten 

erreicht werden?

Kurt Hahlweg | Nina Heinrichs

die spektakulären fälle von Kindestötungen und -vernach-

lässigung, die diskussion über medienverwahrlosung, schul-

abbrecher, Jugendgewalt oder die erheblichen sprachdefizite 

von Kindergartenkindern haben die frage nach der erzie-

hungskompetenz der eltern aufgeworfen. nach der sinus-

studie1 fühlen sich viele eltern „unter druck” und seien den 

wachsenden anforderungen der elternrolle nicht gewachsen. 

internationale studien zeigen, dass Kinder von eltern aus 

einkommensschwachen sozialschichten und familien mit 

migrationshintergrund überproportional betroffen sind und 

unsere besondere hilfe benötigen. allerdings zeigen die 

praktischen erfahrungen, dass gerade diese eltern unter-

proportional solche unterstützungsangebote wie z.B. eltern-

trainings in anspruch nehmen. in diesem Beitrag soll auf-

gezeigt werden, dass monetäre anreize und spezifische an-

gebote sehr deutlich dazu beitragen können, die teilnahme- 

rate solcher familien zu erhöhen.

1.  präVAlEnz Von pSyCHiSCHEn StörungEn im KindES- 

und JugEndAltEr

etwa jede dritte familie wird damit konfrontiert sein, ein Kind zu erzie-

hen, das z.B. unter ängsten, depressionen und vor allem aggressivem 

Verhalten, oppositionellem trotzverhalten und hyperkinetischen störun-

gen leidet. eine neuere studie, die diese Befunde sehr gut widerspiegelt, 

ist die Bella-studie2 vom robert-Koch-institut (rKi). in dieser untersu-

chung wurden fast 2.900 eltern hinsichtlich der seelischen gesundheit 

ihrer Kinder mit dem Strength and Difficulties Questionnaire (sdQ3; 

www.sdqinfo.com/) befragt. insgesamt waren 22 prozent der Kinder 

im alter von drei bis 17 Jahren in ihrem erleben und Verhalten auffällig. 

diese zahlen berücksichtigen nicht die Kinder mit auffälligkeiten, die 

(noch) nicht ein klinisches ausmaß erreicht haben. für erziehungspro-

zesse und ihre auswirkung auf die Kompetenzerwartung und selbstwirk-

samkeit von eltern und Kindern spielen diese aber vermutlich ebenfalls 

eine rolle, so dass die schätzung von einem drittel auffälliger Kinder,  

die herausfordernd in der erziehung sind, realistisch sein dürfte. somit 

sind in deutschland ca. vier millionen Kinder und Jugendliche im alter 

von eins bis 18 Jahren und deren familien betroffen. 

unberücksichtigt blieb bei den prävalenzzahlen, wie viele Kinder körper-

lich misshandelt werden. man geht von etwa 15 prozent der Kinder in 

deutschland aus.4 wenn man schaut, wie häufig eltern leichtere körper-

liche gewalt bei drei- bis sechsjährigen Kindern anwenden (z.B. als 

„Klaps” auf den po oder die hand, festes zerren am arm eines Kindes, 

etc.), dann geben ca. 75 prozent der mütter (60 prozent der Väter) 

im nicht-anonymisierten selbstbericht an, diese strategie zu nutzen5. 

interessanterweise findet sich bezüglich des mindestens einmaligen 

einsatzes einer solchen erziehungsstrategie kein unterschied hinsichtlich 

des sozialen status. mütter aus sozial begünstigten Verhältnissen geben 

diesen ähnlich häufig an wie mütter aus sozial benachteiligten Verhältnis-

sen. die soziale schicht hat allerdings einen deutlichen einfluss darauf, 

wie häufig körperliche gewalt in der erziehung (über das „ist mir schon 

einmal passiert”) angewendet wird: 29 prozent der sozial benachteiligten 

mütter gaben an, oft bzw. sehr oft körperlich zu strafen im gegensatz  

zu zwei prozent von müttern aus sozial begünstigten Verhältnissen. in 

einigen fällen kann gewaltanwendung und/oder Vernachlässigung zum 

tod eines Kindes führen. in deutschland kommt dies ca. zweimal pro 

woche vor.
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etwa sechs bis sieben prozent der Kinder werden sexuell missbraucht, 

die täter kommen dabei ebenfalls häufig aus dem familiären umfeld und 

sind meist (neue) partner der mutter. für das Jahr 2008 weist die polizei-

liche Kriminalstatistik (pKs) zum Beispiel knapp 16.000 Kinder und 

Jugendliche auf, die opfer eines sexuellen missbrauchs wurden (nach 

§176 und §182 stgB). Verlässliche daten für das phänomen der psychi-

schen Vernachlässigung (zum Beispiel mangel an zuneigung, zärtlichkeit, 

ermutigung) gibt es nicht. wenn man bedenkt, dass einige Kinder leider 

sowohl sexuell als auch körperlich missbraucht werden (und man daher 

diese zahlen nicht einfach so addieren kann), darf man wohl davon aus-

gehen, dass mindestens 20 prozent der Kinder von ihren eltern misshan-

delt und damit eindeutig nicht angemessen oder entwicklungsfördernd 

erzogen werden. 

2.  bEdEutung Von EltErntrAiningS zur präVEntion 

Von pSyCHiSCHEn StörungEn

die erziehung von heute hat weitreichende folgen für die erwachsenen 

von morgen. und die erwachsenen von morgen schaffen die Kinder von 

übermorgen. die stärkung von erziehungskompetenzen kann daher 

sowohl als Vorbeugung und Verhütung von psychischen erkrankungen  

bei Kindern und Jugendlichen benutzt werden als auch zur prävention 

solcher erkrankungen im erwachsenenalter beitragen. in china wurde  

die Bedeutung von erziehung für die zukunft bzw. das fortbestehen einer 

gesellschaft bereits frühzeitig erkannt. ein altes chinesisches sprichwort 

sagt:

Wenn Du für das nächste Jahr sorgen willst, pflanze Weizen an.

Wenn Du für 10 Jahre sorgen willst, pflanze einen Baum.

Wenn Du für 100 Jahre, also die Zukunft, sorgen willst, erziehe Deine 

Kinder gut!

trainings zur stärkung der elterlichen erziehungskompetenz sind in  

ihrem Kern Verfahren zur Verbesserung der Eltern-Kind-Beziehung. 

dadurch können sich eltern sachkundiger fühlen und die liebe zu ihrem 

Kind (erneut) aufbauen und spüren. Vielen eltern, die z.B. mit aggressi-

ven Kindern leben, ist dieses liebende gefühl irgendwo und irgendwann 

auf dem gemeinsamen weg mit dem Kind verloren gegangen und es fällt 

ihnen schwer, positive seiten an ihrem Kind zu entdecken. aus der sicht 

des Kindes lassen sich psychische störungen auch als Versuch interpre-

tieren, sich an die (familiären) umgebungsbedingungen anzupassen, 

stellen also eine kindliche adaptationsleistung dar. Beide sichtweisen 

verdeutlichen die indikation von elterntrainings bei Kindern mit psychi-

schen störungen.

die Entstehung von psychischen problemen im Kindesalter ist multi-

faktoriell bedingt, d.h. sowohl biologische als auch psychosoziale  

risikofaktoren spielen eine wichtige rolle. 

für die prävention von Verhaltensstörungen im Kindesalter mit hilfe  

von elterntrainings sind vor allem solche psychologischen faktoren von 

entscheidender Bedeutung, die prinzipiell zu verändern sind, wie inkon-

sistentes und bestrafendes erziehungsverhalten, negative familiäre 

Kommunikationsmuster, ehekonflikte und psychische störungen der 

eltern, insbesondere depressive probleme der mutter. 

ein weiterer relevanter Bereich liegt in den persönlichen erfahrungen  

der eltern begründet: die eigenen familienerlebnisse – möglicherweise 

gewalterfahrungen in der ursprungsfamilie –, chronische Beziehungs-

konflikte oder scheidung ihrer eltern spielen eine bedeutsame rolle. die 

scheidungsrate beträgt im augenblick ca. 40 prozent, in großstädten 

liegt sie sogar bei ca. 50 prozent. damit einhergehend steigt der anteil 

an alleinerziehenden sowie eine zunehmende erwerbstätigkeit von müt-

tern mit gleichzeitig hohem anspruch, ihre Kinder bereits in den ersten 

lebensjahren so gut wie möglich zu fördern. auch psychische auffällig-

keiten der eltern haben einen nicht unerheblichen einfluss auf die ent-

wicklung des Kindes. so ist z.B. eine depressive erkrankung der mutter 

ein ganz bedeutender risikofaktor für die entwicklung von Kindern und 

Jugendlichen ebenso wie aggressives Verhalten der eltern6. 

schließlich gibt es noch sozioökonomische risikofaktoren. darunter fallen 

armut, ungünstige wohnverhältnisse, arbeitslosigkeit, schlechte schulen, 

schlechte wohnumgebung oder migration.

eine reduktion zumindest der familiären risikovariablen durch möglichst 

frühzeitige präventive interventionen bereits im Kindergartenalter er-

scheint dringend geboten: Je früher interveniert wird, desto größer ist 

auch die chance, dass sich das Verhalten nicht bereits stabilisiert und 

chronifiziert hat. 
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ein weiterer wichtiger aspekt für die verstärkte anwendung von eltern-

trainings ist, dass viele eltern hinsichtlich ihrer erziehungskompetenz 

sehr verunsichert sind. so gaben z.B. 68 prozent von 850 müttern von 

Kindergartenkindern an, dass sie nicht wissen, ob sie ihre erziehungsauf-

gabe gut oder schlecht erfüllen und nur 37 prozent waren der meinung, 

dass erziehung gut zu schaffen ist und auftretende probleme leicht zu 

lösen sind . dies deckt sich mit der ergebnissen der sinus-studie, in  

der ein drittel der eltern angaben, sich im erziehungsalltag oft bis fast 

täglich gestresst zu fühlen, weitere 50 prozent empfinden dies gelegent-

lich (merkle und wippermann, 2008).

Verunsicherte eltern suchen hilfe in den verschiedensten medien. dort 

finden sich auch ratschläge in großer zahl, wie z.B. in zeitschriften wie 

STERN, ZEIT, SPIEGEL oder BRIGITTE. die ratschläge sind leider häufig 

modeabhängig und nicht selten widersprüchlich. es gibt eine fülle von 

erziehungsratgebern, die von vielen eltern gelesen werden. in einer 

eigenen studie an 280 eltern wurden nur 23 prozent als hilfreich bewer-

tet, 22 prozent fanden sie zu allgemein, 31 prozent als widersprüchlich 

und 24 prozent als verwirrend. solche widersprüchlichkeiten in den 

empfehlungen erhöhen die unsicherheit der eltern noch zusätzlich.

die Quantität des angebots soll durch die exemplarische eingabe von 

suchbegriffen auf www.google.de veranschaulicht werden. auf eine 

anfrage mit dem suchbegriff „erziehung” erhält der leser 14.000.000 

treffer. eine suche mit „erziehungsratgeber übersicht” ergibt 9.020 

treffer. eine solche „übersicht” zu finden ist allerdings schwer. meist 

wird man auf internetseiten von zeitschriften wie Kind & Gesundheit  

oder Brigitte verlinkt oder kann über internetforen die meinungen ver-

schiedener eltern lesen, erhält aber kaum befriedigende oder gar wissen-

schaftlich überprüfte informationen. auf der suche nach spezielleren 

fragestellungen wie „erziehungstipps aggression” werden immer noch 

769 treffer aufgezeigt (stand 12.09.08). für eltern bietet das internet 

also eine riesige auswahl, die allerdings schnell verwirrend wirkt und sehr 

selten wissenschaftlich fundierte informationen bietet.

in der oben erwähnten studie gaben 65 prozent der eltern an, dass sie 

eine unabhängige einrichtung begrüßen würden, die wie ein „eltern-

ratgeber-tüV” vorhandene ratgeber auf Kriterien wie wissenschaftlich 

überprüfte wirksamkeit und praktische umsetzbarkeit hin untersucht. 

Vier von fünf eltern halten eine wissenschaftliche und unabhängige 

internetseite zur familienbildung für sinnvoll. während 35 prozent bereit 

wären, pro monat auf einen euro ihres Kindergeldes für eine solche ein-

richtung oder einen eltern-ratgeber-tüV zu verzichten, finden 26 pro-

zent, dass jeder steuerzahler zehn euro pro Jahr dafür bezahlen sollte 

und nur 37 prozent würden dafür kein geld ausgeben. die antworten  

der eltern mit hohem und niedrigem sozioökonomischem status unter-

schieden sich nicht signifikant. angesichts der geschilderten schwierig-

keiten und der Verunsicherung von eltern sind diese ergebnisse ermuti-

gend, denn sie zeigen, dass eltern sich unterstützung wünschen und 

auch bereit wären, für den aufbau entsprechender strukturen geld auf-

zuwenden bzw. abzugeben. 

im gegensatz dazu ist die hürde für die inanspruchnahme von profes-

sioneller hilfe offensichtlich im moment sehr hoch für eltern, denn sie 

suchen nur selten professionelle hilfe auf, selbst dann, wenn ihr Kind 

klinisch bedeutsame symptome und Beeinträchtigungen aufweist. in 

einer studie in ontario, Kanada, nahm zum Beispiel nur eine von sechs 

familien professionelle hilfsangebote für ihr Kind in anspruch. diese 

gegebenheiten verdeutlichen die notwendigkeit präventiver ansätze bei 

psychischen auffälligkeiten im Kindesalter.

präventionsprogramme müssen bestimmte anforderungen erfüllen. ent-

scheidend ist ein Konzept, das auf theoretisch und empirisch begründe-

ten Kriterien beruht (heinrichs et al., 2008). weiterhin müssen die inter-

ventionen hinsichtlich ihrer wirksamkeit überprüft sein. Voraussetzung 

dafür sind manualisierung und standardisierte trainingsprogramme für 

die anwender, so dass gewährleistet ist, dass die programme von ver-

schiedenen trainern einheitlich durchgeführt werden. die wirksamkeits-

überprüfung umfasst zum einen den nachweis, dass das programm im 

stande ist, das zielverhalten bei den eltern wie geplant zu implementie-

ren, zum anderen dass das veränderte erziehungsverhalten die inzidenz-

rate für störungen bei Kindern und Jugendlichen vermindert. damit 

präventionsprogramme überhaupt ihre wirksamkeit entfalten können, 

müssen sie leicht zugänglich sein, wie z.B. in Kindergärten. dieser set-

tingbezogene ansatz, präventive maßnahme zu verbreiten, ist deutlich 

erfolgreicher als ein abwarten, dass familien entsprechende spezialisier-

te stellen von alleine aufsuchen. 
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diese anforderungen stehen in übereinstimmung mit den schlussfolge-

rungen des kürzlich veröffentlichten Berichtes der weltgesundheitsorga-

nisation zur prävention psychischer störungen7. dort heißt es u.a.:

prävention seelischer störungen hat hohe priorität.

effektive prävention kann das risiko der entwicklung von psychischen 

störungen verringern.

interventionen müssen schutz- und risikofaktoren berücksichtigen.

evidenz-basierte programme sind zu fördern.

interventionen müssen breitflächig angeboten werden, um die  

inzidenz- und prävalenzrate zu senken.

international ist die notwendigkeit der prävention psychischer störun-

gen im Kindesalter seit längerer zeit unbestritten und ziel umfassender 

maßnahmen (z.B. www.preventionresearch.org). in deutschland herrscht 

jedoch ein erheblicher mangel an evidenzbasierten präventionsprogram-

men zur förderung der psychischen gesundheit von Kindern, nicht nur 

bei elterntrainings8. ein grund dafür ist sicher, dass präventionsforschung 

in deutschland noch in den anfängen steckt; allerdings werden vorlie-

gende wissenschaftliche ergebnisse in der praxis kaum berücksichtigt.

so wird in deutschland zum Beispiel in den meisten institutionen eine 

Vielzahl verschiedener programme angeboten, wobei die empirische 

Basis unerheblich zu sein scheint. Vielfältigkeit des angebots scheint 

mitunter über wissenschaftlichen wirksamkeitsnachweisen zu stehen. 

das angebot an evidenzbasierten programmen ist im englischsprachigen 

raum sehr viel besser als in deutschland. darüber hinaus haben pro-

gramme aus den usa, australien oder england den Vorteil, dass lang-

fristige nachuntersuchungen zur überprüfung ihrer effektivität durch-

geführt wurden. 

diese situation hat sich jedoch erfreulicherweise in den letzten Jahren 

in der Bundesrepublik deutschland deutlich geändert, insbesondere  

durch die einführung von elterntrainings, die auf empirisch überprüften 

methoden zur änderung von eltern-Kind Beziehungen beruhen. diese 

fokussieren auf das erziehungsverhalten und die attributionen für fehl-

verhalten des Kindes auf dem hintergrund von selbstmanagement und 

selbstregulation. sie sind in der regel in Kontrollgruppenstudien empi-

risch überprüft, entstammen aber meist dem englischsprachigen raum. 

trotz einer reihe von unterschieden in formalen aspekten (z.B. in anzahl 











der sitzungen, frequenz der treffen, eingesetzten medien) weisen sie 

jedoch hinsichtlich der empfohlenen erziehungsstrategien eine beeindru-

ckende inhaltliche übereinstimmung auf: sie empfehlen den aufbau 

(bzw. erhalt) einer positiven Beziehung zum Kind (z.B. dadurch, dass 

man regelmäßig angenehme Kontakte mit dem Kind initiiert und zunei-

gung zeigt), die förderung des Kindes (z.B. die stärkung des selbst-

bewusstseins durch spezifisches lob), die absprache klarer regeln und 

ihre einhaltung (z.B. durch logische Konsequenzen). ein Beispiel für ein 

solches elterntraining ist das elternprogramm triple p9.

triple p steht für Positive Parenting Program und repräsentiert zum einen 

ein elterntraining, zum anderen steht der Begriff gleichzeitig für ein ge-

samtes system an familiärer unterstützung (s. www.triplep.de). triple p 

als system umfasst fünf ebenen der intervention, auf denen eltern sich 

unterstützung suchen können. die ebenen variieren in ihrer intensität 

der unterstützung, denn eine der grundannahmen von triple p ist, dass 

nicht jede familie dasselbe ausmaß an unterstützung- und Beratungs-

bedarf hat. eltern entscheiden im triple p modell selber, wann und in 

welchem ausmaß sie sich unterstützung in der erziehung (ebene 1 bis 5) 

wünschen (selbstregulationsprinzip). sie ordnen sich selbst ein und ent-

scheiden, wann sie ausreichend information oder Beratung erhalten 

haben. ein wechsel von einer ebene auf eine andere ist in diesem sys-

tem reibungslos möglich, was die praktische anwendung in der eltern-

beratung erheblich erleichtert. auf allen ebenen wird auf dieselben 

grundprinzipien von triple p rekurriert. 

die ebene 1 besteht vornehmlich aus informationskampagnen, im rah-

men derer möglichst vielen eltern zugang zu gezielten informationen 

über übergreifende (z.B. „wie fördere ich das selbstwertgefühl meines 

Kindes”) und auch spezifische („ängste bei Kindern”) themen ermöglicht 

werden soll. es findet auf dieser ebene im unterschied zu den ebenen 

2/3 kein direkter Kontakt mit einem Berater oder therapeut statt. auf 

der zweiten und dritten ebene werden die erziehungsstrategien bespro-

chen, die benötigt werden, um ein spezifisches erziehungsproblem zu be-

wältigen (z.B. das altersunangemessene daumenlutschen des Kindes). 

auf ebene 4 erlernen die eltern hingegen durch intensives training ver-

schiedene hilfreiche Vorgehensweisen. die eltern setzen sich mit den 

möglichen ursachen schwierigen Verhaltens auseinander, lernen, ihre 

Kinder genau zu beobachten und setzen sich konkrete ziele. schließlich 

lernen und trainieren sie eine breite palette an erziehungsfertigkeiten 
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und üben, diese fertigkeiten auf unterschiedlichste situationen und 

Verhaltensweisen anzuwenden. 

ebene 5 ist mit einer verhaltenstherapeutischen familientherapie ver-

gleichbar, in der das elterntraining mit dem ziel der steigerung der er-

ziehungskompetenzen nur ein Baustein ist und je nach problemlage der 

familie weitere interventionen hinzukommen (z.B. eine paartherapeu-

tische intervention für die eltern oder eine intervention zur reduktion 

depressiver Beschwerden bei der mutter etc.).

das triple p programm ist in über sechzig studien untersucht worden  

und hat sich weltweit als wirksam erwiesen. auch in deutschland wur-

den erfolgreich mehrere studien an der tu Braunschweig durchgeführt, 

einige der positiven Veränderungen blieben auch über drei Jahre stabil 

(heinrichs et al., 2008). auf grund der überzeugenden wirksamkeits-

nachweise wird triple p z.B. von der weltgesundheitsorganisation who 

und dem national institute of health and clinical excellence (nice) als 

elterntraining ausdrücklich empfohlen. 

3.  inAnSpruCHnAHmE Von und pArtizipAtionSrAtEn 

in EltErntrAiningS 

als fazit kann festgehalten werden, dass elterntrainings sich in der prä-

vention psychischer störungen bei Kindern und Jugendlichen als wirksam 

erwiesen haben. sie sind vor allem bei jüngeren Kindern das Kernstück 

effektiver prävention. allerdings sind alle elterntrainings seit nunmehr 

dreißig Jahren mit einem großen problem behaftet: der erfolgreichen 

gewinnung von eltern für die teilnahme. seitdem ist die rekrutierung 

und Beibehaltung (retention) von eltern im training unumgänglicher Be-

standteil der diskussion von elterntrainings geblieben.

die rekrutierungs- und retentionsraten sind in der regel eher gering, 

besonders bei präventiven ansätzen. so nehmen zum Beispiel nur ca.  

30 prozent bis 50 prozent aller eltern bei präventionsprogrammen über-

haupt teil, selbst wenn diese kostenlos angeboten werden. im Vergleich 

zu anderen primärpräventiven ansätzen (wie zum Beispiel regelmäßige 

Bewegung des einzelnen zur prävention von kardiovaskulären erkrankun-

gen) ist diese rate gar nicht so schlecht, aber um einen deutlich sicht-

baren effekt auf die prävalenzraten psychischer störungen bei Kindern  

zu haben, ist eine breitflächige teilnahme an diesen interventionen not-

wendig. darüber hinaus ist es schwierig, eltern in einer maßnahme zu 

halten. Verschiedene studien haben gezeigt, dass sie häufig das training 

vorzeitig abbrechen, was eng mit der länge der programme zusammen-

hängt. an trainings mit zehn und mehr sitzungen nehmen nur ca. 50 

prozent der eltern an mindestens der hälfte der angestrebten „dosis” 

teil. 

deshalb werden von den Veranstaltern der trainings in wissenschaftli-

chen studien oft zusätzliche anreize angeboten (Kinderbetreuung wäh-

rend der sitzungen, transport von zuhause zum trainingsort, abendes-

sen, erfrischungen, geschenkgutscheine oder monetäre ansätze), um 

eine erfolgreichere rekrutierung und teilnahme an der intervention oder 

prävention sicherzustellen10. dies ist notwendig, da bei einem großen 

stichprobenausfall die wirksamkeitsergebnisse nicht akzeptiert werden: 

nehmen wir an, viele eltern fangen ein training an, aber nur ein kleiner 

teil davon beendet es auch – wenn man nun diesen kleinen teil befragt, 

ist es wenig verwunderlich, dass diese positive effekte zeigen. man muss 

davon ausgehen, dass diejenigen, die das training als wenig nützlich 

erlebten, bereits vorher ausgeschieden sind. daher müssen diese dann  

in das Verhältnis gesetzt werden zu denen, die das training beendet 

haben. dieses problem ist aber nicht nur für die wirksamkeitsunter-

suchung unter kontrollierten Bedingungen relevant, sondern natürlich 

auch, wenn ein programm in der praxis implementiert wird. in der praxis 

sind die oben genannten anreize selten verfügbar und auch in der wis-

senschaft ist die Bedeutung und wirksamkeit der einzelnen strategien 

empirisch bisher unklar. die auswirkungen solcher anreizstrukturen auf 

das ergebnis der präventionsmaßnahme sind ebenfalls kaum untersucht.

4.  EinE StudiE zur WirKSAmKEit Von monEtärEn  

AnrEizEn und trAiningSformAtEn

heinrichs, Krüger und guse (2006) untersuchten die Bedeutung von an-

reizsystemen für eine teilnahme an einem elterntraining. ziel war es, 

zwei unterschiedliche anreizbedingungen (Bezahlung der eltern: bezahlt/

unbezahlt, format des trainings: einzeln/in gruppe) in ihrem einfluss auf 

rekrutierung, teilnahme und effektivität eines elterntrainings (triple p) 

zu untersuchen. maximal konnten die eltern 110 euro verdienen, wenn 

sie an allen acht sitzungen teilnahmen: vier gruppensitzungen (je 120 

minuten), vier anschließende telefonkontakte (gruppenformat) oder acht 

einzelsitzungen (60 minuten; einzelformat). das triple p training wurde 
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nicht nur wegen der bereits existierenden breiten empirischen evidenz-

basis ausgewählt, sondern auch, weil es dieselben inhalte in unterschied-

lichen trainingsformaten anbietet. dies ist wichtig, um sicherzustellen, 

dass es tatsächlich der einzel- bzw. der gruppenkontakt ist, der wichtig 

ist für eltern und nicht der (andere) inhalt.

die beiden primären fragestellungen waren: (1) bewirken monetäre  

anreize eine steigerung der rekrutierung sowie der retention von fami-

lien aus sozial benachteiligten gebieten einer stadt und (2) bewirken 

anreize, dass sich die effektivität eines trainings verändert? Vermutet 

wurde, dass diese anreize (Bezahlung und training im einzelkontakt) zu 

einer signifikanten steigerung der rekrutierung führen würden, ohne die 

effektivität zu beeinflussen. eine weitere fragestellung bestand darin zu 

prüfen, ob das eingesetzte kognitiv-behaviorale elterntraining auch bei 

sozial benachteiligten Familien als präventionsmaßnahme greift. hier 

wurde davon ausgegangen, dass es genauso wirksam ist wie in mittel-

schicht-familien11.

rekrutierung und design

die familien wurden aus 15 Kindertagesstätten (Kitas) in sozialen Brenn-

punkten der stadt Braunschweig rekrutiert. Bei zwei anreizbedingungen 

ergaben sich vier mögliche Kombinationen (einzeln/bezahlt, einzeln/un-

bezahlt, gruppe/bezahlt, gruppe unbezahlt), denen die Kitas randomi-

siert zugeordnet werden sollten. die eltern einer jeden Kita wurden nur 

über die bei ihnen angebotene Bedingung informiert, um tatsächlich den 

anreiz der erfahrung „bezahlt werden” zu erfassen und einer Konfundie-

rung durch die Enttäuschung, nicht bezahlt zu werden, zu vermeiden  

(z.B. Bedingung einzeln/unbezahlt: „wir bieten ihnen die kostenlose 

teilnahme an einem elternkurs an, ... nur mit ihrer familie und einer 

trainerin...”).

im anschluss wurde in den jeweiligen Kitas mit verschiedenen maßnah-

men geworben. die werbung der eltern lief in form von verschieden-

sprachigen (türkisch, polnisch, russisch, litauisch) postern, ankündigun-

gen in flyer-form, elternbriefen, anwesenheit auf elternabenden sowie 

festen der jeweiligen Kita ab. Jeweils eine mitarbeiterin des projekts und 

mindestens eine studentische hilfskraft mit demselben kulturellen hinter-

grund wie die mehrheit der immigrierten elternschaft der jeweiligen Kita 

waren verantwortlich für die rekrutierung. die projektmitarbeiter hielten 

sich durchschnittlich 2,5 tage zu den jeweiligen Bring- und abholzeiten  

in den Kitas auf. anmeldungen konnten über die erzieherinnen, Kita-

leiterinnen oder projektmitarbeiterinnen zu jeder zeit erfolgen. ein-

schlusskriterien waren das alter des Kindes (2,6 bis 6,5 Jahre), die zu-

gehörigkeit zu der teilnehmenden Kita mit mindestens einem Kind sowie 

ein grundverständnis der deutschen sprache (z.B. deutsch verstehen 

und zumindest bruchstückhaft sprechen können). die schriftliche Beherr-

schung der deutschen sprache wurde nicht vorausgesetzt, da dies auch 

nicht bei allen deutschen familien sichergestellt werden konnte. 

Ergebnisse

auf diese weise meldeten sich n = 248 (36 prozent) von 690 potenziell 

zur Verfügung stehenden familien zum training an. Von diesen erschie-

nen 197 zu der ersten sitzung. mit hilfe der strategie „Bezahlung” wur-

den 46 prozent der eltern rekrutiert (im Vergleich zu 26 prozent ohne 

Bezahlung) und 40 prozent mit hilfe der strategie „einzeltraining” (im 

Vergleich zu 32 prozent mit einem gruppenangebot). Bezahlung steiger-

te die rekrutierungsrate signifikant, während das format keinen einfluss 

hatte. ob jemand tatsächlich zur ersten sitzung erschien oder nicht, 

wurde ebenfalls signifikant positiv durch die Bezahlung beeinflusst. nach 

der ersten sitzung ergab sich allerdings kein unterschied mehr in der an-

wesenheit in abhängigkeit von der Bezahlung.

insgesamt waren 194 der primären Beziehungspersonen mütter, dazu 

kamen drei allein erziehende Väter. darüber hinaus nahmen 127 partner 

der mütter (davon 88 prozent leibliche Väter) an den Befragungen teil, 

von denen nur ein kleiner anteil (23 prozent) auch an dem elterntraining 

teilnahm. die anderen Väter bezeichneten sich als stief-, adoptiv- oder 

pflegeväter. miteinander verheiratet waren allerdings nur 97 der teilneh-

mende mütter und Väter (49 prozent der gesamtstichprobe und 76 pro-

zent der zwei-eltern-familien). die mütter waren im schnitt 34 Jahre, die 

Väter 36 Jahre und die Kinder waren im schnitt vier Jahre alt. 35 prozent 

der mütter (46 prozent der Väter) hatten einen haupt- oder gar keinen 

schulabschluss und 42 prozent (21 prozent der Väter) einen realschul-

abschluss. das netto-familieneinkommen lag bei 55 prozent der stich-

probe unter 1.500 euro/monat und 33 prozent der familien waren allein 

erziehend. darüber hinaus waren 37 prozent nicht-deutscher herkunft 

mit meist türkischer oder polnischer nationalität und 54 prozent erhielten 

finanzielle unterstützung vom staat. 



160 161

in deutschland gibt es kaum empirische untersuchungen zur effektivität 

eines präventiven elterntrainings in einer sozial benachteiligten grundge-

samtheit von eltern. die mehrheit der vorliegenden stichprobe bestand 

aus personen, die sozial- oder arbeitslosenunterstützung/-hilfe bezogen. 

Viele teilnehmer waren bildungsferner als solche, die üblicherweise an 

präventionsstudien teilnehmen. das triple p training erwies sich auch in 

dieser stichprobe von eltern als effektiv. es erbrachte deutlich positive 

Veränderungen im erziehungsverhalten und stärkte auch die psychische 

gesundheit der Kinder und der mütter. darüber hinaus stieg ihre lebens- 

und partnerschaftszufriedenheit mit dem training deutlich an. ebenso 

verbesserten sich die kindlichen emotionalen probleme und Verhaltens-

auffälligkeiten. Bisher wurden diese effekte bis zu einem Jahr nach Be-

such des trainings gefunden. erste auswertungen der daten zwei Jahre 

nach dem training deuten an, dass die im einzeltraining erzielten Verbes-

serungen stabiler waren als die im gruppentraining in dieser Klientel.

der anreiz „Bezahlung” führte tatsächlich ausschließlich zu einer erhö-

hung der teilnehmerzahl, einen einfluss auf die wirksamkeit war nicht 

nachweisbar. die vorliegende studie hat gezeigt, dass die rekrutierungs- 

und initiale inanspruchnahmeraten durch das angebot „Bezahlung” deut-

lich gesteigert werden kann. unter Berücksichtigung dieser kurzfristigen 

trainingseffekte kann man die strategie, sozial benachteiligte eltern zu 

bezahlen, demnach empirisch empfehlen, wenn das Ziel darin besteht, 

mehr Eltern aus dieser Schicht zu erreichen.

für eine abschließende empfehlung sollten allerdings (1) die langfristigen 

ergebnisse abgewartet werden und (2) eine Kosten-wirksamkeits- und 

eine Kosten-nutzen-analyse durchgeführt werden, denn einzeltrainings 

bieten zwar ein wirksamkeitssteigerndes potenzial, sind aber auch viel 

kostenintensiver, so dass der kurzfristige effektivitätsgewinn einen ein-

satz als flächendeckende präventionsstrategie noch nicht rechtfertigt.
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niedrigschwellige arBeit  
mit familien in sozialen 
BrennpunKten
sKm KÖln (Katholischer VerBand sozialer dienste)

Margret Hees

in nahezu allen Ballungsgebieten und großstädten gibt es 

straßenzüge und Viertel, in denen sich materielle und soziale 

Belastungen ihrer Bewohnerinnen und Bewohner zuspitzen – 

sogenannte soziale Brennpunkte. schlechte wohnverhältnis-

se, arbeitslosigkeit, armut und schulden, migrationshinter-

gründe und ein geringer Bildungsstand prägen das zusam-

menleben der familien und damit auch die erziehung der 

Kinder. 

in dieser belastenden situation entwickeln menschen oft 

ein besonderes misstrauen gegenüber fremden und verhaf-

ten in ihren sozialräumen. ihre lebensperspektiven werden 

erheblich beeinträchtigt durch eine erhöhte neigung zu 

aggressivem, depressivem und resigniertem Verhalten so-

wie zur flucht in die sucht. Bei ausländischen Bewohnern 

von sozialen Brennpunkten kommen häufig noch integra-

tionsprobleme wegen mangelnder sprachkenntnisse und

der zugehörigkeit zu einem fremden Kulturkreis hinzu. 

wie überall, haben menschen auch in Brennpunkten ein 

recht darauf, ihr leben eigenverantwortlich und gemein-

schaftsfähig entsprechend ihren wünschen und Vorstellun-
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gen zu gestalten. menschen in Brennpunkten haben ein recht auf Be-

achtung ihrer würde und auf wertschätzung ihrer person. den meisten 

menschen in sozialen Brennpunkten ist es nicht möglich, aus eigener 

Kraft einen weg aus ihrer desolaten lebenssituation zu finden. diese 

Kinder, Jugendlichen und familien bedürfen der hilfe dritter, die auf den 

einbezug der menschen baut und sie in ihren schwierigkeiten entlasten 

und möglichkeiten stärken muss.

diE ArbEit dES SKm Köln in SoziAlEn brEnnpunKtEn

seit 1959 arbeitet der sozialdienst Katholischer männer e.V. Köln (sKm 

Köln) mit einem ganzheitlichen niedrigschwelligen Konzept in sozialen 

Brennpunkten in Köln. in diesen wohngebieten, meist obdachlosensied-

lungen, hochhaussiedlungen, neue wohnsiedlungen mit sozialem woh-

nungsbau oder auch besonderen straßenzügen, leben viele sozial be-

nachteiligte familien oft unter schwierigen und begrenzten wohnbedin-

gungen.

zur lebenssituation der familien

 

familien mit diesen schwierigen lebensbedingungen sind in situationen, 

in denen ihnen wenig wertschätzend begegnet wird. die materiellen und 

psychosozialen Belastungen wirken sich auf das miteinander im wohnge-

biet und in den familien ungünstig aus. Viele erwachsene können auf-

grund ihrer eigenen probleme nicht die erforderliche Kraft und orientie-

rung aufbringen, um sich hinreichend um die Belange ihrer Kinder zu 

kümmern. zahlreiche Kinder in sozial belasteten wohngebieten sind des-

halb weitgehend sich selbst überlassen. fehlende bzw. unzureichende 

unterstützung durch die eltern bei problemen in der schule und in Bezie-

hungen, eine unzureichende stimulierung und geringer anregungsgehalt 

im elternhaus sowie rigide erziehungsstile sind faktoren, die sich hem-

mend auf die entwicklung der Kinder in den sozialen Brennpunkten aus-

wirken. Viele eltern sind mit den oft fortbestehenden problemen aus den 

vorangegangenen altersabschnitten sowie den neuen anforderungen und 

problemen überfordert und fallen als erziehungspersonen nahezu aus. 

sie überlassen vielfach ihre Kinder der öffentlichen oder öffentlich kon-

trollierten erziehung in spezifischen angeboten. dies tun sie aber nur 

dann, wenn sie den eindruck gewinnen, dass die öffentlich kontrollierte 

erziehung nicht gegen sie als eltern arbeitet, sondern sie aktiv in den 

erziehungsprozess einbezieht. eltern- und umfeldarbeit sind insofern 

unverzichtbarer Bestandteil der arbeit mit benachteiligten und auffälligen 

Kindern und Jugendlichen.

aus diesen beschriebenen situationen erwachsen eine perspektiv- und 

mutlosigkeit, die erhebliche soziale und psychische auswirkungen hat. 

gesundheitliche Beeinträchtigungen, wie übermäßiger tabak-, alkohol- 

und drogenkonsum, fehlernährung, Bewegungsmangel, häufige Kopf-

schmerzen bei den frauen sowie gewalttätigkeit bei den männern, brin-

gen die familien in eine überforderungssituation, die sie alleine nicht 

bewältigen können. sie fühlen sich minderwertig und ausgegrenzt, sind 

ängstlich, misstrauisch und aggressiv gegenüber denen, die besser 

gestellt sind. um ihre lebenssituation nur annähernd in den griff zu 

bekommen, benötigen sie hilfe dritter.

eine wichtige grundlage der täglichen arbeit des sKm Köln in sozialen 

Brennpunkten ist das christliche menschenbild. die einzigartigkeit jedes 

menschen mit seinen stärken und schwächen begründet das recht auf 

wertschätzung und würde. die menschen im Brennpunkt haben ein 

recht auf chancengleichheit. es ist der satzungsgemäße auftrag des  

sKm Köln, diesem recht geltung zu verschaffen. zunächst geht es um 

eine bedingungslose annahme und akzeptanz jedes betreuten menschen, 

unabhängig davon, was er leistet oder nicht leistet. es geht darum, ihm 

ansehen zu geben, indem er angesehen wird und angesehen ist. 

umfassende Hilfe in den SKm-zentren

der sKm Köln ist im stadtgebiet mit 15 zentren und vier offenen türen 

in den sozialen Brennpunkten tätig. zu den zentren gehören Kinder-

tagesstätten mit Jugendclub inklusive angebote für die familien. drei-

zehn zentren sind als familienzentrum im Verbund von Bistum und land 

nrw anerkannt und zertifiziert. insgesamt werden durch den sKm Köln 

rund 900 Kinder zwischen drei monaten und 14 Jahren und ca. 450 

Jugendliche zwischen zwölf und 27 Jahren betreut. 175 fachkräfte aus 

den Bereichen pädagogik und sozialarbeit sind im Brennpunkt-arbeitsfeld 

tätig. eine psychologin sowie zwei heilpädagoginnen vervollständigen das 

hilfe-angebot.

die tägliche arbeit berücksichtigt dabei eine aufteilung der funktionen, 

d.h. erzieherinnen und Kinderpflegerinnen arbeiten mit den Kindern und 

Jugendlichen. den leitungskräften, in der regel sozialpädagogen, obliegt 
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die intensive Betreuung und Begleitung der eltern. diese zuordnung er-

weist sich als sinnvoll, um eine gewisse objektivität gegenüber Kindern 

und eltern in der konkreten Beratungssituation zu gewährleisten. in 

speziellen erziehungsfragen arbeiten leiter und erzieher mit den eltern 

zusammen. das Konzept des sKm Köln orientiert sich dabei am systemi-

schen und milieutherapeutischen ansatz.

ein direkter zugang zu den eltern ist erforderlich, um sie in ihrer ge-

samtsituation zu entlasten und in der erziehung der Kinder zu unterstüt-

zen. dabei will man sie aber auch nicht aus der Verantwortung für ihre 

Kinder entlassen, sondern schrittweise an diese herausforderung heran-

führen. erziehungsarbeit ohne die Beteiligung der eltern in sozialen 

Brennpunkten ist praktisch unmöglich und die elternarbeit ein wesent- 

licher Bestandteil des sKm-Konzeptes. dabei erleben die Betreuer des 

sKm Köln oft, dass die eltern selbst in großen eigenen problematiken 

verhaftet sind. Viele verfügen über eine schlechte oder keine schulische 

oder berufliche ausbildung. die zahl der analphabeten ist beträchtlich. 

Viele erwachsene mit migrationshintergrund sind der deutschen sprache 

nicht mächtig. die meisten familien sind abhängig von sozialhilfe oder 

zusatzleistungen. hinzu kommen die unsicherheit und unfähigkeit, 

wirtschaftlich planen zu können, so dass oft eine hoffnungslose über-

schuldung die folge ist. die zahl der langzeitarbeitslosen und gelegen-

heitsarbeiter ist hoch. Besonders bei den familien mit migrationshinter-

grund, die im niedriglohnsektor tätig sind, herrscht die tägliche angst 

vor dem Verlust der arbeitsstelle. 

dEr KönigSWEg: Von dEn KindErn zu dEn EltErn

es zeigt sich schnell, dass ohne die Beschäftigung mit der individuellen 

situation der eltern auch für die Kinder keine fortschritte im familiären 

alltag zu erreichen sind. der weg zu den eltern führt über die Kinder. im 

Vordergrund der hilfe steht, nicht zu verurteilen, sondern hinter dem 

Verhalten der eltern überforderung, traumatisierung und Verzweiflung  

zu erkennen. der weg zu den eltern führt über die individuelle situation 

der Kinder, das ist die Bezugsgröße. dies erfordert von den Betreuern, 

die eltern durch Beratung, Begleitung, Fürsorge, und Anwaltschaft zu 

unterstützen und zu entlasten, wo sie es selbst wollen.

Von der differenzierung zur integration, von der fachspezifischen 

Arbeit zur beziehungsarbeit

die fortschreitende differenzierung vieler angebote für benachteiligte 

familien durch spezialisten und das sezieren der problematik in einzel-

probleme mit verschiedenen ansprechpartnern verunsichern die familien 

in starkem maße. die menschen haben große schwierigkeiten mit den 

daraus erwachsenden unterschiedlichen einzel-perspektiven auf ihre 

lebenssituation und den daraus resultierenden individuellen angeboten. 

die immer weitere differenzierte Behandlung von Kindern, Jugendlichen 

und erwachsenen wird erfahrungsgemäß nicht angenommen und durch-

gehalten. die erfahrung zeigt, dass ein ganzheitliches niedrigschwelliges 

hilfeangebot, das den Beziehungsaufbau zu dem menschen in seiner 

differenziertheit, mit seinem wert und seiner würde im fokus hat, dann 

gelingt, wenn man ein großes stück seines alltages teilt und zum aus-

gangspunkt nimmt. es gilt, eine Basis des Vertrauens, der wertschätzung 

und letztlich auch, wenn gewünscht, der hilfe zu schaffen.

dEr drEiSCHritt

 

1.  die Basis der Brennpunkt-arbeit liegt also nicht hauptsächlich in der 

fachlichen Kompetenz der mitarbeiter, sondern in starkem maße auch 

in deren Beziehungsfähigkeit und -arbeit.

2.  in einem zweiten schritt steht die systemische erkenntnis, dass kein 

Kind ohne sein familiensystem verstanden und erzogen werden kann.

3.  drittens zeigt sich, dass die eltern begleitend ganzheitliche und umfas-

sende Beachtung und unterstützung bei ihren eigenen problemen 

brauchen, um die erziehungssituation verbessern zu können.

daraus ergeben sich folgende arbeitsprinzipien, die auf den erfahrungen 

und der praktischen familienarbeit beruhen. 

prinzip Eins: die Familie ist unser Hauptbezugspunkt 

unter „familie” verstehen wir neben der traditionellen familie auch 

sogenannte „patchworkfamilien”, großfamilien und alleinerziehende mit 

Kindern.
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prinzip zwei : Begegnung – offene Angebote für die Eltern

wichtig ist neben dem vielmaligen aktiven aufsuchen der familien in 

ihrer eigenen umgebung, in der sie sich sicher und selbstbestimmt 

fühlen, ein dauerndes niedrigschwelliges angebot des Kontaktes: z.B.  

der elternraum des sKm-zentrums, wo es täglich Kaffee gibt und man 

sich einfach auf eine zigarette hinsetzen kann. dies muss auch ohne 

anlass und erst recht nicht nur bei einem negativen ereignis möglich 

sein, sodass gegenseitige akzeptanz und Vertrauen zu den Bezugsper-

sonen bereits im Vorfeld und nicht erst im Konflikt aufgebaut werden 

können. hierdurch gestalten sich auch Konfliktgespräche einfacher bzw. 

werden erst möglich. das offene angebot fördert zudem die sozialen 

Kontakte der familien untereinander. Beziehungen, auseinandersetzun-

gen, initiative und solidarität für das gemeinwohl werden positiv beein-

flusst. nicht selten entstehen situationen, wo gegenseitige nachbar-

schaftliche hilfe (Versorgung von Kindern bei Krankheit, aushelfen mit 

lebensmitteln u.a.) ganz selbstverständlich werden. hier gelingt auch 

der zugang zu anderen familien.

prinzip drei: Beratung – „Es geht nicht nur um die Kinder, es geht 

auch um dich!”

große aufmerksamkeit wird von den mitarbeitern auf die problematik  

der erwachsenen selbst gelegt, die oft schnell zutage treten, mittelpunkt 

der Beratungsgespräche werden und angegangen werden. die eltern 

suchen die einrichtungen auf, wenn sie hilfe, unterstützung und Beglei-

tung benötigen: für sich selbst, ihre Kinder und ihre familie. sie wün-

schen sich unterstützung bei Behördengängen und schulbesuchen, Be-

gleitung in freud und leid. sie nehmen zum teil auch die Beratung durch 

die psychologin, die Begleitung zur Beratung durch andere fachdienste 

des sKm Köln, wie entschuldungshilfe, allgemeine sozialberatung, dro-

genberatung oder auch fachdienste anderer Beratungsstellen und ämter 

in anspruch. hierbei werden sie durch die in den zentren arbeitenden 

Bezugspersonen begleitet. 

prinzip Vier: Beziehung

hierbei geht es um die wertschätzung und Verlässlichkeit der Bezugs-

personen. deshalb ist es besonders wichtig, dass das personal möglichst 

lange an einer stelle als Bezugsperson tätig ist. erwartet wird von den 

mitarbeitern, dass sie den familien mit respekt, Verständnis und aner-

kennung ihrer besonderen lebenslage auf augenhöhe begegnen. die 

auseinandersetzung mit der lebenssituation der familien setzt auch die 

auseinandersetzung mit eigenen normen und werten voraus. die mitar-

beiter müssen auf eine lebenslange entwicklung und lebenslanges lernen 

bei sich und bei den eltern vertrauen. 

prinzip fünf: Begleitung

für unsere arbeit ist der gedanke der Begleitung ein entscheidendes 

prinzip. der respekt vor der würde und der Kompetenz der anvertrauten 

menschen, die, obwohl sie mit sozialen und anderen problemen zu kämp-

fen haben, oft eine große einsicht und ein gespür für das für sie selbst 

mögliche haben, verbietet uns, ihnen ein weg oder eine lösung für ihr 

problem aufzudrängen, der uns als helfer möglich erscheint, für die 

eltern aber oft nicht gangbar ist. auch unsere wertvorstellungen sind  

oft nicht mit den wertvorstellungen der menschen verschiedener Kulturen 

kompatibel. wir wollen die menschen auf ihrem weg durch die schwierig-

keiten ihres lebens begleiten, ohne ihr richter zu sein. diese grundhal-

tung, die wir unseren mitarbeitern konzeptionell vermitteln, hat uns bis 

heute viele möglichkeiten der emanzipatorischen hilfestellung und viel 

Vertrauen der eltern, Jugendlichen und Kinder eingebracht.

Besondere schwerpunkte der Begleitung bieten anlässe wie hochzeiten, 

taufen, Beschneidungen, geburtstagsfeiern und Beerdigungen, bei denen 

mitarbeiter anteil nehmen und, wenn nötig, entlasten und helfen.

prinzip Sechs: Beteiligung 

Beteiligung gibt mut zum mitdenken, zum mithandeln und zur eigen-

aktivität. mitdenken, mithandeln und eigenaktivität stärkt das selbst-

wertgefühl und baut apathie, resignation und mangelndes selbstbe-

wusstsein ab.

es macht Kräfte zur Verbesserung des individuellen lebensgefühls frei, 

stärkt die zufriedenheit und hat direkte auswirkungen auf die familiäre 

situation und den umgang mit den Kindern. wenn eltern beteiligt und 

ihnen etwas zugetraut wird, können sie entspannter mit ihren Kindern 

umgehen. ihre entscheidungen werden sicherer und die Kompetenz, ihr 

leben zu gestalten, wächst. ferienmaßnahmen, spielplatzgestaltungen 
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und besondere projekte, wie das Verteilen von lebensmitteln der Kölner 

tafel oder der Kleiderkammern, bieten oft eine gute gelegenheit, mit  

den eltern in Kontakt zu kommen und sie mit in die Verantwortung zu 

nehmen. auch in den gesamtprogrammen der einrichtungen bieten sich 

mannigfaltige Kontakt- und Beteiligungsmöglichkeiten der eltern, z.B. bei 

sommerfesten, religiösen, kulturellen und jahreszeitlichen festen wie 

weihnachten, ostern, erntedank, Bayram, opferfest usw. Besonders die 

Vorbereitung und planung dieser feste bieten plattformen vertrauensbil-

dender Kommunikation. 

prinzip Sieben: Bildung

angebote mit Bildungscharakter werden von den eltern dann angenom-

men, wenn in unseren einrichtungen ein maß an sicherheit geboten wird, 

das keine sorge vor Beschämung und Bloßstellen entstehen lässt.

die mitarbeit im elternrat bildet die fähigkeit, zusammenhänge zu erken-

nen und Verantwortung für die interessen der Kinder in einem demokra-

tischen gremium zu übernehmen, heraus.

die elternkurse „starke eltern – starke Kinder” haben sich mittlerweile 

etabliert. sie sind zugeschnitten auf die lebenswirklichkeit der eltern, 

reflektieren das eigene erziehungsverhalten und entwickeln Verände-

rungsvorhaben im eigenen Verhalten. die Kurse finden in gruppen mit 

zehn teilnehmerinnen in einem umfang von zehn doppelstunden statt. 

genannt sein sollen auch deutschkurse für frauen mit migrationshinter-

grund sowie alphabetisierungskurse mit dem einsatz von computern.

prinzip Acht: Eigene Verantwortung

unser christliches Verständnis vom menschen verbietet es, die augen-

höhe zu unseren Klienten zu verlassen und gebietet uns, ihnen grund-

sätzlich eigene Verantwortung zuzutrauen und sie nicht daraus zu ent-

lassen. in diesem prozess des partnerschaftlichen Miteinanders haben  

die eltern das recht, an allen schritten, die sie und ihre Kinder betreffen, 

beteiligt zu werden. auch wenn es manchmal einfacher erscheint, eltern 

zu übergehen. hierbei ist uns wichtig, die teilweise unfassbaren Belas-

tungen einzelner Kinder und erwachsener mitzutragen und abzufedern. 

die eltern brauchen hierbei, wie ihre Kinder, die Zusicherung einer ver-

trauensvollen Beziehung. sie sollen erleben, dass Beziehung getragen  

ist von Verlässlichkeit, offenheit und respekt. dies muss gerade auch 

dann Bestand haben, wenn sich die eltern für einen anderen weg ent-

scheiden, als den von den Betreuern vorgeschlagenen. sie sind es, die 

die Konsequenzen ihrer entscheidungen letztendlich tragen und auch 

ertragen müssen.

die arbeit in sozialen Brennpunkten setzt eine hohe motivation, Belast-

barkeit und Kompetenz voraus. dafür müssen unbedingt eine nachhaltig-

keitsorientierte, langfristige personalsituation, finanzielle sicherheit und 

eine professionelle, zugewandte personalführung gegeben sein. die 

beiden ersten grundlegenden Voraussetzungen sind durch das derzeitige 

system der finanzierung der Jugendhilfe und der Kitas nicht wirklich 

gewährleistet. die finanzierung für ein niedrigschwelliges Betreuungs-

angebot der erwachsenen ist zurzeit nicht vorhanden und wird auch 

durch die finanzierung der familienzentren nicht abgedeckt. da die 

effektivität des sKm-Konzeptes aus unserer sicht klar gegeben ist und 

wir keine fachlich begründbare alternative sehen, wird aus der not der 

familien heraus bis auf weiteres diese arbeit neben nicht ausreichenden 

freiwilligen öffentlichen zuschüssen der stadt Köln von den spenden des 

sKm Köln gewährleistet. da dieser weg jedoch auf dauer nicht gangbar 

ist, sollte unbedingt eine öffentliche diskussion hinsichtlich der öffent-

lichen förderung solcher Beratungsansätze in gang gebracht werden.

Kontakt:

sKm Köln

margret hees

große telegraphenstr. 31

50676 Köln

tel.: 0 221 / 2 07 40
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eltern-ag 
das empowerment-programm für mehr elternKompetenz in 

proBlemfamilien

Meinrad M. Armbruster

KonzEpt und tHEoriE dES proJEKtES

das projekt eltern-ag richtet sich an sozial benachteiligte 

und bildungsferne eltern sowie eltern mit migrationshinter-

grund mit Kindern von null bis sechs Jahren. das angebot 

besteht in einem niedrigschwelligen training zur steigerung 

der erziehungskompetenzen. das Konzept der eltern-ag 

(armbruster 2006) ist für familien geschaffen, die sich 

den üblichen Beratungsangeboten verschließen und welche 

durch die am markt befindlichen – meist mittelschichtorien-

tierten – erziehungskursen nicht zu erreichen sind. eltern-

ag arbeitet zu 100 prozent mit eltern, die nach soziodemo-

graphischen Kriterien von marginalisierung betroffen sind.

der ansatz steht nicht in Konkurrenz zu anderen program-

men (elternkurse wie u.a. triplep, starke eltern – starke 

Kinder und step), da diese nach eigenen angaben sozial 

benachteiligte eltern kaum ansprechen bzw. die eltern  

über die Kursdauer an sich binden können. zur zeit ist das 

projekt hauptsächlich in sachsen-anhalt und mecklenburg-

Vorpommern aktiv.

Kernpunkt der überlegungen zu anfang war es, dass die meisten sozialen 

und psychischen probleme des Jugend- und erwachsenenalters ihren 

ursprung in störungen haben, die in der Kindheit angelegt wurden. sie 

werden sehr oft durch elterliche fehlhaltungen, unbeabsichtigte erzie-

hungsfehler und eine nicht gelingende eltern-Kind-interaktion hervorge-

rufen. die Kindheit vieler eltern aus der sozialen risikogruppe war selbst 

durch ungünstige entwicklungs- und Bildungserfahrungen bestimmt, 

welche vor allem in armut, unzureichender förderung und sozialer aus-

grenzung begründet sind. solche eltern weisen chronifizierte Verletzun-

gen auf, die sie in emotionalen, kognitiven und sozialen persönlichkeits-

bereichen beeinträchtigen und deren erscheinungsformen sich negativ 

auf die entwicklung der eigenen Kinder auswirken. andere eltern leiden 

unter gravierenden lebensgeschichtlichen einschnitten, wie etwa dauer-

arbeitslosigkeit oder chronischer erkrankung, die ihr selbstwertgefühl 

massiv herabsetzen und sie an ihren eigenen fähigkeiten und ihrer Be-

deutung für die gesellschaft zweifeln lassen. die wahrgenommene Ver-

geblichkeit eigener anstrengungen und die perspektivlosigkeit werden  

an die Kinder weitergegeben.

das leid und die frustration dieser problemfamilien, welche die oben 

genannten faktoren evozieren, können gemindert oder sogar gestoppt 

werden, wenn es gelingt, möglichst frühzeitig in der lebensphase der 

frühen Kindheit und des Vorschulalters durch maßnahmen der prophylaxe 

und klein kalibrierter interventionen einzugreifen. hier setzt eltern-ag 

als selektives programm der primären prävention zur steigerung elterli-

cher erziehungskompetenzen an. dieses präventionsprogramm für eltern, 

die unter langfristig erschwerten Bedingungen leben, soll in sachsen-

anhalt (und darüber hinaus) ein fester Bestandteil bei den gegenwärtigen 

Bemühungen um eine Verbesserung der frühen familiären Bildung wer-

den. frühe familiäre Bildung, insbesondere eine angepasste elternbil-

dung, wird bislang zugunsten der institutionellen Bildung im elementar-

bereich vernachlässigt, obwohl alle einschlägigen studien zeigen, dass 

es die elterliche erziehung ist, die den größten einfluss auf die kindliche 

entwicklung ausübt (vgl. Krumm et al. 1999). elternbildung liegt deshalb 

im öffentlichen interesse und ist gleichermaßen ethisch als auch volks-

wirtschaftlich angezeigt.
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eltern-ag verspricht insbesondere hinsichtlich der folgenden punkte 

eine nachhaltige Verbesserung in der elementaren erziehung:

randständige bildungsferne eltern erfahren für die phase der nestbil-

dung und die ersten sechs lebensjahre ihrer Kinder durch die eltern-

ag oft erste und entscheidende impulse für die erziehung und Bildung 

ihrer Kinder. sie erfahren persönliche aufwertung und Verstärkung.  

sie lernen, ihr tun zu reflektieren und vorhandene Kompetenzen wahr-

zunehmen, zu nutzen und auszuweiten. 

für die unterprivilegierten Kinder erhöht sich die chance, zu einem  

biographisch sehr frühen zeitpunkt eine sensible, liebevolle erziehung, 

stimulation und förderung durch einfühlungsfähige, verantwortungs-

bewusste, aber auch durchaus authentische eltern zu erfahren. da-

durch steigt für diese Kinder die wahrscheinlichkeit, ihre kognitiven 

und emotionalen fähigkeiten besser zu entwickeln, Kontrollerfahrun-

gen zu machen, Belastungen stabiler standzuhalten sowie schule und 

Berufsausbildung erfolgreicher zu durchlaufen.

investitionen in die elternbildung gerade bei sogen. problemgruppen 

erweisen sich als besonders wichtig, da dem elternhaus für die erzie-

hung mindestens ebenso große Bedeutung zukommt wie dem Kinder-

garten. Jüngste forschungsarbeiten zeigen eindrucksvoll, dass die  

institutionelle erziehung elterliche erziehungsdefizite nicht auszuglei-

chen vermag. nach ergebnissen der pisa-studien gehören zwischen 

20 und 25 prozent der 15-Jährigen eines Jahrgangs in deutschland zu 

den unterprivilegierten Kindern.

empirische untersuchungen zeigen auf, dass die eher mittelschichtorien-

tierten elternschulen, die konventionelle erziehungsberatung oder die 

ratgeberliteratur die eltern der sozialen randgruppe nicht erreichen.  

die eltern-ag hat deshalb einen spezifischen ansatz von Empowerment 

entwickelt, der den sozialisations- und lebensbedingungen der sozial 

benachteiligten Klientel besonders rechnung trägt. 

mentoren und mentorinnen (elterntrainer) als fachleute des Befähigens 

bemühen sich in einer sog. Vorlaufphase sehr intensiv um die gewinnung 

ihrer Klientel, d.h. sie werben um ihre „Kunden”: nicht die eltern sind  

an das programm anzupassen, sondern das programm an die eltern. sie 

betrachten die eltern als experten ihrer Kinder sowie ihrer lebenswelt 

und bringen ihnen die entsprechende hochachtung entgegen. mentoren 

arbeiten mit methoden der positiven psychologie stringent ressourcen-







orientiert, d.h. sie vermeiden bewusst die übliche verbale problemfokus-

sierung und die fixierung auf die defizite. mentoren „empowern” nach 

dem prinzip der „gleichen augenhöhe” konsequent elterliche stärken und 

fähigkeiten im Bereich früher erziehung.

tHEoriE: bEdürfniS- und EntWiCKlungS- 

pSyCHologiSCHE grundlAgEn

eltern-ag ist ein präventionsprogramm, das ausgehend vom bedürfnis-

psychologischen theorienmodell von grawe (2004) auf die schulung der 

früherziehungskompetenzen und die stärkung der selbsthilfepotentiale 

von eltern durch empowerment abzielt. aufgrund von Bildungsferne, 

armut und migrationshintergrund sind eltern mit sozialer Benachteiligung 

an der Befriedigung ihrer essentiellen persönlichen Bedürfnisse gehin-

dert, so dass sie nicht in der lage sind, die grundbedürfnisse ihrer eige-

nen Kinder angemessen wahrzunehmen und zu befriedigen.

Kinder mit risikobedingungen entwickeln in ihren ersten lebensjahren 

häufig ein geringes selbstbewusstsein, mangelndes Konzentrations- und 

durchsetzungsvermögen, schwache durchsetzungskraft, gelernte hilf-

losigkeit und letztlich psychische labilität, wenn die psychischen grund-

bedürfnisse dauerhaft frustriert werden. diese frühen vorsprachlichen 

erfahrungen hinterlassen neurologisch ungünstige Bahnungen und wirken 

als „funktionale narben” (Braun 2006). nach grawe (2004) sind alle 

menschen auf psychische Konsistenz ausgerichtet. sie stellt das streben 

nach einem übergeordneten wohlbefinden dar, das auf einer Befriedigung 

der grundbedürfnisse beruht. Bleiben ihre Bedürfnisse zeitlich über-

dauernd ungestillt, leiden sie an einem hohen maß an inkonsistenz, weil 

sich eine Vielzahl aktuell aktivierter prozesse gegenseitig behindert und 

zu dysregulationen führt. in der frühkindlichen lebensphase formt sich 

die persönlichkeitsstruktur des menschen heraus, jedoch können mangel-

erfahrungen noch nicht sprachlich kodiert werden. solche defizitären 

erfahrungen wirken im unbewussten fort und sind für die aufarbeitung 

schwer zugänglich. das verletzte selbst von sozial benachteiligten men-

schen versucht sich zu schützen, indem es sich gegen äußere zugriffe 

immunisiert und Vermeidungsstrategien entwickelt. eine Vielzahl ent-

wicklungs- und neuropsychologischer studien bestätigen, dass sich 

störungen emotionaler und sozialer Kompetenzen bereits in den ersten 

lebensabschnitten strukturell niederschlagen und manifestieren. 
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bedürfnis nach orientierung und Kontrolle

prinzipiell ist das Bedürfnis nach orientierung und Kontrolle eng mit 

anderen grundbedürfnissen assoziiert. personen mit positiven Kontroll-

überzeugungen verfügen über ein höheres maß an selbstwirksamkeits-

erwartungen, selbstvertrauen und lebenszufriedenheit. dadurch fühlen 

sie sich insgesamt wohler, sind optimistischer sowie resistenter gegen-

über stress. Verletzungen des Kontrollbedürfnisses münden in emotions-

orientiertem Verhalten anstelle eines problemorientierten Bewältigungs-

verhaltens. personen mit emotionsorientiertem Verhalten leiden häufiger 

unter körperlichen und psychischen störungen, stress, generalisierten 

Beeinträchtigungen des wohlbefindens, frustrationen, ängsten, erlernter 

hilflosigkeit und depression. die unkontrollierbarkeit aversiver ereignis-

se in den ersten lebensjahren ist einer der wichtigsten Vulnerabilitäts-

faktoren für erkrankungen im erwachsenenalter und für hohe Komorbi-

dität. Viele Verletzungen des Kontrollbedürfnisses in der frühen Kindheit, 

z.B. chronische Vernachlässigung tauchen später in posttraumatischen 

Belastungsstörungen wieder auf.

bedürfnis nach bindung

in den ersten lebensmonaten sind säuglinge vollkommen von ihren 

Bezugspersonen abhängig. Bereits in dieser zeit verinnerlichen sie ihre 

frühen Beziehungserfahrungen, welche im weiteren entwicklungsverlauf 

ihre erwartungen an die eigene selbstwirksamkeit und die Kontrolle über 

ereignisse bestimmen. wenn säuglinge und Kleinkinder die erfahrung 

machen, dass bestimmte primäre Bezugspersonen stets dann verfügbar 

sind, wenn sie es brauchen, bahnen sich in ihnen positive strukturen  

und sie sind in der lage, alle kommenden entwicklungsaufgaben besser 

zu bewältigen. so gelingt es ihnen im Kindesalter besser, soziale Kontak-

te aufzunehmen, und im Jugend- und erwachsenenalter, stabilere intime 

Kontakte zum anderen geschlecht aufzubauen und verhilft dauerhaft zu 

einer stabilen erwartungshaltung. auf der anderen seite führen zurück-

weisungen und fehlende Verlässlichkeit, die unsicher gebundene Kinder 

im alter von wenigen monaten erfahren, zu sehr heftigen gefühlsregun-

gen. diese legen sich im impliziten gedächtnis nieder und bahnen nega-

tive wahrnehmungs-, Verhaltens-, emotionale und motivationale reak-

tionsbereitschaften.

bedürfnis nach Selbstwerterhöhung

das grundbedürfnis nach selbstwerterhöhung setzt sich aus dem Be-

wusstsein seiner selbst und der fähigkeit zu reflexivem denken zusam-

men. in der kindlichen entwicklung dauert es einige Jahre bis sie sich  

so weit herausgebildet haben, dass empfindungen der selbstwertverlet-

zung, wie z.B. scham oder Kränkung, überhaupt erst als Kognition in er-

scheinung treten. im ersten lebensabschnitt können zwar das Kontroll- 

und Bindungsbedürfnis frustriert werden, jedoch nicht das Bedürfnis nach 

selbstwerterhöhung. nichtsdestotrotz beeinflussen die von außen provo-

zierte nichtbefriedigung der Bedürfnisse auf der Kontroll- und Bindungs-

dimension das sich formierende selbst in dieser frühen zeit negativ und 

führen somit zum verinnerlichten negativen selbstbild in der späteren 

Kindheit und im Jugendalter. die wiederholten vorsprachlichen frustra-

tionen von erwartungen münden in dominanten, dem Bewusstsein nicht 

zugänglichen Vermeidungsmustern, da sich die intentionalen annähe-

rungsschemata nicht ausprägen konnten.

bedürfnis nach lust

das Bedürfnis nach lustgewinn und unlustvermeidung geht automatisch 

mit positiv und negativ bewerteten ereignissen einher. diese rufen an-

nährungs- und Vermeidungstendenzen hervor. Kinder, die wiederholt 

unangenehme und frustrierende erfahrungen erleben, unterdrücken 

diejenigen Verhaltensweisen, die mit misserfolgen einhergehen. so ver-

hindern sie einerseits auf dauer negative emotionen. andererseits wer-

den weniger annäherungsschemata durch neuronale Bahnung und struk-

turbildung erzeugt. Kinder mit einem hohen maß an unlusterfahrungen 

sind störanfälliger. sie beantworten frustrationen ihres Bindungs- und 

Kontrollbedürfnisses mit negativen emotionen und höherer irritierbarkeit. 

in ihrem explorations- und interaktionsverhalten reagieren sie eher 

ausweichend. diese ersten lebenserfahrungen sind vorsprachlich und 

graben sich tief in das implizite gedächtnis ein, und sind später nur 

schwer zugänglich. dennoch beeinflussen sie das selbst in seinen Verhal-

tens- und lernbereitschaften in der zukunft nachhaltig, wodurch sich das 

risiko von entwicklungsrückständen, sozio-emotionalen störungen und 

kognitiven defiziten erhöht.

nichtsdestotrotz stellen diese Befunde kein anlass zu hoffnungs- und 

tatenlosigkeit dar. Bei Vorliegen negativer Bindungserfahrungen ist es 
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durchaus möglich, durch gezielte maßnahmen die elterliche empathie  

zu verbessern. Viele menschen haben trotz ausgeprägter Vermeidungs-

strategien ein starkes Bedürfnis nach selbst aufwertenden wahrnehmun-

gen. das implizite funktionssystem tendiert eher zu selbstwerterhöhen-

den emotionen und Verhaltensweisen als das explizite (vgl. grawe, 

2004). es liegt demzufolge nahe, menschen mit schlechtem selbstwert-

gefühl auf implizitem weg positiv zu beeinflussen. deshalb wird dem 

impliziten funktionsmodus im zusammenhang mit dem lernen in der 

eltern-ag eine bestimmende rolle zugeschrieben (vgl. armbruster, 

2006.

umSEtzung

Ablauf

das Kernprojekt gliedert sich in drei teile: a) die schulung der eltern-

ag-mentoren und zertifikation, b) zusammenstellung der elterngruppen, 

c) durchführung von elterngruppen mit jeweils 20 sitzungen durch zwei 

mentoren der mentoren. die mentorenausbildung umfasst neben der 

theoretischen schulung eine ausgedehnte praxisphase, in welcher eine 

komplette eltern-ag unter engmaschiger praxisanleitung, hospitation 

und supervision durchgeführt wird.

teil i theoretische mentorenausbildung

teil ii praktische mentorenausbildung & elterntraining
Vorlaufphase (zusammenstellung der elterngruppen)
initialphase (elterngrupen 1-10)
Konsolidierungsphase (elterngruppensitzungen 11-20)





teil iii theorie-/praxisintegration

für die theoretische Ausbildung der mentoren sind ca. acht und für die 

nachbereitung ca. vier wochen eingeplant. diese Vorbereitung der men-

toren – i.d.r. akademikerinnen aus sozialberufen (sozialpädagogik, 

psychologie, erziehungswissenschaften) – findet berufsbegleitend in 

drei mehrtägigen Blöcken statt. hier werden die inhaltlichen und metho-

dischen Bausteine zum Konzept der eltern-ag und dem Konzept der 

eltern-ag vermittelt sowie die spezifische arbeitsweise praktisch ein-

geübt. in der anschließenden Vorlaufphase wird die elternwerbung ein-

geübt. in den ersten zwei wochen machen die mentoren zunächst „feld-

forschung” und treten in Kontakt zu einrichtungen des Kiezes wie Kinder-

tagestätten, Bildungsträgern und fachleuten, wie Kinderärzten und 

streetworkern, um orte und lebensbedingungen ihres künftigen Klien-

tels kennenzulernen. in den darauf folgenden wochen werden die eltern 

kontaktiert. mit hilfe bestimmter formen, wie z.B. spielplatz- oder 

clownaktionen und Basaren für Kinderkleidung, wird die Begegnung ge-

sucht und im persönlichen gespräch den eltern – wenn möglich mutter 

und Vater – der ansatz vorgestellt: sie werden über die eltern-ag und 

den ablauf informiert und zur ersten sitzung eingeladen. 

in der sog. Initialphase finden die ersten zehn sitzungen mit den eltern 

statt. schwerpunkte bilden die Kernelemente „schlaue eltern/wissens-

vermittlung”, „relax” und „mein aufregender erziehungsalltag” sowie  

das herausbilden einer gruppenidentität. im Verlauf der Konsolidierungs-

phase – sitzungen 11-20 – erfolgt die Vertiefung von gruppenthemen 

und die diversifizierung der gruppe mit weiteren erziehungsrelevanten 

aktivitäten. in dieser phase übernehmen die eltern im sinne künftiger 

selbsthilfe zunehmend Verantwortung für die gestaltung der treffen. die 

inhalte der treffen beider phasen richten sich ausschließlich nach den 

Bedürfnissen der eltern mit der einzigen einschränkung, dass das thema 

stets um die erziehung und die Kinder kreisen soll. die mentoren über-

nehmen die rolle von Begleitern und Beratern im hintergrund, welche 

einerseits den austausch zwischen den eltern anregen, andererseits den 

prozess flankieren und im sinne des eltern-ag-ansatzes moderieren. 

außerdem vermitteln sie sachinformationen in kurzen Blöcken. Vor ab-

schluss der ausbildungsphase findet gemeinsam mit dem projektteam 

und den mentoren ein weiterer Kursbaustein zur reflexion der prakti-

schen erfahrungen statt, der mit dem abschlusskolloquium und der  

übergabe eines zertifikates endet.

die zertifizierten mentoren führen in Kooperation mit dem träger auf der 

Basis von werkverträgen eigenständig elterngruppen durch. die eltern-

gruppen werden von jeweils zwei eltern-ag mentorinnen mit akademi-

scher ausbildung durchgeführt. für jede elterngruppe wird Kinderbetreu-

ung bereit gestellt. im rahmen von Qualitätssicherung und evaluation 

werden die teilnehmenden eltern während des trainings am ende jeder 

sitzung befragt. die mentoren dokumentieren die ergebnisse und erstel-

len unter wahrung von Vertrauens- und datenschutz einen strukturierten 

abschlussbericht für die auftraggeber. der träger sorgt jeweils für kos-

tenlose Beratung, supervision und fortbildung der mentoren. eltern-

ag ist seit 2006 ein eingetragenes markenzeichen.
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das projekt wurde über drei Jahre durch eine Begleitforschung intensiv 

auf seine wirksamkeit untersucht. mit den Kindern wurde ein entwick-

lungs- und fähigkeitstest durchgeführt, welcher die Veränderungen er-

fasste. nichtteilnehmende eltern mit parallelisierten merkmalen, die sich 

zur untersuchung bereit erklären, wurden einer Kontrollgruppe zugeord-

net, um die effekte der eltern-ag-interventionen zu sichern. 

finanzierung

das präventionsprogramm eltern-ag finanzierte sich zwischen 2004 

und 2006 zum einen aus öffentlichen geldern (förderung des Kultus-

ministerium des landes sachsen-anhalt, ministerium für gesundheit und 

soziales des landes sachsen-anhalt) und zum anderen aus sponsoren- 

und stiftungsgeldern sowie spenden der freien wirtschaft. seit 2007 

erwirtschaftet das projekt auf der Basis eines Business-plans seine mittel 

durch Verkauf der gruppen sowie durch fort- und weiterbildung selbst 

in der rechtsform einer gemeinnützigen ggmbh. wichtige Vertragspart-

ner sind träger wie wohlfahrtsverbände, Jugendämter sowie Kranken-

kassen und stiftungen.

da das programm sich ausschließlich an sozial benachteiligte und bil-

dungsferne eltern sowie eltern mit migrationshintergrund richtet, ist für 

eltern die teilnahme an den gruppen des projekts eltern-ag kostenfrei.

organisation

träger des projektes war zwischen 2004 und 2006 die gemeinnützige 

magdeburger akademie für praxisorientierte psychologie (mapp e.V.), 

ein eingetragener Verein. die initiatorinnen und initiatoren führen das 

projekt ab 2007 im rahmen einer existenzgründungsinitiative als gesell-

schafter in einer ggmbh. eltern-ag ist als an-institut der hochschule 

magdeburg-stendal anerkannt. im projekt sind neben dem wissenschaft-

lichen leiter hauptberuflich eine projektleiterin, eine Koordinatorin und 

eine ausbildungsleiterin sowie zwei supervisorinnen tätig. die wissen-

schaftliche Begleitung erfolgt durch forschungsmitarbeiterinnen. als 

mentorinnen und mentoren wirken fortlaufend ca. 65 zertifizierte fach-

kräfte nebenberuflich mit. honorarkräfte, praktikanten und studenten 

unterstützen die eltern-ag bei verschiedenen aktivitäten. 

bEdArf An niEdrigSCHWElligEn EltErnSCHulEn 

Bislang waren über 650 teilnehmende eltern in das programm der  

eltern-ag involviert, zu denen mehr als 1250 Kinder gehören. sie 

leben in der landeshauptstadt magdeburg, allen regionen sachsen-

anhalts sowie regionen in mecklenburg-Vorpommern. das projektteam 

bemüht sich, eine möglichst weite streuung der elterngruppen über 

sachsen-anhalt und die angrenzenden Bundesländer zu erreichen.  

davon ausgehend, dass in sachsen-anhalt die arbeitslosenrate bei 20 

prozent liegt (vgl. statistisches landesamt halle), sind bei 2,5 millionen 

einwohnern ca. eine halbe million arbeitslos. dabei sind zusätzliche 

andere aspekte wie erschwerende familiäre Bedingungen (z.B. alleiner-

ziehendenstatus) noch nicht separat berücksichtigt. [der armutsbericht 

der Bundesregierung geht davon aus, dass 13,9 prozent der Bevölkerung 

unter der armutsgrenze lebt. so gibt es bundesweit etwa 11,4 millionen 

menschen, die hinsichtlich ihrer einkommensverhältnisse als sozial be-

nachteiligt gelten können.]

Kurz-, mittEl- und lAngfriStigE ziElE

angestrebt wird bei der einführung und etablierung von eltern-ag-

strukturen die umsetzung von kurz-, mittel- und langfristigen zielen. 

hierfür ist eine möglichst breite Vernetzung mit allen trägern der Jugend- 

und familienhilfe notwendig. in der ersten phase der institutionalisierung 

(kurzfristige ziele) werden über die träger mentoren ausgebildet, rele-

vante einrichtungen informiert sowie familien aus der zielgruppe infor-

miert. in den darauffolgenden monaten – mittelfristige ziele – werden 

elterngruppen geworben und zusammengestellt. in diesen gruppen 

werden jeweils insgesamt 20 eltern-ag-sitzungen durchgeführt. lang-

fristiges ziel ist es, die Bildung von selbsthilfegruppen auf der grundlage 

des eltern-ag-ansatzes zu fördern und diese zu pflegen. die elterlichen 

selbsthilfe- und erziehungsfähigkeiten sollen mittels Empowerment nach-

haltig beeinflusst und verbessert werden, die chancen der Kinder auf 

eine positive entwicklung sollen erhöht sowie die Kooperationsfähigkeiten 

der eltern gestärkt werden. dafür unterliegt das projekt eltern-ag der 

ständigen empirischen Qualitätskontrolle und passt sein angebot den sich 

ändernden anforderungen durch weiterentwicklung an. so soll das über-

geordnete ziel erreicht werden, dass Kinder mithilfe des programms 

verbesserte schuleinstiegschancen haben und ihr weiterer schulischer 

werdegang sowie ihre Berufsbildungsbiographie positiv beeinflusst  
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werden. eltern-ag will durch die frühe intervention eltern zu erfolg-

reichen erziehern machen und die kindliche resilienz sowie soziale 

schutzfaktoren stärken. 

bEglEitforSCHung 2004 biS 2006

mit unterstützung des Kultusministeriums sachsen-anhalt wurde von 

april 2004 bis dezember 2006 eine Begleitforschung durchgeführt, auf 

die sich die unten stehenden daten beziehen (vgl. sodtke & armbruster, 

2007).

in dem genannten zeitraum von 2004 bis ende 2006 erfolgten in ganz 

sachsen-anhalt 37 eltern-ag-gruppen. siebzig mentoren wurden aus-

gebildet. 323 eltern, davon 84,8 prozent weiblichen geschlechts und 

15,2 prozent männlichen geschlechts, die den soziodemographischen 

Kriterien entsprachen, und über 600 Kinder haben in dieser zeit von der 

eltern-ag profitieren können. im Verlauf der zwanzig sitzungen lag  

die durchschnittliche anwesenheit bei 70,3 prozent, wobei lediglich 

knapp zehn prozent der teilnehmenden ohne grund den Kurs abgebro-

chen haben. elf prozent der eltern konnten an den sitzungen nicht mehr 

teilnehmen, da sie schwerwiegende persönliche probleme hatten, unter 

anderem bedingt durch trennung vom partner, erneute schwangerschaft 

oder erkrankung des Kindes. 3,9 prozent der eltern haben aufgrund einer 

maßnahme des arbeitsamtes zeitlich nicht mehr an dem Kurs teilnehmen 

können. 3,4 prozent der teilnehmer erkrankten, dadurch bestand für sie 

keine möglichkeit mehr, an den treffen teilzunehmen. die Kurse fanden 

in 16 verschiedenen orten (Blankenburg, Burg, dessau, genthin, halber-

stadt, haldensleben, magdeburg, osterburg, parey, Quedlinburg, schöne-

beck, seehausen, staßfurt, stendal, wernigerode, wittenberg) statt. 

eine Vielzahl der eltern-ags trifft sich nach Beendigung des Kurses als 

selbsthilfegruppe mit patenschaft der bisherigen mentoren weiter. 

89,4 prozent (n=198) der eltern waren mit den themen, die in der 

eltern-ag angesprochen wurden, zufrieden. im Verlaufe des Kurses 

hatten 70,2 prozent der teilnehmer die möglichkeit, ihre erfahrungen  

im alltag oft bis sehr oft anzuwenden. 24,7 prozent der eltern bemerkten 

bei der umsetzung in ihrer häuslichen umgebung schwierigkeiten. so 

gelang es ihnen bisher nur manchmal, die neu erlernten fähigkeiten um-

zusetzen. diese personen wünschten sich nach Beendigung des Kurses, 

an einem weiteren teilnehmen zu dürfen. 

insgesamt hatten 82,3 prozent der teilnehmenden personen nach Been-

digung des Kurses das gefühl, ihre erfahrungen auch weiterhin oft bis 

sehr oft nutzen zu können. sie fühlten sich gestärkt im umgang mit ihren 

Kindern, schätzten insgesamt die Beziehung zu ihren Kindern positiver 

ein und fühlten sich sicherer im umgang mit problemen. des weiteren 

schätzten sie den austausch mit anderen eltern. der wandel, den die 

eltern während des Kurses an sich wahrnahmen, fiel sowohl den men-

toren als auch den eltern auf und wurde als positive Veränderung von 

den multiplikatoren bestätigt. alle eltern hatten mehr oder weniger ein 

soziales netzwerk aufbauen können, sei es durch das fortbestehen der 

treffen über das offizielle ende des Kurses hinaus (74,25 prozent) oder 

durch die positivere Kommunikation verbunden mit einer besseren zu-

sammenarbeit mit den multiplikatoren der frühpädagogischen einrich-

tungen (24,75 prozent). ein prozent der teilnehmer haben hierzu keine 

angaben gemacht. 

wie gestärkt und positiv motiviert sich die eltern zum ende des Kurses 

fühlten, sowohl im umgang mit der eigenen Kompetenz, dem eigenen 

stressverhalten und im umgang mit ihren Kindern, zeigt sich letzten 

endes auch darin, dass 97 prozent der teilnehmer die eltern-ag weiter-

empfehlen.

zusammengefasst verteilen sich die effekte der eltern-ag auf folgende 

Bereiche:

1.   für sozial benachteiligte Kinder erhöht sich die chance beträchtlich,  

zu einem biographisch sehr frühen zeitpunkt eine kompetente erzie-

hung, stimulation und förderung durch verantwortungsbewusste und 

sensibilisierte eltern zu erfahren, die im austausch mit anderen eltern 

stehen. es ist zu erwarten, dass sich dadurch ihre chancen auf eine 

gute psychosoziale entwicklung und auf schul- und ausbildungserfolg 

verbessern. 

2.   die untersuchungsergebnisse zeigen, dass eltern, vor allem solche, 

die den traditionellen unterstützungsangeboten eher skeptisch bis 

ablehnend gegenüberstehen, sich in der phase der ersten lebens-

monate ihres Kindes bzw. während der Vorschulphase als erste und 

entscheidende erziehungs- und Bildungsinstanz unterstützt, gestärkt 

und aufgewertet erfahren. sie berichten, dass die eltern-ag ihnen 

geholfen hat zu lernen, wie sie ihre Kompetenzen besser wahrnehmen, 

nützen und ausweiten können.
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3.  last but not least zeigen die untersuchungsergebnisse, dass die  

eltern durch Empowerment lernen, ihre eigenen Kräfte, fähigkeiten 

und potentiale in eltern-ag-selbsthilfegruppen einzubringen und die 

psychosoziale infrastruktur vor ort besser für ihre Kinder und sich 

selbst zu nutzen.

bundESWEitE AnErKEnnung für EltErn-Ag

dem seit 2004 bestehenden eltern-ag-ansatz wurde bereits mehrfach 

deutschlandweite anerkennung zuteil: im Jahr 2005 wurde eltern-ag 

zum modellprojekt von McKinsey bildet ernannt, 2006 für den Deutschen 

Präventionspreis nominiert, 2007 Best practice modell der Bzga, 2008 

finalist bei der schwab foundation, prof. armbruster wurde als internati-

onaler ashoka fellow für social entrepreneurship ausgezeichnet.

Kontakt:

office eltern-ag

Klausenerstr. 15

39112 magdeburg

tel.: 03 91 / 8 86 46 12

e-mail: info@eltern-ag.de

www.eltern-ag.de
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„hand in hand” 
freiwilliges engagement für familien in schwierigen  

leBenslagen: ein proJeKt des eVangelischen deKanates  

dreieich

Angela Ruland

AnlASS

familien geraten immer öfter in situationen, die sie selber 

nicht oder nur schwer bewältigen können. unterstützung 

wäre wünschenswert, kann aber nicht immer von öffentli-

chen einrichtungen geleistet werden. gerade für kleinere 

probleme, alltägliche sorgen und nöte ist oft keine zeit. hier 

kann ehrenamtliche familienbegleitung eine lücke schließen 

und wertvolle ergänzung zu staatlichen hilfsangeboten sein.

WAS Wir ErrEiCHEn WollEn

mit dem projekt „hand in hand” wollen wir familien in 

schwierigen lebenssituationen begleiten, gemeinsam mit 

mutter und/oder Vater nach lösungen suchen und die fami-

lie unterstützen, diesen – oftmals ungewohnten – weg auch 

zu gehen.

wir versuchen das soziale netz der familie (weiter) aufzu-

bauen und zu stärken, um einer isolation der familie und 

damit ihrem rückzug aus der gesellschaft entgegen zu 

wirken.

neben der entlastung einzelner familienmitglieder ist die förderung der 

in der familie lebenden Kinder ein wichtiges anliegen.

für WEn Wir dA Sind

unser angebot richtet sich grundsätzlich an familien mit Kindern im alter 

bis zu etwa 14 Jahren. dabei verste-hen wir unter familie alle lebens-

zusammenhänge, in denen ein oder mehrere erwachsene die sorge und 

Verantwortung für ein oder mehrere Kinder im genannten alter übernom-

men haben und mit diesen zusammen leben.

unterstützung können familien bekommen, 

die hilfe und unterstützung bei der lebens- und alltagsbewältigung 

und/oder haushaltsorganisation benö-tigen,

denen dabei weder partner, freunde oder familienmitglieder aus- 

reichend zur seite stehen,

die nicht über genügend finanzielle mittel verfügen, sich anderweitig 

entlastung zu schaffen,

für die professionelle hilfe (wie z.B. asd, spfh) nicht oder nicht mehr 

greift,

die sich eine solche form der unterstützung wünschen.

„hand in hand” kann aber auch ergänzend zu professioneller hilfe unter-

stützen, wenn entsprechende absprachen zwischen familie, institution 

und projektkoordinatorin möglich sind.

WAS Wir biEtEn

die arbeit in den familien vor ort wird durch ehrenamtliche familien-

begleiterinnen geleistet, die meist ein- bis zweimal wöchentlich in die 

familien gehen. Je nach Bedarf in der familie können aufgaben der 

familienbegleiterinnen sein:

Begleitung zu ämtern, ärzten, Vereinen, etc.

unterstützung bei schwierigen gesprächen mit Behörden, Vermietern, 

nachbarn

freizeitgestaltung mit den Kindern, z.B. Vorlesen, Basteln, musizieren, 

spielen, sport oder spielplatzbesuche
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Beaufsichtigung der Kinder, um mutter und/oder Vater eigene aktivi-

täten ohne Kinder zu ermöglichen (z.B. einkäufe, arztbesuche, kultu-

relle Veranstaltungen)

praktische unterstützung bei der haushaltsführung (wirtschaftlich ein-

kaufen, planvolles haushalten, haus-haltsbudget erstellen, etc.)

unterstützung beim aufbau zu Kontakten außerhalb der familie

gespräche mit einzelnen familienmitgliedern zur entlastung

aufzeigen weiterer unterstützungsmöglichkeiten (z.B. Beratungs- 

stellen)

ErWArtungEn An mitWirKEndE EHrEnAmtliCHE

grundvoraussetzung zur mitarbeit im projekt sind toleranz und offenheit 

gegenüber anderen lebensentwürfen und/oder religiösen Vorstellungen.

familienbegleiterinnen sollten bereit sein, eigenes wissen und fähig-

keiten den begleiteten familien zur Verfügung zu stellen, müssen aber 

auch akzeptieren können, dass vielleicht nicht alles umgesetzt wird. die 

eigene Vorstellung darf nicht das maß der dinge sein!

erforderlich ist ein regelmäßiges und verbindliches engagement in einem 

zeitrahmen von ungefähr drei stun-den wöchentlich. hinzu kommen 

muss die Bereitschaft zur teilnahme an einer mehrtägigen einführungs-

schulung, dem Bedarf angepassten weiteren schulungen, praxisbeglei-

tung, austausch mit der Koordinatorin und supervision.

schließlich ist die absolute Verschwiegenheit weitere unabdingbare Vor-

aussetzung.

So ErrEiCHEn Wir EltErn

das evangelische dekanat dreieich hat eine Koordinationsstelle im haus 

der evangelischen Kirche in langen eingerichtet. eine pädagogische 

fachkraft ist dort ansprechpartnerin für hilfesuchende familien und ein-

satzwillige helferinnen bzw. helfer.

das projekt wurde möglichen multiplikatoren, wie z.B. Kinderärztinnen, 

lehrerinnen, erzieheriinnen, pfarrerinnen, gemeindepädagoginnen, 

Jugendamt, Beratungsstellen, Krankengymnastinnen, logopädinnen 

usw. vorgestellt. so kamen erste Kontakte und familienbegleitungen 

zustande.











aber auch durch aufsuchende arbeit und Vorstellung unseres angebots 

an orten, wo wir entsprechende famili-en vermuteten (so z.B. die lan-

gener tafel , Kindergruppen, arbeitsloseninitiativen aber auch gottes-

dienste) wurde „hand in hand” bekannt gemacht. mittlerweile melden 

sich familien, weil sie im Bekanntenkreis vom projekt gehört haben.

die projektkoordinatorin ist auch ansprechpartnerin für institutionen und 

organisationen, die eine familie – mit deren einverständnis – an „hand 

in hand” vermitteln möchten.

Kontakt:

evangelisches dekanat dreieich

angela ruland

projektkoordinatorin „hand in hand“

Bahnstr. 44

63225 langen

tel.: 0 61 03 / 2 00 70 98
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resilienz stärKen
das proJeKt „die arche”

Mirjam Müller | Bernd Siggelkow | Susanne Katja Zink

ArbEitSprinzipiEn

das angebot der arche für Kinder und eltern ist nieder-

schwellig, lebenswelt- und bedarfsorientiert, klientenzen-

triert, bietet hilfe zur selbsthilfe (z.B. elterntraining) und 

beruht auf der grundlage christlicher werte.

wichtig ist uns hierbei, Bindung und Beziehung aufzubauen 

sowie praktische lebenshilfe und Begleitung zu bieten.  

das prinzip der freiwilligkeit stellt die Basis der vertrauens-

vollen zusammenarbeit dar und unser ziel ist, die resilienz 

(widerstandskraft) von Kindern und eltern zu stärken und 

die Kinder fit für die zukunft zu machen.

wir bieten Krisenintervention, seelsorge, soziale Beratung, 

rechtsberatung, ermutigung, empathie und weiterbildung 

(z.B. step-training, Vorträge bei elternfrühstück). 

AuSgAngSpunKt / AnlASS zu EntWiCKlung 

und umSEtzung dES ErfolgrEiCHEn Kon-

zEptES

„Es ist besser eine Kerze anzuzünden, als sich fortwährend 

über die Dunkelheit zu beklagen.” (anonym)

in unserem Beitrag wollen wir uns zunächst die ausgangssituation in der 

arche genauer anschauen, was unsere situation in der arche besonders 

macht und wie wir auch mit schwer erreichbaren eltern eine vertrauens-

volle zusammenarbeit aufbauen. im folgenden werden wir dann einige 

Beispiele vorstellen, wie in der praxis erfolgreich Kontakte und Koopera-

tion mit Kindern und eltern gestaltet, die widerstandskraft von familien 

gestärkt werden kann und die Kinder fit für die zukunft gemacht werden 

können.

die lage der arche in Berlin-hellersdorf stellt eine herausforderung für 

die soziale arbeit dar. neue statistiken bescheinigen dem wohngebiet 

kaum entwicklungschancen, und wir beobachten eine zunehmende 

ghettoisierung. insbesondere im umfeld der arche sind viele menschen 

von arbeitslosigkeit betroffen und während der mittelwert der nicht-

erwerbsfähigen empfänger von existenzsicherungsleistungen unter  

15 Jahren in Berlin bei 38,60 prozent liegt, liegt in hellersdorf-nord  

der prozentsatz der betroffenen Kinder bei nahezu dem doppelten wert. 

hinzu kommt eine steigende suchtproblematik, die mit perspektivlosig-

keit und depression einhergeht. 

aktuell sind Kinder und Jugendliche, die unter schwierigen Bedingungen 

aufwachsen, in den medien beinahe täglich gegenstand politischer und 

pädagogischer diskussionen. sogenannte risikogruppen, die aufgrund 

ihrer herkunft, Bildung oder einkommensverhältnisse der eltern als 

benachteiligt gelten, erfahren eine nie zuvor erlebte aufmerksamkeit. 

zahlreiche risikofaktoren, die eine gesunde entwicklung beeinträchtigen 

können, wurden in der zwischenzeit identifiziert und untersucht. insbe-

sondere die Kinderarmut mit ihren ursachen, folgen und auch möglichen 

hilfsangeboten hat heute eine ungeheure medienpräsenz. in unserer 

alltäglichen arbeit in der arche begegnen wir der ganzen Bandbreite und 

problematik. manchmal scheinen sich eltern, ebenso wie ihre Kinder, wie 

an einen strohhalm an die hilfen der arche zu klammern weil sie selbst 

ihre hoffnung verloren haben. wir fragten uns nun, wie wir die resilienz, 

d.h. die widerstandskraft, unserer Besucher stärken können und wie es 

kommt, dass manche menschen schwierigste lebensumstände oder 

schicksalsschläge ertragen können und unter umständen sogar daran 

wachsen, während andere daran zerbrechen. wodurch entwickelt sich 

bei manchen trotz not, leiden und schmerzen am ende durchhaltever-

mögen, charakterstärke und optimismus? 
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der Begriff „resilienz” leitet sich von dem englischen wort „resilience” – 

widerstandsfähigkeit, spannkraft, flexibilität – ab und bezeichnet die 

fähigkeit einer person oder eines sozialen systems (z.B. familie), er-

folgreich mit belastenden lebensumständen und den negativen folgen 

von stress umzugehen. resilienten menschen gelingt es, sich von einer 

schwierigen lebenssituation nicht unterkriegen zu lassen, sondern erfolg-

reich ressourcen zu deren Bewältigung zu aktivieren und unter umstän-

den sogar gestärkt daraus hervorzugehen. als risikofaktoren, die poten-

tiell die entwicklung beeinträchtigen, werden immer wieder genannt:  

ein niedriger sozioökonomischer status und chronische armut oft ver-

bunden mit einem aversiven wohnumfeld, in dem hohe arbeitslosigkeit 

oder Kriminalitätsraten vorherrschen. in der familienstruktur gelten als 

risikofaktoren eine sehr frühe elternschaft (vor dem 18. lebensjahr),  

die abwesenheit eines elternteils sowie leben in einer pflegefamilie oder 

eine adoption. Kritisch sind chronische Krankheiten (körperlich oder 

psychisch) und todesfälle in der engsten familie, chronische familiäre 

disharmonie, elterliche trennung und scheidung oder häufig wechselnde 

partnerschaften der eltern. geringes einkommen oder arbeitslosigkeit 

der eltern, oft verbunden mit einem niedrigen Bildungsniveau der eltern, 

sind ebenso gefährdend für das Kindeswohl wie ungünstige erziehungs-

praktiken der eltern (zurückweisendes und inkonsequentes erziehungs-

verhalten). Besondere Belastungen sind traumata durch unglücksfälle, 

körperliche gewaltanwendung und sexueller missbrauch. 

Bei der untersuchung von risikoeinflüssen wurde festgestellt, dass diese 

selten isoliert, sondern häufig zusammen auftreten und sich verstärken. 

Viele Kinder werden also mit multiplen risikofaktoren konfrontiert und 

diese sind meist indikatoren für eine problematische soziale gesamt-

situation. so findet man bei Kindern, die in chronischer armut aufwach-

sen, mit höherer wahrscheinlichkeit eltern, die alleinerziehend, arbeits-

los, psychisch krank oder alkohol- oder drogenabhängig sind. oft haben 

diese Kinder aufgrund schlechterer ernährung und pflege höhere gesund-

heitsgefährdungen. es sind also nicht nur die arten, sondern es ist vor 

allem auch die anzahl von auftretenden risiken bedeutsam. die familien, 

die uns in der arche aufsuchen und mit denen wir arbeiten, sind häufig 

arme familien in gravierenden unterversorgungslagen – man spricht 

auch von multiproblemfamilien. in diesen familien tritt die oben beschrie-

bene häufung von psychischen, sozialen, beziehungsmäßigen, biogra-

fischen und finanziellen problemen auf und manchmal hat es den an-

schein, als befänden sich diese familien dauerhaft in einer Krise nach der 

anderen. dieser herausforderung begegnen wir in einzelgesprächen, aber 

auch, indem wir praktische hilfestellungen geben. unser ziel ist es, die 

familien in ihrer situation abzuholen. 

KonzEpt – ziElSEtzung – mEtHodiK

die arche hat sich zur aufgabe gemacht, Kinder fit fürs leben zu ma-

chen und über den elternkontakt in die familie hinein zu wirken. dies 

geschieht auf der einen seite durch ein niederschwelliges hilfsangebot  

mit kostenlosem, warmem mittagessen, aber auch Bildungsangebote  

für schulische hilfen, freizeitangebote und potenzialförderung der Kinder 

und Jugendlichen. der schwerpunkt liegt auf Beziehungen, die der 

schlüssel zum herzen eines menschen sind.

der Kontakt mit den eltern und ihre einbindung in der arche ruhen auf 

drei säulen:

austausch, Begegnung, Beziehungsaufbau

Beratung bei erziehungsfragen und familienproblemen

weiterbildung der eltern mit step-trainings und gesprächsrunden

die von uns gewählte haltung im umgang mit den eltern ist ein eingehen 

auf ihre schwierigkeiten, das sie nicht sanktioniert. die von uns angebo-

tenen programme dienen als plattform zum austausch für eltern. durch 

den christlichen glauben, die Vermittlung von werten und hoffnung soll 

der Blick nach vorne gestärkt werden. die Begleitung von Kindern und 

die unterstützung der familien können so hand in hand gestaltet wer-

den, d.h. wir betreuen das Kind, eltern besuchen bei uns den elternkurs, 

und wir kennen sowohl Kind als auch eltern. damit unterscheidet sich  

der Kontakt mit eltern, wie wir ihn erleben und gestalten, stark von dem, 

wie er üblicherweise in der Kinder- und Jugendhilfe oder im öffentlichen 

Bildungswesen (Kindertageseinrichtungen, schule) vorzufinden ist. in 

der Kinder- und Jugendhilfe ist die ausgangssituation oft keine freiwillige, 

sondern es handelt sich um einen „zwangskontext”, d.h. die eltern sind 

auf unterstützung von außen angewiesen, da ihre Kompetenz für die 

alleinige erziehung nicht auszureichen scheint. damit ist die Bereitschaft 

zur zusammenarbeit seitens der eltern leider aber oft nicht gegeben. 
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in die arche hingegen kommen die eltern auf freiwilliger Basis, indem  

sie unsere einladungen und angebote annehmen. unser Vorgehen ist 

dann auch weniger ein problemzentriertes, als ein ressourcen- und 

lösungsorientiertes, d.h. wir suchen gemeinsam mit den eltern nach 

möglichen lösungswegen, um die situation der Kinder bzw. der gesam-

ten familie zu verbessern. ein ansatz ist hier, die ressourcen und 

schutzfaktoren zu verstärken und zu entwickeln. schutzfaktoren wird 

eine schützende funktion für die entwicklung der Kinder zugeschrieben,  

d.h. sie können beim Vorhandensein von risikofaktoren die auftretens-

wahrscheinlichkeit von störungen vermindern, da sie diese abpuffern  

und zur entwicklung von resilienz, also widerstandkraft, beitragen. 

schutzfaktoren in der person sind z.B. eine positive lebenseinstellung 

und das gefühl der zuversicht in Bezug auf das eigene schicksal, auch 

wenn hindernisse zu überwinden sind. resiliente Kinder verfügen über 

realistische selbsteinschätzung, zielorientierung und soziale Kompetenz. 

in der adoleszenz übernehmen viele soziale Verantwortung, indem sie 

auf geschwister aufpassen, haushaltsverantwortung oder teilzeitarbeit 

übernehmen. durch die Vermittlung von glaube, liebe und hoffnung 

tragen wir zu stärkung des selbstwertgefühls und der positiven zu-

kunftsorientierung bei.

Bei den familiären schutzfaktoren sind vor allem Beziehungs-, Bindungs- 

und erziehungsqualität von großer Bedeutung. so ist ein höheres Bil-

dungsniveau und ein einfühlsamer sowie konsequenter erziehungsstil der 

mutter, der durch wärme geprägt ist, hilfreich. Viele studien benennen 

die positive Beziehung zu mindestens einer Bezugsperson als wichtig und 

dass die Kinder hieraus ihr selbstbild und ihren selbstwert ableiten. ein 

positives familienklima und Kohäsion, d.h. eine stabile ehe oder paar-

beziehung, gibt gerade in Krisenzeiten ein gefühl von stabilität. durch 

Beratung in einzelgesprächen und seit kurzem durch das angebot des 

„step-trainings” wollen wir die erziehungs- und Konfliktlösekompetenzen 

stärken. häufig sind die eltern selbst noch „halbe Kinder” oder mit per-

sönlichen problemen beschäftigt und mit der erziehung der Kinder in 

vielen situationen überfordert. aus der erkenntnis heraus, dass weder 

die autoritäre noch die antiautoritäre Kindererziehung den anforderungen 

der heutigen gesellschaft gerecht wird, bietet step die prinzipien einer 

demokratischen Kindererziehung als antwort auf die herausforderungen 

unserer zeit. die grundidee des Konzepts ist die gleichwertigkeit der 

eltern (oder anderer erziehenden) und Kinder als würdige menschen 

sowie das recht und die pflicht aller zu gegenseitigem respekt. in  

rollenspielen werden kritische situationen nachgestellt und alternative 

handlungsmuster gesucht. Wann finden Kurse statt, wie viele Teilneh-

mer…: immer mehr eltern baten um gespräche mit unseren Betreuern 

und wünschten sich auch stärkeren austausch untereinander. daraufhin 

boten wir ein elterncafe am Vormittag zweimal pro monat an. mit der 

einführung von hartz iV erlebten wir eine weitere Verschlechterung der 

finan-ziellen situation im Bezirk und immer mehr eltern berichten uns 

von ihrer notlage, vor allem aber bitten die Kinder um lebensmittel. 

aufgrund der freundlichen unterstützung von spendern aus der region 

waren wir in der lage, lebensmitteltüten mit verschiedenen grundnah-

rungsmitteln auszugeben. dies sprach sich schnell herum und es wurden 

immer mehr lebensmittel ausgegeben, aber noch ohne klaren rahmen 

und termin. 

 

da dies organisatorisch kaum mehr zu bewältigen war, legten wir als 

feste termine jeweils die beiden letzten freitage des monates fest. zu 

diesem zeitpunkt ist häufig bereits „ebbe” in der haushaltskasse und 

hilfe wird dringend benötigt. Viele eltern nutzten diese termine auch,  

um uns ihre sorgen zu erzählen und sich untereinander auszutauschen. 

um diesen gesprächen, die bislang mehr zwischen „tür und angel” ab-

liefen, einen festen rahmen und mehr zeit zu geben, wurden die tüten-

ausgabe und das elterncafé mittlerweile zusammengelegt. zu Beginn gibt 

es einen kurzen thematischen input, häufig ein pädagogisches, erziehe-

risches oder rechtliches thema. ebenso behandeln wir themen der Bil-

dung und ein anwalt steht zur Beratung zur Verfügung.

exemplarische themen sind z.B. ermutigung in der erziehung, wie lese 

ich einen hartz iV-Bescheid, welche Kinderkrankheiten gibt es, spiele in 

der familie, wie reagiere ich auf das zeugnis meines Kindes, gesunde 

ernährung und vieles mehr. im anschluss an den input haben die eltern 

gelegenheit, sich bei einem gemütlichen frühstück untereinander aus-

zutauschen und mit den Betreuern der arche über ihr Kind oder besonde-

re aktuelle themen zu sprechen. zum abschluss erfolgt die ausgabe der 

lebensmitteltüten und bei Bedarf werden dann einzelgespräche mit den 

eltern geführt bzw. ein weiterer termin vereinbart. mittlerweile sind diese 

Veranstaltungen so gut besucht, dass wir kaum mehr wissen, wohin mit 

den vielen menschen. die letzte Besucherzahl lag bei 130 personen.

ebenso stellen wir bei unserem angebot, ein kostenfreies mittagessen  

zu erhalten, einen immer größeren Bedarf fest. dies führen wir auf die 
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schlechte finanzielle situation und das gewachsene Vertrauen zur arche 

zurück, d.h. die eltern haben nun auch keine schwellenängste mehr. 

mittlerweile dürfen eltern mit ihren Kindern kommen.

AuSbliCK und WünSCHE

gelingenden zwischenmenschlichen Beziehungen kommt eine entschei-

dende rolle für unsere psychische und körperliche gesundheit zu –  

als folge sind Bindungsfähigkeit und die Qualität unserer Beziehungen 

lebenslang wichtig für unser wohlbefinden. wir brauchen für unsere 

gesunde entwicklung zumindest eine Bindungsperson als Basis der si-

cherheit. ohne ein mindestmaß an sicheren Bindungen in der Kindheit 

kann psychische sicherheit nicht entwickelt werden und der frühe und 

stabile aufbau von Beziehungen ist ideal für eine positive entwicklung. 

untersuchungen zu Bindungsmustern und dem Bewältigungsverhalten 

von Jugendlichen und erwachsenen im umgang mit täglichen Belastun-

gen ergaben, dass die menschen, die sicher gebunden waren, sich aktiver 

mit ihren problemen auseinandersetzten und ihr soziales netzwerk akti-

ver nutzten als diejenigen, die in ihrer Kindheit keine Bindung aufbauen 

konnten; diese neigten zu Verschlossenheit und passivem rückzug. 

sichere Bindung und soziale einbindung sind also für die gesunde ent-

wicklung von Kindern und Jugendliche von größter Bedeutung und trotz 

familienzerrüttung, armut oder psychischen Krankheiten in der familie 

haben viele der resilienten Jugendlichen zumindest eine Bezugsperson  

in ihrer näheren umgebung, zu der sie einen engen und stabilen Kontakt 

aufbauen. es kann sich dabei um einen Verwandten, lehrer, sozialarbei-

ter oder pfarrer handeln, der die funktion eines „mentors” übernimmt. 

die Kinder, die zu uns kommen, finden zuhause häufig nicht die zuwen-

dung, die sie so dringend brauchen, und so ist die arche für viele der 

Kinder ein ort der tröstung geworden, und pfarrer siggelkow wird häufig 

als „ersatzvater” gewünscht.

Kinder mit einem mentor – definiert als erwachsener der neben den 

eltern ein wichtige rolle im leben spielt – haben später höheren schuli-

schen und beruflichen erfolg, besseres psychisches wohlbefinden und 

eine bessere gesundheit. auch die schule kann resilienzfördernd arbeiten 

und zu einer zweiten heimat werden, und so zielt die arche-schule in 

hellersdorf mit der Vermittlung christlicher werte ebenfalls darauf ab,  

die Kinder zu stärken. hilfreich hierbei sind klare strukturen, regeln und 

pflichten, hohe leistungsanforderungen, angebote mit relevanz für 

lebensbewältigung der schüler und eine zielorientierte führung durch 

den Klassenlehrer. hierdurch werden, vor allem für Jugendliche aus sozial 

schwachen gebieten, gefühle der deprivation und Benachteiligung ge-

mindert und halt und sicherheit vermittelt auch der Kontakt mit gleich-

altrigen, die prosozial und damit als rollenmodell agieren, stellen einen 

wichtigen schutzfaktor dar.

gEplAnt: mEntorEn- odEr pAtEnKozEpt?

getreu dem grundsatz „starke eltern, starke Kinder”, wollen wir in zu-

kunft die hilfe zur selbsthilfe und die eigenverantwortung der eltern 

weiter fördern. dies wollen wir mit ganz praktischen und niederschwel-

ligen angeboten wie z.B. Kochkursen („günstig und gesund kochen”), 

arbeitsgruppen zu rechtlichen themen sowie Kreativgruppen und das 

einbinden von eltern in große feste der arche tun. die gesamte familie 

soll auf dauer in die lage versetzt werden, gesellschaftlichen anforde-

rungen zu genügen. durch zunehmende Kompetenzen der eltern wird 

das Kind in einer gestärkten familie groß und hat so deutlich bessere 

zukunftschancen. nicht zuletzt erleben wir immer wieder, dass eltern- 

genauso wie ihre Kinder- Verlässlichkeiten und wertschätzung suchen 

und auch nur so mit neuer Kraft und hoffnung gutes in ihre familie 

hineintragen können. 

Kontakt:

die arche

christliches Kinder- und Jugendwerk e.V.

tangermünderstrasse 7

12627 Berlin

tel.: 030 / 9 93 59 73

e-mail: siggelkow@kinderprojekt-arche.de
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systemische angeBote in der 
eltern- und familienBildung

grundüBerlegungen und exemplarische darstellung der  

erfahrungen mit dem familienprogramm fun® (familie und 

nachBarschaft) in der eVangelischen familienBildungs-

stätte KÖln

Wolfgang Wirtz

grundlEgEndE ArbEitSprinzipiEn

eltern sind die zielgruppe der familienbildung. sie gilt es  

zu unterstützen und zu ermutigen. eine ganz entscheidende 

frage – noch lange vor didaktischen und in der folge me-

thodischen überlegungen – ist die der haltung, mit der ich 

eltern begegne. diese frage beantworten wir klar aus einer 

christlichen und systemisch-humanistischen sicht: frauen 

und männer, die in partnerschaft und/oder mit Kindern 

leben, übernehmen Verantwortung für sich und die men-

schen in ihrer familie. dafür gebührt ihnen anerkennung 

und würdigung. familiäres leben ist geprägt von unter-

schiedlichen Beziehungen, die die einzelnen familienmitglie-

der miteinander eingehen und gestalten. diese Beziehungen 

sind vielfältig und beeinflussen sich gegenseitig auf sehr 

unterschiedliche weise, die zuweilen offen erkennbar, zuwei-

len aber auch von den familienmitgliedern unterschiedlich 

erlebt und gedeutet werden. außerdem lebt jede familie in 

einem geflecht von sie umgebenden menschen, gruppen 

und institutionen, mit denen sie wiederum in Kontakt treten und die 

ihrerseits erwartungen an die familie richten (vgl. wirtz 2003).

wie familien ihre rollen in einem sozialen umfeld erleben und gestalten, 

hängt wesentlich von den erfahrungen ab, die die familie, insbesondere 

die eltern, in ihrer individuellen wie in ihrer familienbiographie diesbe-

züglich gemacht haben.

nachhaltige Veränderungen – erweiterungen der möglichkeiten – im 

Verhalten „nach innen” (Kommunikation und Kooperation innerhalb  

der familie) und „nach außen” (Kontakte zu nachbarn, institutionen im 

sozialraum) sind nur durch neue Erfahrungen, nicht durch erklärungen 

oder gar Vorhaltungen möglich.

unsere Bildungsarbeit mit eltern/familien fragt zunächst nach den realen 

lebensbedingungen und -erfahrungen und würdigt das, was ist. dazu 

gehören die dinge, mit denen die familie gut zurecht kommt ebenso wie 

die dinge, mit denen sie sich schwer tut und/oder die scheinbar miss-

lingen. wir legen keinen von uns definierten maßstab von außen an, der 

insbesondere defizitäre aspekte deutlich macht, sondern fragen aus-

drücklich nach den gelegenheiten, Verhaltensweisen und Kontakten, mit 

denen die familie gut umgehen kann. sehen familien auf diese weise 

ihre stärken, dann können sie sich auch aus dieser position heraus 

(handelnd, nicht behandelt) auch an Veränderungen und neue heraus-

forderungen begeben. unsere erfahrung zeigt, dass auf diese weise auch 

solche familien eher erreicht werden, die unterstützungsangebote eher 

nicht annehmen (vgl. merkle und wippermann 2008).

Bildung verstehen wir als den prozess bewusster auseinandersetzung mit 

sich und der umgebenden welt mit dem ziel, bereits erlebtes aus neuen 

perspektiven zu betrachten und daraus die möglichkeit neuen handelns 

zu entwickeln. neue perspektiven lernen menschen durch (moderierten) 

austausch von erfahrungen und einschätzungen kennen. Bezüglich neuer 

perspektiven in fragen des lebens in und mit familien gibt es für eltern 

keinen besseren lernraum als den der Begegnung mit anderen eltern, 

die sich mit gleichen fragen beschäftigen und unterschiedliche lösungen 

mit unterschiedlichen erfahrungen gemacht haben. den „schatz” solch 

vielfältiger erfahrungen wert- und bewertungsfrei sicht- bzw. hörbar zu 

machen ist eine großartige möglichkeit teilnehmerorientierter und dialo-

gischer elternbildungsarbeit (vgl. schopp 2005), mit der wir in unserer 

familienbildung sehr gute erfahrungen machen.
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ein wichtiges „äußeres” prinzip der arbeit ist die Bereitschaft, mit Bil-

dungsangeboten die familien an jenen orten aufzusuchen, an denen  

sie sich mit einer gewissen Vertrautheit aufhalten und die zu ihrem all-

täglichen lebensumfeld gehören. das bedeutet konkret, dass die fami-

lienbildung mit angeboten z.B. in Kindertagesstätten oder schulen 

hineingeht. wenn dann noch die beteiligten institutionen und personen 

kooperieren, gelingt es, orte für familien zu schaffen, in denen sie sich 

insgesamt angesprochen fühlen und an denen sie mit fragen aus den 

unterschiedlichen lebens- und alltagsbereichen aufgehoben sind (aus-

führlicheres zu diesem aspekt siehe tschöpe-scheffler und wirtz 2008).

ein weiteres anliegen unserer angebote ist die zusammenführung von 

eltern/familien, die unterschiedlichen sozialen milieus angehören und in 

ihrem jeweiligen alltags- und Kulturverhalten kaum Berührungspunkte 

haben. über das gemeinsame und zunächst schichtübergreifende merk-

mal „Kinder haben – als familie leben” können menschen unterschied-

licher milieus bei entsprechender ansprache erreicht und in Kontakt und 

austausch gebracht werden. dies gelingt in zahlreichen Veranstaltungen 

der familienbildung – auch im unten beschriebenen programm.

AuSgAngSpunKt/AnlASS zur EntWiCKlung

erfolgreiche Konzepte und programme zur stärkung elterlicher erzie-

hungskompetenz werden seit vielen Jahren in der eltern- und familien-

bildung umgesetzt. Bekannte programme, wie der elternkurs „starke 

eltern – starke Kinder” des deutschen Kinderschutzbundes, thematisie-

ren fragen der familie auf stark reflektierender ebene und erreichen 

eltern, die sich auf diese weise mit ihrem erziehungsverhalten auseinan-

dersetzen und erweiterte haltungen und handlungsmöglichkeiten ken-

nenlernen.

um auch weitere zielgruppen durch eine stärkere handlungsorientierung 

und Verortung im sozialraum anzusprechen, hat sich die evangelische 

familienbildungsstätte Köln bereits ab 1999 an der erprobung des ameri-

kanischen programms „fast (families and schools together)” in nord-

rhein-westfalen beteiligt und dieses systemische, handlungsorientierte 

programm in Kooperation mit einer grundschule in Köln mehrere Jahre 

durchgeführt. Basierend auf erfahrungen u.a. mit diesem proramm hat 

dann das „landesinstitut für Qualifizierung” des landes nrw in Koopera-

tion mit dem „institut für präventive pädagogik (praepaed)” aus münster 

das programm „fun® – familie und nachbarschaft” entwickelt. 

die ev. familienbildungsstätte Köln hat dieses programm im rahmen 

ihrer in Kooperation mit Kitas und grundschulen angebotenen Bildungs-

angebote für familien aufgenommen und an zahlreichen standorten in 

Köln umgesetzt und dauerhaft installiert.

KurzdArStEllung dES progrAmmS

das im folgenden dargestellte programm „fun®” („familie und nachbar-

schaft”) stellt eine erweiterung um zunächst zwei aspekte dar: erstens 

redet es nicht primär mit eltern über familie und erziehung, sondern 

es agiert konkret mit kompletten Familien. und zweitens wird in diesem 

programm kooperierend zwischen pädagogischen einrichtungen der 

arbeit mit Kindern (Kita, grundschule) und der elternorientierten fami-

lienbildung im team „auf augenhöhe” gearbeitet. hier wird ein wichtiges 

anliegen zeitgemäßer arbeit mit familien konkret umgesetzt: nämlich 

bislang häufig nebeneinander existierende angebote für Kinder einerseits 

und eltern andererseits im sinne der lebensweltorientierung inhaltlich 

und räumlich zu verbinden und damit das system familie insgesamt in 

den Blick zu nehmen (vgl. auch tschöpe-scheffler/wirtz 2008, 162, 168).

zum programm selbst:

1. grundkonzept

„fun” ist ein erfahrungs- und handlungsorientiertes programm, das an 

grundsätzen der systemischen familienarbeit, spieltherapie und Kom-

munikationstheorie orientiert ist. angesprochen werden familien, die 

während der teilnahme am programm neue erfahrungen miteinander 

machen und durch übungen innerhalb der familie eigene Kompetenzen 

und stärken entwickeln und erproben können.

„fun” ist ein Kooperationsprojekt der familienbildung, die dieses pro-

gramm zusammen mit pädagogischen institutionen (z.B. Kindertages-

stätten, grundschulen, sozialpädagogische familienhilfe) anbietet und 

familien vor ort in diesen einrichtungen anspricht und das programm 

auch dort durchführt.
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„fun” verfolgt vier definierte ziele:

1. zusammenhalt der familie – familien-identität

2.  wahrnehmung der elternrolle

3.  Kooperation und Kommunikation in der familie

4.  Vernetzung der familie im sozialraum

das programm wird geleitet von einem team – bestehend aus pädagogen 

aus der familienbildung und der kooperierenden institution – das hier- 

für im rahmen einer (in der regel berufsbegleitenden) ausbildung quali-

fiziert wird.

„fun” wird an zahlreichen standorten in nordrhein-westfalen erfolgreich 

durchgeführt und ist in einer pilotstudie wissenschaftlich evaluiert. 

2. Ablauf / methoden

„fun” besteht aus zwei phasen. erste phase: sechs bis acht familien 

treffen sich acht wochen lang wöchentlich für drei stunden und durch-

laufen ein wiederkehrendes programm, bestehend aus unterschiedlichen 

programmpunkten, die jeweils einem der oben genannten hauptziele 

zugeordnet sind. diese programmpunkte finden im wesentlichen am 

„familientisch” (f), in getrennten eltern- und Kindergruppen (e bzw. K) 

oder auch in der gesamtgruppe (g) statt und gliedern sich wie folgt:

1.  ritual zur identifikation mit der familie (f/g)

2.  übung zur Kooperation innerhalb der familie (f)

3.  übung zur Kommunikation innerhalb der familie (f)

4.  gemeinsames essen (f)

5.   gespräch zu zweit und anschließende gesprächsrunde der eltern, 

zeitgleich sind die Kinder in der räumlich getrennten und eigens be-

treuten „Kinderzeit”. (e/K)

6.   „spiel zu zweit” als konzentrierte übung eines elternteils mit 

(dem immer gleichen) Kind

7.  überraschungsspiel in der gesamtgruppe (g)

8.  ritual zur Beendigung (g)

zweite phase: die familien treffen sich über einen gesamtzeitraum  

von sechs monaten einmal monatlich für ca. zwei stunden, zunehmend 

selbstorganisiert. das in der ersten, sehr intensiven phase erarbeitete 

wird hierbei verfestigt und in seiner wirkung auch unabhängig vom 

anleitenden team gesichert.

3. Angesprochener personenkreis

angesprochen werden familien – nicht einzelpersonen. familien der ko-

operierenden einrichtungen werden eingeladen, zuweilen auch gezielt 

angesprochen und in gesprächen über das programm informiert und zur 

teilnahme ermutigt.

eingeladen sind grundsätzlich alle familienmitglieder, jedoch können 

auch familien teilnehmen, die umständehalber nicht vollständig kommen 

können. (achtung: es können in keinem fall nur Kinder teilnehmen!)

4. nachhaltigkeit und Qualität

durch die anbindung des programms an pädagogische einrichtungen, 

mit denen die familien im langjährigen Kontakt stehen, ist gewährleistet, 

dass die teilnahme am „fun”-programm für die familien nicht ein iso-

liertes „highlight” außerhalb des alltags darstellt, sondern als konzeptio-

neller Bestandteil der familien- und elternarbeit nachhaltig wirkt. hierauf 

weist auch die pilotstudie zur evaluation des programms ausdrücklich 

hin.

die fun-teams werden von entsprechend ausgebildeten personen  

(die grundsätzlich selbst über umfassende erfahrungen mit der durch-

führung des programms verfügen) qualifiziert, fachlich begleitet und 

supervidiert. fun-fachtagungen dienen dem austausch der teams aus 

den unterschiedlichen regionen und der weiterentwicklung des pro-

gramms.

5. modellcharakter und Abgrenzung zu anderen programmen

die institutionelle und personelle Kooperation von pädagogischen einrich-

tungen mit Bildungs- und Beratungsaufträgen, die häufig nebeneinander 

statt miteinander arbeiten, stellt einen modellhaften ansatz ganzheitli-

cher Bildungs-, Beratungs- und Betreuungsarbeit dar. die Besonderheit  

in abgrenzung zu anderen programmen der elternkompetenz-förderung 

(z.B. „starke eltern – starke Kinder”) besteht darin, dass „fun”
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1.  nicht eltern allein, sondern familien als ganzes anspricht, und dass

2.  nicht in erster linie mit erwachsenen über erziehung geredet, sondern 

mit familien konkrete situationen erlebt und gestaltet werden.

„fun” ist daher in besonderem maße geeignet, auch solche familien an-

zusprechen, die durch „klassische” angebote mit primär abstrakt-reflek-

tierendem ansatz nicht erreicht werden.

6. Auswertbarkeit

auf praktischer ebene: durch die langfristige einbindung der familien  

in die einrichtungen und die konzeptionelle Verortung des programms 

können auch mittel- und langfristige auswirkungen beobachtet und be-

sprochen werden.

auf wissenschaftlicher ebene: durch standardisierte Befragung (ent-

wickelt im zuge des evaluationsprozesses durch die fh Köln) kann die 

wirksamkeit des programms laufend überprüft werden.

7. zusammenarbeit und/oder Vernetzung mit weiteren institutionen

die primäre und in dieser dichte neue Qualität der Kooperation besteht 

in erster linie zwischen den unmittelbar beteiligten einrichtungen der 

familienbildung und pädagogischen einrichtungen, in denen die Kinder 

und ihre familien langfristig eingebunden sind.

durch das definierte teilziel „Vernetzung der familie im sozialraum” ist 

eine Vernetzung mit weiteren sozialen, kulturellen und pädagogischen 

institutionen intendiert.

KonKrEtE ErfAHrungEn in Köln

die ev. familienbildungsstätte Köln ist autorisiert, teams für die durch-

führung des programms auszubilden und die begleitende Beratung und 

supervision anzubieten. in diesem Kontext führt sie das programm in 

Kooperation mit Kitas und grundschulen an etwa zwanzig standorten in 

Köln und region durch.

Kooperation im team und institutionell

die häufig nebeneinander existierenden pädagogischen ansätze und an-

gebote der arbeit mit Kindern einerseits und eltern andererseits werden 

in dieser teamkooperation „multiperspektivisch” zusammengeführt. ins-

besondere die konsequente umsetzung des prinzips „die eltern sind für 

ihre Kinder/familie verantwortlich” stellt für mitarbeiterinnen aus der 

arbeit mit Kindern (erzieher/in, lehrer/in) eine herausforderung dar  

und erfordert zuweilen ein umdenken: auch wenn „erziehungsprofis” 

anwesend sind, bleiben die eltern die ansprechpartner ihrer Kinder. dies 

wird in der durchführung von fun konsequent umgesetzt. dies ist eine 

wertvolle, oft neue erfahrung: wie sollen eltern zur wahrnehmung ihrer 

rolle ermutigt werden, wenn durch konkretes Verhalten von pädagogen 

signalisiert wird: „wenn wir da sind, regeln wir das mit euren Kindern.” 

die Botschaft an Kinder und eltern, die durch ein solches rollenverständ-

nis gesendet wird, ist fatal. daher ist die haltung des teams grundle-

gend: die eltern sind gefordert, ihre familie zu „managen” und sie haben 

grundlegende Kompetenzen und stärken, die wir in gemeinsamen famili-

enerfahrungen „zu tage fördern” und als handlungsoptionen unterstüt-

zen. das erteilen von „expertenrezepten” ist das gegenteil.

diese haltung gemeinsam einzunehmen und durchzuhalten stellt eine 

große herausforderung für die Kooperation im team dar. sie ist für eine 

systemische und handlungsorientierte familienbildung, die die eltern in 

ihren individuellen Kompetenzen und erfahrungen stützen will, unabding-

bar und weit vor allen methodischen fragen zu klären.

in organisatorisch-struktureller hinsicht zeigt sich die Bedeutung schein-

bar „profaner” fragen: einrichtungen der familienbildung sprechen 

grundsätzlich erwachsene an und hier finden sich auch entsprechende 

räume und Bedingungen. das muss dann auch für familienorientierte 

angebote in Kitas und schulen gelten: eltern, die ich „auf augenhöhe” 

ansprechen und ernst nehmen möchte, kann ich zum Beispiel nicht auf 

Kinderstühle setzen! wenn begleitende und unterstützende angebote für 

eltern (einschließlich des raumes für zunehmend selbstständige Vernet-

zung) zunehmend Bestandteil des Konzeptes z.B. in familienzentren 

werden, dann müssen entsprechende Bedingungen in ausstattung und 

struktur geschaffen werden. auch diese „äußeren” merkmale sind ent-

scheidend, wenn eltern sich ernsthaft angesprochen und willkommen 

fühlen sollen – andernfalls fühlen sie sich eher als „störende” fremdkör-

per.



208 209

zahlreiche Kooperationspartner in den stadtteilen bemühen sich im 

rahmen ihrer möglichkeiten um entsprechende ausstattungen. da  

sich viele unserer Kooperationspartner in der trägerschaft von Kirchen-

gemeinden befinden, nutzen diese zunehmend die möglichkeit, z.B. 

räume in gemeindehäusern zu nutzen. auf diese weise wird zugleich  

ein „übergang” zum Kennenlernen der gemeinde insgesamt ermöglicht, 

die oft ein interessanter ort für familien sein kann. die infrastruktur 

einer Kirchengemeinde mit der gesamtheit ihrer arbeit stellt eine sehr 

gute möglichkeit dar, teil einer sozialräumlichen Vernetzung zu sein und 

diese aktiv und „nah dran” mitzugestalten.

Erreichbarkeit der familien

aufgrund der Kooperation und der ansprache der familien vor ort gelingt 

es fast immer, genügend familien für geplante fun-durchgänge zu ge-

winnen – obwohl es sich um ein sehr zeitintensives programm handelt.

neben allgemeinen, öffentlichen informationen („flyer”, aushänge, infor-

mationen bei festen, elternabenden) werden die meisten familien durch 

persönliche ansprache erreicht. die interessierten werden über die inten-

tionen und den ablauf des programms informiert und wissen, worauf sie 

sich einlassen.

interessant ist, dass die Beteiligung von Vätern signifikant höher ist als 

beim gesamtdurchschnitt der angebote der familienbildung. die Väter-

Beteiligung an diesem programm bewegt sich zwischen 10 prozent und 

50 prozent.

ebenso verhält es sich mit der Beteiligung von ausländischen familien 

(die ja keineswegs eine homogene zielgruppe darstellt, aber – insbeson-

dere statistisch – oft wie eine solche erfasst wird).

die intensive erste phase des programms (acht wochen je drei zeitstun-

den) wird durchschnittlich von etwa 80 prozent der familien, die das 

programm beginnen, zu ende geführt.

Erreichbarkeit der ziele

die erfahrungen der ev. familienbildungsstätte Köln mit dem programm 

fun® decken sich insgesamt mit den ergebnissen der pilotstudie der 

wissenschaftlichen evaluation des programms durch die fh Köln (vgl.  

fh Köln 2005 und Brixius et al. 2005). hier sollen einige aspekte unserer 

erfahrungen skizziert werden.

nahezu alle teilnehmenden familien berichten, dass sich ihr Bewusstsein, 

eine durch innere Beziehungen gekennzeichnete und miteinander umge-

hende familie zu sein (also mehr als eine wohngemeinschaft), durch die 

teilnahme am programm bestätigt und/oder weiterentwickelt hat. die 

identitätsstiftende wirkung des intensiven miteinander am familientisch 

über den langen zeitraum mit den unterschiedlichen kommunikativen 

und kooperativen elementen wird auch durch die reflektierte Beobach-

tung der teams bestätigt.

neue erfahrungen in Kommunikation und Kooperation – insbesondere 

dadurch, dass die eltern konsequent die – wo nötig, ordnende, wo mög-

lich, freiraum gewährende – leitungsrolle wahrnehmen, führen zu einer 

deutlich erkennbaren entspannung innerhalb der familien. weitere posi-

tive ergebnisse sind die würdigung und Beteiligung zum Beispiel der  

eher extrovertierten Kinder einerseits und der eher introvertierten ande-

rerseits. Viele bislang häufig auftretende stresssituationen reduzieren 

sich deutlich, weil z.B. die Kinder die erfahrung machen, dass sie verläss-

lich „an die reihe kommen”, weil die eltern in ihrer rolle dafür sorgen 

und deshalb weniger „gekämpft” werden muss. so wird auch der raum 

für individuelle entwicklungen der Kinder größer – und das Bewusstsein 

der eltern, durch ihre rolle diese entwicklungen zu ermöglichen und zu 

unterstützen.

diese Veränderungen ergeben sich durch kontinuierliche entwicklungen, 

in denen die eltern selbst erfahren, wie sich ihr konkretes Verhalten auf 

die familie auswirkt und sie nach und nach ihren weg finden und festi-

gen. da sie ihren eigenen weg durch eigenes Tun finden, sind die positi-

ven Veränderungen auch eher nachhaltig als etwa beim „anwenden von 

expertenrezepten”.

die erfahrungen mit den „elternrunden” im rahmen des programms 

zeigen, dass unter den Bedingungen wachsender Vertrautheit und guter 

Moderation auch solche personen bereit sind, ihre fragen zu stellen, über 

gute und schlechte erfahrungen zu berichten und somit einen äußerst 

wertvollen Beitrag zur selbsthilfekompetenz zu leisten, die ansonsten 

wenig austausch suchen und sich von verbalem austausch fernhalten. 
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auch hier erweist sich die Haltung der moderierenden familienbildner als 

entscheidend: die eltern sind eben nicht in erster linie defizitäre wesen, 

vor denen die Kinder möglichst gut geschützt werden müssen, sondern 

menschen, die gutes für ihre familie wollen, sich unter oft schwierigen 

Bedingungen bemühen und denen manches gelingt – und einiges eben 

(noch) nicht gelingt. diese menschen brauchen die würdigung ihres tuns, 

den austausch mit anderen Eltern und die ermutigung, mit ihren part-

nern und Kindern neue erfahrungen anzugehen.

im zuge der teilnahme am programm entstehen zunehmend stabile Kon-

takte innerhalb der elternschaft, die ein hohes potential an autonomer 

unterstützung und stabilisierung darstellen und zum selbstbewusststein 

der eltern und damit der familien erheblich beitragen. auch hierdurch 

erleben sich eltern zunehmend als gestaltende subjekte und weniger als 

objekte einer wenig durchschaubaren – oft institutionell – distanzierten 

außenwelt. 

schließlich zeigt die erfahrung, dass dieses programm auch den eingangs 

erwähnten aspekt milieuübergreifenden Begegnens und lernens als 

wesen der familienbildung umsetzt. dies lässt sich knapp und treffend 

mit einem zitat aus der oben erwähnten pilotstudie zur evaluation des 

programms beschreiben: 

„Entsprechend der Ergebnisse der Evaluationsstudie eignet sich das  

FuN-Programm, das speziell zur Förderung bildungsungewohnter, sozial 

benachteiligter und/oder von sozialer Ausgrenzung betroffenen Familien 

entwickelt wurde, offensichtlich ebenso gut zur Förderung bildungsge-

wohnter, sozial privilegierter Familien. FuN bietet damit die Möglichkeit, 

unterschiedliche Zielgruppen im Programm zusammenzuführen, um 

auf diese Weise den Aufbau gegenseitiger Akzeptanz, Toleranz und 

Wertschätzung zu unterstützen. Darüber hinaus können sich die Teil-

nehmer/innen, die in einigen Lebensbereichen über unterschiedliche 

Erfahrungen, Stärken und Ressourcen verfügen, im gemeinsamen Lern- 

und Austauschprozess gegenseitig bereichern.” (fh Köln 2005)

dieser aspekt der familienbildung insgesamt ist besonders bedeutsam 

vor dem hintergrund der gesellschaftlichen entwicklung hin zu sozialer 

abgrenzung von familien untereinander und damit zum weiteren aus-

einanderdriften sozialer milieus, wie sie in der sozialwissenschaftlichen 

untersuchung Eltern unter Druck beschrieben ist (merkle und wipper-

mann 2008).

an dieser stelle leistet familienbildung eine gesellschaftlich sozialintegra-

tive arbeit, die (auch generationsübergreifend) so in anderen Bildungs-

institutionen kaum möglich ist.

pErSpEKtiVEn

einige wichtige aspekte hinsichtlich grundlegender arbeitsprinzipien (ich 

möchte dies um den Begriff Haltungsprinzipien erweitern) sind zu Beginn 

dieses artikels benannt. das prinzip des „Vor-ort-seins” setzt inhaltlich 

und organisatorisch die Bereitschaft zur Bewegung voraus – Bewegung 

räumlich hin zu den orten, an denen sich familien tagtäglich aufhalten 

und Bewegung hin zu Kooperationen in und mit institutionen, in denen 

fachleute unterschiedlicher professionen und perspektiven, die häufig 

nebeneinander unvernetzt mit familien arbeiten, ihre Beiträge multipro-

fessionell zusammenbringen. dies erfordert für viele Beteiligte ein um-

denken, das – ähnlich wie bei den familien – am ehesten durch gute 

erfahrungen mit entsprechenden Konzepten nachhaltig möglich wird.

familien sind in ihrer lebensrealität ständig mit der Komplexität ihres 

daseins konfrontiert (partnerschaft; Kinder; schule; arbeit; geld …). 

darum ist es nur folgerichtig, wenn wir auch orte für familien schaffen, 

an denen sie sich in dieser Komplexität aufgehoben und angesprochen 

fühlen. genau das bedeutet aber, dass die unterschiedlichen pädago-

gischen und sozialen professionen – natürlich ohne notwendige abgren-

zungen etwa zwischen Bildung, Beratung und therapie aufzugeben – sich 

zueinander in Beziehung setzen, aufeinander verweisen und da, wo es 

möglich ist, unmittelbar kooperieren (vgl. auch tschöpe-scheffler und 

wirtz 2008).

die idee der „familienzentren” in nordrhein-westfalen folgt diesem 

ansatz und zeigt einen – trotz mancher mängel und natürlich notwen-

diger Veränderungen/entwicklungen – möglichen weg. 

solche formen kooperierender arbeit erfordern neben der Bereitschaft 

der beteiligten akteure entsprechende ressourcen, die zur Verfügung 

stehen müssen. es ist oft schwierig, für projektorientierte arbeit, die 

neue wege geht und sich organisatorisch/strukturell infolgedessen von 

„klassischen formen” z.B. der Bildungsarbeit unterscheidet, die notwen-

digen mittel aufzubringen. da wir auf bewährte angebote und strukturen 

der familienbildung (z.B. in gut ausgestatteten familienbildungsstätten) 
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auch künftig ebensowenig verzichten können wie auf Beratungsstellen, 

Kitas und gute schulen, bedeutet dies nicht eine schlichte umschichtung 

von mitteln, sondern eine erweiterte anstrengung in richtung einer 

familienunterstützenden Kultur, die hierdurch die absicht, familie als eine 

der großartigen möglichkeiten, leben zu gestalten und deshalb auch 

weiterzugeben, glaubhaft macht und in gesellschaftliche wirklichkeit 

umsetzt. 

Kontakt:

wolfgang wirtz

dipl.-päd., dipl.-soz. päd.

c/o ev. familienbildungsstätte

Kartäuserwall 24b

50678 Köln

tel. 02 21 / 31 48 38

e-mail: wirtz@fbs-koeln.org 

www.fbs-koeln.org
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ermutigung zum dialog –  
eltern stärKen

Johannes Schopp | Jana Wehner

Die Welt ändert sich, wenn ich die Auffassung 

von der Welt verändere.

Kay Pollak

„wann wurde ihnen das letzte mal wirklich zugehört?”, 

„wann und von wem fühlen sie sich respektiert, so wie sie 

sind?”, „wann können sie von herzen sprechen?”

fühlen sie sich von solcherart fragen angesprochen? die 

dialogisch konzipierten seminare nach dem Konzept eltern 

stärKen geben ihnen die möglichkeit dazu. dialogbegleiter 

bieten eltern einen geschützten raum, indem sie sich ge-

genseitig zuhören, Kraft tanken und sich auf sich selbst 

besinnen – durchaus auch jenseits der elternrolle – und 

dadurch sicherheiten gewinnen können. zitate und fragen 

an den wänden des raumes wie: „perfekte eltern sind ein 

schicksalsschlag”, „denk nicht immer an mich, ich will auch 

mal alleine sein” oder: „Bitte nicht helfen, es ist auch so 

schon schwer genug”, unterstreichen die atmosphäre, in der 

keine fertigen antworten oder lösungen geboten werden. 

auch eine frage wie: „wofür in deinem leben bist du dank-

bar?” oder Kurzgeschichten können ein einstieg in einen 

dialog sein.

ob und wie ich als einladender die eltern erreiche, inwiefern es mir ge-

lingt, mit eltern in Kontakt zu treten, hängt wesentlich von meiner ein-

stellung und meinen motiven ab. eltern „erreichen„ heißt in erster linie, 

eine Beziehung zu ihnen aufzubauen. die Beziehungsqualität wird da-

durch spürbar, dass eltern merken, dass es auf sie ankommt. die Basis 

dafür ist der radikale respekt. davon wird noch die rede sein. eine  

äußerung einer mutter aus einem Kurs mit sogenannten „bildungsfernen” 

menschen: „hier, das war ausgleich für den sturm zu hause. hier sind 

alles leute, die einen verstehen. ich finde mehr Verständnis hier als bei 

der sozialpädagogischen familienhilfe (spfh) und sonstwo. ich höre 

sonst überall: mache es so oder so. wo bleibe ich dabei? hier wird nicht 

so gefordert. hier kann man selbst etwas machen, soviel man kann und 

möchte. hier muss man nichts erfüllen. hier sind andere Betroffene, die 

das gleiche durchleben. schade, dass es aufhört.”

WAS WAr zuErSt dA – diE rAtloSigKEit odEr  

dEr rAtgEbEr?

einfache antworten auf die frage der erreichbarkeit gibt es nicht. zu be-

rücksichtigen sind eine reihe von aspekten wie beispielsweise, was eltern 

brauchen und was sie interessiert. genauso gibt es immer mehr mütter 

und Väter, die vielleicht als elternschul-müde bezeichnet werden können. 

wie viel „schule” brauchen eltern? diejenigen, die ihre Kinder schon groß 

haben, können sich glücklich schätzen. die jungen eltern müssen heute 

wesentlich mehr leistungs-druck der gesellschaft aushalten, als eltern 

noch vor zwanzig bis dreißig Jahren. Viele von ihnen leben, trotz größter 

anstrengung, mit dem gefühl, unzulänglich zu sein und zu wenig für ihre 

Kleinen zu tun (Babymassage, peKip, Babyschwimmen, bilinguale und 

musikalische frühförderung, malkurse etc.). 

laut der sozialwissenschaftlichen untersuchung von sinus sociovision  

im auftrag der Konrad-adenauer-stiftung (2008, Eltern unter Druck) 

wünschen sich eltern aber nicht mehr und nicht weniger als jemanden, 

der ihnen unvoreingenommen zuhört, ohne die fertige rezeptur schon  

in petto zu haben. sie wollen weder bevormundet noch nach schulischen 

Konzepten belehrt werden. 

es muss eine auseinandersetzung darüber geführt werden, wie hilfreich 

elternbildung ist und wer von ihr am meisten profitiert. wann wirkt 

elternbildung förderlich und wann schwächend, wann macht hilfe eltern 
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gar unmündig und abhängig? die zunft der rat gebenden helfer richtet 

sich, gewollt oder ungewollt, gegen die elterliche Kompetenz. allein die 

tatsache, dass es sie gibt und dass sie ihre Kompetenz herausstellen, 

wertet damit die elterliche Kompetenz ab (vgl. prott). selbst die sehr 

wertschätzende und sowohl inhaltlich als auch grafisch so sympathisch 

daher kommende Kampagne „stark durch erziehung” aus nürnberg, 

die inzwischen in Österreich, der schweiz und in zahlreichen deutschen 

städten ein selbstläufer gut gemeinter, öffentlicher erziehungsbemühun-

gen geworden ist, fokussiert zu sehr den aspekt der erziehung. wenn die 

acht thesen „Erziehung ist… streiten dürfen”, „…liebe schenken”, „…mut 

machen”, „…zeit haben”, „…grenzen setzen” etc., geändert würden in 

„Leben ist…streiten dürfen”, „…liebe schenken”, „…mut machen”, „…zeit 

haben”, „…grenzen setzen” etc., dann würde deutlich, dass es im grunde 

allen menschen – auch denjenigen ohne Kinder – gut täte, sich mit 

wesentlichen lebensthemen auseinanderzusetzen. Vielleicht würde sich 

dann in der elternbildungsdebatte grundsätzlich etwas ändern.

WAS HEiSSt SCHon „bildungSfErn”?

die unselige debatte um die erreichbarkeit von sogenannten „Bildungs-

fernen” sollte möglichst schnell beendet werden. das stigma „bildungs-

fern” ist deklassierend und trägt nicht dazu bei, dass die gemeinte  

gruppe häufiger und mit mehr Begeisterung seminar- und hilfsangebote 

annimmt. unterstellungen wie desinteresse, faulheit, Bequemlichkeit 

und Vorwürfe, sie würden „böswillig” oder „gedankenlos” ihre erziehungs-

pflichten vernachlässigen, verschärfen die situation. 

Vielleicht sind die menschen, die schlechte erfahrungen im hiesigen 

schulsystem gemacht haben, im grunde ihres herzens ebenfalls der 

meinung, „sie hätten es nötig”, mal einen Kurs zu besuchen, schaffen es 

aber nicht, sich auf den weg zu machen. dort, wo sich eltern, so wie sie 

sind, als mensch angenommen und respektiert fühlen, wo sie nicht 

befürchten müssen, blamiert zu werden, wird die teilnahme an einem 

elternseminar erleichtert. sie bleiben dem hilfsangebot aber sofort fern, 

sobald sie sich missverstanden fühlen bzw. beschult oder belehrt werden 

sollen. auch der Begriff elternbildung unterstellt, dass eltern etwas 

lernen – gemeint ist wohl – sich verändern sollen.

EltErn Sind lEiStungSträgEr diESEr gESEllSCHAft 

eltern, die sich überfordert fühlen, auch weil sie dem in der Öffentlichkeit 

favorisierten ideal „guter erziehung” nicht zu genügen glauben, hilft das 

gefühl, dass sie als leistungsträger unserer gesellschaft wahrgenommen 

werden. das stärkt sie darin, in ihrer erziehung ihre intuition wiederzu- 

finden und im leben (selbst-)bewusstere entscheidungen zu treffen. Bei 

allem notwendigen engagement für den Kinderschutz dürfen wir nicht 

vergessen, neben dem Kindeswohl gleichbedeutend auch ein so genann-

tes „elternwohl” zu schützen. Kindern geht es gut, wenn es den eltern 

gut geht. „wir können folgern, dass (fast) alle eltern das Beste für ihr 

Kind tun, was ihnen möglich ist. es gibt keinen grund, die anstrengungen 

und erfolge von eltern gering zu schätzen. wir selbst mögen andere 

werte verfolgen, andere ziele vorziehen und konsequentes erziehungs-

handeln anstreben. das heißt nicht, dass wir bessere eltern oder erzieher 

sind.” (prott 2004) 

Wozu diAlog? 

Eltern bei der Suche ihrer eigenen lösungen begleiten

im ringen darum, eltern zu erreichen, wird immer wieder die sicher gut 

gemeinte redewendung „wir holen die leute da ab, wo sie stehen”, 

bemüht. Beobachten sie sich am besten einmal selbst oder andere beim 

aussprechen dieses satzes. die geste des arms und auch der Blick 

„wandern” meistens bei diesen worten nach unten. niemand würde 

darauf kommen zu sagen: „wir holen die lehrer, die sozialarbeiter oder 

die ärzte da ab, wo sie stehen.” so ein satz klingt irgendwie merkwürdig, 

weil in der symbolik des „abholens” auch steckt, dass ich davon über-

zeugt bin zu wissen, wohin die betreffende person gehen muss. im  

detail geht es an dieser stelle auch um suspendierung von macht und 

Kontrolle. wer stellt welche hypothesen auf, wer beurteilt filmsequenzen 

aus dem Videotraining, welche theorie und welches Verhalten halte ich 

als elternbildnerin für angemessen? wie viel Kompetenz für ihr eigenes 

leben traue ich eltern zu?

dialogische seminare zielen darauf ab, einen raum für das eigene erken-

nen sowie für die festigung und stärkung eigener ressourcen und poten-

ziale zu öffnen. Jede und jeder ist willkommen, egal wie sie/er sich gibt 

und in der erziehungspraxis verhält. 
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durch den erfahrungsaustausch mit menschen, von denen sie sich ver-

standen fühlen, erfahren eltern, dass sie mit ihren fragen und problemen 

nicht allein stehen. sie erweitern ihr wissen, und das wiederum wirkt 

sich positiv auf ihr selbstgefühl, ihre elterliche präsenz und feinfühligkeit 

aus. sie lernen voneinander und hören voneinander hilfreiche und sinn-

volle, aber auch gescheiterte wege im alltag. die philosophie, die dahin-

ter steckt ist, dass niemand – auch nicht die dialogbegleitung – weiß, 

welcher erzieherische schritt gerade in diesem augenblick in der jewei-

ligen familie der richtige ist. stattdessen lernen mütter und Väter, ihr 

Vertrauen in die eigene wirksamkeit zurück zu erlangen. indem sie sich 

selbst und ihr Verhalten hinterfragen und auch im alltag alternativen 

proben, kann das letztlich der gesamten familie helfen.

Erziehung/leben als lebenslanger lernprozess

die Jahre der Kindheit sind ein prozess, der mit einer längeren reise 

vergleichbar ist. auf dieser reise entwickeln und wandeln sich die er-

wachsenen ebensoviel wie ihre Kinder. wenn wir eltern das leben mit 

Kindern als Bereicherung ihres eigenen lebens als erwachsene sehen 

lernen, ändert sich die perspektive. aus der frage „was gebe ich meinen 

Kindern als ausrüstung für ihr späteres leben als erwachsene mit –  

gebe ich genug?” wird „was erfahre ich im täglichen umgang mit meinen 

Kindern über mich selbst?” (geck und hofmann 2001). eltern erleben 

diesen perspektivenwechsel als erleichterung und Befreiung vom druck, 

alleinige Verantwortliche für das wohl der Kinder zu sein. gemeinsam 

wachsen heißt, gemeinsam nach einem immer wieder neuen weg zu 

suchen, heißt entscheidungen miteinander auszuhandeln, heißt aber 

auch, fremdheit und distanz zu spüren und auszuhalten lernen. 

die praxis des dialogs versucht mit der inneren haltung der achtsamkeit, 

die herausforderungen und positiven entwicklungschancen des eltern-

seins zu erkunden. wir menschen lernen in der regel alle lebenslänglich, 

wenn auch nicht institutionalisiert und meistens ohne dass wir es als 

bewussten lernprozess begreifen. unsere „lehrerin” könnte eine andere 

person sein, wie etwa die eigenen Kinder, in denen wir gerade unserem 

„schatten” oder „gegenspieler” begegnen. myla Kabat-zinn sieht „unsere 

Kinder als uns ständig herausfordernde hauslehrer […], die uns von ihrer 

geburt bis weit in ihr erwachsenenleben hinein begleiten und schulen„ 

(Kabat-zinn 2004). ohne dies zu wissen oder bewusst einzusetzen, 

geben [sie] uns zahllose gelegenheiten, mehr darüber zu erfahren, wer 

wir sind und wer sie sind” (ebenda).

respekt ohne bedingungen

radikaler respekt heißt, dass wir die würde jedes einzelnen menschen, 

seine sprache und seine ausdrucksweise, seine einmaligkeit achten.  

wir respektieren, was den menschen ausmacht, dem wir gegenüber 

sitzen, ohne hintergedanken, wie wir ihn „knacken” oder verändern 

könnten. das tempo individueller entfaltung und die unvollkommenheit 

der menschlichen existenz werden besonders geachtet. unterschiedlich-

keit ist reichtum. menschen, die sich auf den dialog einlassen, erfahren 

dies als wertschätzung und anerkennung und sie erleben, was es heißt, 

gehört zu werden und sich gehör zu verschaffen. anstatt dem perfekten 

„ideal” nachzueifern, werden sie ermutigt, ihr eigenes ideal zu finden, 

das sich wandeln und entwickeln darf. rückschritte und zweifel gehören 

dazu. dafür braucht sich niemand zu schämen.

spüren die eltern auch nur einen augenblick, dass man nicht an ihr 

potenzial glaubt, dass man ihnen ohne respekt vor ihrer lebens- und 

erziehungsleistung gegenübertritt, dann fallen viele in die einstellung 

zurück, Versager zu sein bzw. meiden den Kontakt oder die gutgemein-

ten angebote. zweifeln die pädagogen an der Besonderheit jedes men-

schen, mit dem sie arbeiten, dann spürt er dies. damit schränken ihn die 

pädagogen/ die gesellschaft so stark ein, dass er nicht aus seinem vollen 

potenzial schöpfen kann. mit welcher grundhaltung ich den raum be-

trete, ob ich von ihren potenzialen überzeugt bin oder nicht, spüren die 

eltern sofort. im ersten moment der Begegnung wissen sie, ob sie mir 

vertrauen können oder nicht. 

„Schatzsuche statt fehlerfahndung”

sich auf den dialog einzulassen heißt für alle Beteiligten auch, ein wagnis 

einzugehen, nämlich sich zu öffnen vor sich selbst und vor anderen. es 

ist ja bei weitem nicht nur chic oder sonderlich vorteilhaft, was da mitun-

ter zu tage tritt. die dialogprozess-Begleiter schaffen den rahmen, in 

dem Vertrauen, sicherheit und offenheit eine möglichst entspannte und 

angstfreie atmosphäre spürbar werden lassen. 

unter der überschrift „schatzsuche statt fehlerfahndung” wird die grund-

sätzliche orientierung der eltern stärKen-seminare deutlich. die kon-

kreten inhalte orientieren sich an den Bedürfnissen der jeweiligen grup-

pe, werden also nicht von professionellen experten und expertinnen und 
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deren didaktischer Vorüberlegung durchstrukturiert. damit wird der 

unterschiedlichkeit der fragen an die erziehung und an das leben 

rechnung getragen.

 

Voraussetzung für einen gelingenden dialog ist, dass die daran Beteilig-

ten nicht versuchen, bestimmte themen zu tabuisieren oder menschen 

mit „merkwürdigen” ansichten auszugrenzen. wiederum achten die 

dialogbegleiter darauf, dass alle Beiträge der teilnehmerinnen ohne  

(Be-/ab-)wertung nebeneinander stehen bleiben. ein Beispiel aus einem 

seminar in einem stadtteil mit eltern, die sich wahrscheinlich für relativ 

„gute” eltern halten, soll dies verdeutlichen: 

Eine Teilnehmerin echauffiert sich über die erste der Dialog-Regeln 

(Schopp 2006), nach der jede und jeder den gleichen Respekt genießt. 

„Ich kann Menschen, die ihr Kind schlagen, keinen Respekt schenken.  

Da ist für mich eine Grenze.” Es herrschte zunächst abwartende Stille im 

Raum.

Als Dialogbegleiter dankte ich der Mutter für ihren Beitrag und ermutigte 

alle Eltern, über Schlagen und andere „Mittel” nachzudenken, mit denen 

sie erziehen. Es entstand eine unglaublich intensive Atmosphäre, in der 

alle Anwesenden ihren individuellen Umgang mit dem Schlagen, dem so 

genannten „Klaps” und mit Bestrafungen aller Art offen legten. Es kam 

plötzlich nicht auf Etikette und wohlfeiles pädagogisches Verhalten an. 

Niemand schloss sich aus. Wir sprachen gemeinsam über gelungene 

und gescheiterte Versuche, ohne Verletzungen und Entwürdigungen der 

Kinder auszukommen. Scham und Schuldgefühle der Eltern nach ihren 

„untauglichen” und verbotenen „Erziehungsversuchen” nahmen einen 

großen Raum ein. Die Kernfähigkeit ‚Sprich von Herzen und fasse dich 

kurz’ stellte ihre Alltagstauglichkeit unter Beweis. 

Die Mutter, die hier den Anstoß zu einem Dialog zum Thema „Respekt” 

geliefert hatte, fühlte sich zwar leicht beschämt, jedoch nicht ausge-

grenzt oder vorgeführt. Alle konnten ihr Gesicht wahren. 

auch hier galt das dialogische prinzip, dass allen menschen mit würde 

begegnet wird. 

die hier abgebildeten dialog-regeln helfen den teilnehmern, im dialog zu 

bleiben.

dialog–regeln

Jede/r genießt den gleichen respekt. 

ich vertraue mich neuen sichtweisen an. 

mir ist klar, dass meine „wirklichkeit” nur ein teil der ganzen  

„wahrheit” ist. 

ich genieße das zuhören. 

ich brauche niemanden von meiner sichtweise zu überzeugen. 

wir verzichten auf eine einvernehmliche lösung. 

Bevor ich rede, nehme ich mir einen atemzug pause. 

wenn ich von mir rede, benutze ich das wort „ich” 

und spreche nicht von „man”. 

ich rede von herzen und fasse mich kurz. 

ich nehme unterschiedlichkeit als reichtum wahr.

rESümEE

dialog betont die gleichwürdigkeit. darin stecken die Begriffe „gleich” 

und „würde”. im dialog begegnen sich alle in würde und anerkennung 

für ihr mensch-sein, wichtige Bedingungen für lernen und wachstum. 

martin Buber, Begründer der dialogphilosophie, beschreibt mit seinen 

unnachahmlichen worten, dass die möglichkeit einer Begegnung zwi-

schen einem „ich” und einem „du” nur da stattfindet, wo sich zwei sub-

jekte in einem „atemraum des echten gespräches” ohne Bedingungen 

und ohne zu erreichendes ziel treffen. „die Beziehung zum du ist unmit-

telbar. zwischen ich und du steht keine Begrifflichkeit, kein Vorwissen 

und keine phantasie. […] zwischen ich und du steht kein zweck, keine 

gier und keine Vorwegnahme; […] alles mittel ist hindernis. nur wo alles 

mittel zerfallen ist, geschieht Begegnung” (Buber 1994). 

in einer situation, in der es nicht weiter geht, brauchen alle menschen 

unterstützung und Begleitung und vor allem einen anderen menschen, 

der wirklich anwesend ist. die wesentlichen merkmale dabei sind Kontakt 

oder Beziehung. der dialog ist eine spezielle form von Kontakt. nach 

Buber braucht jeder mensch, um sich zu entfalten, ein echtes gegenüber, 

einen mensch, zu dem er „du” sagen kann. dort aber, wo Vorannahmen, 

technik, methoden oder (seminar)planung mit der absicht, den anderen 

zu erziehen, das geschehen bestimmen, wird unser gegenüber zum 

objekt, zum „es”. 
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da die eltern ihre Verantwortung spüren und tragen sollen, müssen 

Bedingungen geschaffen werden, in denen sie frei ihre eigenen ant-

worten finden und ihr potenzial entfalten können. es ist eine frage der 

inneren einstellung, eltern mit diesem anspruch an offenheit und ent-

scheidungsfreiheit und ohne fertiges „rezept„ zu begegnen, frei nach 

dem ausspruch von martin Buber: „Jede lebendige situation hat wie ein 

neugeborenes, trotz ihrer ähnlichkeit, ein neues gesicht, nie dagewesen, 

nie wiederkehrend. sie verlangt eine äußerung von dir, die nicht schon 

bereit liegen kann. sie verlangt gegenwart, Verantwortung, dich” 

(schopp 2006). 

Kontakt:

Jugendamt dortmund: dialogische elternseminare 

Johannes schopp 

ostwall 64 

44122 dortmund 

tel.: 02 31 / 5 02 59 56 

e-mail: jschopp@stadtdo.de 

Jana wehner 

Brockhauser str. 16 

58089 hagen 

tel.: 0 23 31 / 5 53 94
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Kindertageseinrichtungen  
als lernorte für familie

Günter Refle

grundlEgEndE ArbEitSprinzipiEn

zugänge zu eltern über Kindertageseinrichtungen

Kindertageseinrichtungen als niederschwellige orte für 

familien gestalten

Kindertageseinrichtungen als lernorte für familien  

gestalten

unterstützung von eltern durch „natürliche partner” 

im sinne einer impliziten familienbildung

Verschiedene, an jeweilige möglichkeiten und rahmen- 

bedingungen orientierte wege und modelle der weiterent-

wicklung von Kitas (z.B. Kooperationsmodell)

ausbau von erziehungspartnerschaften

ausbau von Kooperationen und unterstützungsmechanis-

men für die Kita

erweiterung der Berufsrolle von erzieherinnen 

Qualifizierungen für erzieherinnen in erweiterten rollen 

AuSgAngSpunKt/AnlASS 

es ist ein grundlegendes gesellschaftliches und politisches 

anliegen, eltern in ihren erziehungskompetenzen zu stärken. 

eine wichtige frage in diesem zusammenhang ist die des 

zugangs zu familien. prinzipiell sollen familienbildungsange-



















bote alle eltern ansprechen. tatsächlich ist es jedoch so, dass die klas-

sische familienbildung nicht alle eltern gleichermaßen erreicht. menschen 

in schwierigen lebenslagen nehmen familienbildungsangebote eher 

selten wahr.1 Bei menschen, die sich nicht von sich aus (intrinsisch moti-

viert) auf die suche nach für sie geeigneten Bildungsangeboten machen, 

steigt die herausforderung seitens der anbieter, einen geeigneten zu-

gang zu ihnen zu finden. wie sind (mehr) eltern für die familienbildung 

erreichbar? 

diese fragestellung war anlass dafür, Familienbildung als Querschnitts-

aufgabe zu verstehen und sie hinsichtlich ihrer orte und Berufsgruppen 

zu erweitern. der Blick richtete sich auf menschen und einrichtungen, die 

einen natürlichen zugang zu familien haben. 

familien kommen in ihren verschiedenen lebensphasen mit unterschied-

lichen einrichtungen des gesundheits-, Bildungs- und sozialwesens in 

Kontakt. Kindertageseinrichtungen beispielsweise werden von fast allen 

familien aufgesucht.2 sie sind damit natürliche orte für familien und 

besitzen natürliche soziale Kontakte zu eltern. somit ermöglichen sie 

niederschwellige zugänge zu allen familien. solche institutionen und 

deren mitarbeiter können als implizite akteure der familienbildung ver-

standen werden. implizite akteure sind Berufsgruppen außerhalb der 

familienbildung, deren professionseigenes berufliches handeln familien-

bildnerische elemente umfasst.3 Bei der erweiterung der familienbildung 

auf implizite akteure sind zwei punkte von zentraler Bedeutung:

1.   implizite akteure der familienbildung fühlen sich schnell überfordert, 

von dem anspruch, „jetzt auch noch familienbildung machen zu 

müssen”. für sie ist es entlastend, die anteile ihrer regeltätigkeit zu 

identifizieren, innerhalb derer sie „sowieso” die erziehungs- und Bezie-

hungskompetenz von eltern stärken. daran anknüpfend kann mit 

ihnen erarbeitet werden, wie sie diese anteile ohne wesentliche mehr-

belastung qualitativ weiter ausbauen können.

2.  die Kontexte der einzelnen professionen müssen unbedingt Beachtung 

finden. hierzu zählen ihr selbstverständnis, ihre zielsetzung und leit-

bilder, ihre organisationsstrukturen und handlungsspielräume. für den 

Bereich der Kindertageseinrichtungen sind diese in den Bildungsplänen 

der länder grundgelegt.
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ausgehend davon wurde in sachsen in über siebzig Kitas der ansatz 

erprobt, den natürlichen zugang zu familien für familienbildnerisches 

arbeiten zu nutzen.4 

ziElSEtzung

grundanliegen des ansatzes ist es, eltern im sinne einer präventiven 

familienbildung in ihren erziehungsaufgaben zu unterstützen. es geht 

darum, möglichst viele eltern mit bedarfsgerechten Bildungsangeboten 

zu erreichen (zielgruppenerweiterung) und die angebote inhaltlich, zeit-

lich und örtlich an den lebenswelten von familien zu orientieren (lebens-

weltbezug, niederschwelligkeit).

mEtHodiK

um möglichst viele eltern familienpädagogisch zu unterstützen, werden 

Kindertageseinrichtungen zu orten für familien weiter entwickelt, an 

denen eltern in ihren erziehungskompetenzen gestärkt werden. regiona-

le und einrichtungsspezifische rahmenbedingungen und möglichkeiten 

und die teamspezifische Vision bestimmen, wohin diese entwicklung geht 

und wie genau sie gestaltet wird. eine solche weiterentwicklung kann 

gut eingebunden werden in die ohnehin aufgrund der einführung der 

Bildungspläne stattfindenden Veränderungsprozesse in Kitas. 

Bei der institutionellen weiterentwicklung bzw. umgestaltung der einrich-

tung sind drei wege erprobt wurden. grundlegend entwickelten alle ein-

richtungen ihre vorhandene elternarbeit weiter zu gelebten erziehungs- 

und Bildungspartnerschaften (1). einige einrichtungen erweiterten ihr 

angebotsspektrum durch familienpädagogische angebote, indem sie  

Kooperationsbeziehungen eingingen (2). manche Kitas wandeln sich zu 

familienzentren um, in denen verschiedenste angebote für familien unter 

einem dach zusammengefasst sind (3). das dreigliedrige modell ermög-

licht eine flexible Verbreiterung des ansatzes, der auf kita- und regional-

spezifische Bedingungen rücksicht nimmt und vorhandene strukturen 

ressourcen schonend nutzt. grundlegend erfahren alle einrichtungen im 

rahmen des ersten weges eine qualitative weiterentwicklung. dort, wo 

es möglich und sinnvoll erscheint, werden einige einrichtungen sich zu-

sätzlich für den zweiten oder dritten weg entscheiden. das modell ist in 

dem sinne in einem zeitlichen zusammenhang zu verstehen, in dem eine 

entwicklung zum familienzentrum ohne gelebte erziehungspartnerschaft 

wenig erfolg versprechend erscheint. nachfolgend kommt dementspre-

chend dem ersten weg besondere aufmerksamkeit zu.

1. die bewusst gestaltete Erziehungspartnerschaft

innerhalb der regeltätigkeit der Kindertageseinrichtung wird die vorhan-

dene elternarbeit qualitativ in richtung Erziehungs- und Bildungspartner-

schaft (um-)gestaltet. die elternarbeit ist der anknüpfungspunkt (implizi-

ter aspekt) für die familienbildung in der arbeit der Kita. diese zu einer 

gelebten erziehungspartnerschaft (weiter-) zu entwickeln ist das tor für 

die stärkung elterlicher erziehungskompetenzen in der Kita. hieraus 

entwickelt sich ein erweitertes rollen- und aufgabenverständnis für die 

erzieherin, die in diesem zusammenhang zur schlüsselperson wird. dies 

soll nachfolgend verdeutlicht werden.

inzwischen ist es pädagogischer Konsens (wenn auch noch nicht überall 

gelebte realität), dass das zusammenwirken von eltern und erziehe-

rinnen für die bestmögliche entwicklung und selbstbildung eines Kindes 

notwendig ist.6 der erziehungs- und Bildungsprozess des Kindes soll in 

gemeinsamer Verantwortung der beteiligten partner gleichberechtigt 

gestaltet werden. es geht darum, dass sich Kita und familie einander 

öffnen, ihre erziehungsvorstellungen und ihr erziehungsverhalten trans-

parent machen, sich dialogisch austauschen und sich gegenseitig in 

ihrem erziehungsverhalten unterstützen. Beide partner müssen die Be-
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deutung der jeweils anderen lebenswelt für das Kind tatsächlich aner-

kennen und sich als experten für das Kind in verschiedenen zusammen-

hängen (auf augenhöhe) begegnen. ist ein solches Verständnis nicht 

bloßes lippenbekenntnis, sondern tatsächlich gelebte elternzusammen-

arbeit, dann eröffnen sich in der Kita viele (neue) möglichkeiten, familien 

zu stärken und eltern in ihrem elternsein zu unterstützen. eine Kita, die 

ihre pädagogische arbeit transparent macht, bietet familien anregungen 

für die eigene alltagsgestaltung und kann beispielsweise familiäre ge-

sprächssituationen positiv beeinflussen.

in einem nächsten schritt kann überlegt werden, wie die Kita zu einem 

Lernort für Familien wird. familienbildende impulse oder Veranstaltun-

gen in Kitas haben generell einen präventiven charakter, d.h. sie wollen 

familiäre problemlagen und innerfamiliäre störungen im Vorfeld vermei-

den, in dem familien in ihrem miteinander und eltern in ihren erzie-

hungskompetenzen gestärkt werden. lernprozesse bei eltern können in 

der Kita ausgelöst werden im rahmen klassischer lernformen, z.B. bei 

thematischen elternabenden oder gesprächkreisen zu erziehungsfragen 

oder entwicklungs- und gesundheitsbezogenen themen. weniger offen-

sichtlich (aber nicht weniger wirkungsvoll) findet lernen in verschiedenen 

alltagssituationen „nebenbei” statt und wird oft gar nicht als solches 

wahrgenommen (neue lernkultur). 

Bei der gestaltung von Veranstaltungen (klassische lernformen) sollten 

die prinzipien Bedarfsorientierung, niederschwelligkeit und zielgruppen-

orientierung (in je nach Veranstaltung unterschiedlicher Bedeutsamkeit) 

handlungsleitend sein. zu niederschwelligkeit gehört nicht nur der ein-

fache zugang, sondern auch der aufwand, den eltern für eine teilnahme 

an einer Veranstaltung betreiben müssen. der zeitaufwand muss über-

schaubar und mit der jeweiligen familiären und beruflichen situation 

vereinbar sein. Bei der gestaltung von Veranstaltungen ist besonders 

wichtig, dass eltern die möglichkeit haben, informationen zu bekommen, 

Bestärkung in ihrem erzieherischen handeln zu erfahren und sich mit 

anderen eltern austauschen können. 

angebote einer neuen Lernkultur sind vor allem dadurch gekennzeichnet, 

dass eltern im alltäglichen handeln und beiläufig (en passant) lernchan-

cen ermöglicht werden, die dazu beitragen, ihre erziehungskompetenzen 

zu stärken. dies wird unter anderem durch eine veränderte „elternarbeit” 

ermöglicht, bei denen eltern stärker und aktiver in die geschehnisse der 

Kindertageseinrichtungen integriert sind, wie z. B. die einbeziehung der 

eltern in die pädagogische arbeit der einrichtung. mütter und Väter in  

die mitgestaltung von pädagogischen angeboten einzubeziehen (und mit 

ihnen darüber zu sprechen) hilft ihnen, abläufe kindlicher lernprozesse 

besser erkennen zu können. dies kann positive effekte auf das erzie-

hungsverhalten der eltern haben. 

die Kita wird zu einem lernort für familie, indem

unterschiedlichste Veranstaltungen durchgeführt werden, die für eltern 

wichtige informationen alltagsnah vermitteln,

partizipation ermöglicht wird,

austauschmöglichkeiten für eltern existieren,

erzieherinnen lernpotentiale in alltagssituationen bewusst anregen.

ein schlüssel für den erfolg dieses ansatzes ist die Erzieherin.6 ihr 

kommt beim auf- und ausbau von erziehungs- und Bildungspartner-

schaften eine entscheidende Bedeutung zu, sie ist sozusagen die schlüs-

selperson. die erzieherin ist eine natürliche Bezugsperson und wichtige 

ansprechpartnerin für eltern im hinblick auf erzieherische fragestellun-

gen. ihr hohes ansehen und der Vertrauensvorschuss, den ihr eltern in 

der regel geben, begründen die positive ausgangslage für die gestaltung 
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eines erziehungspartnerschaftlichen miteinanders. sie formt mit ihren 

haltungen und ihrem tun initiativ die Kultur des miteinanders, die eltern 

willkommen heißt und zur Beteiligung einlädt. im rahmen des vorgestell-

ten ansatzes werden erzieherinnen zunehmend (implizit) familienpäda-

gogisch tätig, damit erweitert sich ihr Berufsbild deutlich. neben den 

Kindern (die nach wie vor hauptzielgruppe der arbeit von erzieherinnen 

sind) rücken auch eltern in den Blick. die erzieherin ermöglicht lernpro-

zesse bei den eltern, in dem sie räume dafür schafft und anregungen 

gibt.7

das entwickelte aufgabenprofil beschreibt eine auf der Basis einer part-

nerschaftlichen grundhaltung basierende, dreigliedrige handlungsebene. 

die erzieherin wird mit Blick auf die eltern kooperierend, beratend und 

vermittelnd tätig.

Kooperieren heißt 

die erzieherin geht aktiv und ermutigend auf die eltern zu und eröffnet 

möglichkeiten für Beteiligung und gemeinsames handeln.

die erzieherin sucht regelmäßig den austausch von informationen mit 

eltern auch in Bezug auf entwicklungs- und Bildungsprozesse des Kin-

des.





Beratend heißt8 

die erzieherin ist für fragen der eltern offen und geht darauf ein. 

die erzieherin nutzt elternabende, aber auch alltags- und Begegnungs-

situationen in der Kita, um eltern sensibel anregungen für ihr erzie-

hungsverhalten zu vermitteln.

Vermittelnd heißt9

die erzieherin kann einschätzen, welche anfragen eine unterstützung 

jenseits der Kita benötigen. 

die erzieherin kennt wichtige anlaufstellen für familien und vermittelt 

bei Bedarf Kontakte (lotsenfunktion). 

erzieherinnen haben in ihrem arbeitsalltag vielfältige möglichkeiten, ihren 

zugang zu eltern zu nutzen und sie in ihren erziehungskompetenzen zu 

stärken. Voraussetzung dafür ist, dass sie sich dessen bewusst werden 

und dass sie die beschriebene erweiterung ihrer beruflichen rolle als für 

sich passend annehmen. aufgrund der vielschichtigen und zunehmenden 

anforderungen an erzieherinnen (bei teilweise mangelhafter gestaltung 

von rahmenbedingungen) entsteht oft ein gefühl von überforderung bei 

dem anspruch, jetzt auch noch familienbildung machen zu müssen.

im angesicht dieser aufgabenerweiterung erlangt die Qualifizierung  

von Erzieherinnen eine enorme Bedeutung. es gilt, erzieherinnen für  

ihre möglichkeiten in Bezug auf lernpotentiale bei eltern zu sensibilisie-

ren und sie mit methoden der arbeit mit erwachsenen vertraut(er) zu 

machen. es hat sich gezeigt, dass grundlegend eine reflexion der eige-

nen haltungen und der eigenen rolle von großer Bedeutung sind. Quali-

fizierungen von erzieherinnen für das erweiterte arbeitsfeld wurden ent-ent-

wickelt und erfolgreich erprobt (s. abb. s. 218).. abb. s. 218).

ein wichtiger inhaltlicher punkt der Qualifizierungen ist die professionelle 

Gestaltung von Beziehungen. erfahrungen zeigen, dass die Beziehung 

zwischen eltern und erzieherin einen entscheidenden einfluss auf die 

gestaltung von erziehungspartnerschaft und die stärkung elterlicher 

erziehungskompetenzen in der Kita hat. eine „stimmige” Beziehung sorgt 

dafür, dass eltern (und auch erzieherinnen) sich in der Kita wohlfühlen, 

dass sie eher bereit sind, Veranstaltungen in der Kita zu besuchen und 

offener auf anregungen zu erziehungsfragen reagieren. 
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2.  die Erweiterung des Kita-Angebotsspektrums um familien- 

pädagogische Angebote durch den Aufbau von Kooperationen 

die Kita erweitert ihr reguläres angebotsspektrum um weitere angebote 

und dienstleistungen für familien. diese leistungen werden nicht (nur) 

durch eigenes personal geleistet. durch den aufbau von Kooperationsbe-

ziehungen öffnet sich die Kita z.B. für explizite familienbildungsanbieter, 

die in der Kita Veranstaltungen anbieten und damit den niederschwelligen 

ort als zugang zu familien nutzen oder auch gemeinsam mit den erzie-

herinnen als natürlichen partnern von familien gemeinsame angebote 

gestalten.

die erfahrungen zeigen, dass Kooperationen nicht „einfach so” funktio-

nieren, sondern zeit und energie beanspruchen. explizite akteure der 

familienbildung haben die Verantwortung, die impliziten akteure in das 

sozialräumliche netzwerk zu integrieren und sie als professionelle der 

familienbildung partnerschaftlich in der wahrnehmung ihrer aufgaben  

zu unterstützen. in der praxis übernehmen sie teilweise beratende funk-

tionen.

erfolgreiches Kooperieren heißt kommunizieren, Klarheit schaffen und 

ressourcenorientiert arbeiten. ein erfolgsfaktor für tragfähige Koopera-

tionsbeziehungen ist das aktive gestalten von Beziehungen und dazu 

gehört regelmäßiges gemeinsames tun. es geht nicht nur darum, einan-

der zu kennen, sondern auch verlässlich gemeinsam zu arbeiten. ein 

erfolgreiches, in Kooperation durchgeführtes angebot der familienbildung 

ist fun (familie und nachbarschaft).10 fun ist ein präventives familien-

programm, das durch seine methodisch-didaktische gestaltung nieman-

den ausschließt und nachweislich familien erreicht, zu denen klassische 

familienbildungsangebote keinen zugang hatten (vgl. wirtz, s. 186 ff. in 

dieser publikation). 

3. die Entwicklung der Kita zu einem familienzentrum

einige einrichtungen entwickeln sich zu einem familienzentrum weiter, 

das aus eigener Kraft und mit eigenem personal angebote der familien-

bildung übernimmt und durchführt. damit wird eine solche einrichtung  

zu einem expliziten leistungserbringer der familienbildung. für diese 

leistungen werden zusätzliche zeitliche und finanzielle ressourcen benö-

tigt, da sie nicht mehr über die regelfinanzierung der Kita abgedeckt 

sind. das Kitapersonal muss sich in der regel zusatzqualifikationen 

erwerben oder es werden weitere qualifizierte personen eingestellt.

WirKSAmKEit, ErfAHrungSWErtE

die ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitforschung11 bestätigen,  

dass eltern durch den hier dargestellten ansatz in ihren vorhandenen 

erziehungskompetenzen gestärkt und in ihren täglichen anforderungen, 

die sie in ihrer rolle als eltern bewältigen müssen, unterstützt werden. 

die ergebnisse zeigen zudem, dass über die Kindertageseinrichtungen 

zahlreiche eltern erreicht wurden, die vorher keine bzw. kaum angebote 

der familienbildung wahrgenommen haben (zielgruppenerweiterung). 

die Kita als niederschwelliger ort für familien schafft also einen zugang 

zu eltern, die sonst nicht erreicht werden. zusätzlich wurde deutlich, 

dass eltern stärker in das geschehen der Kindertageseinrichtungen ein-

gebunden sind und sich somit vielfältige lernchancen für eltern eröffnen 

und dass dies gleichzeitig eine entlastung der erzieherinnen mit sich 

bringt. erfahrungen und untersuchungswerte zeigen, welche zentrale 

rolle die erzieherinnen bzgl. der stärkung von elterlichen Kompetenzen 

einnehmen. sie sind einerseits schlüsselperson dafür, ob eltern beste-

hende angebote der familienbildung nutzen und haben anderseits auf 

grund ihrer profession einen direkten einfluss auf die elterlichen Kompe-

tenzen, indem sie für die eltern wichtige ansprech- und erziehungspart-

ner darstellen. ein entscheidendes element dabei ist die ausgestaltung 

der Beziehung zwischen diesen beiden partnern. die evaluation hat ge-

zeigt, dass die entwickelten Qualifizierungen gut geeignet sind, um er-

zieherinnen neue wege für das erziehungspartnerschaftliche miteinander 

mit eltern zu erschließen und sie dafür zu stärken.
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bilAnz und zuKunftSpErSpEKtiVEn

Viele eltern wünschen sich anregungen und unterstützung, suchen aber 

nicht immer den weg zu Beratungsstellen oder anderen expliziten Bil-

dungsanbietern. um möglichst viele familien zu erreichen, ist daher ein 

engmaschiges netz an präventionsangeboten notwendig, die auch tat-

sächlich zugang zu familien finden. angesichts knapper finanzen muss 

beim aufbau eines solchen netzes auf vorhandene strukturen zurück-

gegriffen werden. Viele teile deutschlands verfügen über ein flächen-

deckendes angebot von Kindertageseinrichtungen. 

der vorliegende ansatz zeigt einen weg, wie über die Kita zahlreiche 

bisher kaum erreichte eltern mit präventiven angeboten unterstützt 

werden können. die Kita hat vielfältige möglichkeiten, eltern in ihren 

erziehungs- und Beziehungskompetenzen zu stärken. der ort Kita ist  

an sich schon niederschwellig und kann zu einem lernort für familie,  

zu einem impliziten akteur der familienbildung weiter entwickelt werden. 

über Kooperationsbeziehungen ist es möglich zusätzlich explizite ange-

bote zu verbreiten. erzieherinnen können sich des familienbildnerischen 

potentials in ihrer arbeit bewusst werden und es auf der grundlage eines 

vertrauensvollen miteinanders auf augenhöhe nutzen lernen. 

dem mit Kitas erfolgreich erprobten ansatz ist eine signalwirkung auch 

auf andere Bereiche zu wünschen. auch schulen und einrichtungen des 

gesundheitswesens können in ähnlicher form zu impliziten akteuren der 

familienbildung werden. gemeinsame leitidee muss es sein, möglichst 

viele eltern in unserem land niederschwellig und präventiv in ihrem 

elternsein zu unterstützen. 

Kontakt:

felsenweg-institut der Karl Kübel stiftung für Kind und familie

günter refle m. a., christiane Voigtländer m. a.

tolkewitzer str. 90

01279 dresden

tel.: 0 351 / 2 1 68 70

e-mail: info@felsenweginstitut.de

www.felsenweginstitut.de

Zu Gründen s. beispielsweise M. Mengel 2007
Kitas sind für die Familienbildung auch vor dem Hintergrund des Lebenspha-
senansatzes besonders interessant, da sie Familien gleich in zwei Übergangs-
zeiträumen unterstützen können. In herausfordernden, manchmal krisenhaften 
Übergangszeiten von einer Familienlebensphase zur nächsten (z.B. Übergang 
Kita-Schule) zeigen Familien eine verstärkte offenheit für Unterstützungsan-
gebote. 
Implizite Akteure arbeiten in Ergänzung zu expliziten Akteuren der Familienbil-
dung, also den haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern in den Einrichtungen 
der Familienbildung (z.B. Familienzentren, Erziehungsberatungsstellen usw.). 
Sie alle setzen sich dafür ein, Eltern in ihren Erziehungskompetenzen zu stär-
ken.
Sächsisches Landesmodellprojekt „Familienbildung in Kooperation mit  
Kindertageseinrichtungen”, Projektbericht als Download unter  
www.felsenweginstitut.de 
Familie und Kita werden heute als interagierende Systeme verstanden.  
(s. auch Textor 2006) Inzwischen gibt es auch zunehmend Bewegung im Sy-
stem Schule, die die Bedeutung der Einbeziehung von Familien anerkennt,  
s. aktuelles sächsisches Landesmodellprojekt „Erziehungspartnerschaft –  
Kooperation von Familienbildung und Schule”.
Erzieherinnen ermöglichen oft erst den Zugang zu Eltern. Beispielsweise ist 
festgestellt worden, dass Eltern, die häufiger von Erzieherinnen persönlich auf 
Veranstaltungen aufmerksam gemacht wurden, häufiger an Veranstaltungen 
teilnehmen., vgl. Projektbericht 
Das in den Bildungsplänen beschriebene neue Bild vom Kind geht vom Kind  
als Akteur seiner eigenen Entwicklung aus. Bildung wird im Sinne von Selbst-
bildung in sozialen Kontexten beschrieben. Die Erzieherin hat in diesem Zu-
sammenhang die Aufgabe, Bildung zu ermöglichen. Analog dazu sind eltern-
bildenden Elemente in der Tätigkeit der Erzieherin zu verstehen. 
Beratung wird hier verstanden als präventive Hilfe, die der Entstehung von  
Erziehungsdefiziten und familiären Problemlagen entgegen wirken will. Es geht 
darum, im dialogischen Prinzip Informationen zu vermitteln, Kompetenzen zu 
erweitern und neue Verhaltenseinsichten zu bewirken. Eine in diesem Sinne 
verstandene Beratung ist abzugrenzen von klassischen Aufgaben der Erzie-
hungsberatungsstellen nach §28 SGB VIII. (vgl. die „Empfehlungen zur Allge-
meinen Förderung der Erziehung in der Familie” des Sächsisches Landesamt 
für Familie und Soziales, Sächsisches Landesjugendamt).
Vermittlung geschieht aus einer professionellen Abgrenzung heraus, die nicht 
in Desinteresse oder Hilflosigkeit begründet ist, sondern aus dem Bewusstsein 
der eigenen beruflichen Schlüsselkompetenzen und dem Wissen um professio-
nell beratende Anlaufstellen geschieht.
Informationen zu FuN unter www.praepaed.de
s. Knoll/Braun 2007. Abschlussbericht zur projektbegleitenden Evaluation und 
Wirkungsforschung.
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5.  eltern mit migrations- 
hintergrund 
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migelo  
MIGranten ELtern Lotsen

Jürgen Bärsch

migrantenselbstorganisationen von russischsprachigen, die 

elternprojekte selbständig durchführen, sind bisher sehr 

selten. migelo ist eine solches projekt, das sich zum ziel 

gesetzt hat, eltern in die lage zu versetzten, ihre Kinder in 

den Bereichen Bildung und ausbildung so weit zu stärken, 

dass sie die gleichen chancen wahrnehmen können wie ein-

heimische.

AuSgAngSpunKt und AnlASS dES proJEKtES

russischsprachige migranten zählen zwar zur größten zu-

wanderungsgruppe in deutschland, sind im Vergleich dazu 

aber noch sehr wenig als akteure in der Öffentlichkeit in 

erscheinung getreten. in dieser gruppe existieren noch sehr 

wenige von migrantenselbstorganisationen eigenständig 

initiierte elternprojekte, die darauf abzielen, die integrati-

onschancen der Kinder und Jugendlichen zu verbessern. 

untersuchungen weisen darauf hin, dass die russischspra-

chigen etwa genauso zahlreich sind wie die türkischstäm-

migen, die allgemein als die größte migrantengruppe in 

deutschland. man geht davon aus, dass sich unter den 

russischsprachigen über zwei millionen (spät-)aussiedler 

(inklusive familienangehörige), etwa 210.000 jüdische Kontingentflücht-

linge und weitere, kleinere gruppen wie heiratsmigranten, arbeitsmi-

granten und studenten befinden (siehe migrationsbericht 2008 des 

Bundesamtes für migration und flüchtlinge; zahlen mit Bezug auf den 

zeitraum ab 1990). eine genaue Bundesstatistik existiert nicht. ins-

gesamt dürften derzeit in deutschland über 2,4 millionen russischspra-

chige menschen leben. die meisten sind nach dem zusammenbruch der 

sowjetunion ab den späten 1980er Jahren nach deutschland gekommen; 

aktuell ist dieser zustrom weitgehend versiegt. 

was die hürden der integration betrifft, so stehen russischsprachige vor 

ganz ähnlichen herausforderungen wie andere migrantengruppen auch. 

allenfalls von ausländerrechtlichen restriktionen sind sie weniger häufig 

betroffen, da viele schon kurz nach der einreise einen deutschen pass 

erhielten. gleichwohl sind bei der arbeit mit dieser zielgruppe einige 

Besonderheiten zu beachten. stichworten dazu sind etwa: die sprach-

kenntnisse, die familiensituation, der Bildungshintergrund und das aus-

maß bürgerschaftlichen engagements.

die veränderten lebensbedingungen in der neuen umgebung kurz nach 

der einreise stellten viele familien vor große probleme. alte rollenmuster 

wurden dabei ebenso in frage gestellt wie auch die natürliche autorität 

der eltern gegenüber ihren Kindern. die gründe hierfür sind vielfältig. 

die relativ häufige arbeitslosigkeit der eltern spielte dabei eine wesent-

liche rolle. auch bei den erwerbstätigen war und ist oft ein sozialer ab-

stieg im Vergleich zur stellung im heimatland zu verzeichnen, da alte 

Berufsausbildungen oft nicht anerkannt wurden, und hier nur Bewerbun-

gen auf geringer qualifizierte tätigkeiten erfolgreich waren. Viele der 

zuwanderer mittleren alters hatten im herkunftsland eine akademische 

ausbildung abgeschlossen und entsprechende Berufserfahrung erworben, 

die sie jetzt nicht adäquat auf dem arbeitsmarkt einsetzen konnten. 

diese als sozialer abstieg empfundene situation bleibt nicht ohne belas-

tende resonanz innerhalb der familienstrukturen.

die Beherrschung der deutschen sprache ist in der zielgruppe oftmals 

nur unzureichend gegeben. die sprachkompetenzen in deutsch gerade 

der später zugewanderten waren bei ihrem eintreffen deutlich geringer 

als noch zu Beginn ende der 1980er Jahre. meist ist eher ein passives 

wissen vorhanden und die bestehende infrastruktur der sehr großen 

community ermöglicht inzwischen eine alltagskommunikation in russi-
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scher sprache. dies fördert nicht unbedingt das erlernen der deutschen 

sprache.

die Kinder und Jugendlichen haben im Verlauf der immigration einen oft 

nachhaltig wirkenden Bruch ihrer sozialisation erfahren, der es ihnen er-

schwert, in der neuen umgebung fuß zu fassen. sie bilden als reaktion 

oft eng geschlossene peer-groups, die sich gegen die außenwelt abschot-

ten, und die empfänglich für rassistische, gewalt bejahende und unde-

mokratische einstellungen sind. insbesondere versuchen sie, sich gegen 

ausländische Jugendliche aus sogenannten gastarbeiterfamilien abzu-

grenzen und dadurch ihre eigene soziale position vermeintlich zu stärken. 

etliche gelten in folge sprachlicher probleme und schlecht entwickelter 

soft skills sowie einem meist nicht adäquatem Bewerbungsverhalten als 

schlecht integriert.

das bürgerschaftliche engagement der russischsprachigen steckt noch  

in den anfängen. wirksame interessenvertretungen gibt es bisher kaum. 

formen der selbstorganisation kommen nur sehr schwerfällig zustande. 

in diesem sinne ist die gruppe noch lange nicht „im system” angekom-

men. alle dafür nötigen Kommunikationsformen, die eine gruppe benö-

tigt, um ihre interessen wirksam im demokratischen dialog zu artikulie-

ren und zu wahren, sind bei den russischsprachigen eher selten vorhan-

den. Vor dem hintergrund ihrer geschichte als oft diskriminierte gruppe 

in der sowjetunion, der eine politische Betätigung verboten war, bringen 

sie kaum hilfreiche erfahrungen mit, um sich in dem hiesigen, offenen 

system selbst wirkungsvoll zu vertreten.

KonzEption: ziElSEtzung dEr EltErnArbEit

zielgruppe des projektes migelo sind russischsprachige zuwanderer und 

zuwanderinnen im familienkontext, d.h. eltern und auch großeltern mit 

Kindern bzw. enkeln. das projekt möchte zugewanderte russischsprachi-

ge eltern in die lage versetzen, die integrationschancen ihrer Kinder in 

die gesellschaft zu verbessern; dies betrifft vor allem die zentralen Be-

reiche der Bildung, ausbildung und den arbeitsmarkt. das ausbildungs- 

und erwerbspotenzial junger russischsprachiger zuwanderinnen und zu-

wanderer soll in der folge besser als bisher genutzt, auftretende Konflikte 

vermindert und das zusammenleben von einheimischen und zuwander-

ern verbessert werden. dafür wird eine umfangreiche empowerment-

strategie entwickelt.

die selbstorganisationsfähigkeit von familien und eltern kann nachhaltig 

gestärkt und damit eine wichtige hürde auf dem weg der integration 

beseitigt werden. was im falle z.B. der spanischen elternvereine gelun-

gen ist, nämlich den Kinder durch eine effektive elternarbeit alle Bil-

dungschancen zu sichern, diese erfahrungen sollen jetzt auch für andere 

migrantengruppen nutzbar gemacht und umgesetzt werden. das projekt 

setzt auf den transfer von Know-how aus erfolgreichen integrationspro-

jekten anderer communities. lernen von Best-practice-Beispielen ist 

dabei ein wichtiger schritt.

KonzEption: mEtHodiK 

das projekt setzt auf einen komplexen mix aus schulungen von eltern 

und sehr eng damit verknüpften praktischen umsetzungen des gelernten 

vor ort durch regelmäßige sogenannte lokale Bildungsmaßnahmen. die 

Veranstaltung von regelmäßigen elternkongressen schließlich dient der 

stärkung der lokalen und bundesweiten Vernetzung und dem fachlichen 

austausch der neu entstandenen initiativen.

modul 1: Schulungen für neue Elterninitiativen

russischsprachige eltern werden im laufe des projektes zu ehrenamtli-

chen migranten-eltern-lotsen (migelo) ausgebildet. die migelo kom-

men als kleine teams aus unterschiedlichen städten. die erstkontakte  

zu allen potenziellen teilnehmerinnen und teilnehmern sind das ergebnis 

der langjährigen netzwerktätigkeit von phoenix-Köln als migranten-

selbstorganisation. derzeit nehmen die städte aachen, düren, Köln, 

wuppertal und das hessische Bad wildungen teil; ab mitte 2010 wird die 

zahl noch erweitert. 

der lernansatz ist angelehnt an die partizipative, demokratie fördernde 

methodik des brasilianischen pädagogen paulo freire. zentrales element 

aller aktivitäten von migelo ist die orientierung an den lebensbedin-

gungen und der lebenssituation der teilnehmerinnen und teilnehmer,  

die aktiv an der prozessorientierten umsetzung beteiligt sind. im mittel-

punkt stehen die eltern mit ihren individuellen eigenschaften, proble-

men, Kompetenzen und ressourcen, in ihrer alltagssituation bzw. ihrem 

lebenskontext und ihrem sozialen netzwerk. sie werden unterstützt, ihre 

individuellen und alltagsbezogenen handlungskompetenzen zur eigenen 

lebensbewältigung besser nutzen zu können. 
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partizipation als ein konstitutives moment des methodischen ansatzes 

von migelo beinhaltet, dass die teilnehmer als „regisseure ihres le-

bens” betrachtet werden, sie sich somit als aktiv handelnde wahrneh-

men. entscheidende merkmale der partizipation sind mitbestimmung  

und freiwilligkeit, um demokratie für die teilnehmer erfahrbar zu ma-

chen. die einzelnen seminareinheiten und Bildungsveranstaltungen wer-

den mit partizipativen methoden und Verfahren durchgeführt, um nach 

dem „learning by doing-prinzip” die themen der politischen Bildung nicht 

nur theoretisch, sondern darüber hinaus praxisorientiert zu vermitteln. 

das schulungsprogramm für eltern umfasst fünf wochenendseminare 

sowie zwei Vertiefungen zu den themen erziehung, partizipation, Bil-

dungssystem, Berufsorientierung, Vereinsgründung, projektmanagement 

und netzwerkarbeit. gegen ende dieser schulungen haben migelos in 

den genannten Bereichen alle grundfertigkeiten erlernt, um als ehren-

amtliche elterninitiativen vor ort im sinne der projektziele arbeiten zu 

können.

modul 2: lokale bildungsmaßnahmen – neue initiativen geben sich 

ein profil

im Verlauf des projekts ist es entscheidend, dass die migelo-multiplika-

toren schon während ihrer grundausbildung beginnen, lokale elternarbeit 

durchzuführen und ihre frisch erworbenen Kenntnisse auf die kommunal-

politische ebene zu transferieren. ein projektteam in Köln unterstützt die 

neuen initiativen während der gesamten anfangszeit durch intensive 

Beratungen und hilft bei der organisation der ersten eigenen Bildungs-

aktivitäten vor ort. diese lokalen Bildungsmaßnahmen sind pflicht. etwa 

drei bis fünf derartige Veranstaltungen pro Jahr sollen den neuen initia-

tiven helfen, regional bekannt zu werden und als qualifizierte ansprech-

partner von den etablierten institutionen akzeptiert zu werden. dieser 

netzwerkaufbau und die selbstgesteuerte weiterqualifizierung sind ent-

scheidend für den weiteren erfolg und die nachhaltige wirkung.

Elternkongresse zur Stärkung und Vernetzung vor ort

während der dreijährigen laufzeit des projektes werden insgesamt  

sechs verschiedene elternkongresse in zahlreichen städten statt finden. 

diese Veranstaltungen dienen dazu, die neuen elterninitiativen bekannt 

zu machen, zu stärken und in die lokalen netzwerke einzubinden.

ErStE ErgEbniSSE zur WirKSAmKEit dES AnSAtzES 

nACH KnApp EinEm JAHr

zielgruppe und teilnehmende

für die schulungen zum migelo interessieren sich vorwiegend ältere  

(ab etwa 50 Jahren), die bisher vergeblich versucht haben einen arbeits-

platz im ersten arbeitsmarkt zu finden. darüber hinaus finden sich relativ 

viele, die eine pädagogische und/oder künstlerische ausbildung aus  

dem heimatland mitbringen, hier aber nicht in den regulären schuldienst 

übernommen wurden und auch keine anderen adäquaten tätigkeiten im 

Bildungsbereich fanden. für diese gruppen bedeutet die aussicht der 

ehrenamtlichen tätigkeit in einem Verein vielfach eine neue sinngebung 

für ihre lebensplanung.

Wachsende interkulturelle Kompetenz

Bei den schulungen wird sehr häufig deutlich, wie wenig das hiesige 

system der bürgerschaftlichen Beteiligung bekannt ist. die erkenntnis 

der vielfältigen chancen, die sich daraus für die einzelnen eröffnen 

können, entsteht erst allmählich im laufe der weiterbildungen. die 

möglichkeiten und erfahrungen der selbstwirksamkeit sind für viele 

eltern neu und fördern den elan der teilnehmerinnen und teilnehmer.

es ist immer wieder festzustellen, dass vielerlei Kompetenzen, die man 

für eine erfolgreiche tätigkeit mitbringen sollte – und die von den ein-

heimischen stillschweigend als bekannt und oft als selbstverständlich 

vorausgesetzt werden – bei den russischsprachigen eher erstaunen und 

auch unverständnis hervorrufen, da sie mit vielen dieser Kulturtechniken 

nicht vertraut sind. so muss beispielsweise eine neue initiative eine 

intensive Öffentlichkeitsarbeit aufbauen und sich bei verschiedensten 

etablierten lokalen gremien und multiplikatoren präsentieren, um die 

nötige akzeptanz und Kooperationsbereitschaft zu wecken. dafür ist  

nicht nur ein bestimmtes niveau an sprach- und fachkenntnissen nötig, 

sondern auch das wissen um vielerlei kontextbezogene handlungs- und 

ausdrucksweisen, die in höchstem maße (sub)kulturell geprägt sind. dies 

setzt eine große Vertrautheit mit dem hiesigen kulturellen habitus und 

dem umgang etwa mit symbolen und gesten voraus. wer schon einmal 

versucht hat, bei einem Bürgermeister oder einer schulleitung einen 

termin für seine noch unbekannte elterngruppe zu vereinbaren, weiß, 
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welche herausforderungen damit verbunden sein können. hier ist gerade 

aus sicht der migranten zusätzlich zu den nötigen rhetorischen fähigkei-

ten ein hohes maß an interkultureller Kompetenz gefordert. zumal damit 

auch immer auf seiten der elterngruppen der anspruch verbunden ist, 

sich von Beginn an auf gleicher augenhöhe zu begegnen.

ähnliches gilt für das auftreten und selbstpräsentation auf öffentlichen 

Veranstaltungen. auch hier gelten eine Vielzahl ganz eigener, kulturell 

geprägter regeln, die es zu beachten gilt. derartige Kompetenzen kann 

man sich nicht nur theoretisch aneignen, sie müssen durch übungen 

während der schulungen und vor ort langsam wachsen. auch dazu die-

nen die lokalen Bildungsmaßnahmen; sie sind damit eine Kombination 

aus integrations- und Öffentlichkeitsarbeit. Je vertrauter diese Kultur-

techniken werden, desto wirkungsvoller werden die elterninitiativen.

hier zeigte sich auch schon eine stärke des projektes. der nötige schon-

raum des einübens und praktizierens ist auf den seminaren vorhanden. 

„Kommunikation” und der erwerb von kommunikativen fähigkeiten 

stehen als themen immer ganz oben auf der prioritätenliste. diese rang-

ordnung ergab sich im übrigen durch die expliziten wünsche der teilneh-

merinnen und teilnehmer. die erstkonzeption der schulung war noch 

strenger an reinen sogenannten „sachthemen” (Bildungssystem, Berufs-

orientierung, ausbildungssystem, arbeitsmarkt, netzwerkarbeit) orien-

tiert.

resonanz in den Kommunen

die erfahrungen zeigen, dass in den Kommunen vielfach die Bereitschaft 

und offenheit vorhanden ist, mit den neuen Vereinen zusammenzuarbei-

ten. sind integrationsbeauftragte in den gemeinden tätig, so erweisen 

sie sich immer häufiger als wichtige anlaufstationen und multiplikatoren, 

die die elterninitiativen vernetzen und in neue zusammenhänge einfüh-

ren können.

Aufbau von sozialen Angeboten und fachliche Vernetzung 

die initiativen und Vereine haben begonnnen, eigene soziale angebote 

aufzubauen. die lokalen Bildungsmaßnahmen als erste unterstützung 

bieten mehrere öffentliche Versammlungen zu themen wie: erziehungs-

regeln für eltern, gewalt in der familie oder in der schule, Kinder im 

netz, berufliche orientierung von Jugendlichen, russisch als fremdspra-

che usw. zu diesen Veranstaltungen werden referenten aus dem lokalen 

umfeld eingeladen. um die themen herum bilden sich jetzt allmählich  

die inhaltlichen schwerpunkte der Vereine und vor allem auch die nötigen 

Kooperationsformen, um diese angebote in die bestehende örtliche infra-

struktur einzupassen. es sollen keine enklaven russischsprachiger Ver-

eine aufgebaut werden, die losgelöst von ihrer umgebung existieren. der 

aufbau interkultureller strukturen gilt als Voraussetzung für den erfolg. 

alle initiativen haben seit projektstart zahlreiche dieser lokalen Bildungs-

maßnahmen durchgeführt.

gründung von neuen initiativen und Vereinen

in den fünf städten haben sich überwiegend ganz neue gruppen gebil-

det, die die integrationsarbeit aufgenommen haben. neben dem aufbau 

einer Vereinsstruktur und der Klärung vieler juristischer, steuerlicher  

und anderer interner probleme standen die suche nach räumen und die 

finanzierung des laufenden Betriebes für die gründerinnen und gründer 

ebenso auf der agenda wie der aufbau von sozialen angeboten. diese 

nicht gerade geringen anforderungen wurden von vielen trotzdem mit 

viel optimismus angegangen. 

in Bad wildungen beispielsweise hat sich seit projektbeginn und dem 

start der schulungen ein ganz neuer Verein gegründet, ebenso in wup-

pertal. in Köln steht die formale gründung des elternvereins als e.V. 

unmittelbar an, während in düren ein bestehender Verein jetzt die elter-

narbeit als neuen zweig aufbaut. in aachen ist eine initiativgruppe noch 

dabei sich zu konsolidieren. alle Vereine sind dabei, ihre sozialen ange-

bote für eltern aufzubauen.

zuKunftSpErSpEKtiVEn

das projekt erhält laufend neue anfragen von russischsprechenden aus 

vielen städten. dies war der grund, die aktivitäten auszuweiten. in der 

zweiten schulungsrunde werden weitere städte aus ganz deutschland 

einbezogen.

die gestarteten intensiven Kooperationen und Vernetzungen mit organi-

sationen und initiativen wie: arbeitskreis neue erziehung in Berlin, eltern 

ag in magdeburg, „klicksafe” der landesmedienanstalt nrw, dem Kinder-
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schutzbund, dem projekt empa der raa Brandenburg, verschiedenen 

industrieverbänden und vielen anderen haben wesentlich zur Qualität 

von migelo beigetragen. diese Beziehungen gilt es auszubauen und 

noch zu erweitern.

um nicht – wie so häufig nach dem ende einer projektlaufzeit – alle auf-

wändig aufgebauten strukturen wieder einzureißen zu müssen, wurde 

eine enge Kooperation mit einem gerade neu gegründeten Bundesver-

band russischsprachiger eltern vereinbart, der etliche der projektstruk-

turen und -angebote von migelo übernehmen will.

Kontakt

dr. Jürgen Bärsch

projektkoordinator und wissenschaftlicher leiter des projekts migelo

heidemannstr. 76a 

50825 Köln

tel.: 02 21 / 99 70 23 93

unsere website und links für weitere informationen:

weiterführende und immer aktuelle informationen rund um das projekt 

finden sich auf www.migelo.de und den internetseiten der beiden trä-

ger, der migrantenselbstorganisation für russischsprachige, phoenix-

Köln e.V. (www.phoenix-cologne.com), und der otto-Benecke stiftung e.

V. in Bonn (www.obs-ev.de).

gefördert wird migelo im rahmen des Bundesprogramms xenos durch 

die europäische union, die Bundesregierung und die Bundeszentrale für 

politische Bildung.
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ausBildungsorientierte 
elternarBeit

Filyaz Gök-Bedir

VErHAltEnSWEiSEn dEr ziElgruppE  

und grundlEgEndE, ErfolgrEiCHE  

ArbEitSprinzipiEn dES modEllproJEKtES

im rahmen des modellprojektes „ausbildungsorientierte 

elternarbeit” im Jugendmigrationsdienst (Jmd) saarbrücken 

wurden viele erfolgreiche arbeitsprinzipien entdeckt. gleich-

zeitig wurden merkmale und Verhaltensweisen festgestellt, 

die bei der zielgruppe aufgrund der besonderen situation als 

migranten und in abhängigkeit von religion und Kultur 

bestanden. 

die praktische arbeit des projektes widerspricht dem Vor-

urteil, dass die migranteneltern sich für die eigene integra-

tion und die schulische integration ihrer Kinder nicht inte-

ressieren. 

die erreichten eltern haben oft einen geringen Bildungs-

stand. die familien haben viele Kinder. die eltern sind in 

schulischen angelegenheiten nicht sehr aktiv, zeigen aber 

für alle informationen sehr großes interesse. sie reagieren 

bei offiziellen terminen eher zurückhaltend und leben ger-

ne in vertrauter umgebung. männer sind eher für schuli-

sche angelegenheiten und frauen für die erziehung der 

Kinder zuständig.





die eltern sind oft sehr schwer zu erreichen und werden langsam mit 

fremden fachdiensten vertraut.

durch das projekt wurde deutlich, auf welche art und weise man die 

erziehungskompetenz der eltern stärken kann.

aBer sobald sie Vertrauen gewonnen haben, zeigen sie eine sehr große 

offenheit, Bereitschaft und motivation für die annahme der fremden 

hilfe und sind sehr dankbar für jede neue information.

die eltern mit migrationshintergrund können nur mit bestimmten akti-

vitäten erreicht werden: persönliche Kontakte wie z.B. hausbesuche, 

einzelberatungen, einladung durch telefonate sind erfolgreich und sehr 

geeignet. schriftliche informationen und große Veranstaltungen sind 

nicht geeignet, weil in vielen Kulturen einladungen durch Briefe nicht 

üblich sind. niederschwellige angebote (z.B. gemeinsames Kochen; 

gemeinsames Kaffee trinken; angenehme atmosphäre, ohne offizielle 

und wissenschaftliche Vorträge) motivieren die eltern mehr, ihre hem-

mungen, z.B. gegenüber schulen, abzubauen und an gemeinschafts-

veranstaltungen teilzunehmen. die informationen sollen vor allem 

mündlich und mit einfachen formulierungen erfolgen, weil viele mi-

granteneltern analphabeten sind.

die eltern können mehr Vertrauen aufbauen, wenn man ihre fähig-

keiten, ihre Kultur und religion beachtet und diese in die niederschwel-

ligen angeboten einbringt.

es wurde festgestellt, dass die ausbildungsorientierte elternarbeit eine 

sehr notwendige grundlage für die schulische integration und förde-

rung der migrantenkinder ist, weil die eltern die Kompetenzen ihrer 

Kinder und Jugendlichen am besten kennen.

elternarbeit ist ein großes thema für sich und kann nicht nur am rande 

in Jugendmigrationsdiensten durchgeführt werden.

elternarbeit benötigt Kontinuität und die eltern mit migrationshinter-

grund einen festen ansprechpartner.

alle projektstandorte haben bestätigt, dass die elternarbeit im Jmd 

sehr gut verortet ist, aber als ein eigener schwerpunkt.

die Kombination Jugend- und elternarbeit ist optimal und sehr nötig für 

die schulische integration der Kinder.

die schulen sind die wichtigsten Kooperationspartner für die dienste, 

die elternarbeit durchführen.

schulen mit hohem ausländeranteil sind sehr offen für die elternarbeit 

und sind bereit, für die eltern mit migrationshintergrund geeignete Ver-

anstaltungen anzubieten.
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EinlEitung

im folgenden wird das Bundesmodellprojekt „ausbildungsorientierte 

elternarbeit” in seinen wesentlichen punkten dargestellt. die dringende 

notwendigkeit ergibt sich daraus, dass die meisten migrantenkinder 

große schwierigkeiten in der schule haben, den lernstoff zu bewältigen. 

Viele erreichen keine schulabschlüsse und haben keine guten beruflichen 

perspektiven. sie werden unzufrieden oder geraten auf die schiefe Bahn. 

die lehrer und direktoren in schulen mit besonders hohem ausländer-

anteil stellen disziplinschwierigkeiten fest. die eltern als Verantwortliche 

sind aber nicht erreichbar und viele nicht in der lage, die elternrolle 

in schulischen angelegenheiten zu übernehmen. die eltern scheinen 

schwächer zu sein als die Kinder, die die sprache verstehen und die 

deutsche Kultur kennen und besser integriert sind. die eltern müssen 

aber stark sein und als hauptverantwortliche die Kinder erziehen und 

ihnen, wenn nötig, grenzen setzen. 

das projekt hat nachgewiesen, dass die elternarbeit mit migrantenfami-

lien nicht nur sehr notwendig, sondern auch sehr zeitaufwändig ist. 

AuSgAngSpunKt / AnlASS zu EntWiCKlung und  

umSEtzung dES ErfolgrEiCHEn KonzEptES

der anlass zur entwicklung des Konzeptes wurde von mitarbeiterinnen 

des diakonischen werkes erarbeitet: die Bedeutung der elternarbeit in 

der Jugendsozialarbeit wurde in der Vergangenheit nicht angemessen 

gewürdigt und berücksichtigt. das modellprojekt ‚ausbildungsorientierte 

elternarbeit’ in saarbrücken setzt hier an und verfolgt das ziel, eltern 

migrationsgeprägter familien in der übernahme ihrer erziehungskompe-

tenz und -verantwortung zu stärken und zu befähigen, ihre Kinder bei 

ihrem schulischen und beruflichen werdegang zu begleiten und zu unter-

stützen. 

eltern mit und ohne migrationsgeschichte wollen in der regel ‚das Beste 

für ihre Kinder’. eine bessere zukunft für ihre nachkommen ist oft moti-

vation für emigration. hier angekommen, stellt sich rasch ernüchterung 

ein. der weg ist steiniger als gedacht und vielen fehlt die einsicht in  

die notwendigkeit, ihre elternverantwortung in dem erforderlichen maße 

wahrzunehmen und sie verlassen sich auf schule und staat, so wie sie es 

teilweise aus den herkunftsländern gewohnt sind. andere sind völlig 

überfordert, da sie selbst keine oder nur eine unzureichende schulische 

sozialisation erfahren haben. 

in der praxis der elternarbeit ist zu beobachten: der grad der Bildungs-

orientierung in zuwandererfamilien ist sehr unterschiedlich ausgeprägt. 

er liegt zwischen hoch motiviert und eher desinteressiert. Beide formen 

bedürfen der unterstützung mit unterschiedlichen methoden und ansät-

zen.

wenig ausgeprägtes Bildungsstreben entspricht nicht den anforderun- 

gen der arbeits- und Berufswelt und mindert erheblich die chancen, ein 

leben frei von staatlicher alimentation zu führen. 

in der schule sind schülerinnen und schüler mit migrationsgeschichte  

in hohem maße Benachteiligungen ausgesetzt und in besonderer weise 

gerade auf die ermutigung und förderung durch die eltern angewiesen. 

diese haben jedoch mit eigenen schwierigkeiten des einlebens zu kämp-

fen, verschärft durch den ausfall von in ihrer heimat existierenden netz-

werken bzw. unterstützungspersonen. andere, im aufnahmeland übliche 

formen sind wenig bekannt oder zu unerreichbar oder teuer.

ein bisher unterschätzter aspekt für erfolg bzw. misserfolg in schule und 

Beruf ist der rückhalt bzw. die Botschaft (Vorbildfunktion), die eltern den 

heranwachsenden vermitteln.

die elterliche einstellung ist jedoch geprägt durch

eigene unsicherheiten und enttäuschungen des neuanfangs,

fehlende informationen über struktur der Bildungs- und ausbildungs-

wege,

geringe teilhabe am schulischen geschehen und

nicht ausreichende Vorbereitung auf die erfordernisse in der schule, 

die sich in großem maße von der elterlichen schulischen sozialisation 

und Biografie in den herkunftsländern unterscheiden.  

in den vergangenen Jahren wurde in saarbrücken in den Jugendmigra-

tionsdiensten, die für die schulischen angelegenheiten der Jugendlichen 

zuständig sind, festgestellt, dass die ausbildungsorientierte elternarbeit 

im Jugendmigrationsdienst notwendig ist. es wurde bisher nach aussagen 

von Jmd’s keine ausreichende elternarbeit durchgeführt, obwohl die 
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eltern mit migrationshintergrund für die schulische förderung ihrer Kinder 

in schulen und im Beruf eine wichtige rolle spielen. im stadtverband 

saarbrücken existieren viele schulen mit hohem ausländeranteil, die 

keinen Kontakt zu den migranteneltern finden. dies gilt auch für familien, 

die schon seit 25 Jahren in deutschland leben. diese migranteneltern 

nehmen nach aussagen der projektschulen ganz selten an elternabenden 

und anderen schulischen Veranstaltungen teil. alle seiten, schulen, Ju-

gendmigrationsdienste und andere fachdienste für die integration und 

schulische förderung der Kinder und Jugendlichen haben festgestellt, 

dass ohne ermutigung und förderung durch die eltern die schwierigkei-

ten der Kinder kaum gelöst werden können.

daher wurde im Jahr 2006 vom Jmd saarbrücken eine Konzeption für 

das Bundesmodellprojekt „ausbildungsorientierte elternarbeit” verfasst 

und ein antrag gestellt, der für das Jahr 2007 vom Bundesministerium 

für familie, senioren, frauen und Jugend (BmfsfJ) und vom europä-

ischen sozialfonds (esf) bewilligt wurde. 

ziElSEtzung

das modellprojekt wurde vom 15. februar 2007 bis 30. Juni 2009 mit 

großem erfolg im Jmd saarbrücken und Völklingen durchgeführt. saar-

brücken war einer von zwölf projektstandorten in deutschland. ziel-

gruppen waren:

eltern mit Kindern ab zwölf Jahren mit migrationshintergrund im  

stadtverband saarbrücken (inkl. ausgewählte schulen des mercator-

projektes)

eltern von Kindern in außerschulischen fördermaßnahmen beim diako-

nischen werk (saarbrücken, Völklingen)

eltern der integrationskurse des diakonischen werkes an der saar und 

aus der Beratungsarbeit des Jmd’s 

„die projektstelle erprobte modellhaft, wie eltern durch ‚ausbildungs-

orientierte elternarbeit’ für die Belange der Kinder und die erwartungen 

der schule und ausbildungsstätte sensibilisiert und befähigt werden,  

ihre erziehungskompetenz und -verantwortung wahrzunehmen und 

dadurch die schulische und berufliche integration zu unterstützen. die 

erziehungskompetenz der eltern soll wirkungsvoll unterstützt und da-

durch die schulische und berufliche integration der Kinder und Jugend-

lichen gefördert werden”.







die mittelfristigen ziele des projektes waren wie folgt: 

eltern kennen und verstehen das schul- und ausbildungssystem in 

deutschland durch Vermittlung von informationen über das schulsys-

tem im saarland im Vergleich zum schulsystem der herkunftsländer 

(schwerpunkte: duales system / schulische ausbildung, zugangs- 

voraussetzungen, zugang zum hochschulstudium). 

eltern beteiligen sich aktiv an den erfordernissen von schule, Berufs- 

und arbeitswelt: information über und teilnahme an elternabenden  

in der schule; individuelle gespräche mit Klassenlehrern, evtl. mit  

dolmetscherunterstützung; prüfen, ob sie als elternvertreter kandidie-

ren; eltern kennen die zuständige Berufsberatung und begleiten ihre 

Kinder, evtl. mit dolmetscherunterstützung der projektstelle.

eltern sind erziehungskompetent und -sicher. sie kennen die Bedürf-

nisse von Kindern im schulalter: organisation von Bildungsveranstal-

tungen und seminaren zu erziehungs- und integrationsthemen; indivi-

duelle eltern-Kind-Beratung zum thema schule, ausbildung, Beruf,  

studium; stärkung der elternrolle durch Verbesserung ihrer sprach-

lichen Kompetenz und Vermittlung konkreter angebote; stärkung der 

selbsthilfe durch information über stellen, sich hilfe und unterstützung 

zu holen.

interessenvermittlung zwischen eltern und Jugendlichen auf der einen 

seite und weiterführenden bzw. beruflichen schulen auf der anderen 

seite.

durch das modellprojekt sollte weiterhin festgestellt oder bestätigt wer-

den: 

dass die elternarbeit für die schulische integration der schüler erfor-

derlich ist,

ob elternarbeit im Jugendmigrationsdienst gut verortet ist,

ob die vorhandenen Jmd-mitarbeiterinnen noch Kapazitäten haben,  

die elternarbeit ausführlich durchzuführen,

ob die elternarbeit für die schulen erforderlich ist,

wie und mit welchen aktivitäten die eltern mit migrationshintergrund 

erreicht und für die schulischen angelegenheiten der Kinder aktiviert 

und motiviert werden. 
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mEtHodiK

im rahmen des modellprojektes wurden in den vergangenen Jahren 

unterschiedliche und vielfältige methoden und aktivitäten mit vielen 

erfolgen und schwierigkeiten erprobt, um erfolgreiche ergebnisse zu 

erzielen. folgende aktivitäten wurden durchgeführt: 

regelmäßige informationsveranstaltungen, überwiegend in den  

projektschulen unter einsatz von dolmetschern und experten aus dem 

Bereich schule, Beruf und ausbildung. themenschwerpunkte waren  

z.B. Bildungssystem, frauen- männerberufe, ansehen von Berufen in 

der gesellschaft, ausbildungssystem 

regelmäßige elterntreffs, um die alltagsbewältigung der eltern zu för-

dern (umgang mit geld, Versicherungen, Verbraucherfragen, soziale 

hilfen, gesundheitsfragen)

die Veranstaltungen hatten als schwerpunkt folgende aufgaben: die in-

formation der eltern über das schulsystem im saarland und die ausbil-

dungsmöglichkeiten; die information der eltern über die fachdienste  

und projekte vor ort; die Begleitung der eltern zu den fachdiensten, 

schulischen Veranstaltungen wie elternabenden, Klassenkonferenzen  

und tagen der offenen tür; die Beratung der eltern bei alltäglichen 

schwierigkeiten wie umgang mit den Behörden, gesunde ernährung, 

freizeitgestaltung der Kinder. die Veranstaltungen wurden meistens von 

experten durchgeführt. die informationen waren für die erreichte ziel-

gruppe fremd und eine große herausforderung.

weitere erfolgreiche methoden: 

aufsuchende elternarbeit: familienbesuche, um für schulische Veran-

staltungen und das projektangebot zu motivieren,

einzelberatungen in themen erziehung, schulsystem, ausbildungsbera-

tungen, gestaltung der freizeit der Kinder,

Begleitung der eltern zu schulischen Veranstaltungen und den anderen 

fachdiensten und Behörden,

regelmäßige sprechstunden in den projektschulen mit den themen 

„Bedeutung der elternabende und Klassenkonferenzen”, „probleme der 

Kinder”,

seminare zu ausgewählten themen aus den Bereichen erziehung, frei-

zeit, interkulturalität,















Besichtigung von Betrieben und anderen fachdiensten, Berufsinforma-

tionszentrum,

wochenendveranstaltungen und grillfeste,

Öffentlichkeitsarbeit wie presseartikel, interviews mit den familien, 

stadtteilzeitung,

motivierung und aktivierung der eltern für die alphabetisierungskurse,

Kooperations- und Vernetzungsarbeit (fachdienste, Vereine, schulen, 

projekte, integrationskurse, Jmd’s, andere projektstandorte),

ErfAHrungSWErtE / EVAluAtion

im rahmen des modellprojektes im Jugendmigrationsdienst saarbrücken 

wurden viele zugangswege entsprechend den typischen merkmalen der 

zielgruppe sowie erfolgreiche arbeitsprinzipien bezüglich der zielgruppe 

und der Kooperationspartner entdeckt.
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insgesamt wurden 260 eltern-

teile erreicht, überwiegend 

frauen aus den ländern 

türkei, irak, syrien, pakistan, 

marokko, thailand und liba-

non. diese familien haben 

432 Kinder und Jugendliche 

zwischen zwölf und achtzehn 

Jahren. Von den erreichten 

familien waren etwa 70 pro-

zent aus der türkei. so waren 

vor allem türkische Jugend- 

liche schwerpunkt der ziel-

gruppe. Viele dieser Jugend-

lichen haben durch den Kon-

takt der projektmitarbeiterin zu den eltern den zugang zum Jugend- 

migrationsdienst gefunden und wurden dadurch intensiv beraten. gerade 

bei diesen familien aus den genannten ländern war und ist der Bedarf an 

elternarbeit sehr hoch. Viele erreichte elternteile, überwiegend frauen, 

sind analphabeten. diese benötigen einen festen ansprechpartner in 

schulischen angelegenheiten.

es gibt bestimmte erziehungsmuster der muslimischen familien: die Kin-

der haben sehr viel respekt und angst vor ihren eltern; religion spielt 

eine große rolle in der familie; die Kinder werden heimlich von den 

eltern kontrolliert; die söhne sind „paschas” und aufpasser ihrer schwes-

tern; die Jugendlichen bleiben, bis sie eine eigene familie haben, im 

elternhaus; die eltern fühlen sich für die zukunft der Kinder verantwort-

lich (z.B. schule, Beruf, familie), bis diese heiraten; söhne haben mehr 

freiheiten als töchter wie z.B. lange ausgehen. es gibt eine rollenvertei-

lung: die töchter arbeiten im haushalt, die söhne erledigen die außen-

termine. daher ist bei der integration der muslimischen Kinder immer die 

elternarbeit sehr wichtig, weil man die Kinder dann besser verstehen und 

besser fördern kann.

aufgrund dieser genannten merkmale benötigen die eltern am anfang 

mehr Begleitung, zuwendung und unterstützung durch bestimmte akti-

vitäten. die Kenntnisse der zuständigen mitarbeiter über die Kulturen, 

religionen und muttersprachen der eltern sind die „türöffner” für eine 

größere motivation.

Verschiedene aktivitäten wurden erprobt, durch die deutlich wurde, wie 

man die eltern mit migrationshintergrund erreicht und für die schulischen 

angelegenheiten der Kinder aktiviert und motiviert. es wurde heraus-

gefunden, dass die eltern nur durch bestimmte aktivitäten erreicht wer-

den können und der zugang zu den eltern mit sehr viel geduld gesucht 

werden muss. die aktivitäten sind: persönliche Kontakte (z.B. hausbe-

suche, einzelberatungen statt großer Veranstaltungen, einladungen über 

telefonate oder hausbesuche) sowie niederschwellige angebote, wie  

z.B. gemeinsames Kochen, gemeinsames Kaffee trinken in angenehmer 

atmosphäre, ohne offizielle und wissenschaftliche Vorträge.

Bei den einzelberatungen können sich die eltern besser entfalten, in der 

gruppe sind sie oft gehemmt. in vielen Kulturen ist es auch nicht üblich, 

dass einladungen schriftlich verschickt werden. schriftliche informationen 

führen zu keinen großen erfolgen. 

die eltern gewinnen mehr Vertrauen, wenn man ihre fähigkeiten (Ko-

chen, Backen), ihre Kultur und religion (religiöse und kulturelle feste) 

beachtet und bei den niederschwelligen angeboten je nach möglichkeit 

einbezieht. auf persönlicher ebene kann das Vertrauen der eltern und  

der Kinder gewonnen werden. Bei der praktischen arbeit ist es sehr not-

wendig, dass man auf folgendes achtet: die Veranstaltungen müssen 

sehr einfach gestaltet werden, sollen nicht in unterrichtsform über meh-

rere stunden stattfinden, sondern in einer gemütlichen atmosphäre. der 

unterschiedliche Bildungsstand erschwert z.B. ein langes zuhören bei 

schwierigen zusammenhängen oder die durchführung zweitägiger semi-

nare. die eltern benötigen lob und Bestätigung. während des projektes 

wurden die sprachdefizite der eltern bei den hausbesuchen und intensi-

ven Kontakte festgestellt und durch die alphabetisierungskurse verrin-

gert. zurzeit gibt es fünf alphabetisierungskurse bei den migrations-

diensten der diakonie in saarbrücken.

sobald die eltern Vertrauen gewonnen haben, zeigen sie eine sehr große 

offenheit, Bereitschaft und motivation für die annahme der fremden 

hilfe, sind sehr dankbar für jede neue information und möchten alle, 

dass ihre Kinder, auch die töchter, geeignete Berufe erlernen.

alle beteiligten projektmitarbeiterinnen und Kooperationspartnerinnen 

haben folgendes bestätigt: „elternarbeit ist notwendig. elterarbeit ist 

möglich. elternarbeit wirkt positiv auf die zielgruppe, die Kooperations-

partner und die mitarbeitenden”. 
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ausbildungsorientierte elternarbeit ist eine sehr notwendige grundlage 

für die schulische integration und förderung der migrantenkinder, weil 

die eltern am besten die Kompetenzen ihrer Kinder und Jugendlichen 

kennen. die elternarbeit ist ein großes thema für sich und kann nicht  

nur am rande in Jugendmigrationsdiensten durchgeführt werden. eltern-

arbeit benötigt Kontinuität. die elternarbeit ist im Jugendmigrationsdienst 

sehr gut verortet. die Kombination Jugend- und elternarbeit ist optimal 

und notwendig. die schulen sind die wichtigsten und die direkten Koope-

rationspartner für die dienste, die elternarbeit durchführen. die schulen 

mit hohem ausländeranteil sind offen für die elternarbeit und sind bereit, 

für die eltern mit migrationshintergrund geeignete Veranstaltungen an-

zu-bieten. die direktoren und lehrer haben die angebotene elternarbeit 

aufgegriffen und sehr ernst genommen. es gab einige problematische 

schüler aufgrund von fehlverhalten bzw. auch vielen fehltagen und 

sprachdefiziten. durch die Kooperation aller drei seiten, eltern, schulen 

und Kindern mit Vermittlung der projektstelle konnten die probleme ge-

löst werden (gespräche führten zur aufhebung eines angedrohten Ver-

weises von der schule; eltern übernahmen ihre rolle, die Kinder konzen-

trieren sich auf die schule; reduzierung von fehltagen durch regelmäßi-

ge Beratung; passende schulformen für die migrantenkinder; distanz 

zwischen eltern und schulen wurde durch interkulturelle nachmittage in 

der schule aufgehoben; eltern lernten, sich in der gruppe frei zu äußern 

und zu entfalten). die alltagskompetenz vieler eltern wurde gestärkt. 

dies ist daran zu erkennen, dass sie die termine einhalten, sich abmel-

den, wenn sie nicht kommen können, selbst termine vereinbaren usw. 

Viele eltern kommen aufgrund der erfahrungen im projekt freiwillig mit 

fragen und problemen zur projektstelle und zum Jmd. das selbstbe-

wusstsein der eltern wurde gestärkt. 

eltern und schulen wünschen sich eine fortsetzung der projektarbeit, 

und die direktoren haben beim Kultusministerium im saarland anträge 

dafür gestellt. 

die elternarbeit benötigt geeignete, einfühlsame ansprech- und Koope-

rationspartner, zeit, geduld, Kontinuität und personen, die sich für die 

eltern zeit nehmen können und nur für sie da sind. 

nach den erfahrungen der projektmitarbeiterinnen zeigen sich die mi-

granten offen für eine integration, wenn man dort ansetzt, wo sie sich 

befinden und sie bei der Bewältigung der schwierigkeiten auf dem weg 

der integration unterstützt. wenn man den eltern hilft, trägt man zur 

schulischen und kulturellen integration der Kinder bei. die eltern sind in 

ihrer Kultur verhaftet und wollen, aber können oft aus ihrer situation 

nicht heraus. 

zuKunftSpErSpEKtiVEn: bilAnz – AuSbliCK – WünSCHE 

Bekannt ist, dass vor allem der Bildungsstand der migranten verbessert 

werden muss. daher ist die fortsetzung der elternarbeit für die eltern 

und auch ihre Kinder eine große unterstützung. der oben dargestellte 

ansatz, der die probleme der migranteneltern bezüglich der schulischen 

angelegenheiten bekämpfen kann, muss jetzt verfestigt werden. der 

wunsch des stellvertretenden abteilungsleiters beim diakonischen werk 

ist eine weiterführung der elternarbeit: „das als modell entwickelte und 

wie im labor untersuchte instrument ist quasi ‚produktionsreif’. für das 

integrationsland saarland steht damit eine methode zur Verfügung, die 

integration weiterzuentwickeln” (horzella 2009).

das modellprojekt wurde in der jetzigen form am 30. Juni 2009 been-

det. an einigen standorten werden einige aktivitäten wie müttertreffs 

von Jmd-mitarbeitern übernommen. mit vorhandenen Jmd-mitteln soll 

versucht werden, einige aktivitäten des projektes in der zukunft weiter 

durchzuführen. die grundsätze der Jmd’s sollen nach aussagen der 

Bundestutoren aller beteiligten Verbände geändert und auf die eltern-

arbeit angepasst werden. der Bund, der das projekt gemeinsam mit  

dem esf finanziert hat, möchte die finanzierung dem land übergeben, 

weil die Kooperationsschulen die elternarbeit sehr notwendig finden. 

daher wurden durch das diakonische werk anträge bei verschiedenen 

stellen für die fortführung der arbeit gestellt. diese sind: das ministe.

rium für Bildung, familie, frauen und Kultur des saarlandes, das Bundes-

amt für migration und flüchtlinge, die stiftung herzenssache des swr.

das land zeigt bis jetzt nur schwache signale, wie es sich an einer 

förderung beteiligen könnte. eine finanzierung über Bamf-mittel und 

über die stiftung herzenssache des swr ist noch nicht sicher, kommt 

aber in frage, weil die Vertreterin des Bamf nachdrücklich betont, dass 

die projekte in diesem Bereich hoch förderungswürdig seien. auch bei  

der stiftung herzenssache des swr sind solche projekte der elternarbeit 

beliebt.
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es wird weiterhin versucht, die erfolgreiche Kooperation zwischen den 

schulen und dem Jugendmigrationsdienst, in dem die elternarbeit durch-

geführt wurde, aufrecht zu halten. die erprobten aktivitäten, durch die 

die eltern mit migrationshintergrund sehr gut erreicht, motiviert und 

aktiviert wurden, sollen in die arbeit des Jmd’s einbezogen werden.

am standort saarbrücken ist geplant, exemplarisch an einer schule zu 

arbeiten und die erfahrungen durch Vorträge an andere schulen weiter-

zugeben. die projektstelle für elternarbeit soll die aufgabe einer Vermitt-

lung und Koordination erhalten. 

aBKürzungen

Jugendmigrationsdienst: Jmd

Bundesamt für migration und flüchtlinge: Bamf

literatur

Gebhardt, Stefan / Horzella, Martin / Levit, Anna: Konzept des Modell-

projektes „Ausbildungsorientierte Elternarbeit”, 2006.



Kontakt:

das Bundesmodellprojekt „ausbildungsorientierte elternarbeit” im Jmd 

saarbrücken wird seit zwei Jahren und sechs monaten durchgeführt bei 

folgendem träger: 

diakonisches werk an der saar ggmBh

Jugendmigrationsdienst saarbrücken

zur malstatt 4

66115 saarbrücken

ansprechpartnerinnen:

filyaz gök

dipl.-sozialarbeiterin / sozialpädagogin

tel.: 06 81 / 70 07 05

e-mail: jmd-eltern@dwsaar.de

martin horzella 

dipl.-sozialarbeiter

tel.: 06 81 / 95 62 06

stefan gebhardt

erziehungswissenschaftler

tel.: 06 81 / 70 07 05

e-mail: jmd-sb@dwsaar.de

gefördert durch:
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erziehungsVereinBarung  
mit eltern in der schule

Christiane Steimer-Ruthenbeck

„Es sollen nicht die Kinder den Eltern Schätze sammeln, 

sondern die Eltern den Kindern.”

Die Bibel, 2. Korinther, 12.14

EinlEitung

Jede entwicklung in schulen ist sehr stark von gesellschaft-

lichen prozessen geprägt, die Beteiligten erleben die Verän-

derungen jetzt als große herausforderungen an den einzel-

nen. die lehrerausbildung hat sich bisher verstärkt an der 

Bildung unserer schüler orientiert und dabei die eltern als 

entscheidenden Bildungspartner vernachlässigt. unsere 

schule hat sich in den letzten zwanzig Jahren von einer  

sehr begehrten grundschule mit erweitertem sprachen-

angebot für die Kreuzberger mittelschicht zu einer „migran-

tenschule” entwickelt. die Kinder aus den beliebten iBa-

häusern (internationale Bauausstellung) wurden erwachsen, 

der einzugsbereich der schule wurde verlegt und die mittel-

schicht wanderte nach der maueröffnung in die außenbezirke 

ab. mit der gravierenden Veränderung des schülerklientels 

müssen wir uns auf neue erziehungs- und Bildungskonzepte 

einlassen. ein grundlegender Baustein für eine erfolgreiche 

schulkarriere ist die einbeziehung der eltern in die entwicklungsprozesse 

ihres Kindes. dafür fehlen aber den meisten eltern unserer schule grund-

legende antworten auf folgende fragen:

wie erziehe ich mein Kind zur selbstständigkeit? 

wie kann ich mein Kind beim lernen unterstützen, wer hilft mir dabei? 

wie vermittle ich meinem Kind gemeinsame gesellschaftliche werte 

und normen? 

wie unterstütze ich die schulgemeinschaft?

AuSgAngSlAgE

unsere schule liegt in Berlin-Kreuzberg zwischen dem halleschen tor  

und der prinzenstraße. die wohnbebauung ist verdichtet durch recht  

anonyme hochhäuser, es gibt kaum altbaubestand. wir arbeiten mit  

540 Kindern, die Klassenstufen 1 bis 3 werden jahrgangsübergreifend 

unterrichtet. 96 prozent unserer Kinder haben einen migrationshinter-

grund (überwiegend türkisch) und 85 prozent der eltern erhalten staat-

liche transferleistungen, d.h. die Kinder sind lernmittelbefreit. wir spre-

chen daher von einem besonderen schichtenproblem.

seit Jahren beobachten wir, dass die lernanfänger in den basalen grund-

fertigkeiten weitgehend ungefördert in die schule kommen, obwohl die 

meisten eine Kita besuchen. erzieher aus den Kindergärten berichten 

uns, dass Kinder bis zur einschulung von ihren müttern gefüttert oder mit 

dem Kinderwagen zur Kita gebracht werden. die grundschule kann diese 

mangelhafte Vorbereitung mit der bestehenden personalausstattung und 

Klassengröße kaum aufarbeiten. wir brauchen daher mehr denn je die 

eltern als erziehungs- und Bildungspartner!

StolpErStEinE

grundlage der verstärkten einbindung der eltern in schulische entwick-

lungsprozesse ist sicherlich das neue schulgesetz Berlin von 2004. der 

elternwille ist durch die einrichtung der schulkonferenz als entschei-

dungsgremium entscheidend gestärkt worden. aber wie befähigen wir 

unsere eltern, diesen demokratischen ansatz eigen- und für die gemein-

schaft verantwortlich umzusetzen?
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Viele eltern haben selber keinen schulabschluss, sind seit Jahren ohne 

arbeit und beherrschen die deutsche sprache nur unzureichend. es 

besteht bei allen der wunsch, ihrem Kind die beste schulbildung zu er-

möglichen, alle träumen vom abitur. dabei steht nur das hohe ziel im 

fokus, der weg dahin ist den meisten eltern völlig unklar. 

es fällt ihnen schwer, die stärken und schwächen ihres Kindes zu  

beschreiben.

es gibt kein wissen über entwicklungsstufen bei Kindern und Jugend-

lichen.

der fernsehkonsum ist extrem hoch, überwiegend in der türkischen 

muttersprache.

computerspiele dominieren neben dem fernsehen die freizeitgestal-

tung.

die Kinder bewegen sich fast ausschließlich in ihrem „Kiez”, sie haben 

keinerlei weiterreichende umwelterfahrung.

strukturen im familienalltag sind nur unzureichend vorhanden.

es fehlen strategien zur Konfliktbewältigung.

der glaube, die schule wird es schon richten, ist übermächtig.

die lehrer sind durch das unterrichten und erziehen oft schon an ihrer 

Belastungsgrenze, zusätzliche Beratung und einbeziehung der eltern 

braucht in unserer situation zeit und unterstützung.

mASSnAHmEn

2007 suchten wir die Kooperation mit dem türkischen elternverein (teV). 

mit einer mitarbeiterin richteten wir erst einmal Beratungssprechstunden 

zu schulfragen ein. dies wurde von den eltern so gut wie gar nicht an-

genommen, da es dort ja immer nur um probleme ging. wir aber wollten 

ja eine gemeinschaft entwickeln, die sich gegenseitig unterstützt. also 

richteten wir in unserer mensa ein Elterncafe ein. den startschuss gaben 

themenorientierte Elterntreffen. es werden experten eingeladen, die zu 

erziehungsrelevanten themen referieren und vor allem die zahlreichen 

fragen beantworten:

wie ernähre ich mein Kind richtig? wie viel Bewegung braucht mein 

Kind?

was bedeuten die Vorsorgeuntersuchungen? welche impfungen 

braucht mein Kind?





















wie funktioniert das schulgesetz?

hilfe! mein Kind kommt in die pubertät?

was ist adhs?

im rahmen des programms der Bundes-länder-Kommission (BlK)  

„förmig (förderung von Kindern und Jugendlichen mit migrationshinter-

grund) / Bereich elternpartizipation” haben wir nach der Vorlage des 

landesinstituts für schule und medien (lisum) Berlin in der schul-

anfangsphase den Leserolli eingeführt. ein kleiner Koffer mit Büchern 

zieht mit den Kindern für drei wochen in ihr elternhaus, die eltern er-

halten vorher eine einführung, wie mit dem Koffer zuhause gearbeitet 

wird.

täglich treffen sich im elterncafe bis zu zwanzig mütter, eine mutter ist 

für die organisation verantwortlich. dort werden neben Kochrezepten, 

der besten handcreme wie selbstverständlich auch erziehungsfragen  

und schulische Belange diskutiert. 

aus dem elterncafe haben sich zwölf mütter zu Lesemüttern (informa-

tionen unter unter www.ko-libri.de) in zwei mehrtägigen Kursen aus-

bilden lassen. sie lesen in den Klassen sowohl in ihrer muttersprache  

als auch in deutsch vor, beteiligen sich an lesewettbewerben und lese-

festen. eine lesemutter kommt täglich in unser lesezimmer, führt dort 

unsere Kinder in verschiedene lernspiele ein und liest mit ihnen.

in einem fast zweijährigen prozess haben sich die lehrer und eltern der 

schule auf gemeinsame erziehungsvereinbarungen geeinigt (informa-

tionen unter www.ottowels.cidsnet.de). eine kleine gruppe von eltern, 

lehrerinnen, erzieherinnen und der schulleitung hat ein grobkonzept 

dafür erarbeitet, dies in der gesamtkonferenz und der gesamtelternkon-

ferenz vorgestellt und ausgiebig diskutiert. dazu hatten wir moderatoren 

von außen, unterstützt ebenfalls von „förmig”. Beide gremien stellten 

dann mitglieder für zwei umfangreiche aushandlungsrunden, dort wurden 

in gegenseitigem Verständnis und respekt für die jeweiligen partner die 

erziehungsvereinbarungen „verhandelt”, zur Beschlussform gebracht  

und in der schulkonferenz einstimmig beschlossen. damit haben wir 

einen für entwicklungsprozesse außerordentlich aufwendigen und basis-

demokratischen weg der Konsensbildung beschritten, auf dem wir viel 

voneinander gelernt und erfahren haben. die Vereinbarungen werden 

jetzt im schuljahr 2009/10 mit den eltern der lernanfänger in geson-
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derten elternabenden eingeführt. die lehrer, erzieher und eltern arbeiten 

damit in den regelmäßigen Beratungsgesprächen im laufe des schul-

jahres. 2010 wird das Vorhaben dann evaluiert und eventuell nachgebes-

sert. auch soll im folgenden darüber nachgedacht werden, wie unsere 

schüler in diesen prozess eingebunden werden sollen.

im letzten Jahr hat sich eine neue Kooperation mit der arabischen eltern-

union und dem ane (arbeitskreis neue erziehung) entwickelt, um auch 

die arabischen eltern unserer schule (etwa 10 prozent) zu erreichen. 

noch haben diese mütter einmal in der woche ihr „eigenes” elterncafe 

am anderen ende der mensa, wir planen aber jetzt verstärkt gemeinsame 

schulische Veranstaltungen, in denen sprecherinnen der mütter, die Ver-

treterinnen der elternvereine und die schulleitung einmal im monat zu-

sammensitzen und gemeinsam planen. dies muss behutsam und gedul-

dig betrieben werden, um die gegenseitigen Vorbehalte abzubauen und 

gemeinsam für alle Kinder eine positive einstellung zur schulischen und 

familiären erziehung erreichen zu können.

auch unser Projekt „Nightingale” (http://www.ewi-psy.fu-berlin.de/

einrichtungen/arbeitsbereiche/grundschulpaed/2_deutsch/forschung/

nightingale/) zielt in einigen Bereichen auf die elternpartizipation ab.  

im rahmen von Comenius arbeiten wir seit 2006 mit der fu Berlin/fach-

bereich grundschulpädagogik zusammen. lehramtstudenten betreuen  

für ein halbes Jahr schüler unserer schule, indem sie sich einmal in der 

woche als mentor mit dem Kind treffen, in die familien gehen und vor 

allem mit den Kindern ausflüge in museen und besondere orte in unserer 

stadt machen. dies wird in einem gemeinsamen tagebuch dokumentiert. 

es gibt regelmäßige treffen mit den mentoren, die über ihre erfahrungen 

mit den Kindern und eltern berichten. die eltern der Kinder, die für das 

projekt von den Klassenlehrern ausgesucht wurden, fühlen sich dadurch 

sehr gewertschätzt und gehen sehr offen und vertrauensvoll mit den 

studenten um.

neben dem Deutschkurs für Mütter, der in einem Klassenraum von mit-

arbeiterinnen der Volkshochschule abgehalten wird, haben wir uns seit 

2002 mit einigen umliegenden Kitas vernetzt und einen grundlagen-

kompetenzbogen entwickelt. wir besuchen dort elternabende und die 

Vorschulkinder kommen mit ihren erzieherinnen in den unterricht. Vor 

der einschulung führen wir seit zwei Jahren ein Schulspiel durch. die 

lernanfänger werden im mai mit ihren eltern in die schule eingeladen, 

die Kinder werden dort bei verschiedenen aufgabenstellungen beobach-

tet. das ergebnis wird protokolliert und mit den eltern besprochen, um 

eventuelle entwicklungsrückstände bis zur einschulung im september 

aufholen zu können. außerdem gelingt es uns dadurch, die Klassenzu-

sammensetzungen passgenauer zu gestalten. um den eltern und Kindern 

für diesen prozess noch mehr zeit zu geben, werden wir in zukunft die-

ses Verfahren schon zu Beginn des Jahres durchführen.

pErSpEKtiVEn und träumE

diese maßnahmen bedeuten für alle in schule Beschäftigten sehr viel 

arbeit und zeit. nur durch eine umfassende Vernetzung mit allen an 

Bildung beteiligten gruppen im wohnumfeld der schule kann auf dauer 

der Bildungsrückstand der Kinder in sozialen Brennpunkten behoben 

werden. dazu brauchen wir neben den eltern kompetente Kooperations-

partner, die uns unterstützen. wir sind bereit dafür und leisten die mehr-

arbeit aus der überzeugung, dass wir auf dem richtigen weg sind.  

erziehungs- und Bildungsarbeit ist Beziehungsarbeit und dies braucht 

zeit und personal. wir träumen weiter von kleinen Klassen und mehr 

pädagogischem personal an unserer schule und einer elternschule, sind 

aber realistisch genug, um auch in der momentanen situation der knap-

pen haushaltskassen weiter verantwortungsvoll mit den Kindern und 

ihren eltern zu arbeiten.

ich glaube fest daran, dass unsere eltern ihren Kindern schätze sammeln 

können.

Kontakt: 

otto-wels-grundschule, Berlin-Kreuzberg

christiane steimer-ruthenbeck

e-mail: steimer.ottowels@googlemail.com
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rucKsacK im elementarBereich 
Koordinierte sprachfÖrderung und elternBildung

Andreas Kühn

AuSgAngSpunKt / AnlASS zu EntWiCKlung 

und umSEtzung 

Viele Kinder aus zuwandererfamilien wachsen zweisprachig 

auf: für den erfolg in der zweitsprache kommt der erstspra-

che eine große Bedeutung zu. Kinder, die ihre muttersprache 

von der aussprache bis zur grammatik richtig lernen und 

verstehen, können auch deutsch als zweitsprache richtig 

lernen. die aufgabe zur Vermittlung der erst- oder mutter-

sprache liegt im elternhaus. sprachförderung kann nur 

nachhaltig wirken, wenn eltern in den lernprozess aktiv 

mit einbezogen werden.

neben den unzureichenden deutschen sprachkenntnissen 

von Kindern waren wichtige gründe für die entwicklung des 

rucksackprojekts:

die gegenseitigen schuldzuweisungen von eltern, lehrern 

und erziehungspersonal

die distanz zwischen Bildungsinstitutionen und sozial be-

nachteiligten gruppen/familien mit besonderem unterstüt-

zungsbedarf 

die tatsache, dass es für die gezielte zweitsprachvermitt-

lung kein/wenig ausgebildetes fachpersonal der Kinder-

tageseinrichtungen gibt.







KonzEpt: ziElSEtzung / mEtHodiK

das rucksackmodell kombiniert die sprachförderung von Kindern  

aus zuwandererfamilien mit elementen der elternbildung. angespro- 

chen werden Kinder aus Kindertagesstätten und deren eltern und erzie-

herinnen.

das rucksack-programm ruht auf zwei säulen: unter leitung einer 

elternbegleiterin, der sogenannten stadtteilmutter, finden regelmäßig 

treffen von müttern einer Kindertagesstätte statt. sie alle gehören meist 

einer sprachgruppe an. Bei den treffen werden die mütter zur systema-

tischen förderung ihrer Kinder in der jeweiligen muttersprache angeleitet. 

sie nehmen die spiel- und lernmaterialien, übungen und aufgaben aus 

der müttergruppe „im rucksack” mit nach hause, um sie dort nach vor-

gegebenen anweisungen mit ihrem Kind in ihrer sprache durchzuführen. 

die materialien werden den müttern in deutscher sprache und in der 

muttersprache zur Verfügung gestellt. 

parallel dazu werden die gleichen themenbereiche im Kindergarten in  

der zweitsprache deutsch bearbeitet, so dass die Kinder ihre sprachli-

chen Kompetenzen in beiden sprachen festigen.

im rucksackprojekt für den Kindergarten werden zwölf themen wie z.B. 

„der Körper”, „die Kleidung”, „draußen spielen”, „die Bewegung”, „zu 

hause”, „essen und trinken”, „die familie”, „unterwegs” und themen 

rund um das Jahr (fernsehen mit Kindern, natur erleben, feste feiern) 

bearbeitet, exkursionen durchgeführt, seminare besucht. dabei geht es 

jeweils um die Kategorien aktivitäten, erzählen, sprechen und denken, 

deutsch üben, spielen und lernen, Kinderbücher kennenlernen.

die stadtteilmütter sind zweisprachig (muttersprache und deutsch) und 

nach möglichkeit mütter eines Kindes in der Kindertagesstätte. sie wer-

den in einer Qualifizierungsmaßnahme der familienbildungsstätte in das 

rucksackprojekt eingeführt und auf die anleitung in der müttergruppe 

vorbereitet. außerdem leistet die familienbildungsstätte eine dauerhafte 

Begleitung der stadtteilmütter durch regelmäßige treffen mit einer fach-

kraft der fBs.

ein bedeutsamer anteil im Konzept ist die thematisierung von erzie-

hungsfragen und damit die gezielte förderung von elterlichen Kompe-
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tenzen beispielsweise durch themen wie „Kindern grenzen setzen”, 

sexualerziehung” oder „gemeinsamkeiten und unterschiede der reli-

gionen”.

WirKSAmKEit: ErfAHrungSWErtE / EVAluAtion

inzwischen wurde das rucksackprojekt in zwei größeren und mehreren 

kleineren untersuchungen evaluiert. die wichtigsten ergebnisse lassen 

sich so zusammenfassen:

das Verhältnis der mütter zu ihrem Kind, die Beziehungen innerhalb 

der familie und zur tagesstätte verändern sich positiv.

Bei den erzieherinnen hat das projekt zu einem besseren Verständnis 

für die situation nicht-deutschsprachiger Kinder und ihrer familien ge-

führt.

die sprachkompetenz der mütter und Kinder ist deutlich verbessert.

die mutter-Kind-Beziehung der beteiligten familien hat sich positiv ent-

wickelt.

aus der elternbildungsarbeit sind neue aktivitäten mit eltern/müttern 

erwachsen, wie z.B. Vorlesepaten, sportgruppen, gesprächskreise.

zuKunftSpErSpEKtiVEn: bilAnz – AuSbliCK – WünSCHE

„rucksack” ist nicht nur ein sprachprogramm, sondern reflektiert all- 

tag, freizeit, feiertage und religion. stadtteilmütter, mütter und erzie-

herinnen sind lernende und gebende zugleich.

das projekt wird in einer breiten Öffentlichkeit positiv aufgenommen und 

wurde inzwischen mit zwei preisen ausgezeichnet. die umsetzung des 

rucksacksprogramms ist abhängig von den örtlichen Bedingungen und 

den finanziellen und personellen ressourcen.

ergänzende programme:

„griffbereit”: mütter-Kind-gruppen für Kleinkinder von eins bis drei 

Jahren

„rucksack ii” für grundschulkinder, eltern und lehrerinnen















Kontakt:

Katholische familienbildungsstätte essen

andreas Kühn

Bernestr. 5

45127 essen 

tel.: 0 201 / 8 13 22 39 

www.familienbildung-essen.de
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wie erreicht familienBildung 
eltern mit migrationshinter-
grund?

Sevda Yildirim

in osnabrück wurde im auftrag der Katholischen familien-

Bildungsstätte das projekt „familienbildung für Kinder und 

familien mit migrationshintergrund” gestartet. für die lei-

tung des projektes wurde eine weibliche person mit migra-

tionshintergrund (türkischstämmig, neun stunden pro wo-

che) eingestellt. nach einem Jahr laufzeit wurde das projekt 

im Juni 2009 abgeschlossen.

durch dieses projekt beabsichtigte die Katholische familien-

Bildungsstätte, ihre interkulturelle Öffnung zu verstärken 

und einer größeren zahl von familien mit migrationshinter-

grund den zugang zu früher Bildung zu eröffnen. im rah-

men dieses projektes wurden neue angebote konzipiert.  

im folgenden wird berichtet, wie eltern und Kinder mit 

migrationshintergrund durch dieses projekt erreicht wurden.

um den Bericht zu fokussieren werden im folgenden die 

angebote dargestellt, die schwerpunktmäßig die „türkisch-

stämmige” migrantengruppe erreichten. diese gruppe  

macht die größte migrantengruppe in deutschland und in 

osnabrück aus. 

zwei neue angebote wurden besonders gut angenommen:

1. „multikultureller müttertreff” und 

2. die „deutsch-türkische lesestunde”. 

diese angebote finden parallel einmal pro woche statt. im offenen cafe 

treffen sich mütter und tauschen sich aus, während die Kinder spielen 

oder/und lesen.

in der „deutsch-türkischen lesestunde” lesen die grundschulkinder 

spielerisch in zwei sprachen, mit einer deutschen lehrerin und einer 

muttersprachlerin in einem anderen raum.1 in diesem zeitraum tauschen 

sich die mütter im offenen cafe über erziehungsfragen aus. dafür steht 

die projektleitung, die gleichzeitig auch die Kursleitung ist, zur Verfü-

gung. fragen zu Kindererziehung, schulproblemen und zukünftigen 

Bildungsmöglichkeiten der Kinder wurden im müttertreff am häufigsten 

thematisiert. 

um mütter und Kinder mit migrationshintergrund für diese angebote zu 

gewinnen, wurden flyer in deutsch und türkisch entworfen und an alle 

Kindertagestätten, grundschulen, Kulturvereine, usw. in osnabrück mit 

der Bitte um weiterleitung zugeschickt. trotz dieser Bemühungen nah-

men aber nur wenige familien diese angebote in anspruch.2

erst als durch die projektleitung die türkische presse über die neuen 

angebote für migrantenfamilien informierte und diese darüber berichte-

ten, fanden das projekt und die angebote mehr aufmerksamkeit durch 

die zielgruppe.3 aber auch die Kooperation der projektleitung mit einigen 

migratenselbstorganisationen in osnabrück trug im wesentlichen zu der 

guten annahme des angebotes bei. die projektleitung, die als Vertrau-

ensperson aus demselben Kulturkreis kam, war zusätzlich eine hilfe für 

diese menschen, die hemmschwellen, eine Bildungsstätte zu besuchen,  

zu überwinden. eine Befragung der regelmäßig teilnehmenden frauen 

bestätigt diese Beobachtung. 

im zusammenhang dieser Befragung äußerten viele frauen wünsche  

und anregungen über die zukünftige gestaltung der angebote, wie z.B. 

mehr angebote oder Kinderbetreuung für die Kleinkinder. auch stellte 

sich heraus, dass dieser teil der familien mit migrationshintergrund einen 

hohen anspruch in Bezug auf Bildung hat, ihnen jedoch die finanziellen 

möglichkeiten fehlen.
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da die resonanz groß war, werden die neuen angebote weiterhin in der 

Katholischen familien-Bildungsstätte als Kurs angeboten und werden 

möglicherweise erweitert. leider hat man mit diesen angeboten nur 

mütter mit ihren Kindern erreicht. der nächste schritt wäre die arbeit mit 

Vätern aus dieser zielgruppe, aber dafür bedarf es längerer förderzeiten 

für solche projekte. 

im zusammenhang dieses projektes wurde ebenfalls eine evaluation der 

interkulturellen Öffnung der gesamten Bildungseinrichtung mit all ihren 

projekten geleistet. ein weiterer projektaspekt waren musische angebote 

im mehrgenerationenhaus der Kath. faBi. in einem stadtteil von osna-

brück, der einen hohen Bevölkerungsanteil mit osteuropäischem hinter-

grund hat, wurden diese angebote für eltern mit Kindern im alter von  

anderthalb bis drei Jahren besonders gern angenommen.

zusammenfassend kann man sagen, dass die schwierigkeit, eltern mit 

migrationshintergrund zu erreichen, nur durch die reduzierung der 

hemmschwellen möglich ist. die niedrigschwelligkeit bezieht sich beson-

ders auf zu schaffende Brücken zu menschen, die bereits die gruppe 

wahrnehmen oder die Kursleiterin kennen. sie bezieht sich nicht auf die 

niedrigschwelligkeit des angebotes. die erfahrung zeigt, dass hochwer-

tige Bildung in einer positiv gestalteten atmosphäre gesucht wird. die 

teilnehmenden haben sich durch die achtsame atmosphäre eher aufge-

wertet als abgeschreckt gefühlt. ebenso wichtig ist es, die regelmäßige 

teilnahme der zielgruppen zu ermöglichen. dies ist nach unserer erfah-

rung im zusammenhang dieses projektes nur durch abstimmung des 

programms auf die Bedürfnisse von zielgruppen mit migrationshinter-

grund und durch eine qualifizierte, interkulturell kompetente Vertrauens-

person möglich. in der arbeit mit migranten können muttersprachliche 

fachkräfte eingesetzt werden, um eine gelingende Kommunikation zu 

gewährleisten. 

ein wichtiges ziel interkultureller Öffnung ist u.a. die gleichberechtigte 

teilhabe von menschen mit migrationshintergrund an angeboten im 

Kultur- und Bildungsbereich. gleichberechtigte teilhabe setzt jedoch 

voraus, dass zugewanderte menschen und ihre familien auch als eigen-

ständige akteure wahrgenommen werden. migrationsorganisationen, 

insbesondere elternvereine, kommen aufgrund ihrer Brückenfunktion als 

Kooperationspartner für die familienbildung in Betracht, da sie bessere 

Kontakte zu zielgruppen haben, die ansonsten schwer erreichbar sind. 

sie können aber auch andere perspektiven, wertvolle erfahrungen und 

ressourcen einbringen.

Kontakt:

Kath. Bildungsstätte e.V.

multikultureller frauentreff

sevda yildirim

Bremer str. 117

49086 osnabrück

tel.: 05 41 71 / 2 06 09

Ziel dieses Projektes ist es, den Kindern das Lesen spielerisch nahezubringen, 
nicht nur in Deutsch, sondern auch in der Muttersprache, denn in den meisten  
Migrantenfamilien wird in der Muttersprache kommuniziert. Inzwischen weiß 
man auch, dass zum Erlernen der deutschen Sprache der Muttersprache eine 
besondere Bedeutung zukommt. 
Grund dafür kann sein, dass es derzeit viele andere Projekte für diese Ziel-
gruppe gibt und der Überblick fehlt.
Diese türkische Zeitung steht fast in allen türkischen Vereinen und türkischen 
Händlern in osnabrück kostenfrei zur Verfügung.

1|

2|

3|



277

elternKompass
ein modellproJeKt des deutschen VolKshochschul- 

VerBandes e.V. (dVV)

Christina Schlich

der elternkompass wirbt und gewinnt sozial benachteiligte 

mütter und Väter mit und ohne migrationshintergrund für  

die teilnahme an elternkursen sowie zur teilnahme an einem 

Qualifizierungsangebot für elternpatinnen. durch den ansatz 

der Vernetzung stärkt und erweitert er das lokale integra-

tionsnetzwerk und fördert die interkulturelle Öffnung der 

Bündnispartnerinnen.

der elternkompass zeichnet sich aus durch eine hohe er-

reichbarkeit der eltern durch die erfolgreichen arbeitsprin-

zipien: niedrigschwelligkeit, ressourcenorientierung, sozial-

raumorientierung, diversityhaltung, interkulturelle Öffnung, 

Vernetzung, Kooperation. 

1. EntStEHungSHintErgrund dES KonzEptES

das deutsche bildungswesen – Selektion nach sozialem 

Status der Eltern

Bildung ist in der wissensgesellschaft der schlüssel zu poli-

tischer teilhabe und chancengleichheit, also eine zentrale 

ressource für integration und lebenschancen. international 

vergleichende und nationale Bildungsstudien, besonders die 

pisa-studie (Baumert, stanat, watermann (hrsg.) 2006: Konsortium 

Bildungsberichterstattung 2006), dokumentieren jedoch einheitlich, dass 

das deutsche Bildungswesen gegenwärtig einem anspruch auf gleiche 

Bildungschancen nicht gerecht wird. entgegen dem anspruch auf chan-

cengleichheit produziert es aktiv soziale ausgrenzung und selektiert  

in hohem maße nach sozialem status der eltern. die Befunde der pisa-

studie weisen die soziale ungleichheit in besonderem maße bei Kindern 

und Jugendlichen mit migrationshintergrund nach, obwohl deren Bil-

dungs- und ausbildungsmotivation nicht generell schlechter ist. tatsäch-

lich führt die strukturelle Benachteiligung dazu, dass ein großteil der 

jungen migrantinnen ohne berufliche Qualifikation verbleibt, in der folge 

mit entsprechend schlechteren chancen auf dem arbeitsmarkt, höherer 

arbeitslosigkeit und einer abhängigkeit von staatlichen transferleistungen 

zu rechnen hat und somit soziale integration behindert wird.

die rolle von Eltern und professionellen für den bildungserfolg 

der Kinder

aus den Berichten wurde auch klar, dass die familie entscheidende Vor-

aussetzungen für den erfolg von lern- und Bildungsprozessen der Kinder 

leistet. insbesondere müttern kommt dabei eine schlüsselrolle für ihre 

Kinder zu, aber auch Väter müssen in die erziehungs- und Bildungsarbeit 

eng mit einbezogen werden. modernisierung und ausdifferenzierung von 

familienformen bringen steigende anforderungen an die eltern mit sich 

und tragen zu steigender unsicherheit bei eltern aller Bildungs- und 

sozialschichten über die „richtigen” erziehungsziele bei. eltern suchen 

nicht nur unterstützung und hilfe, sondern sind auch bereit angebote 

in anspruch zu nehmen. Vorraussetzung ist, sie haben Kenntnis von  

den angeboten und der zugang wird ihnen nicht durch sozialräumliche, 

finanzielle oder anderweitig hohe zugangsbarrieren erschwert.

ebenso spielt die zusammenarbeit von eltern und Bildungsinstitutionen 

eine schlüsselrolle. der nationale integrationsplan (2007), die Kultus-

ministerkonferenz (2007) und der Koalitionsvertrag (2009) betonen des-

halb, dass der zusammenarbeit von eltern und Bildungseinrichtungen  

ein hoher stellenwert zukommt und die erziehungskompetenz der eltern 

gefördert werden soll. Viele eltern sind bereit sich zu engagieren und mit 

Bildungsinstitutionen zusammenzuarbeiten. häufig sind es „Verständnis-

probleme” die die Kommunikation und die zusammenarbeit zwischen 

elternhaus und Bildungseinrichtungen erschweren. hierzu zählen sprach-
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schwierigkeiten, größere distanz zum Bildungssystem und den fachkräf-

ten, unterschiedliche lebenswelten und divergente pädagogische Vorstel-

lungen. die ergebnisse des aktuellen Bildungsbarometers (2010) zum 

Verhältnis zwischen eltern und lehrern legen nahe, dass die zusammen-

arbeit zwischen beiden seiten verbessert werden muss – und hierbei ist 

nicht allein die Kooperation mit eltern aus migrantenfamilien gemeint. 

dabei käme der lehrkraft eine schlüsselrolle zu. die hürden für eine bes-

sere Kommunikation und zusammenarbeit mit den eltern liegen insbe-

sondere an einer unzureichenden (interkulturellen) professionalisierung 

der fachkräfte und der fehlenden interkulturellen Öffnung der Bildungs-

einrichtungen. das Bildungsbarometer konstatiert, dass die schulen noch 

weit von dieser professionalisierung entfernt seien. ähnliches lässt sich 

für den Bereich der frühkindlichen Bildung behaupten. 

mittelschichtorientierung der Erwachsenenbildung und beratung

die angebote der weiterbildung und Beratung sind eher mittelschicht-

orientiert und erreichen weniger menschen aus sozial benachteiligten 

milieus. Besonders wichtige zielgruppen werden kaum erreicht, alleiner-

ziehende eltern, eltern aus großfamilien, eltern mit migrationshinter-

grund, eltern in relativer armut, eltern in langzeitarbeitslosigkeit, sehr 

junge mütter, eltern mit einem geringen Bildungsgrad und eltern mit 

intensiver Berufstätigkeit und insbesondere Väter. gerade diejenigen 

familien, die einen besonderen unterstützungsbedarf haben, nutzen 

vorhandene angebote der erwachsenbildung oder Beratung kaum oder 

gar nicht obwohl sie ein starkes Bedürfnis nach information haben und 

ihnen eine gute Bildung für ihre töchter und söhne sehr wichtig ist. 

(migrationsspezifische) teilnahmehürden für die Eltern aus sozial 

benachteiligten milieus

auf seiten der einheimischen und zugewanderten Befragten werden als 

zugangsbarrieren zu den weiterbildungsangeboten zahlreiche aspekte 

benannt. mit dem Blick auf die migrationsspezifischen hürden ist es not-

wendig zu beachten, dass milieuzugehörigkeit und ethnisch-kulturelle 

herkunft der migrantinnen zu entkoppeln sind (sinus-studie migranten-

milieus 2007). eine teilnahme wird erschwert durch:

schichtzugehörigkeit, geringes einkommen, niedriges Bildungsniveau 

sprachbarrieren und fehlende muttersprachliche Kontakt- und Vertrau-

ensperson

unpersönlicher, förmlicher Kommunikationsstil

(zu hohe) teilnahmebeiträge und zu hoher bürokratischer aufwand 

Klassische Kommstruktur vs gehstruktur

problemorientierte ansätze und Befürchtung von stigmatisierung 

angst vor „staatlicher, öffentlicher” Kontrolle und Konsequenzen

unkenntnis bezüglich des deutschen (weiter-) Bildungssystems 

Keine einsicht in die notwendigkeit von familien- und weiterbildung 

(fehlende traditionen in der herkunftskultur)

schlechte erfahrungen mit schulischer Bildung und häufige erfahrung, 

auf unverständnis zu stoßen (Berichtssystem weiterbildung ix 2004). 

an diesen Befunden setzt der elternkompass an. 

2. ziElSEtzung, mEtHodiK und umSEtzung

der deutsche Volkshochschul-Verband e.V. (dVV) führt seit dezember 

2007 bis dezember 2010, gefördert durch das Bundesamt für migration 

und flüchtlinge (Bamf), das projekt elternkompass durch. das bundes-

weite projekt wurde im Jahr 2009 an den fünf Volkshochschul-modell-

standorten in Bielefeld, Bremen, Konstanz-singen, ludwigshafen und  

im weimarer land erprobt. im Jahr 2010 erfolgt eine Vertiefung des 

ansatzes an den standorten Bielefeld, Konstanz-singen und weimarer 

land. der elternkompass verfolgt das ziel der stärkung der erziehungs-

kompetenz und der förderung der partizipation von sozial benachteiligten 

zugewanderten und einheimischen familien im örtlichen gemeinwesen. 

in der Vertiefungsphase 2010 soll der elternkompass lokal und bundes-

weit nachhaltig verbreitet werden. 

zielgruppen und bündnispartnerinnen

um diese ziele zu erreichen, werden zugewanderte und einheimische 

familien für das Bildungsangebot elternkompass und als elternpatinnen 

geworben und gewonnen. 

zur erreichbarkeit der zielgruppe, zum anschub der interkulturellen Öff-

nung und um das Konzept bedarfsgerecht und abgestimmt mit anderen 

trägern in der region aufzubauen und vorhandene ressourcen effektiv 
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zu nutzen, ist Vernetzung und Kooperation ein wichtiges merkmal im 

elternkompass. so gehören auch fachkräfte im lokalen erziehungs-, 

(aus-)Bildungs-, Beratungs- und gesundheitswesen zur zielgruppe  

des elternkompasses, sie sind entscheidende partnerinnen im lokalen 

netzwerk. weitere partnerinnen sind kommunale entscheidungsträger, 

akteure aus dem netzwerk integration und die fachöffentlichkeit. we-

sentlich bei dem ansatz ist die zusammenarbeit mit lokalen migranten-

organisationen. sie bündeln engagement, migrationserfahrung und 

Kompetenzen in der arbeit vor ort und gelten als experten für die be-

darfsgerechte ausrichtung der angebote. 

das Konzept beinhaltet verschiedene ansatzpunkte und angebotsformen:

(1) niedrigschwelliges Kursangebot zur stärkung der erziehungskompe-

tenz sozial benachteiligter zugewanderter und einheimischer eltern 

(elternkompass)

(2) Qualifizierung von elternpatinnen 

(3) stärkung des lokalen netzwerks integration und Bildung unter 

einbeziehung von mitgliedern der migrantenorganisationen (lokales 

netzwerk)

(4) sensibilisierung der fachkräfte im lokalen Bildungs-, erziehungs- 

und gesundheitswesen und von migrantenorganisationen (interkul-

turelles training).

Elternbildung

die elternbildung elternkompass ist ein niedrigschwelliges angebot für 

sozial benachteiligte familien. der elternkompass erreicht ein besonde-

res maß an niedrigschwelligkeit durch eine geh-struktur (die herkömm-

liche Komm-struktur erreicht oft die eltern und familien, die sich gezielt 

über angebote informieren und Bildungsstätten aufsuchen). geh-struktur 

sucht familien auf, indem weiterbildung und -beratung dort angeboten 

werden, wo die familien sind). die familien werden kultursensibel in 

ihren bzw. den lebenswelten ihrer Kinder (Kindergarten, schule, fami-

lienzentrum, Kultur- u. religionsverein, migrantenorganisation) aufge-

sucht und persönlich, auch über mitarbeiterinnen der migrantenorganisa-

tionen, für das angebot geworben. die werbung für den elternkompass 

erfolgt mehrsprachig, auch unter einbezug von muttersprachlichen 

medien.

niedrigschwelligkeit im elternkompass bedeutet auch die Verortung  

des angebotes im unmittelbaren lebensumfeld der familie. es bestehen 

keine bürokratischen hürden oder strenge reglements. das angebot ist 

kostenlos und es wird Kinderbetreuung angeboten. es ist konsequent 

ressourcenorientiert und modular aufgebaut. die module sind differen-

ziert nach dem alter der Kinder der teilnehmenden und beinhalten die 

themenbereiche erziehung, Bildung, ausbildung, gesundheit und me-

dien. 

für Väter wurden ein gendersensibles ansprachekonzept und eine stärker 

aktionsorientierte angebotsform entwickelt.

ein elternkompass, in dem alle themenbereiche bearbeitet werden, be-

inhaltet rund 30 unterrichtseinheiten (ue). eine Kurseinheit besteht aus 

ca. drei (ue) bei einer laufzeit von zehn wochen. eine gruppe sollte aus 

ca. acht bis zwölf personen bestehen. die teilnehmerinnen partizipieren 

aktiv an der gestaltung des Kurses mit. in der ersten stunde erfolgt eine 

mündliche Bedarfserhebung zu den zeitlichen, räumlichen und inhaltli-

chen Bedürfnissen der eltern, die dann flexibel in die ausgestaltung des 

Kurses eingehen.

die Kurssprache ist deutsch. durch die mehrsprachigen dozenten, aber 

auch durch die anderen teilnehmerinnen, bestehen bei emotional besetz-

ten themen oder Verständnisschwierigkeiten übersetzungsmöglichkeiten. 
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es herrscht eine dialogische grundhaltung sowie eine haltung des re-

spekts gegenüber anderen kulturellen lebenswelten bei den Kursleiten-

den, die häufig einen eigenen migrationshintergrund mit interkultureller 

Kompetenz verbinden. die arbeitsmaterialen für die eltern werden für 

alle anwesenden sprachgruppen zweisprachig angeboten. in den Kursen 

wird eine herzliche und gastfreundliche atmosphäre hergestellt. dies 

erfolgt durch die raumgestaltung und die sitzordnung, unterstützt durch 

das anbieten von getränken, obst oder plätzchen. „lasst uns süßes 

essen, damit wir süß miteinander sprechen” (tatli yiyip tatli konusalim).

die methoden im elternkompass sind ein mix aus methoden der erwach-

senenbildung und der familienbildung. während in der erwachsenenbil-

dung meist stärker auf die kognitive Bearbeitung eines themas wert ge-

legt wird, stehen in der familienbildung die persönlichen erfahrungen und 

das eigene erleben der familien und ihrer einzelnen mitglieder im Vorder-

grund.

Qualifizierung Elternpatinnen

freiwilliges engagement stärkt gleichberechtigte teilhabe und unterstützt 

integration vor allem im unmittelbaren lebensumfeld der familien. es 

schafft Beziehungen des Vertrauens, der zusammenarbeit, der solidarität 

und der Verantwortung, die für den zusammenhalt einer modernen ge-

sellschaft wichtig sind. der elternkompass bietet zugewanderten sowie 

einheimischen müttern und Vätern eine Qualifizierung als elternpatin. die 

Qualifizierung ist modular aufgebaut. insgesamt beträgt das angebot 44 

unterrichtseinheiten (ue). die Basisqualifizierung und die aufbauqualifi-

zierung umfassen jeweils 22 ue mit den inhalten: engagement, empo-

werment, Kommunikationsmodelle, interkulturelle Kompetenz, metho-

den- und medienkompetenz sowie netzwerkkompetenz. 

lokales netzwerk

Voraussetzung für die zukunftsfähigkeit der gesellschaft ist die umfas-

sende Bildungsbeteiligung junger menschen und ihrer eltern. dafür 

braucht es den herkunftsgruppenübergreifenden und sektorenübergrei-

fenden schulterschluss aller auf kommunaler ebene verantwortlichen 

personen, institutionen und organisationen. Kooperation und Vernetzung 

von weiterbildungseinrichtungen und anderen trägern bzw. einrichtun-

gen im örtlichen gemeinwesen sind heutzutage notwendiger denn je, 

weil durch den schulterschluss aller Beteiligten der soziale zusammen-

halt und die interkulturelle Öffnung gefördert wird, synergien genutzt 

werden und knappe haushaltsmittel gebündelt bzw. neue wege der 

förderung erschlossen werden können. eine wichtige ressource liegt in 

einer verstärkten Kooperation und Vernetzung zwischen migrantenorgani-

sationen, migrationsspezifischen einrichtungen und solchen der klassi-

schen weiterbildung und familienbildung. durch den ansatz zur sozial-

räumlichen netzwerkbildung ist der elternkompass ausgangspunkt für 

nachhaltige strukturelle Veränderungsprozesse.

interkulturelles training

zum erwerb oder ausbau der interkulturellen Kompetenz, einer Kombi-

nation aus sozialen fertigkeiten und einschlägigem fachwissen, wird im 

elternkompass für elternpatinnen und netzwerkpartnerrinnen das trai-

ning Xpert-cultural communication skills (Xpert-ccs) angeboten. es dient 

als rüstzeug für eine bessere Kommunikation mit menschen aus anderen 

Kulturen und der besseren reflexion der eigenen kulturellen Brille. es 

ist eine dachmarke der deutschen Volkshochschulen und europäischer 

Bildungsträger und steht für ein qualitativ hochwertiges und standardi-

siertes system zur zertifizierung von fachlichen und persönlichen Kompe-

tenzen im Beruf.

3. ErfAHrungSWErtE 

der elternkompass hat durch die ergebnisse der internen quantitativen 

und qualitativen prozessevaluation sowie der externen evaluation ge-

zeigt, dass die zielgruppe der eltern sehr gut erreicht wird. dies gelingt 

durch die arbeitsprinzipien der niedrigschwelligkeit, der ressourcenorien-

tierung, der sozialraumorientierung, einer diversityhaltung sowie der 

Vernetzung und Kooperation. die erreichbarkeit der Väter ist auch gelun-

gen, allerdings nur mäßig. dieser Bereich soll im Jahre 2010 Vertiefung 

finden. aus diesem grunde sind in folgende ergebnisse nur die sichtwei-

sen der mütter eingeflossen.

die teilnehmenden erlebten das kostenlose angebot als besondere aner-

kennung, was deutlich werden ließ, dass vielfach ein großes interesse 

für Bildungsangebote vorhanden ist, diese von den familien aber nicht 

finanziert werden können. 
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eine wichtige weiterentwicklung während der modellphase war die Öff-

nung der angebote auch für einheimische eltern. das projekt wurde  

so dem wunsch der teilnehmerinnen nach vielfältigem erfahrungsaus-

tausch, Begegnung und dialog gerecht. Besonders wertgeschätzt wurde 

von den teilnehmenden das gegenseitige Kennenlernen von eltern aus 

unterschiedlichen familienkulturen mit anderen erziehungsstilen -und 

zielen. damit ging nicht nur eine reflexion der eigenen rolle einher, die 

geprägt ist durch die biografischen erfahrungen und die erfahrungen des 

migrationsprozesses. es entwickelten sich auch gegenseitige akzeptanz 

und der abbau von Vorurteilen als eines der wichtigsten ziele in einer 

pluralen gesellschaft, sowie kulturelle synergien. heterogenen gruppen, 

die ein gemeinsames ziel, in diesem falle die elternschaft, verfolgen, 

gelingt es außerdem rasch sich eine gemeinsame gruppenidentität zu 

geben. Vielfalt wird so zur chance. 

das angebot stellte einen gewinn für die zielgruppe hinsichtlich ihrer 

Vertrauensbildung in staatliche institutionen, dem Kennenlernen von 

angeboten präventiver elternbildung und weiterbildungsangeboten sowie 

der stärkung von teilnahmemotivation dar. 

sachliche informationen über entwicklungsstadien von Kindern, mehr-

sprachenerwerb, das Bildungssystem, Bildungspartnerschaften von 

schule und elternhaus sowie gesundheit und medien, wurden mit groß-

em interesse aufgenommen. die teilnehmenden gaben an, dass sie sich 

in der rolle als Verantwortliche für die erziehung ihrer Kinder gestärkt 

und selbstbewusster fühlen: „ich habe mich durchgesetzt” (interview  

gd 8). durch die Kursteilnahme fühlten sie sich sowohl von ihren Kindern 

als auch von den Vätern und weiteren familienangehörigen stärker als 

expertinnen für erziehungsfragen respektiert. auch das selbstvertrauen 

gegenüber den lehrern sei gewachsen und die Bereitschaft, bei proble-

men mit ihnen zu reden.

die dozentinnen dienten den frauen in vielfacher hinsicht als Vorbild: 

„durch die türkische dozentin ist mir bewusst geworden, dass ich weiter 

lernen will. die dozentin ist mein Vorbild geworden” (interview gd 4). 

eine wichtige frage zur wirksamkeit von weiterbildung ist die der umset-

zung im individuellen alltag, die oft mit unsicherheit verbunden ist: „ich 

weiß nicht ob es mir gelingt, aber ich versuche es” (interview gd 4).

4. bilAnz – AuSbliCK – WünSCHE

ende april 2010 wird das praxishandbuch elternkompass für fachperso-

nal kostenlos zur Verfügung gestellt. mit diesem Verbreitungsinstrument 

ist aber noch nicht die frage der finanzierung geklärt. aus den erfah-

rungen und den ergebnissen zur erreichbarkeit und wirksamkeit des 

angebotes ergibt sich die forderung niederschwellige, sozialraumorien-

tierte elternbildung in den vorhandenen kommunalen strukturen weiter-

hin verlässlich anzubieten (im schulterschluss mit den akteuren vor ort 

inklusive der migrantischen akteure). 

erschwert durch die aktuell angespannte haushaltslage, haben sich bis-

lang noch keine möglichkeiten einer regelfinanzierung eruieren lassen. 

dabei heißt es im Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung, dass es 

notwendig sei, eltern in ihren rechten und pflichten sowie in ihrer erzie-

hungskompetenz durch präventionsangebote zu stärken (s. 67). einer-

seits seien der Bund und die länder und andererseits die Kommunen in 

der integrationspolitik partner. diese zusammenarbeit solle zu verbind-

lichen nationalen integrationspartnerschaften weiterentwickelt werden. 

da integration in erster linie in den Kommunen geschähe, gälte es, die 

hervorragenden, aber oft zeitlich befristeten projekte zur integration zu 

regelangeboten weiterzuentwickeln (Koalitionsvertrag der 17. legislatur-

periode).

Kontakt:

christina schlich, m.a., 

deutscher Volkshochschul-Verband (dVV)

obere wilhelmstr. 32

53225 Bonn

tel.: 02 28 / 6 20 94 75-62

e-mail: schlich@dvv-vhs.de
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„elterntalK” Bringt eltern 
miteinander ins gespräch

niederschwellige elternBildung erreicht eltern in  

Verschiedenen leBenswelten

Elisabeth Ziesel

WAS iSt „EltErntAlK”?

elterntalK initiiert gesprächsrunden von eltern für eltern. 

diese gesprächsrunden finden im privaten rahmen, zu 

hause statt und befassen sich mit themen rund um medien, 

Konsum, suchtvorbeugung und gesundem aufwachsen in 

familien. im mittelpunkt der gespräche steht ein moderier-

ter erfahrungsaustausch. die eltern begreifen sich als exper-

ten ihrer erziehungserfahrung und tauschen sich über ihre 

fragen und lösungsstrategien aus. sie greifen fragen aus 

dem erziehungsalltag auf, wie „was ist mir wichtig in der 

medienerziehung?”, „wie handhaben andere eltern das mit 

dem fernsehen?”, „wie viel taschengeld ist sinnvoll?”,„wie 

kann ich mein Kind stärken und vor alkohol und drogen 

schützen?” die gesprächsrunden werden von Vätern oder 

müttern moderiert, die auf diese aufgabe vorbereitet wur-

den. diese moderatorinnen führen in das jeweilige thema 

ein und ermutigen die eltern, sich mit ihren fragen ausein-

anderzusetzen und ihre erfahrungen mitzuteilen (die femi-

nine schreibweise beinhaltet im nachfolgenden text explizit 

auch die männliche. da es sich bei den moderatorinnen 
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überwiegend um mütter handelt, wird aus gründen einfacher lesbarkeit 

nur die feminine ausdrucksform verwendet.). die gesprächsrunden 

dauern ca. zwei stunden und finden je nach wunsch in türkisch, rus-

sisch, deutsch oder auch in anderen sprachen statt. ziel von eltern-

talK ist es, die erziehungskompetenz von eltern durch eltern zu stärken, 

damit sie den anforderungen in der erziehung von Kindern und Jugend-

lichen begegnen können. 

AuSgAngSpunKt zur EntWiCKlung und umSEtzung 

dES ErfolgrEiCHEn KonzEptS

elterntalK wurde in den Jahren 2000/2001 konzipiert, um eltern im 

neuen medialen zeitalter zu unterstützen und zu begleiten. fernsehen 

und computer hatten bereits in vielen Kinderzimmern einzug gehalten, 

unüberschaubare mengen an computerspielen überfluteten den markt, 

das handy wurde von Kindern und Jugendlichen immer mehr als status-

objekt entdeckt – und nicht zuletzt wurden auch erschütternde gewalt-

taten von Jugendlichen bekannt. all dies verunsicherte eltern zutiefst in 

der erziehung ihrer Kinder, zumal vielen eltern die nutzung der neuen 

medien fremd war und ihnen angst machte. 

die eltern in dieser medialen umbruchszeit nicht allein zu lassen und 

neue wege der medienpädagogischen elternbildung zu gehen, waren 

die anliegen des Bayerischen staatsministeriums für arbeit und sozial-

ordnung, familie und frauen und der aktion Jugendschutz landesarbeits-

stelle Bayern e.V. 

im erzieherischen Kinder- und Jugendschutz soll die förderung der 

elternarbeit eine stärkende funktion für alle Beteiligten haben. in sgB 

Viii (sozialgesetzbuch, achtes Buch) paragraph 14 wird die zielgruppe 

der eltern und erziehungsberechtigten explizit benannt, sie sollen „durch 

angebote besser befähigt werden, Kinder und Jugendliche vor gefähr-

denden einflüssen zu schützen”. weiter wird in sgB Viii paragraph 16 

ausgeführt, dass müttern, Vätern und anderen erziehungsberechtigten 

angebote gemacht werden sollen, die dazu beitragen, dass diese ihre 

erziehungsverantwortung besser wahrnehmen können. in der stellung-

nahme der Bundesregierung zum 13. Kinder- und Jugendbericht 2009, 

wird darauf hingewiesen, dass eltern die zentralen partner sind, wenn es 

um fragen des Jugendschutzes geht und dass sie in ihrer funktion als 

Vorbilder zu stärken sind. 

in der Vergangenheit wurde vielfach angemerkt, dass der Begriff der 

„elternarbeit” bereits suggeriere, dass pädagogische fachkräfte den 

eltern als passive adressaten zuarbeiten (randow-Barthel 2002). des-

halb wurde vorgeschlagen, den Begriff „elternarbeit” durch offenere 

formulierungen wie „elterndialog, elternkontakt oder elternkooperation” 

zu ersetzen (Bernitzke und schlegel 2004) und in den arbeitsformen  

die eigenverantwortung der eltern und ihren expertenstatus zu stärken. 

letzteres erforderte neue Konzepte im Bereich der elternbildung, da es 

eine große zahl an eltern gibt, die durch die eher mittelschichtorientier-

ten angebotsformen der elternbildung gar nicht oder nur unzureichend 

erreicht werden.

Bei der entwicklung des elterntalK-Konzepts diente ein partnerprojekt 

als Vorbild, das seit Jahren erfolgreich mit müttern zu fragen von erzie-

hung und prävention arbeitet: das projekt Femmestische wurde vom 

atelier für kommunikation in aesch (Basel) 1996 erstmals als pilotprojekt 

in eher ländlichen gemeinden in der schweiz erprobt und wird seither im 

deutschsprachigen raum der schweiz und in einigen orten deutschlands 

erfolgreich durchgeführt. 

das projekt elterntalK bewegt sich an der schnittstelle von elternar-

beit und -bildung und beschreitet neue wege in der zusammenarbeit mit 

eltern.

ziElgruppEn und ziElSEtzung

elterntalK ist ein lebensweltorientiertes und niedrigschwelliges eltern-

bildungsangebot für eltern mit Kindern bis vierzehn Jahre. insbesondere 

richtet sich elterntalK an eltern mit migrationshintergrund sowie an 

eltern in besonderen und/oder belasteten lebenslagen mit folgenden 

zielsetzungen:

elterntalK will den einfluss von medien und Konsum auf die Konflikt- 

und alltagsbewältigung von Kindern und ihren eltern ins Bewusstsein 

bringen. 

elterntalK will eltern in ihrer erziehungskompetenz, vor allem in den 

Bereichen mediennutzung, Konsumverhalten, gesundes aufwachsen 

und suchtprävention, stärken.

elterntalK will dies zum inhalt moderierter elterngespräche machen. 

der erfahrungsaustausch, gegenseitige information und absprachen 

stehen dabei im mittelpunkt.
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elterntalK geht davon aus, dass eltern expertinnen und experten in 

eigener sache sind. Väter und mütter haben verschiedene erfahrungen 

und fähigkeiten sowie unterschiedliches wissen und Können. sie stehen 

aber häufig vor ähnlichen fragen und problemen in allen Bereichen der 

erziehung – auch was den umgang mit medien und Konsum betrifft. dies 

im gemeinsamen gespräch von anderen eltern zu erfahren, stärkt Väter 

und mütter darin, ihre eigene situation bewusst wahrzunehmen und 

ermutigt sie, nach neuen wegen für den erziehungsalltag zu suchen. 

erziehungsrelevante impulse ermutigen eltern, sich ihrer erziehungs-

kompetenz bewusst zu werden und stärken die elternnetzwerke vor ort. 

 

WiE ErrEiCHt EltErntAlK EltErn?

elterntalK bietet die struktur und den rahmen für themenorientierte 

elterngesprächskreise - aber keine fertigen lösungen. durch die ansied-

lung der gesprächsrunden im privaten wohnfeld werden auch zielgrup-

pen erreicht, die sich bei institutionell gebundenen formen der eltern-

bildung eher zurückhalten.

elterntalK ist ein „aufsuchendes” Bildungsangebot und richtet sich 

an alle eltern. die laien-moderatorinnen sprechen eltern in ihrem sozio-

kulturellen umfeld an. im allgemeinen sind dies eltern aus der nach-

barschaft und häufig aus dem umfeld in dem sich die eigenen Kinder 

bewegen. die moderatorinnen bilden somit die schlüsselpersonen, wenn 

es darum geht, die eltern anzusprechen und für elterntalK zu interes-

sieren. „Meine Nachbarin hat mich eingeladen. Aber ich habe vorher 

schon davon gehört, von einer Bekannten. Die macht den ELTERNTALK 

auch, ...” (eine Teilnehmerin). die eltern treffen sich bevorzugt aus den 

jeweils eigenen milieus. ein gewisser Vertrauensvorschuss wird meist 

mitgebracht, wodurch ein offener erfahrungsaustausch erleichtert und 

die Bereitschaft erhöht wird, sich aktiv in die gespräche einzubringen: 

„Auch die Stillsten und Schüchternsten wurden aus der Reserve gelockt 

und haben sich am Gespräch beteiligt” (Moderatorin).

elterntalK fördert „empowering”, was mit „sich selbst stärken”, oder 

„über sich selbst bestimmen” übersetzt werden kann. die gesprächs-

runden werden von den eltern weitgehendst selbständig organisiert. 

eltern können sowohl gastgeber als auch gast sein, die themenwahl,  

der zeitpunkt und weitere Vorbereitungen erfolgen in abstimmung mit 

der laienmoderatorin. „Mir hat es gut gefallen, weil nichts vorgeschrie-

ben ist und jeder sagen kann, was er denkt. Die Moderatorin hat nicht 

einfach gesagt, was man zu machen hat und das war eben das andere 

und deswegen interessant” (Gast). eltern, die diese aktive mitgestaltung 

kennen und schätzen lernen, tragen die idee weiter und gewinnen wei-

tere eltern für elterntalK. dabei werden auch die nachbarschaftlichen 

unterstützungsnetzwerke gestärkt. der erfolg von elterntalK hängt 

von allen Beteiligten ab, die sich zum gespräch treffen und sich für den 

austausch von erziehungserfahrungen interessieren. 

die themenspezifischen einstiegsmedien, wie beispielsweise die Bild-

karten und Begleitbroschüren zu den themen „internet” oder „computer 

und Konsolenspiele”, unterstützen die moderatorin in der dialogorien-

tierten gesprächsführung. die Bildkarten sind sprach- und kulturüber-

greifend einsetzbar und sind daher milieuübergreifend für diese art der 

elternarbeit geeignet.

elterntalK ermöglicht Begegnung und erfahrungsaustausch in der 

jeweiligen muttersprache und bietet bei Bedarf ein muttersprachliches 

informationsangebot. „Die türkischen Eltern interessieren sich für  

ELTERNTALK, weil sie es hilfreich und auch spannend finden über die 

Erziehung zur reden, Anregungen zu erhalten und sich eben auszutau-

schen, aber auch Infos zur orientierung zu bekommen, zum Beispiel: 

Wie lang sollten eigentlich Kinder Fernsehen schauen?” (türkische Mode-

ratorin). gerade eltern, die mit der deutschen sprache noch nicht sehr 

vertraut sind, wissen es zu schätzen, dass sie sich in ihrer muttersprache 

über ihre erziehungsthemen austauschen und informieren können. die 

einfachen zugangsmöglichkeiten zu elterntalK erleichtern vor allem 

müttern mit kleinen Kindern die teilnahme an diesen gesprächsrunden.

die eltern erleben dieses forum zum austausch über ihre erziehungs-

fragen als hilfreich und stärkend und empfehlen elterntalK weiter.  

über 90 prozent der gäste gaben in 2008 an, dass sie elterntalK 

weiterempfehlen würden. es zeigt sich eindeutig, dass die idee von 

elterntalK überwiegend durch mundpropaganda weitergetragen wird.

elterntalK ist ein halboffenes system mit schneeballeffekt. die the-

menorientierten gesprächskreise sind offene gesprächsgruppen in pri-

vatem umfeld. gastgebereltern laden interessierte eltern aus ihrem 

freundes- und Bekanntenkreis ein: „Nach Gästen hab ich nicht lange 

suchen müssen. In meinem Bekanntenkreis sind viele Mütter, die inte-
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ressiert waren und gekommen sind.” (Gastgeberin). im anschluss einer 

jeden gesprächsrunde können sich weitere gastgeberinnen melden, die 

wiederum eltern aus ihrem persönlichen umfeld zu einem elterntalK 

einladen. doch muss an dieser stelle auch erwähnt werden, dass es für 

manche moderatorinnen, vor allem in deutschen Kreisen, großer anstren-

gungen bedarf, interessierte gastgebereltern anzusprechen und zu 

finden. „Gastgeberinnen zu finden ist sehr schwer, weil sie Angst haben, 

dass nicht genug aufgeräumt ist...” (Moderatorin).

elterntalK ist ein lernendes system mit kontinuierlicher wissenschaft-

licher evaluierung seit projektbeginn. neben der laufenden schriftlichen 

evaluation finden zwischen den verschiedenen Beteiligungsebenen – pro-

jektleitung, standorte, regionalbeauftragte und moderatorinnen- regel-

mäßige fachtreffen statt, so dass neue tendenzen und themen unmittel-

bar in die projektweiterentwicklung einfließen können. eine moderatorin 

bringt ein gelungenes fachtreffen auf den punkt, wenn sie sagt: „Mode-

rationstreffen sind dann gut, wenn ich wieder mit Elan rausgehe und  

Lust habe, Leute anzurufen.” Bei diesen treffen bildet neben den spezi- 

fischen themen die Beziehungspflege, d.h. eine wertschätzende, dialogi-

sche haltung gegenüber den im projekt mitarbeitenden fachkräften und 

eltern, eine wesentliche Basis für das projektverständnis.

WiE WirKt EltErntAlK?

die elterntalK-gesprächsrunden nehmen an Beliebtheit stetig zu. in 

2008 wurden in zwanzig regionen Bayerns über 1000 dieser sogenann-

ten „expertengespräche von eltern für eltern” veranstaltet. davon gaben, 

ähnlich wie in den Vorjahren, ca. 70 prozent der gäste einen nicht-deut-

schen Kulturhintergrund an. seit projektbeginn beteiligten sich mehr als 

17.500 eltern an elterntalK. die nachfolgenden angaben beziehen sich 

auf die evaluationsergebnisse aus 2008: 

ELTERNTALK ist ein Angebot für Eltern verschiedener Kulturkreise und 

beweist seine Qualität als ein interkulturelles instrument. eltern aus  

44 verschiedenen herkunftsländern beteiligten sich, die mehrzahl kam –

jeweils zu knapp einem drittel- aus dem deutschen, türkischen und rus-

sischen Kulturkreis.

Kulturkreis der teilnehmenden Gäste 2008 

(Angaben der Moderatorinnen, N=5154, Angaben in Prozent)
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ELTERNTALK erreicht sehr gut Eltern mit einfachem Bildungshintergrund. 

ein großteil der befragten eltern (71,1 prozent) gaben erlernte Berufe 

und tätigkeiten an, die keinen schulabschluss oder einen einfachen 

hauptschulabschluss voraussetzen. mit 88,1 prozent war der anteil der 

eltern mit einer angelernten oder einfachen beruflichen tätigkeit bei  

den türkischen gästen besonders hoch und nahm im Vergleich zum Vor-

jahr nochmals um fünf prozent zu. dies könnte ein hinweis sein, dass 

elterntalK bei eltern mit einfachen Bildungsabschlüssen eine beson-

ders hohe nachfrage erzielt. 

Bildungsstatus nach erlerntem Beruf der befragten Gäste 2008

(Angaben der Gäste, N=1995, Angaben in Prozent)

1

32,7

38,4

16,5

12,4

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

kein Schulabschluss
erforderlich

ungelernt/angelernt

erlernter Beruf mit
Voraussetzung

Hauptschule einfach

erlernter Beruf mit
Voraussetzung Quali,

MR, Fachsch.

erlernter Beruf mit
Voraussetzung FH-,

Universitätsabschluss



294 295

EinSCHätzung dEr EltErntAlKS durCH diE EltErn

Weiterempfehlung des ELTERNTALKs 2008

(Angaben der Gäste, N=2347, Angaben in Prozent) 

1

ja; 93,6

weiß 
nicht; 5,9

nein; 0,5

Die Weiterempfehlung des ELTERN-

TALKs lässt auf überaus zufriedene 

Gäste schließen. die überwiegen- 

de mehrheit der befragten gäste 

(93,6 prozent) gab an, dass sie den 

elterntalK auch an andere eltern 

weiterempfehlen möchten. 

gründE für diE WEitErEmpfEHlung Von EltErntAlK

ELTERNTALK ist ein alltagsnahes Angebot, das auf die Bedürfnisse von 

Eltern eingeht. fast alle der befragten gäste wollten den elterntalK 

weiterempfehlen, weil sie von der Qualität und dem nutzen voll über-

zeugt waren.

Knapp ein drittel (31,7 prozent) der befragten gäste betonte, wie hilf-

reich und nützlich die teilnahme für ihre eigene erziehungsarbeit und 

für den umgang mit ihren Kindern sei, da man Tipps und Anregungen 

bekomme und so seine eigenen Ansichten überdenke. 

Jeder fünfte befragte gast (21,1 prozent) bezeichnete den gegenseiti-

gen Erfahrungsaustausch als wesentlich. dieser sei bereichernd, da 

man andere meinungen kennenlerne und von den erfahrungen anderer 

eltern profitieren könne. elterntalK biete die möglichkeit, gemeinsam 

nach lösungen zu suchen und antworten auf eigene fragen zu bekom-

men. 

ein weiteres fünftel der gäste (19,3 prozent) wollte den elterntalK 

weiterempfehlen wegen der dort besprochenen Themen – da diese 

wichtig, aktuell, sinnvoll und interessant wären und mit denen sich  

die eltern in der erziehung ihrer Kinder auseinandersetzen müssten 

und wollten. auch wären die themen solche, über die es in der familie 

häufig zu meinungsverschiedenheiten zwischen Kindern und eltern 

komme. 







Jeder siebte befragte gast (14,7 prozent) betonte in seiner weiteremp-

fehlung die reichhaltigen Informationen, die er zu den verschiedenen 

themen bekommen habe. im elterntalK erführen eltern viel neues, 

das hilfreich, bildend und aufklärend sei und ihnen helfe, dinge anders 

wahrzunehmen und zu beurteilen.

Jeder zwölfte befragte gast (8,2 prozent) bezog sich bei seiner weiter-

empfehlung auf die Veranstaltung selbst: die Atmosphäre sei gut  

gewesen, super, toll, es habe spaß gemacht, und man habe andere 

nette mütter und Väter getroffen. die gäste waren beeindruckt und  

begeistert von ihrem elterntalK. 

Weiterempfehlung des ELTERNTALKs weil... 2008

(Angaben der Gäste, N=1500 Angaben in Prozent)
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wie sich elterntalK ausbreitet und entwickelt, ist durch die kontinuier-

liche evaluierung seit Beginn der pilotphase im oktober 2001 zu erken-

nen. die laufende evaluation, wie in den Broschüren „elterntalK – 

interne evaluation 2007/2006/2004/2003” und „entwicklungslinien von 

elterntalK in den Jahren 2003 bis 2005” dargestellt, sowie die wissen-

schaftliche Begleitstudie in 2004 bestätigen, dass es elterntalK gelingt, 

eltern aus den unterschiedlichen Bildungsmilieus und mit verschiedenem 

kulturellen hintergrund anzusprechen. eine stärke des elterntalK ist 

die gewünschte und durch die spezifische ablaufsstruktur leicht gemach-

te Beteiligung aller eltern. der dialogorientierte erfahrungsaustausch 

ermöglicht den gästen eine veränderte aufmerksamkeitsfokussierung. 

lernen mit spaß und eine offene und entspannte atmosphäre sind we-

sentlich für das gelingen der elterngespräche.
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rESümEE und AuSbliCK

elterntalK stellt im Bereich der elternarbeit eine neue, im Vergleich zu 

institutionellen ansätzen sehr alltagsnahe methode dar. mit ihm gelingt 

es, eltern aus den unterschiedlichsten Bildungsmilieus und mit verschie-

denem kulturellem hintergrund anzusprechen und zu einem bestimmten 

thema eine neue Qualität der auseinandersetzung zu erreichen. diese 

neue Qualität liegt vorrangig in der durch die grundlogik des eltern-

talKs gesetzten Beteiligungsqualität, mit der die eltern sich fragen, 

problemstellungen und lösungen fast selbstorganisiert erarbeiten. diese 

grundlogik führt nicht nur zu einer guten akzeptanz bei den verschiede-

nen elterngruppen, sondern kann auch positive und nachhaltige wirkun-

gen fördern. das hier erworbene wissen entlastet und orientiert. es wirkt 

wie ein anker, an dem das eigene Verhalten auch monate nach dem 

elterntalK kritisch reflektiert werden kann. (höfer und straus 2004).

für eine nachhaltige weiterentwicklung dieses lebensweltorientierten, 

integrativen präventionsmodells bedarf es eines breiten unterstützungs-

netzwerks. um eltern in ihren verschiedenen lebenswelten zu erreichen, 

ist die entwicklung und pflege komplexer organisationsstrukturen, aber 

auch das engagement von fachkräften, die ein hohes maß an Kompetenz 

und Vertrauen in diesen neuen weg der elternarbeit einbringen, notwen-

dig.

Kontakt:

elterntalK ist ein angebot der aktion Jugendschutz, landesarbeitsstelle 

Bayern e.V., fasaneriestr. 17, 80636 münchen, und wird gefördert mit 

mitteln des Bayerischen staatshaushaltes.

auskünfte geben ihnen gerne die projektleiterinnen

angelika schmiedt da silva, elisabeth ziesel

tel.: 0 89 / 12 15 73 16

e-mail: info@elterntalk.net

www.elterntalk.net
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„mütter lernen –  
Kinder profitieren”

niederschwelliger deutsch-, sprach- und alphaBetisierungs-

Kurs für mütter Von KindergartenKindern in Kitas

Barbara Lipperheide

StiCHpunKtE dEr ErfolgrEiCHEn  

ArbEitSprinzipiEn

die Veranstaltung ist konzipiert für bildungsungewohnte 

frauen mit vielfältigen sozialen Benachteiligungen (keine / 

ungenügende alphabetisierung in der herkunftssprache, 

traumatisierende erfahrungen bei Verfolgung / flucht,  

armut, Krankheit, mangelnde / fehlende soziale Vernet-

zung…)

der erfolg des Konzepts wird gewährleistet durch seine 

niederschwelligkeit, die gekennzeichnet ist durch:

wohnortnähe des Veranstaltungsortes.

Vertrautheit des Veranstaltungsortes.

geringe zahl der unterrichtsstunden (zwei bis drei  

unterrichtsstunden in der woche).

Keine hausaufgaben, keine prüfungen.

zeitgleiche Betreuung der geschwisterkinder.

Keine teilnehmergebühren erhoben.

ausschließliche teilnahme von frauen.















sprachlehrerinnen, die selbst über migrationsvorgeschichte / zuwande-

rungsgeschichte verfügen und deren soziale fähigkeiten neben ihren 

Qualifikationen als sprachlehrerinnen besonders ausgeprägt sind.

sehr enge zusammenarbeit mit der Kita.

soziale Vernetzung innerhalb des Kurses.

AnlASS dEr KonzEptEntWiCKlung und umSEtzung

2005 stellte der leiter des gesundheitsamtes der stadt münster fest, 

dass Kinder aus familien mit migrationsgeschichte / zuwanderungs-

geschichte nicht schulfähig sind, da die sprachlichen Kompetenzen nicht 

ausreichen.

Bisherige gesetzliche, verpflichtende sprachkurse (integrationssprach-

kurse) oder andere zeigen bei den anzusprechenden frauen nicht die 

notwendige wirkung, da sie der erforderlichen niederschwelligkeit nicht 

entsprechen und auch die soziale lage der frauen nicht berücksichtigen. 

als einrichtung der familienbildung begann im haus der familie münster 

die entwicklung des Konzeptes „mütter lernen – Kinder profitieren”, wobei 

der name programm ist: durch das lernen der mütter sind sie Vorbild für 

ihre Kinder und erfahren die Bedeutung, sich in der deutschen sprache 

verständigen zu können.

wesentlich im rahmen der Konzeptentwicklung ist, dass seit Beginn 

Kursleiterinnen, erzieherinnen, die fachberaterinnen der Kindertages-

stätten von der caritas und der stadt sowie eine pädagogin vom haus 

der familie münster zusammenarbeiten. zur zeit finden vier mal im Jahr 

Konzeptgespräche in dieser zusammensetzung statt.

die Veranstaltung „mütter lernen – Kinder profitieren” ist im sprachför-

derkonzept der stadt münster verankert und wird über die stadt münster 

finanziert.

ziElSEtzung

erlangung einer alltagskompetenz in der deutschen sprache für mütter.

ermutigung, in der deutschen sprache zu kommunizieren.

stärkung der zusammenarbeit Kindertagesstätte / familien mit migra-

tionsvorgeschichte mit entwicklung einer erziehungspartnerschaft.
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stärkung der familie und der sprachlichen schulfähigkeit / entwicklung 

der Kinder.

stärkung des selbstbewusstseins der frauen.

motivation, an einem integrationssprachkurs teilzunehmen.

gemeinsames erfolgreiches lernen von frauen unterschiedlicher her-

kunft, Kultur, religion und Bildung mit all seinen chancen und schwie-

rigkeiten.

soziale Vernetzung.

mEtHodiK

da die Kenntnisse der frauen in den einzelnen Kursen meist sehr unter-

schiedlich sind, wird sehr häufig arbeitsteilig gearbeitet. das verlangt 

sehr differenzierte und aufwändige Vorbereitungen von der Kursleitung.

das arbeitsmaterial wird von jeder einzelnen Kursleiterin passend zu 

ihrem Kurs zusammengestellt. ein begleitendes arbeitsbuch gibt es für 

die Veranstaltung nicht.

zusätzlich zum schriftlichen material gehören folgende methoden zu den 

inhalten:

Kommunikationstraining in der deutschen sprache.

das Kind steht im mittelpunkt: name, alter, familienkonstellation,  

geschwister.

thema Kindertagesstätte: welche räume gibt es (Besichtigung) /  

gewohnheiten der Kindertagesstätte (frühstück, freispiel,  

garderobenzeichen des Kindes / name der gruppe…).

einbeziehung der elternarbeit der Kindertagesstätte in den sprachkurs 

(lesen der elternbriefe, Vor- und nachbereitung von elternabenden 

und gesprächen mit erzieherinnen).

sprachliche Vorbereitung familienrelevanter themen:

ernährung (gesundes essen / gemeinsames Kochen / gesundes 

frühstück / gemeinsames frühstücken / früchtekorb)

erziehung 

schule.

gesundheit (einmal im Jahr wird die ärztin des gesundheitsamtes 

in jeden Kurs eingeladen.)

nach der sprachlichen Vorbereitung einbeziehung einer fachreferentin 

zu familienrelevanten themen.































fachkräfte, die mit den Kindern arbeiten, werden zur darstellung ihrer 

arbeit in das Kursgeschehen eingeladen: ergotherapeuten, logopäden, 

sprachtrainer usw.

die Bedeutung von hör- und sprachtests wird vorgeführt und ganzheit-

lich erlebt.

EVAluAtion

die evaluation geschieht in den regelmäßigen Konzeptgesprächen.

hier einige wichtige aussagen:

eine schwierigkeit besteht darin, die frauen zur erstmaligen teilnahme 

zu bewegen. fast immer gelingt die einbindung in das Kursgeschehen 

gut, wenn die frauen ihre scheu vor dem ersten Kurstag überwunden 

haben.

es bedarf großer anstrengungen seitens der erzieherinnen, frauen zur 

ersten teilnahme zu motivieren.

erfahrungsgemäß dauert es ein halbes Jahr, bis sich ein arbeitsfähiger 

Kurs für den start gebildet hat. (fünf bis sechs frauen. in der folge  

erweitert sich der Kurs auf acht bis zehn frauen.)

die teilnahme der frauen ist in allen Kursen unregelmäßig. das erklärt 

sich durch die vielfältigen sozialen Belastungen der frauen.

es gelingt bei rund einem drittel der frauen, sie erfolgreich in einen  

integrationssprachkurs zu vermitteln.

die Kontakte zwischen erzieherinnen und müttern verbessern sich 

sowohl hinsichtlich der Quantität als auch der Qualität enorm.

ein nicht messbarer, aber anschaulicher indikator für den erfolg der 

Veranstaltung ist die aussage eines leiters einer Kindertagesstätte: 

„ich kann den erfolg des Kurses daran erkennen, dass die frauen auf-

rechter gehen und sich strahlend in der Kindertagesstätte bewegen.”

zuKunftSpErSpEKtiVEn: bilAnz – AuSbliCK – WünSCHE

aus sicht aller Beteiligten ist „mütter lernen – Kinder profitieren” ein 

erfolgsmodell, das weitergeführt werden muss.

die stadt münster hat zugesagt, die Kurse auch in 2010 zu finanzieren. 
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zur zeit arbeitet das haus der familie münster an der entwicklung 

eines vergleichbaren Konzeptes für Väter. in einer Kindertagesstätte 

findet seit april 2008 ein Vätersprachkurs statt. Jetzt, nach mehr als 

einem Jahr hat sich eine gruppe von sechs Vätern mit einem Kursleiter 

und einem erzieher stabilisiert. wir freuen uns sehr!

Kontakt:

haus der familie münster – katholisches Bildungsforum im

stadtdekanat münster e.V.

Barbara lipperheide

Krummer timpen 42

48143 münster

tel.: 02 51 / 4 18 66-0

e-mail: fbs-muenster@bistum-muenster.de

www.haus-der-familie-ms.de



6. alleinerziehende
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implementierung und wirKsam-
Keit eines elterntrainings in 
der Kommune
das Beispiel eines Bindungsorientierten gruppenangeBotes 

für alleinerziehende mütter und ihre Kinder: palme1

Matthias Franz

zielgruppenorientierte kommunale Verhältnisprävention – 

elterntraining – Kindertagesstätten – bindungsorientierte 

prävention – alleinerziehende

AuSgAngSSituAtion

neben der (eigentlich gar nicht so) klassischen ehelichen 

Kleinfamilie, bestehend aus zwei oder drei Kindern, der 

mutter, die sich in den ersten Jahren vorwiegend den Kin-

dern widmet, und einem Vater, der als wirtschaftlicher Ver-

sorger einer Berufstätigkeit nachgeht, haben sich in den 

letzten Jahrzehnten mit der flexibilisierung unserer lebens-

verhältnisse auch andere familienformen entwickelt. diese 

reichen von den unverheiratet mit ihren Kindern zusammen-

lebenden elternpaaren über die patchworkfamilien bis hin  

zu den alleinerziehenden. Bestimmte soziale Benachteiligun-

gen und familienkonstellationen sind bei schwindendem 

zwischenmenschlichen zusammenhalt in einer kompetitiven 

leistungsgesellschaft jedoch auch mit risiken nicht zuletzt 

für die Kinder verbunden.

Ökonomische, psychosoziale und gesundheitliche Belastungen junger 

eltern und eine hierdurch gegebene chronische überforderung kann sich 

zahlreichen studien zufolge ungünstig auf die entwicklung, das wohlbe-

finden und das Verhalten der betroffenen Kinder bis in das erwachsenen-

alter auswirken. Bekannte risikofaktoren für die spätere entwicklung 

eines Kindes sind häufig mit einer überforderung oder gesundheitlichen 

Beeinträchtigungen ihrer eltern verknüpft. hierzu zählen psychische 

störungen (Bromet et al. 1998, egle und hoffmann 1997, tress et al. 

1989) und schwere, beispielsweise körperliche, erkrankungen der mutter 

(dührssen 1984, egle und hoffmann 1997, werner und smith 1992), 

chronische elterliche disharmonie (werner und smith 1992, sadowski  

et al. 1999, amato und Booth 2001), unkompensierte berufsbedingte 

abwesenheit der mutter im ersten lebensjahr (Baydar und Brooks-gunn 

1991), alleinerziehendenstatus der mutter (franz 2005), emotionale ab-

lehnung und unerwünschtheit des Kindes (amendt und schwarz 1992, 

matejcek 1991, Kubicka 1995), jugendliches alter (fergusson et al. 1994, 

lieberz und schwarz 1987) und niedrige schulbildung der mutter (lieberz 

und schwarz 1987, werner und smith 1992). die vorliegenden untersu-

chungen weisen insgesamt darauf hin, dass einflüsse, welche die elter-

liche fürsorge und Bindungsfähigkeit bzw. -bereitschaft beeinträchtigen, 

zu einem erhöhten gesundheitlichen entwicklungsrisiko des Kindes bei-

tragen. 

seelische Beeinträchtigungen von Kindern und Jugendlichen haben in  

den letzten Jahren deutlich zugenommen. das robert-Koch-institut ver-

öffentlichte im mai 2007 ergebnisse einer bundesweiten untersuchung 

von Kindern und Jugendlichen im alter bis 18 Jahren (Kiggs). es zeigt 

sich eine Verschiebung der häufigkeit von körperlichen zu psychischen 

Beschwerden, wie Beeinträchtigungen der entwicklung, der emotionalität 

und des sozialverhaltens (Kurth 2008). solche auffälligkeiten haben zum 

teil schwerwiegende Konsequenzen für das wohlbefinden und das Verhal-

ten der betroffenen Kinder – mit möglichen folgen bis ins erwachsenen-

alter (hölling et al. 2007). im rahmen eines teilprojektes (BELLA-Studie) 

erfolgte eine vertiefende analyse der psychischen gesundheit von 2.863 

familien mit Kindern zwischen sieben und 17 Jahren. etwa 22 prozent 

aller Kinder und Jugendlichen zeigten hinweise auf psychische auffällig-

keiten, ängste bestanden bei 10 prozent der Kinder und Jugendlichen, 

störungen des sozialverhaltens bei 7,6 prozent und depressionen bei  

5,4 prozent (ravens-sieberer et al. 2007). zu den kindlichen risikofak-

toren, welche die wahrscheinlichkeit dieser störungen erhöhen, zählen 
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wiederum ein niedriger sozioökonomischer status, soziale isolation der 

familie, erziehungsdefizite, ungünstige erziehungspraktiken der eltern, 

trennung oder scheidung der eltern, sowie psychische störungen oder 

erkrankungen (z.B. andauernde depression) eines bzw. beider eltern-

teile. treten mehrere risikofaktoren zusammen auf, so steigt die häufig-

keit kindlicher Verhaltensauffälligkeiten und seelischer Beeinträchtigun-

gen stark an (wurstmann 2005, ravens-sieberer et al. 2007).

Von daher erscheint eine möglichst frühzeitige identifikation und eine 

niederschwellige und wohnortnahe unterstützung psychosozial beson-

ders belasteter eltern sinnvoll und notwendig. generell erscheint es 

wünschenswert, bereits dem entstehen von Belastungskonstellationen 

entgegen zu wirken und psychosoziale ressourcen und Beziehungskom-

petenzen von eltern und jungen familien möglichst früh zu stärken. als 

denkbare maßnahmen erscheinen beispielsweise

die förderung des emotionalen lernens und der aggressionsbewälti-

gung im Vor- und grundschulalter

eine (dringend notwendige) qualifiziertere ausbildung und bessere  

Bezahlung der erzieherinnen

eine stärkere präsenz männlicher erzieher und lehrer in Kindergärten 

und grundschulen

routinemäßige screenings zur identifikation besonders belasteter müt-

ter (während der schwangerschaft, in geburtskliniken, bei kinderärzt-

lichen routineuntersuchungen, in Kindergärten und bei der einschu-

lung)

nicht selektive, routinemäßige aufsuchende kommunal vernetzte  

elternarbeit nach der geburt eines Kindes (wie z.B. die präventions-

kette des „dormagener modell”; trzeszkowski in dieser publikation,  

s. 53-63)

einübung eines erwachsenen interessenausgleiches und konstruktiven 

Konfliktverhaltens sowie thematisierung kindlicher entwicklungsbedürf-

nisse und der langzeitverantwortung der elternschaft in der schule 

(„Beziehungslehre”)

entwicklungspsychologisch und bindungstheoretisch fundierte infor-

mation junger eltern („elterntrainings”)

etwa ein Viertel aller eltern gibt an, häufig probleme und schwierigkei-

ten im umgang mit ihren Kindern zu haben und ungefähr die hälfte der 

eltern berichtet über unsicherheiten in der erziehung (psychologische 















Beratungsstelle für eltern, Kinder und Jugendliche hemer 2007). es 

erscheint daher wichtig, besonders psychosozial belastete eltern in ihren 

intuitiven elterlichen Kompetenzen zu stärken und ihr seelisches wohlbe-

finden zu fördern. die gesellschaftlichen Kosten, die für nicht behandelte 

personen bzw. familien entstehen, übersteigen die Kosten für die durch-

führung von präventiven maßnahmen deutlich (wise et al. 2005).

eine möglichkeit hinsichtlich ihrer elterlichen Kompetenzen dysfunktional 

agierende oder überforderte mütter und Väter mit psychosozialen hilfs-

angeboten zu unterstützen, sind elternkurse oder elterntrainings, welche 

die intuitiven eltern- und erziehungskompetenzen stärken. im deutsch-

sprachigen raum stehen unterschiedliche präventionsprogramme für 

eltern und ihre Kinder zur Verfügung. diese beruhen zum teil auf unter-

schiedlichen theoretischen und konzeptionellen grundlagen. sie unter-

scheiden sich in ihren zielvorstellungen, im format und der didaktik. 

elterntrainings werden vermehrt auch in Kitas unter der leitung von er-

zieherinnen und erziehern angeboten. innerhalb eines spektrums von 

eher verhaltensnahen bis zu stärker bindungs- und prozessorientierten 

programmen sind in der praxis häufig eingesetzter elterntrainings bei-

spielsweise

effeKt (lösel et al. 2006)

familienteam-elterntraining (www.familienteam.org, graf 2004)

fun (www.praepaed.de)

safe (www.safe-programm.de, Brisch 2007)

starke eltern – starke Kinder-elternkurs  

(www.starkeeltern-starkekinder.de)

palme – elterntraining für alleinerziehende mütter  

(www.palme-elterntraining.de; franz et al. 2009; franz 2009)

gerade die wachsende gruppe der alleinerziehenden mütter und ihrer 

Kinder sind zahlreichen studien zufolge erhöhten psychosozialen Belas-

tungen und gesundheitsrisiken ausgesetzt (zusammenfassend franz 

2005). der anteil der einelternfamilien an allen familien mit Kindern 

stieg in deutschland bis 2007 kontinuierlich auf etwa 18 prozent (BmfsfJ 

2008; laut statistischem Jahrbuch für die Bundesrepublik deutschland 

2005, s. 47, lagen diese zahlen aufgrund einer weniger restriktiven 

definition bei 26 prozent). 2007 (BmfsfJ 2008) lebten in deutschland 

etwa 1,57 millionen alleinerziehende mit Kindern unter 18 Jahren (ca.  

90 prozent mütter). Bei 214.000 scheidungen waren in mehr als der 
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hälfte minderjährige Kinder mitbetroffen (statistisches Bundesamt wies-

baden 2006, s. 57), mehr als jedes sechste Kind (2,18 millionen; BmfsfJ 

2008) unter 18 Jahren wuchs in einer einelternfamilie auf. in urbanen 

zentren liegen die raten noch erheblich höher.

die lebenssituation alleinerziehender mütter bringt zahlreiche psycho-

soziale Belastungen, insbesondere ein erhöhtes armutsrisiko mit sich 

(helfferich et al. 2003; musick und mare 2006; spencer 2005; drucksa-

che 16/3451 des deutschen Bundestages vom 16.11.2006; franz 2005). 

in der düsseldorfer alleinerziehendenstudie (franz und lensche 2003; 

franz et al. 2003) war die sozialhilferate alleinerziehender mütter mit 

39 prozent gegenüber der Kontrollgruppe verheirateter frauen mehr als 

zehnfach erhöht (laut BmfsfJ 2008 41 prozent, paarhaushalte 5 bis 13 

prozent). neben der schlechteren sozioökonomischen lage wurden bei 

alleinerziehenden müttern – auch in kulturell und wirtschaftlich sehr un-

terschiedlichen ländern – erhöhte gesundheitliche risiken festgestellt. 

dazu zählen kardiovaskuläre erkrankungen (young et al. 2005), chro-

nische erkrankungen, schmerzen und Befindlichkeitsstörungen (helffe-

rich et al. 2003; sarfati und scott 2001; sperlich und collatz 2006). 

ebenfalls nachgewiesen wurden erhöhte psychische Belastungen, vor 

allem depressionen (cairney et al. 2003; franz et al. 2003; ringback 

weitoft et al. 2000; targosz et al. 2003; wang 2004; loxton et al. 2006), 

vermehrter alkohol- (franke et al. 2001; ringback weitoft et al. 2000) 

und nikotinkonsum (rahkonen et al. 2005; siapush et al. 2002). laut 

Brand und hammer (2002) sind lediglich 35,3 prozent der Befragten mit 

ihrer lebenssituation zufrieden. 

für eine große anzahl alleinerziehender mütter stellen die geschilderten 

Belastungskonstellationen eine strukturelle überforderung dar, die zu-

sammen mit dem fehlen des anderen elternteils bei den betroffenen Kin-

dern zu langfristig wirksamen entwicklungsrisiken führen können. die – 

natürlich nicht bei allen Kindern aus einelternfamilien – aber im gruppen-

statistischen mittel doch beeinträchtigte soziale entwicklung, vermehrte 

psychische oder emotionale Belastungen, Verhaltensauffälligkeiten, 

häufigeres delinquentes Verhalten oder auch geringere schulleistungen 

von Kindern aus einelternfamilien sind belegt (hetherington et al. 1985; 

chase-lansdale et al. 1995; mclanahan 1999; sadowski et al. 1999; 

lipman et al. 2002; gilman et al. 2003; franz et al. 2003, 2005; hagen 

und Kurth 2007; walser und Killias 2009). Besonders eindrucksvoll konn-

ten ringback weitoft et al. (2003) anhand einer großen schwedischen 

Bevölkerungsstichprobe deutlich erhöhte risiken für psychische erkran-

kungen oder drogen- und alkoholmissbrauch bei Kindern und Jugend-

lichen aus einelternfamilien – auch noch nach Kontrolle des elterlichen 

sozialstatus – nachweisen. Belastungsverstärkend wirkt eine negativ 

erlebte Beziehung des Kindes zur mutter (o’connor et al. 1998) wie zum 

Vater (schmidt-denter und Beelmann 1997; amato 1999; amato und 

Booth 2000). das ausmaß elterlicher Konflikte vor und nach einer tren-

nung gehört dabei zu den gut gesicherten einflussfaktoren auf das kind-

liche wohlbefinden (amato und Keith 1991; cherlin et al. 1998; amato 

und Booth 2000).

aufgrund ihrer besonderen mehrfachbelastungen sind etwa 30 prozent 

der alleinerziehenden mütter in der emotionalen zuwendungsfähigkeit 

ihren Kindern gegenüber beeinträchtigt und oft selber unterstützungs-

bedürftig. ganz allgemein kann mütterliche depressivität die feinfühlige 

wahrnehmung und einfühlung kindlicher Bedürftigkeitssignale und so die 

kindliche entwicklung einschränken (luoma et al. 2001; mclearn et al. 

2006). die bei alleinerziehenden müttern stärker ausgeprägte depressi-

vität kann daher, besonders bei fehlen kompensierender einflüsse, einen 

risikofaktor für die kindliche entwicklung darstellen. in der düsseldorfer 

alleinerziehendenstudie (franz und lensche 2003; franz et al. 2003), die 

mit müttern von Kindern im Vorschulalter durchgeführt wurde, war die 

depressivität der mütter hoch mit Verhaltensauffälligkeiten ihrer Kinder 

korreliert (r=0,47; p<0,001).

angesichts der demographischen trends, der erhöhten psychosozialen 

Belastungen alleinerziehender mütter und ihrer Kinder, der großen an-

zahl der von elterlicher trennung betroffenen Kinder sowie der hiermit 

verbundenen langzeiteffekte erscheint eine möglichst frühe, präventive 

unterstützung besonders belasteter alleinerziehender mütter sinnvoll. 

dennoch existierten in deutschland bislang keine speziellen hilfsangebote 

für diese zielgruppe. angesichts der wachsenden Bedeutung dieser 

familienform wird deren spezieller unterstützungsbedarf jedoch mittler-

weile zunehmend auch als gesellschaftspolitische aufgabe begriffen.

auf der datengrundlage der düsseldorfer alleinerziehendenstudie (franz 

et al. 2003) wurde daher in jahrelanger interdisziplinärer zusammenar-

beit von unserer gruppe auf bindungstheoretischer grundlage ein emo-

tionszentriertes elterntraining (palme; www.palme-elterntraining.de)  

für alleinerziehende mütter mit Kindern im Vorschulalter entwickelt, er-
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folgreich erprobt und nach wissenschaftlicher evaluation in zahlreichen 

Kommunen und Kindergärten eingeführt (franz et al. 2009). palme steht 

für „präventives elterntraining für alleinerziehende mütter geleitet von 

erzieherinnen”. es handelt sich um ein zielgruppenspezifisches unterstüt-

zungsprogramm für die wachsende gruppe alleinerziehender mütter und 

ihrer Kinder. palme ermöglicht dieser gruppe bundesweit erstmalig den 

niedrigschwelligen zugang zu einem bindungsorientierten und emotions-

zentrierten präventiven unterstützungsangebot.

pAlmE – KonzEpt und ErgEbniSSE

in seiner theoretischen fundierung ist das Konzept von palme gruppal 

interaktionell-psychodynamisch orientiert. Bindungstheoretische aspekte 

und die entwicklung emotionaler Kompetenzen werden mit besonderer 

gewichtung integriert. über selbstwertstabilisierende interventionen und 

eine gezielte Verringerung bestehender psychischer Beeinträchtigungen 

(remoralisierung, empowerment) werden die emotionalen und intuitiven 

elternkompetenzen der mütter gestärkt und damit mittelbar auch eine 

entlastung der betroffenen Kinder erreicht.

etwa zwölf alleinerziehende mütter nehmen über etwa ein halbes Jahr 

hinweg an den wöchentlichen palme-elterngruppen teil. geleitet werden 

diese gruppen von einem weiblich/männlichen leiterpaar speziell ge-

schulter erzieherinnen. das strukturierte gruppenprogramm liegt als 

Buchmanual vor (franz 2009) und richtet sich aufgrund seines präven-

tiven ansatzes primär an alleinerziehende mütter mit Kindern im Vor-

schulalter. es umfasst 20 thematisch-inhaltlich aufeinander aufbauende 

gruppensitzungen, die sich in vier module gliedern:

Biographie/emotionales selbstbild der mütter,

einfühlung in die kindlichen Bindungs-/entwicklungsbedürfnisse und 

affekte,

familiäre gesamtsituation/trennung von paarkonflikt und eltern- 

verantwortung,

finden neuer lösungen/entwicklung sozialer Kompetenzen auf Verhal-

tensebene.

in jeder gruppensitzung werden passend zum jeweiligen modul und 

themenschwerpunkt relevante informationen gegeben, um den müttern 

eine verbesserte situationskontrolle zu ermöglichen. in den gruppen-









sitzungen selbst werden anhand von gruppendynamischen rollenspielen, 

Kleingruppenarbeit und emotionszentrierten übungseinheiten typische 

themen und Konflikte der alleinerziehenden mütter thematisiert und 

bearbeitet. es geht dabei jeweils um die sensibilisierung für emotionale 

prozesse innerhalb der mutter-Kind-Beziehung, die trennung der gemein-

samen elternverantwortung für das Kind von der ebene des paarkonflik-

tes sowie die einnahme der kindlichen perspektive. schließlich werden 

in kindgerechten mutter-Kind-übungen für zuhause (z.B. körper- und 

emotionszentrierte übungen, gemeinsame kreative aktivitäten) die 

mütterliche einfühlung und Beziehungsaufnahme zum Kind vertieft. ein 

angebot zur Betreuung der Kinder der alleinerziehenden mütter und 

supervision für die gruppenleiterinnen begleiten die durchführung der 

gruppe. 

zentrale ziele dieses elterntrainings sind:

die bindungsorientierte stabilisierung der mutter-Kind-Beziehung

die stärkung der intuitiven und empathischen elternfunktionen

eine verbesserte und differenziertere wahrnehmung der kindlichen 

affekte

die Bearbeitung unbewusster delegationen (z.B. der parentifizierung 

des Kindes)

einübung sozialer und elterlicher Kompetenzen

Bearbeitung evtl. bestehender selbstwertprobleme und schuldgefühle

für die durchführung der palme-gruppen werden hierfür geeignete 

erzieherinnen und erzieher in mehrtägigen schulungen auf der grund-

lage eines curriculums als multiplikatorinnen qualifiziert. die schulung 

umfasst neben theoretischen Kenntnissen beispielsweise zur Bindungs-

theorie, entwicklungspsychologie oder gruppendynamik auch die detail-

lierte Vermittlung des umfangreichen palme-manuals (franz et al. 2009). 

es handelt sich um ein hochstrukturiertes und didaktisch aufbereitetes 

manual, das den geschulten multiplikatorinnen die durchführung der 

palme-gruppen ermöglicht.

innerhalb eines anspruchsvollen randomisierten und kontrollierten for-

schungsdesigns konnte die positive wirksamkeit dieses elterntrainings 

auf die seelische Belastung (scl-90-r, sf-12) und die emotionalen 

Kompetenzen (see) der teilnehmenden alleinerziehenden mütter empi-

risch nachgewiesen werden (franz et al. 2009). im urteil der erzie-
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herinnen in den jeweiligen Kindertagesstätten nahmen auch die Verhal-

tensauffälligkeiten der Kinder der an palme teilnehmenden mütter im 

Vergleich zur wartekontrollgruppe ab (sdQ). diese effekte waren weit-

gehend zeitstabil noch ein Jahr nach Beendigung der gruppeninterven-

tion nachweisbar. die teilnehmenden mütter selbst waren mit diesem 

elterntraining sehr zufrieden. sie gaben an ihr Kind besser verstehen  

und sich auch besser in das emotionale erleben ihrer Kinder einfühlen  

zu können. darüber hinaus sank die depressivität der teilnehmenden 

mütter von einem wert, der einer starken klinischen Beeinträchtigung 

entsprach, herab bis fast in den normalbereich. dies ist deshalb von 

besonderer Bedeutung, da sich die depressivität einer mutter, wenn sie 

über einen längeren zeitraum hinweg besteht, dem Kind unausweichlich 

mitteilt, und wie dargestellt das risiko der entwicklung von Verhaltens- 

und leistungsstörungen des Kindes erhöht.

ErfolgSfAKtorEn dEr implEmEntiErung

anhand dieses Beispiels sollen modellhaft möglichkeiten zur erfolgreichen 

Kontaktierung und unterstützung alleinerziehender mütter aufgezeigt 

werden. fast 40 prozent der alleinerziehenden mütter der düsseldorfer 

alleinerziehendenstudie äußerten auf Befragen einen unterstützungs- 

und hilfewunsch. dieser reichte von psychologischer erziehungsberatung, 

finanzieller Beratung, rechtlicher Beratung bis hin zu psychotherapie.  

die allermeisten mütter waren in düsseldorf jedoch nicht in entsprechen-

de unterstützungsangebote eingebunden. häufiger hintergrund war, dass 

zahlreiche alleinerziehende mütter überlastet oder demoralisiert und des-

halb zur aktiven suche und inanspruchnahme von hilfsangeboten nicht 

immer in der lage waren. außerdem fehlten in der Kommune spezifische 

angebote für diese zielgruppe weitgehend.

deshalb sollten spezifische Hilfsangebote, die auf diese Bevölkerungs-

gruppe abzielen, im jeweiligen kommunalen sozialraum aktiv aufsuchend 

angeboten werden.

entscheidend für die erfolgreiche realisierung dieses projektes war die 

finanzielle Förderung durch das BmBf im rahmen des förderschwer-

punktes „prävention für den menschen” über drei Jahre hinweg. ein wei-

terer erfolgsfaktor war die intensive Kooperation unserer universitären 

Arbeitsgruppe mit den institutionen (Jugendamt, träger der Kitas) und 

politischen gremien (sozialdezernat, Jugendhilfeausschuss des stadt-

rates) der Partner-Kommunen neuss, hilden und dormagen. insbeson-

dere der enge austausch mit den jeweiligen Jugendämtern und Kita-

leitungen war entscheidend für die erfolgreiche Kontaktherstellung zu 

den eltern. 

die mütter sollten unter wahrung datenschutzrechtlicher Vorschriften in-

dividuell in einem möglichst wenig „amtlichen” ihnen vertrauten Kontext 

von ihnen vertrauten Personen angesprochen werden. eine nicht stigma-

tisierende und nicht selektierende Kontaktierung wäre theoretisch auch  

im rahmen der schuleignungsuntersuchungen im gesundheitsamt mög-

lich. diese amtliche Beurteilungssituation wird jedoch von zahlreichen 

müttern (und Vätern) als behördlicher eingriff und wenig vertraulich 

empfunden und eignet sich daher weniger zur herstellung einer vertrau-

lichen Öffnungsbereitschaft als Voraussetzung zur annahme eines psy-

chosozialen unterstützungsangebotes. die motivierung von eltern zur 

teilnahme an elternkursen im rahmen einer kinderärztlichen u-untersu-

chung ist in der praxis des kinderärztlichen Versorgungsalltags erfah-

rungsgemäß wenig erfolgversprechend, auch erscheinen psychosozial 

belastete eltern – auch alleinerziehende – seltener mit ihren Kindern zu 

diesen untersuchungen.

insofern stellt der Kindergarten ein besonders geeignetes setting zur 

Kontaktierung unterstützungsbedürftiger eltern dar. zum einen besteht 

aufgrund des hohen präsenzgrades von über 90 prozent aller Kinder die 

möglichkeit einer nicht selektiven Kontaktaufnahme. zum anderen sind 

die eltern und ihre Kinder mit den ErzieherInnen über einen längeren 

zeitraum sehr vertraut, so dass eine persönliche und individuelle, aktive 

Motivierung, beispielsweise an einem elterntraining teilzunehmen, durch 

eine gut bekannte Kontaktperson vergleichsweise leicht möglich ist. 

diese motivierung kann zumeist aufgrund bekannter informationen zur 

familiären lebenssituation sogar wenig aufwändig und vertraulich ziel-

gruppenorientiert erfolgen. 

eine wesentliche Voraussetzung hierfür war die intensive, von den Ju-

gendämtern und trägern vermittelte Kommunikation mit den LeiterInnen 

der kommunalen KiTas innerhalb eines regelmäßig tagenden Kita-lei- 

terinnenarbeitskreises. hier erfolgte eine eingehende information zu 

anliegen, zielen und methoden des palme-programms, so dass die 

leiterinnen in ihren jeweiligen einrichtungen über informationsmaterial 

(flyer, plakate) und persönliche ansprache den Kontrakt zu den allein-
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erziehenden müttern herstellen und sie zu einer teilnahme an diesem 

elterntraining motivieren konnten.

wesentlich war für viele schließlich teilnehmende alleinerziehende mütter 

die von den Kommunen ermöglichte und angebotene Kinderbetreuung 

während der Gruppensitzungen. ebenso wichtig war die Übernahme von 

Fahrtkosten und die möglichkeit zur unentgeltlichen Teilnahme an den 

gruppensitzungen. die Kosten hierfür wurden von den Jugendämtern 

(Budgetposten „hilfe zur erziehung”) oder sponsoren übernommen, da 

viele alleinerziehende mütter aufgrund ihrer prekären finanziellen situa-

tion hierfür keine mittel hätten einsetzen können.

Begleitet wurde diese informations-, motivations- und Kontaktphase  

nach entsprechender weichenstellung auf politisch-administrativer lei-

tungsebene von einer intensiven Öffentlichkeitsarbeit in kommunalen  

und regionalen funk- und printmedien. entscheidend war auch ein hohes 

Problembewusstsein für den objektiven Unterstützungsbedarf der Ziel-

gruppe und eine auf Prävention abzielende strategische Ausrichtung der 

politisch Planungsverantwortlichen in den kooperierenden Kommunen. 

auch die Beteiligung engagierter und hochmotivierter einzelpersonen  

aus den kommunalen Verwaltungen beispielsweise in der praktischen 

ablauforganisation und in den projektbegleitenden Lenkungsgruppen 

(zusammengesetzt aus mitarbeiterinnen der Jugendämter und träger 

sowie universitären wissenschaftlerinnen).

zusammengefasst wurde die folgende institutionelle Wirkungskette bis 

hin zur Kontaktierung der mütter und evaluation des programms genutzt: 

erfolgreiche antragstellung (BmBf) auf förderung eines wissenschaftli-

chen interventionsprojektes zur unterstützung psychosozial besonders 

belasteter alleinerziehender mütter  sozialdezernent der Kommune  

Kooperationsvertrag mit Kommune  Jugendhilfeausschuss des stadt-

rates  Jugendamtsleitung  träger  Kita-leitungen  persönliche 

ansprache der mütter vor ort in den Kitas und schulung von erziehe-

rinnen zu palme-gruppenleiterinnen/multiplikatorinnen  durchführung 

der palme-gruppen mit den alleinerziehenden müttern wohnortnah in 

kommunalen Bildungseinrichtungen oder Kitas  varianzanalytische 

evaluation der wirksamkeit der intervention innerhalb eines randomisier-

ten und kontrollierten studiendesigns mittels valider und standardisierter 

Verfahren. 

Von seiten des wissenschaftlichen projektteams waren die erarbeitung 

eines theoretisch und empirisch fundierten, strukturierten und manuali-

sierten Interventionskonzeptes und ein effizientes Projektmanagement 

(zeitplan, meilensteine, zielerreichungsindikatoren) ebenfalls wichtige 

erfolgsfaktoren.

nicht zuletzt stellt der methodisch valide Nachweis positiver Wirkungen 

auf bestehende Belastungen der alleinerziehenden mütter und ihrer 

Kinder ebenfalls einen erfolgsfaktor dar, der es künftig erleichtern wird, 

weitere palme-gruppen in den Kitas zahlreicher anderer Kommunen und 

anderen einrichtungen anzubieten.

es soll an dieser stelle aber auch ein Negativbeispiel einer nicht gelun-

genen Angebotsimplementierung erwähnung finden. eine geplante Ko-

operation zwischen universitärer projektgruppe mit dem Jugendamt einer 

rheinischen großstadt südlich des ruhrgebietes konnte bedauerlicherwei-

se nicht fortgeführt werden. auslöser war die geplante Verwendung eines 

international anerkannten standardfragebogens (Bdi, Beck-depressions-

inventar) im rahmen der (anonymen und freiwilligen) identifikation 

psychosozial belasteter alleinerziehender mütter. die Verwendung dieses 

seit Jahrzehnten für diese zwecke in gebrauch befindlichen fragebogens 

führte vor dem hintergrund eines zugespitzt politisierten oB-Kommunal-

wahlkampfes zu nicht objektiven Vorwürfen unter rückgriff auf pauschale 

psychoaversive stereotypen („stigmatisierende forschung”, alleinerzie-

hende seien schon an sich eine diskriminierte gruppe, nun sollten sie 

auch noch mit pathologisierenden fragebögen „verfolgt” werden) seitens 

des Jugendamtes und verschiedener träger, die sogar in die lokale presse 

lanciert wurden. das präventive unterstützungsanliegen für die alleiner-

ziehenden mütter konnte in dieser situation trotz des großen Bedarfs vor 

ort in politischen gremien nicht mehr faktenbasiert vermittelt werden. 

auch durch intensive Bemühungen seitens des projektteams und der 

medizinischen fakultät der heinrich-heine-universität düsseldorf konnte 

diese sachlage nicht mehr konstruktiv gewendet werden, weshalb allein-

erziehende mütter dieser stadt bis heute auf nachbarstädte ausweichen 

müssen, wenn sie an palme-gruppen teilnehmen möchten.
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AuSbliCK

palme ist ein Beispiel für ein wirksames präventives elterntraining, das 

speziell für alleinerziehende mütter (und künftig wünschenswerterweise 

auch Väter!) und ihre Kinder entwickelt wurde. dieses Beispiel zeigt, dass 

angesichts eines erheblichen gesellschaftlichen handlungsbedarfes derar-

tige unterstützungsprogramme im sinne einer Verhältnisprävention die 

besonders betroffenen eltern auch wirklich erreichen können, wenn die 

kommunalen ressourcen entsprechend koordiniert werden. die vorlie-

genden ergebnisse zeigen auch, dass das palme-elterntraining, durch-

geführt von geschulten erzieherinnen und erziehern, dazu geeignet ist, 

depressiven erkrankungen alleinerziehender mütter vorzubeugen, deren 

emotionale Kompetenzen zu verbessern, die eltern-Kind-Beziehung zu 

stabilisieren und hierdurch das risiko für kindliche Verhaltensprobleme  

zu senken. dabei handelt es sich um ein äußerst ökonomisches, niedrig-

schwelliges Verfahren, welches von den müttern sehr gut angenommen 

wird. im deutschsprachigen raum stellt es ein bisher einzigartiges ange-

bot für die zielgruppe der alleinerziehenden mütter dar. Von daher er-

scheint es sinnvoll, palme-gruppen im regelangebot der kommunalen 

psychosozialen Versorgung, in Kitas, familienzentren oder Beratungs-

stellen anzubieten.

mittlerweile wurden aufgrund der ermutigenden resultate palme-grup-

pen in zahlreichen Kommunen erprobt und fest etabliert. eine implemen-

tierung innerhalb der bundesweit vorhandenen mehrgenerationenhäuser 

ist vom BmfsfJ beabsichtigt. zahlreiche erzieherinnen und erzieher 

wurden in schulungen zu gruppenleiterinnen und gruppenleitern qualifi-

ziert. die bemerkenswerten effekte, die diese Berufsgruppe mittels des 

palme-elterntrainings erzielen konnten, zeigen, welches professionelle 

potenzial hier nutzbar ist.
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