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Sabine Meyer, Regiestelle E&C, Stiftung SPI

Vorwort

Familien sind die erste und bleiben eine wich-
tige Sozialisationsinstanz im Leben der Kinder. 
Für Mütter und Väter, aber auch andere Famili-
enmitglieder wie Geschwister und Großeltern, 
ist aufgrund der benachteiligenden Bedingun-
gen in sozialen Brennpunkten eine Unterstüt-
zung durch integrierte Dienste, die verschie-
denste Lebensbereiche erreichen, wichtig. 
Insbesondere Kindertagesstätten und Schulen, 
die aufgrund ihrer Struktur fast alle Kinder und 
Jugendlichen eines Stadtteils und somit auch 
deren Familien erreichen, bieten gute Konditio-
nen zur Etablierung von integrierten Dienstleis-
tungen und Familienzentren. Darüber hinaus 
können auch andere pädagogische Institutio-
nen als Motor für die Etablierung von integrier-
ten Angeboten wirken. 

Auf dieser 10. Zielgruppenkonferenz für die 
aus dem KJP geförderten bundeszentralen frei-
en Träger, Einrichtungen der Kinder- und Ju-
gendhilfe, Kindertagesstätten und Schulen aus 
E&C-Gebieten wurden unter der Überschrift 
„Familien im Zentrum“ verschiedene Themen 
aus diesem Spektrum und insbesondere auch 
die Erziehungspartnerschaften zwischen Eltern 
und den Professionellen diskutiert. 

Mit dem Einführungsreferat von Ursula Rabe-
Kleberg wurde die Thematik gesellschaftlich 
verortet. So wurde hier mit Durkheim ein Blick 
auf die Bedarfe der benachteiligenden Stadttei-
le geworfen und auch auf die Herausforderun-
gen in den Erziehungs- und Bildungsprozessen 
verwiesen. Den politischen Rahmen setzte Petra 
Eichler von der Berliner Senatsverwaltung für 
Bildung, Jugend und Sport mit der Vorstellung 
des Beschlusses der Jugendministerkonferenz 
von 2003 „Erziehungskompetenz stärken“. Im 
weiteren Verlauf der Konferenz wurden Pers-
pektiven verschiedener Akteure aufgemacht, 
um diese für alle Beteiligten im Prozess der Ko-
produktion nutzbar zu machen. 

Karsten Müller vom Bundeselternverband 
Kindertageseinrichtungen (BEVK) betrachtete 
aus Elternperspektive dezidiert die Hindernisse 
im Alltag mit Erziehern/innen. Rüdiger Preißer 
vom Deutschen Institut für Erwachsenenbil-
dung (DIE) machte darauf aufmerksam, dass 
die Ergebnisse der Pisa-Studie auch bedeuten, 
dass Angebote in der Erwachsenenbildung, d.h. 
Qualifizierung von Eltern eine logische Konse-
quenz darstellen. Inge Nowak berichtete als 
Projektleiterin im Jugendamt über die Umset-
zung des Projektes Mo.Ki (Monheim für Kinder) 
in einem E&C-Gebiet. Sie beschreibt das plane-
rische Vorgehen und die sich schließlich daraus 
ableitenden Maßnahmen für die Familien. 

Für Professionelle stellen erfolgreiche Erzie-
hungspartnerschaften mit den Eltern und Fa-
milien oftmals ebenso eine Herausforderung 
dar. Vier Themen des pädagogischen Alltags 
wurden herausgegriffen und vertiefend in 
Arbeitsgruppen diskutiert. Das Thema „Inter-
kulturalität“ wurde von Eva Grimm mit der 
Vorstellung des Konzeptes „KECK!, Kulturüber-
greifendes Elterncoaching und Krisenmanage-
ment“ eingeführt und weiterführend diskutiert. 
Dem Thema „Eltern erreichen, die sonst nicht 
zu erreichen sind“ widmeten sich Regina Rie-
del und Hartmut Epple. In der Arbeitsgruppe 
wurden Anregungen für die professionelle Hal-
tung von Pädagogen/innen erarbeitet. Wilfried 
Griebel beschrieb anschaulich, wie wichtig es 
ist, die biografischen Übergänge im Bildungs-
system pädagogisch zu gestalten, damit die 
Kinder und Jugendlichen diese Übergänge er-
folgreich passieren können. Jörg Maywald und 
Margarita Klein boten den Teilnehmern/innen 
die Möglichkeit sich dem Thema „Gesundheit“ 
im pädagogischen Kontext anzunähern. 

Dabei wurde deutlich: Eltern sind immer 
Koproduzenten/innen im Erziehungs- und Bil-
dungsprozess ihrer Kinder – ob dies nun beab-
sichtigt gestaltet wird oder unreflektiert stattfin-
det. An diesem Punkt können die verschiedenen 
Institutionen zusammen wirken und mit den 
Familien Möglichkeiten zur Koproduktion ent-
wickeln und etablieren. Die folgenden vier Pro-
jekte stellten ihre Arbeit mit den Kindern, Ju-
gendlichen und deren Familien vor:

Das „Kinder- und Familienzentrum Schiller-
straße“ aus Berlin, das sich an dem englischen 
Modell der Early Exellence Centres orientiert, 
wurde von Jutta Burdorf-Schulz präsentiert. 
Das „Familiennetzwerk Hoyerswerda“, das u.a. 
auch Qualifizierungsmöglichkeiten für Eltern 
ermöglicht, wurde von den beiden Koordinato-
rinnen Ines Pattky und Ramona Kaiser mit Un-
terstützung von Katrin Gerstner von der Volks-
hochschule Hoyerswerda vorgestellt. Thomas 
Littwin erläuterte die Hintergründe der Konzep-
tion einer Jugendhilfestation des Verbundes für 
Soziale Projekte e.V. aus Schwerin, die Hilfen 
aus einer Hand anbietet. Gisela Rathjens von 
der Ganztagsgrundschule Ludwigstraße und 
Elisabeth Scheuermann vom Kinder- und Ju-
gendhilfeträger SME e.V. aus Hamburg legten 
ihre gemeinsame erfolgreiche Geschichte der 
Zusammenarbeit dar. 

Anschließend stellte Reiner Prölß die gesamt-
städtische Strategie der „Lokalen Bündnisse für 
Familien“ in Nürnberg vor.

Drei Teilnehmer/innen nahmen die Inhalte 
der 10. Zielgruppenkonferenz genauer unter die 
Lupe. Peggi Liebisch, Per Schwaner und Ingrid 
Pickel beschrieben ihre Eindrücke und ordneten 
diese in ihre Arbeitszusammenhänge ein. Dabei 
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entstanden spannende Diskussionen mit dem 
Auditorium. Diese Erfahrungen bleiben aber 
den Teilnehmern und Teilnehmerinnen vorbe-
halten und sind nicht dokumentiert. In der Dis-
kussion wurde aber deutlich: Die Familien ins 
Zentrum der konzeptionellen Überlegungen zu 
stellen und die Angebote in Koproduktion zu 
gestalten, kann entscheidend zur Entwicklung 
von Chancen junger Menschen in sozialen 
Brennpunkten beitragen.
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Ursula Rabe-Kleberg,  
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

Familien im Zentrum –  
integrierte Dienste im Stadt-
teil

Meine sehr verehrten Damen und Herren,

wenn Sie sich auf dieser Konferenz im Koope-
rationszusammenhang „E & C“ den Bedürfnis-
sen und Problemen der Familien, aber auch 
deren Potenziale zu Partizipation im Stadtteil 
stellen werden, so verbinden Sie diese Orien-
tierung zugleich mit der Forderung, die Diens-
te zu integrieren. „Familien im Zentrum“ und 
„Integrierte Dienste im Stadtteil“, hinter jedem 
dieser beiden Satzteile müsste ein kräftiges 
Ausrufezeichen stehen. Denn beides sind For-
derungen, bislang nur wenig bedacht und nur 
selten zu Ende durchdacht – und wenn über-
haupt, dann nur in Ausnahmefällen in Praxis 
realisiert.

Beide Forderungen bedürfen also jede für 
sich und in der hier gewählten Kombination 
der Begründung, der gedanklichen, der sozi-
alen und nicht zuletzt der politischen. Hierzu 
kann ich mit den Überlegungen, die ich Ihnen 
heute vortragen möchte, nur ein Weniges bei-
tragen. Aber vielleicht ist es sinnvoll, hier und 
heute, wo Sie sich ein wenig Zeit nehmen, Ihre 
in der Regel von vielfältigen Problemen und 
dauerndem Handlungsdruck geprägte Praxis 
gemeinsam zu reflektieren, einige grundlegen-
de Gedanken vorzutragen – ohne akademische 
Besserwisserei und Anspruch auf unmittelbare 
Praxisumsetzung.

Über den Zusammenhang von Solidarität und 
Bildung

Der französische Soziologe Emile Durkheim 
hat sich bereits vor mehr als 100 Jahren mit 
dem Problem befasst, das uns heute noch in 
seinen praktischen Auswirkungen bedrängt. 
Er bezeichnete die Tendenz zur Anomie als das 
Kernproblem moderner Gesellschaften und 
meinte damit eine Tendenz zur Regellosigkeit, 
zur fehlenden Akzeptanz allgemeiner Normen 
und damit einhergehend den Verlust des so-
zialen Zusammenhalts innerhalb von Gesell-
schaften. 

Als eine wesentliche Voraussetzungen für die 
Integration, also für das Bestehen und Weiter-
bestehen moderner Gesellschaften, definierte 
er die Fähigkeit der Mitglieder einer Gesell-
schaft, sich sozial und kommunikativ auf einan-
der zu beziehen. Diese Fähigkeit und diese ge-
sellschaftliche Praxis nannte er „Solidarität“.

Dieser Gebrauch des Begriffs „Solidarität“, 

also auf die inneren Beziehungen aller Mitglie-
der einer Gesellschaft gerichtet, mag zunächst 
überraschen, benutzen wir den Begriff alltäg-
lich doch eher als einen, mit dem die einen als 
zugehörig und die anderen als ausgeschlossen 
definiert werden. Ich fühle mich solidarisch mit 
denjenigen, mit denen ich gemeinsame Inter-
essen habe, mit denen zusammen ich aus dem 
gleichen Kiez, der gleichen Klasse, der gleichen 
Ethnie stamme. Oder auch mit denjenigen, die 
mir gar nicht gleich sind, denen gegenüber ich 
mich aber aus politischen oder humanistischen 
Gründen solidarisch fühle, den Armen in der 
sog. Dritten Welt, den beschnittenen Frauen, 
im Extrem vielleicht sogar gegenüber bedroh-
ten Tierarten. Alle diese Verwendungen des Be-
griffs „solidarisch“ zielen auf eine reale oder 
imaginierte Gleichheit oder Homogenität.

Durkheim unterscheidet diesen Begriff von 
Solidarität, den er als „mechanisch“ bezeich-
net und für eher einfach strukturiert hält, von 
der deutlich schwierigeren Vorstellung einer 
Solidarität unter Bedingungen der Heterogeni-
tät derjenigen, die da sozial kooperieren und 
letztlich zusammenhalten sollen. Durkheim 
nennt diese Art der Solidarität „organisch“ und 
bezieht sich damit auf das Bild des Körpers, bei 
dem höchst unterschiedliche Organe und Pro-
zesse interdependent und komplex funktionie-
ren (sollten).

Diese komplexe und widersprüchliche Art der 
Solidarität durch das Handeln der Mitglieder 
einer Gesellschaft herzustellen, stellt Durkheim 
als die Aufgabe jeder modernen Gesellschaft 
dar. Da dies in der Regel nicht oder nicht immer 
gelingt, sind moderne Gesellschaften ständig 
von Krisen des Auseinanderfallens mit der Fol-
ge von anomischen Zuständen bedroht. Soweit 
Durkheim vor mehr als hundert Jahren.

Was können wir für unsere Fragen und Pro-
bleme in der Praxis aus diesen Überlegungen 
folgern?

Zunächst, die von uns aktuell in den Gemein-
den, Kiezen und Städten beobachteten Pro-
bleme und Krisen mögen in ihren jeweiligen 
Erscheinungen neu sein, sie sind aber „nur“ 
Ausdruck grundlegender Probleme jeder mo-
dernen Gesellschaft. Tendenzen zu gegensei-
tiger Ausschließung einerseits und Gruppen-
bildung andererseits, Exklusion und Inklusion, 
sind Versuche, dem Phänomen der Heterogeni-
tät zu begegnen. Allerdings hilflose Versuche, 
bzw. Versuche, die die Tendenz zur Anomie 
eher verschärfen, auf keinen Fall verringern. 

Es bleibt nur der immer wieder zu erneuern-
de Versuch, Solidarität unter den Bedingungen 
der Heterogenität herzustellen, sprich unter 
den Bedingungen der verstärkten Individuali-
sierung einerseits, der vielfältigen ethnischen 
Hintergründe oder soziale Lagen andererseits. 
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Solidarität ist aber nicht anzuordnen oder 
gesetzlich einklagbar. Solidarität, sozialer Zu-
sammenhang und Zusammenhalt wird durch 
gesellschaftliche Praxis hergestellt (und ge-
fährdet), also durch das Handeln der Menschen 
miteinander, durch Interaktion, durch Kommu-
nikation, durch soziale Partizipation. 

Da aber beginnt ja erst das praktische Pro-
blem, gegenseitige Verständigung, denn dar-
auf läuft es ja hinaus, basiert auf Sprache, dar-
auf miteinander sprechen zu können und zu 
wollen. Sprache aber verweist auf Bildung und 
Erziehung. Nicht zufällig hat sich Durkheim als 
einer der ersten Soziologen grundlegend mit 
den Aufgaben von Bildung und Erziehung in 
modernen Gesellschaften auseinander gesetzt. 
Die gemeinsame Erziehung der nachwachsen-
den Generation hält er für unhintergehbar 
wichtig, in den Menschen eine gemeinsame 
Basis für gesellschaftliche Solidarität zu legen. 
Er nennt diese Basis Moral. 

Bildung und Soziales

In unserer aktuellen Diskussion über Bildung 
als einem Prozess vom ersten bis zum letzten 
Tag des Lebens, als einem Prozess, den die 
beteiligten Subjekte im Wesentlichen selbst 
steuern und der auf sozialen Verhältnissen 
gegenseitiger Anerkennung und des Respekts 
aufbaut, sprechen wir zwar eine andere Spra-
che als Durkheim vor 100 Jahren, bewegen uns 
aber durchaus in einem ähnlichen Argumenta-
tionszusammenhang. Auch hier geht es nicht 
(nur) um Wissen, Spezialisierung und Fachlich-
keit, also Qualifizierung. Vielmehr wird Bildung 
als ein komplexer Prozess der Auseinanderset-
zung mit und Aneignung von Welt verstanden. 
Und Welt ist in diesem Sinne nicht nur die 
materielle Welt, sondern auch und vor allem 
die soziale, die Gesellschaft in der wir leben, 
die wir sind. Und wir müssen immer wieder 
neu lernen, in ihr zu leben und sie zu leben. So 
könnte man auch den Begriff der Partizipation 
deuten.

Wenn Bildung also so ein umfassender und 
zufassender Begriff ist, so beginnt und endet er 
nicht an der Tür des Kindergartens, der Schule, 
des Jugendfreizeitheims oder des Gemeinde-
zentrums. Er umfasst den gesamten Raum, in 
dem sich das Leben abspielt. Und er umfasst 
den Raum als einem Sozialraum, d.h. er ver-
steht die Menschen, mit denen die sich bilden-
den Subjekte zu tun haben, als Ko-Konstrukteu-
re, als Subjekte, die an den Bildungsprozessen 
in der einen oder anderen Weise teilhaben (i.e. 
partizipieren), und die deshalb auch in gewis-
ser Weise verantwortlich sind für die Bildungs-
prozesse der Kinder und Jugendlichen.

Bildungsprozesse spielen sich deshalb nicht 
in definierten, d.h. abgeschlossenen Räumen 

oder Zeiten ab, sie überschreiten diese Gren-
zen dauernd, Bildungsinstitutionen müssen 
sich deshalb öffnen und ihre In-Sassen hin-
auslassen und andererseits Ko-Konstrukteu-
re hineinlassen. Diese müssen nicht nur Bil-
dungsexperten/innen sein, sondern können 
kompetente Laien sein, es könnten sogar (!) 
die Eltern sein.

Elternhaus und Bildung

Im Unterschied zu der oben skizzierten Einbet-
tung von Bildung in den Sozialraum organi-
sieren wir Bildung als eine Veranstaltung von 
ausdifferenzierten Institutionen und speziali-
sierten Experten/innen. Gerade die Eltern, ins-
besondere die Eltern, die auf dem Hintergrund 
eines so definierten Bildungsverständnisses 
als „bildungsfern“ ausgegrenzt werden, stel-
len für solche Bildungssysteme das Außen, 
wenn nicht sogar das Feindliche dar. Partizipa-
tion wird systemisch verhindert. Solidarische 
Beziehungen im oben skizzierten Sinne, also 
auf der Basis gegenseitiger Anerkennung der 
Andersartigkeit erscheinen als unmöglich.

Beispiele guter Praxis aus anderen Ländern 
– hier sei auf die Entwicklung der Early Excel-
lence Centres im Bereich vorschulischer Erzie-
hung in Großbritannien verwiesen – zeigen, 
wie wichtig die Einbeziehung der Eltern und 
die gemeinsame Verantwortung von Profes-
sionellen und Eltern für die Bildungsprozesse 
der Kinder sind. Und die Jahrzehnte lang er-
folgreiche Praxis, z.B. im Pen Green Centres 
in Corby, GB, zeigt auch, dass gerade Eltern 
mit niedrigem schulischen Niveau für die Bil-
dungsprozesse ihrer Kinder Interesse und Re-
spekt entwickeln, wenn sie denn eine Chance 
zur Teilhabe erhalten.

Basis dieses Erfolges ist eben gerade Teilha-
be, d.h. Partizipation an der „Kultur des Auf-
wachsens“ ihrer Kinder in den Einrichtungen. 
Hier wird von Professionellen und Elternhaus 
gemeinsam Verantwortung für die Kinder ge-
tragen, nicht unter den Bedingungen idealisier-
ter Harmonie, sondern unter den Bedingungen 
größt-möglicher Heterogenität in Bezug auf 
Herkunft und Milieu, Funktion und Position, mit 
anderen Worten unter den Bedingungen orga-
nischer Solidarität, um die Worte Durkheims 
noch einmal aufzunehmen

Integration und Soziale Dienste

Nun ist es mit einer Integration der Eltern und 
Kinder, der Familien, in Einrichtungen, die vor-
dem nur Kindern und Professionals vorbehal-
ten waren, nicht getan.

Stellen wir Kinder und ihre Familien mit ih-
ren Problemen und Potenzialen ins Zentrum, 
so kann es bei einer Fokussierung auf eine, die 
im weitesten Sinne Bildungsprofession nicht 
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bleiben. Bedürfnisse und Notwendigkeiten der 
sozialen Partizipation reichen weit über diese 
ausdifferenzierten Institutionen und Professio-
nen hinaus. 

Wieder zeigt das Beispiel der englischen 
Early Excellence Centres – von denen es inzwi-
schen in Großbritannien über 300 gibt – dass 
es sich bewährt, auch andere Professionen und 
Sozialen Dienste – services – in ihren Praxen 
am Ort der Kinder zusammenzuführen – inte-
grated services. In der Gemeinde werden Sozi-
ale Dienste für Kinder und ihre Familien so in-
tegriert, dass sie einerseits eine individuell auf 
die Kinder und Familien abgestimmte Versor-
gung leisten, andererseits aber die Potenziale 
und Partizipationsoptionen der Familie nicht 
bürokratisch beschränken, sondern vielmehr 
herausfordern und wenn nötig fördern.

Integration Sozialer Dienste aber heißt auch 
Kooperation und Solidarität (im o.g. Sinne) 
höchst unterschiedlicher und u.U. kompetiti-
ver Professionen und Institutionen mit unter-
schiedlichen Logiken, Interessen und Habitus. 
Wie schwer dieses fällt, braucht im Kreise von 
Professionals nicht ausgemalt werden, wie 
notwendig, ja unhintergehbar diese ist, habe 
ich versucht deutlich zu machen.

Ganz kurz: die Konsequenzen

Ein Verständnis von Bildung als ein alle Le-
bensumstände begreifenden und ein Leben 
lang stattfindenden Prozess übersteigt die 
traditionellen und Sicherheit gebenden Grenz-
ziehungen zwischen Professionen und Kon-
zeptionen, Institutionen und Haushaltstiteln. 
Im Sozialraum, in dem Bildungsprozesse von 
Kindern und Erwachsenen in Ko-Konstruktion 
mit Professionellen und Sozialdiensten stattfin-
den, müssen diese Akteure zu einer Form des 
„solidarischen“ Handelns finden, die bisher als 
sicher weil vernünftig gehaltene Differenzen 
und Differenzierungen übersteigt.

Professionalität und Partizipation gehen so 
ein Bündnis ein, das von vielen Elementen 
struktureller Ungewissheit gekennzeichnet ist. 
Niemand hat gesagt, dass es dadurch einfa-
cher werde!



E&C-Zielgruppenkonferenz: Familien im Zentrum – Integrierte Dienste im Stadtteil
Dokumentation der Veranstaltung vom 11. und 12. Dezember 2003

10

Petra Eichler, Senatsverwaltung für Bildung, 
Jugend und Sport, Referentin für Familienför-
derung, Berlin

„Erziehungskompetenz stär-
ken“ – Beschluss der Jugend-
ministerkonferenz 2003

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
sehr geehrte Damen und Herren,
aus der Teilnehmer/innenliste habe ich entnom-
men, dass viele von Ihnen aus Kindertagesein-
richtungen, Schulen und aus dem Bereich der 
Erwachsenenbildung kommen. Das sind zwar 
alles Bereiche, die mit Familien – Eltern und 
Kindern – mehr oder weniger intensiv zusam-
menarbeiten, dennoch gehe ich davon aus, 
dass Sie mit dem Thema, den Aufgaben und 
Anliegen der Eltern- und Familienbildung nicht 
so vertraut sind.

Anliegen der heutigen Konferenz ist das Su-
chen und Aufzeigen von Möglichkeiten der 
Unterstützung von Familien, insbesondere 
von Familien in sozialen Brennpunkten, auf 
verschiedenen Ebenen. Eine dieser Möglich-
keiten bzw. eine dieser Ebenen ist Eltern- und 
Familienbildung. Meine Aufgabe ist es, Ihnen 
den Beschluss der Jugendministerkonferenz 
vom Mai diesen Jahres, der sich mit der Stär-
kung der Erziehungskompetenz der Eltern 
durch Familienbildung befasst, vorzustellen 
und nahe zu bringen.

„Familie im Zentrum“ – ein Thema, dass nun 
mehr seit 2000 Jahren weltweit in direkter oder 
indirekter Weise das Denken und Handeln der 
Menschen insbesondere in der Weihnachtszeit 
millionenfach bestimmt. Das Zusammenfinden 
in den Familien in der Adventszeit, im Rahmen 
von Weihnachtsfeiern, ist eine festverwurzel-
te Tradition, die unabhängig von Glauben und 
Gesinnung im Zentrum der Aktivitäten steht. 
Die Weihnachtssymbolik – Maria und Josef 
an der Krippe – ist in unzähligen Varianten in 
der Öffentlichkeit und in den Wohnungen wie-
derzufinden und es ist unbestritten, dass in 
diesen Tagen und Wochen alles dem Wohl der 
Familie im Konkreten und im weitesten Sinne 
untergeordnet wird.

Und damit sind wir beim Thema, liebe Kol-
leginnen und Kollegen, etwas von dieser all-
gemeinen Aufgeschlossenheit zum Wohl der 
Familien ganzjährig ins Zentrum unserer ge-
sellschaftlichen Aktivitäten zu stellen! Erfreuli-
cherweise sind in dieser Richtung schon erste 
Anzeichen zu erkennen:

Das Wort „Familie“ könnte auch das Wort 
des Jahres 2003 sein, denn Politik, Wirtschaft, 
Kunst, Kultur, Sport usw. haben in diesem Jahr 
die Familie wiederentdeckt.

Wiederentdeckt wegen sinkender Geburten-
zahlen, d.h. wegen des dringend notwendigen 
Nachwuchses – nicht nur zur Sicherung des 
Generationenvertrages –, wiederentdeckt als 
kompetente und preiswerte Institution für zu 
pflegende Familienangehörige, insbesondere 
für die ältere Generation – Mutter, Vater, Groß-
mutter, Großvater, 

wiederentdeckt, wenn es um die frühzeitige 
Sprachförderung der Kinder geht, wiederent-
deckt, wenn es um Fragen des Umgangs mit 
gewaltbereiten Kindern und Jugendlichen 
geht, um nur einige Themen zu benennen.

Diese Themen sind auch alles Felder mit dem 
sich Eltern- und Familienbildung beschäftigt, 
mit denen Eltern- und Familienbildung zur 
Stärkung der Erziehungskompetenz der Eltern 
beitragen und mit denen sie frühzeitig unter-
stützen und Hilfestellungen für die Bewältigung 
des Alltags geben will. Sie leistet damit durch 
vielfältige Angebote in unterschiedlichsten 
Formen und Methoden eine gesellschaftlich 
wichtige Aufgabe.

Wenn dem so ist, müsste Eltern- und Famili-
enbildung genau so bekannt sein wie die Erzie-
hungshilfen nach dem KJHG, wie Leistungen 
nach dem BSHG oder dem AFG. Da dies aber 
(leider) noch nicht im erforderlichen Maße so 
ist, und um hier Veränderungen herbeizufüh-
ren, hat die Jugendministerkonferenz im Jahr 
2001 in ihrem Weimarer-Beschluss deutlich 
gemacht, dass sich die Anforderungen an Bil-
dung (frühkindliche Bildung) in einer Wissens-
gesellschaft auch auf die Erziehung in der Fa-
milie auswirken. Die Notwendigkeit, Angebote 
zur Unterstützung der Eltern und zur Stärkung 
ihrer erzieherischen Kompetenz zu verbessern, 
wurde hervorgehoben. Darin eingeschlossen 
ist die Familienbildung. Weil und damit Famili-
enbildung in dem Kanon der Hilfen für Familien 
eine besondere Bedeutung zukommt, hat die 
Jugendministerkonferenz auf ihrer Sitzung im 
Jahr 2002 beschlossen, Familienbildung zum 
Schwerpunkt der fachpolitischen Beratung 
2003 zu machen und im Mai diesen Jahres 
folgende richtungsweisende Beschlüsse zum 
„Stellenwert der Eltern- und Familienbildung 
– zur Stärkung der Erziehungskompetenz der 
Eltern“ gefasst. Die Kernaussagen sind:
1. Die Eltern- und Familienbildung soll einen 

neuen Stellenwert erhalten.
2. Die öffentlichen Verantwortung für die För-

derung der Erziehung in der Familie soll 
stärker betont werden.

3. Eltern- und Familienbildung muss ein An-
gebot für alle Eltern sein.

4. Familienbildung muss viele Orte und For-
men haben. 

5. Eltern- und Familienbildung ist eine ge-
samtgesellschaftliche Aufgabe.
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6. Eltern- und Familienbildung muss frühzeitig 
einsetzen.

7. Eltern- und Familienbildung muss gezielt in 
besonderen Belastungssituationen wirken.

8. Das öffentliche Bewusstsein für Eltern- und 
Familienbildung ist durch verstärkte Öffent-
lichkeitsarbeit zu verändern.

9. Die Grundverantwortung der Kinder- und 
Jugendhilfe für die Eltern- und Familienbil-
dung ist zu präzisieren.

10. Die Forschung und wissenschaftliche Be-
gleitung der Eltern- und Familienbildung 
ist zu verstärken.

Bevor ich auf die Beschlusspunkte näher ein-
gehe, gestatten Sie mir noch einige Vorbemer-
kungen.

Der Stellenwert und die Ausgestaltung der 
Familienbildung war und ist in den einzelnen 
Bundesländern sehr unterschiedlich. Bei ver-
schiedenen Veranstaltungen wurde zum Ende 
der 90er Jahre festgestellt, dass der Informa-
tionsstand und –austausch zwischen Bund, 
Ländern und Trägern der Familienbildung im 
Gegensatz zu den Bereichen Erziehungsgeld, 
Kindertagesbetreuung, Erziehungs- und Fami-
lienberatung – um nur einige zu nennen – unzu-
reichend war. Das hat auch dazu geführt, dass 
Familienbildung nicht den gesellschaftlichen 
Stellenwert und die fachpolitische Beachtung 
– auch in finanzieller Art – erfuhr. Die Umset-
zung der Aufgabenstellung des § 16 SGB VIII 
gestaltete sich insgesamt in den Ländern sehr 
zögerlich und war insgesamt unbefriedigend. 
Von daher wurde auf Initiative der Bund-Län-
der-AG Familienpolitik ein Arbeitskreis Famili-
enbildung initiiert, der im Jahre 2001 zum ers-
ten Mal zusammenkam und nun regelmäßig 
jährlich Erfahrungen austauscht, inhaltliche 
Schwerpunkte abstimmt, Ziele bespricht und 
auch maßgeblich an der Vorbereitung des Be-
schlusses der Jugendministerkonferenz vom 
Mai diesen Jahres beteiligt war. Diese eingangs 
genannten Beschlusspunkte gehen letztlich auf 
folgende Aussagen zurück:

Viele Eltern, vor allem aber auch Politik und 
Gesellschaft sehen immer deutlicher die Not-
wendigkeit, elterliche Erziehungskompetenz 
zu stärken. Auch die mit der Erziehung und 
Betreuung der Kinder befassten Institutionen 
wie Tageseinrichtungen für Kinder und Schu-
len – ich gehe davon aus, Sie bestätigen dass 
– benennen mit zunehmender Dringlichkeit das 
Anliegen, Eltern in ihrer Erziehungsarbeit nach-
haltig zu unterstützen. An Aktualität gewonnen 
hat diese Forderung durch die „PISA-Studie“, 
die deutlich macht, wie sehr der Bildungserfolg 
der Kinder von ihrer familiären Erziehung, ih-
rem familiären Umfeld, abhängt. Gleiches gilt 
für die Diskussionen zur Gewaltprävention, 
die vor allem durch die schrecklichen Ereig-

nisse in Erfurt, aber auch durch die Zunahme 
von alltäglicher Gewalt, sei es an Schulen, in 
Freizeiteinrichtungen oder im Wohnumfeld, in 
Deutschland ausgelöst wurden.

Nach Art. 6 Grundgesetz ist die Erziehung 
ihrer Kinder zugleich Recht und Verpflichtung 
für die Eltern. Kindererziehung hat aber auch 
eine maßgebliche gesamtgesellschaftliche Be-
deutung. Nicht nur das Schicksal des einzelnen 
Kindes, sondern die Entwicklung unseres demo-
kratischen Gemeinwesens ist davon abhängig, 
dass Kinder unter Bedingungen aufwachsen, 
die ihnen eine schrittweise und kontinuierliche 
Integration in die Gesellschaft ermöglichen. Die 
staatliche Gemeinschaft hat hier die Aufgabe, 
Eltern von Anfang an bei der Kindererziehung 
zu unterstützen.

Die öffentliche Verantwortung im Rahmen 
des Schutz- und Förderungsauftrages gemäß 
Art. 6 GG bezieht sich primär auf Leistungen, 
die Eltern die kompetente Erfüllung ihrer 
Verantwortung ermöglichen. Neben der Unter-
stützung der Familien durch einen gerechten 
Familienleistungsausgleich, durch Vermeidung 
von Armut und eine bessere Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf ist eine gezielte Förderung 
der Erziehung in der Familie notwendig, die 
sich prinzipiell auf alle Eltern bezieht. Erziehen 
lernen ist ein Prozess, der nicht an Defiziten an-
setzt, sondern als Anliegen allgemeiner Bildung 
und Förderung verstanden werden muss.

Öffentliche Verantwortung, wie sie auch der 
11. Jugendbericht der Bundesregierung ein-
fordert, bedeutet richtig verstanden nicht die 
Übernahme der Erziehung durch staatliche 
oder staatlich geförderte Institutionen, son-
dern die Unterstützung der Erziehungsarbeit 
der Familien. Die staatliche Gemeinschaft ist 
verpflichtet, Eltern die Wahrnehmung ihrer pri-
vaten Verantwortung zu ermöglichen und ihre 
Erziehungskompetenz zu stärken. Ausreichen-
de, kindgerechte Betreuungsangebote gehö-
ren ebenso dazu wie ein breites Spektrum von 
Familienbildungsangeboten, Beratungsstellen 
und konkrete Einzelfallhilfen in Problemsitua-
tionen.

Die Erziehung der Kinder wird nach wie vor 
vorrangig in elterlicher Verantwortung wahr-
genommen. Die Erziehungsverantwortung 
fordert von Eltern zeitliche Präsenz, Kenntnis-
se und Fähigkeiten im erzieherischen Umgang 
mit Kindern und die Bereitschaft, Hilfe rechtzei-
tig in Anspruch zu nehmen. Im Elternhaus wer-
den die grundlegenden Werte und Einsichten 
über menschliche Beziehungen, den Umgang 
miteinander, über Verantwortung und soziales 
Lernen vermittelt und eingeübt. Erziehung und 
Bildung außerhalb der Familie in Einrichtungen 
und Diensten der Jugendhilfe und in Schulen 
bauen auf der Erziehung des Elternhauses 
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auf; sie sind umso wirksamer, je positiver die 
Grundlagen durch ein günstiges familiäres Mi-
lieu gelegt sind.

Im Kinder- und Jugendhilfegesetz, SGB VIII, 
ist die „Förderung der Erziehung in der Fa-
milie“ erstmals gesetzlich geregelt. § 16 SGB 
VIII legt fest, dass Müttern, Vätern, anderen Er-
ziehungsberechtigten und jungen Menschen 
Leistungen der allgemeinen Förderung der 
Erziehung in der Familie angeboten werden 
sollen. Als Zielsetzung dieser Förderung der 
Erziehung nennt das Gesetz die bessere Wahr-
nehmung der Erziehungsverantwortung. 

Sowohl nach ihrem gesetzlichen Auftrag als 
auch nach ihrem fachlichen Verständnis ist Fa-
milienbildung eine präventive Leistung. Sie 
wendet sich an alle Familien, berücksichtigt die 
unterschiedlichen Lebenslagen von Eltern und 
Kindern und bezieht die sich wandelnden Fa-
milienstrukturen in ihren jeweils unterschied-
lichen Anforderungen ein. Die Gründe dafür, 
dass Familienbildung heute viel stärker gefragt 
und gefordert wird, liegen ebenso in struktu-
rellen Veränderungen der Familien wie in der 
Zunahme der Aufgaben und Lebensbereiche, 
mit denen Familien in ihrer Erziehungsarbeit 
konfrontiert werden. 

Erziehungskompetenz ergibt sich heute nicht 
mehr selbstverständlich aus der Tradition gesi-
cherter Prinzipien und Inhalte, sondern muss 
individuell entwickelt und auf die jeweils eige-
ne Lebenssituation abgestimmt werden. Un-
terschiedliche Lebensentwürfe und vielfältige 
Veränderungen im Familienleben stellen auch 
grundlegend andere Anforderungen an Erzie-
hung. Hierzu gehört auch die Befähigung der 
Eltern zur gewaltfreien Erziehung. 

Entscheidende Lebenswerte haben sich ver-
ändert. Eltern können heute vielfach nicht mehr 
auf tradierte Wertvorstellungen zurückgreifen 
und sind vermehrt dazu herausgefordert, eige-
ne Wertvorstellungen ihren Kindern zu vermit-
teln. Viele Eltern fühlen sich überfordert und 
haben oft keine Antworten auf wichtige Fragen 
ihrer Kinder. Der Lebensalltag der Familien ist 
wesentlich komplizierter geworden und damit 
auch aufwändiger zu bewältigen. Dies gilt ins-
besondere für die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf. Viele Familien haben mit einem ho-
hen Maß an zeitlicher Einschränkung, entspre-
chender Stressbelastung und Schwierigkeiten 
im Erziehungsalltag zu kämpfen.

Durch die steigende Zahl der Scheidungen 
sind immer mehr Eltern und Kinder von Schei-
dungsfolgen betroffen. Sie erfordern ein ho-
hes Maß an Krisenbewältigung. Kinder und 
Eltern müssen die Trennung psychisch verar-
beiten, mit einer oft wesentlich schlechteren 
wirtschaftlichen Situation fertig werden und 
sich der neuen Situation als Ein-Eltern-Familie 

oder Patchwork-Familie stellen.
Der Erziehungsstil hat sich entscheidend 

gewandelt, von einem autoritären zu einem 
überzeugenden, autoritativen Erziehungsstil. 
Von Eltern wird erwartet, ihre Vorgaben und 
Entscheidungen den Kindern zu erklären, sie zu 
einem zunehmend eigenverantwortlichen Ver-
ständnis zu führen, sie von der Richtigkeit ihrer 
Entscheidungen zu überzeugen und bei allem 
auf jede Gewalt zu verzichten. Dies bedeutet 
wesentlich mehr zeitlichen und mentalen Auf-
wand als der früher überwiegend praktizierte 
autoritäre Erziehungsstil.

Manche Lebensbereiche erfordern eine erzie-
herische Kompetenz, die die Eltern selbst nicht 
erlernt haben. Sie sehen sich deshalb in ihrer 
Vorbild- und Erziehungsfunktion überfordert. 
Dies gilt vor allem für den immer wichtiger 
und schwieriger werdenden Umgang mit den 
Medien und den neuen Kommunikationstech-
nologien.

Zugenommen hat auch die Erwartungs-
haltung der Gesellschaft gegenüber der 
Erziehungskompetenz der Eltern. Sie sollen 
– manchmal im Gegensatz zu vorherrschenden 
Verhaltensweisen – Grenzen setzen, Orientie-
rung geben, soziale Kompetenzen und Tugen-
den vermitteln. Sie werden in vielen Bereichen 
mit professionellen Erziehern gemessen und 
durch überzogene Erwartungshaltungen ver-
unsichert.

Deshalb ist es aber gerade wichtig und rich-
tig, dass die vorrangige Verpflichtung der El-
tern zur Erziehung ihrer Kinder deutlicher als 
bisher zum Gegenstand öffentlicher Förderung 
gemacht werden muss und setzt generell eine 
bessere Anerkennung der Erziehungsleistung 
der Eltern in der und durch die Gesellschaft 
voraus. 

Erziehungsverantwortung erfordert also Er-
ziehungskompetenz, die systematisch erlernt, 
eingeübt und fördernd begleitet werden muss. 
Einen wesentlichen Beitrag dazu kann, soll und 
muss Eltern- und Familienbildung leisten und 
dafür aber auch die entsprechende gesellschaft-
liche Anerkennung und Stellung erfahren. Die-
sem Anliegen haben die Jugendminister/innen 
mit ihrem Beschluss Rechnung getragen.

Der Beschlusstext liegt Ihnen mit den Ta-
gungsmaterialien vor. Von daher verzichte ich 
darauf, die einzelnen Beschlusspunkte zu zitie-
ren und gestatten mir, auf einige Aspekte des 
Beschlusses näher einzugehen.

Eltern- und Familienbildung einen neuen 
Stellenwert zu geben, bedeutet insbesonde-
re, dass die Verantwortung des Staates für die 
Familien eine aktive Mitgestaltung und Weiter-
entwicklung in der Familienbildung erfordert. 
Diese Weiterentwicklung im methodischen Be-
reich kann nur gemeinsam mit den Trägern der 
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Familienbildung erarbeitet werden. 
Familienbildung muss, um diesen Ansprü-

chen gerecht werden und den verfassungs-
rechtlichen Auftrag für den Schutz und die För-
derung der Familie erfüllen zu können, einen 
wesentlich besseren Stellenwert erhalten, als 
dies heute der Fall ist. Familienbildung ist im 
Gesamtkontext von Bildung einzuordnen und 
hat im Verhältnis zu anderen Bildungsberei-
chen ein gleich großes Gewicht zu erhalten. Es 
ist daher geboten, unter Beachtung der primä-
ren Verantwortung der örtlichen Träger der öf-
fentlichen Kinder- und Jugendhilfe den Auftrag 
gemäß § 16 Abs. 3 SGB VIII unter rechtlichen, 
fachlichen und finanziellen Aspekten in den 
Ländern und Kommunen zu konkretisieren und 
damit auch verbindlicher zu machen.

Zusammen mit der Aufwertung der Famili-
enbildung muss die inhaltliche und qualitative 
Weiterentwicklung erfolgen. Angesichts der 
vielfältigen Strukturen bei den Anbietern im 
öffentlichen wie auch im freigemeinnützigen 
Bereich ist dies eine große Herausforderung. 
Nachdem Familienbildung sich in der Vergan-
genheit in unterschiedlichster Weise vielfach 
ohne planerische oder strukturierende Vorga-
ben entwickelt hat, liegen nur in einzelnen Län-
dern Statistiken über die Anbieter, die Inhalte 
ihrer Angebote und die Inanspruchnahme vor. 
Oft existieren auf Landesebene keine vertre-
tungsberechtigten Zusammenschlüsse oder 
Gremien, die als verantwortliche Ansprech-
partner für die staatlichen Stellen zur Verfü-
gung stehen. 

Familienbildung erfolgt über verschiedens-
te Verbandsorganisationen vor Ort. Ebenso 
unterschiedlich wie die Trägerstrukturen sind 
die Angebotsformen der Familienbildung. 
Familienbildung wird sowohl in Familienbil-
dungsstätten angeboten, also institutionell, 
als auch informell im Rahmen von selbst orga-
nisierten Erfahrungsaustauschen unter Eltern, 
zum Beispiel in Mütterzentren oder in anderen 
Formen bürgerschaftlichen Engagements, wie 
beispielsweise Stadtteil- und Nachbarschafts-
zentren. 

Gemeinsam ist den meisten Angeboten in 
der heutigen Familienbildung, dass sie vor 
allem von Familien angenommen werden, 
bei denen bereits eine gewisse Bereitschaft 
zur persönlichen Weiterentwicklung und zum 
Lernen ihrer Erziehungsaufgabe besteht. Die 
Familienbildungsangebote entsprechen viel-
fach traditionellen Methoden. Sie erreichen 
deshalb viele Eltern, insbesondere Familien in 
sozial oder wirtschaftlich belasteten Lebenssi-
tuationen und Migrantenfamilien, nicht, weil 
die Strukturen, Zugänge und Methoden nicht 
auf diese Familien zugeschnitten sind. Insbe-
sondere diese Familien müssen in ihrer Erzie-

hungsaufgabe unterstützt werden. Für sie müs-
sen geeignete, niedrigschwellige Angebote mit 
offenen Zugängen organisiert werden. 

Wenn die Jugendminister/innen beschlossen 
haben, dass Eltern- und Familienbildung – ein 
Angebot für alle Eltern sein muss, bedeutet 
das für die Arbeit, die Angebote der Familien-
bildung sollen sich an alle Familien richten. 
Sie müssen sich deshalb an den unterschied-
lichen Familienstrukturen, an den verschiede-
nen Familienphasen und den verschiedenen 
Bedürfnissen in den jeweiligen Altersgruppen 
der Kinder und an besonderen Problemlagen 
der Familien orientieren. Die umfassende Er-
reichbarkeit aller Familien setzt unterschiedli-
che Methoden und Inhalte der Familienbildung 
voraus. Durch neue Zugänge müssen vor al-
lem die Eltern und Familien erreicht werden, 
die bislang kaum erreicht wurden, obwohl sie 
auf Förderung besonders angewiesen sind. 
Erfahrungen besagen, dass solche niedrig-
schwelligen Angebote, wie beispielsweise 
„Mütter-Cafes“, Trödelmärkte oder Näh- und 
Kochkurse, die auf den ersten Blick nicht als 
Familienbildungsangebote ausgewiesen sind, 
gut angenommen werden. Als wichtiger Part-
nerinnen – oder besser Vermittlerinnen – könn-
ten hier aber auch die Tagesmütter gewonnen 
werden.

Inhaltlich müssen die Angebote der Familien-
bildung noch viel stärker differenziert und quali-
fiziert werden. Die Vielfalt der Träger bedeutet 
keineswegs immer auch Vielfalt der Angebote 
und Abdeckung aller wichtigen Themenberei-
che. Die derzeitige Angebotspalette deckt wich-
tige Fragestellungen nicht ab; während etwa 
für die Geburtsvorbereitung oder für die Säug-
lingspflege relativ viele Angebote existieren, 
fehlen in anderen, wesentlichen Bereichen, wie 
Familien mit Kindern in der Pubertät, kinderrei-
che Familien, Familien in Lebenskrisen, Väter 
oder auch Familien unmittelbar in der Famili-
engründungsphase, oft geeignete Angebote 
der Familienbildung. 

Die Familienbildung muss viel stärker als 
bisher in der Öffentlichkeit und vor allem bei 
den Eltern bekannt gemacht werden. Viele El-
tern wissen nicht, dass und welche Angebote 
der Familienbildung existieren. Vielen sind 
der Begriff der Familienbildung, ihre Bedeu-
tung, ihr Auftrag und ihre Zielsetzung nicht be-
kannt. Familienbildung muss verstärkt werben 
und zwar so, dass sie viele Familiengruppen 
erreicht. Dies kann in Tageseinrichtungen für 
Kinder und in Schulen, Vereinen, Sozialämtern, 
Erziehungsgeldstellen, Einrichtungen der Ju-
gendarbeit, Arbeitsämtern, Volkshochschulen, 
bei Veranstaltungen im beruflichen Bereich, in 
Ausländerberatungsstellen und Ausländerver-
einen, durch Spots in Hörfunk oder Fernsehen, 



E&C-Zielgruppenkonferenz: Familien im Zentrum – Integrierte Dienste im Stadtteil
Dokumentation der Veranstaltung vom 11. und 12. Dezember 2003

14

Werbung bei Filmveranstaltungen, im Internet, 
in regionalen Zeitungen usw. geschehen.

Familiengerichte, in Familiensachen tätige 
Anwälte/innen, Ehe-, Familien- und Lebensbera-
tungsstellen, Erziehungsberatungsstellen, 
Schuldnerberatungsstellen und sonstige, mit 
Familien in schwierigen Lebenssituationen 
befassten Personen sollten durch die örtlichen 
Jugendämter und die Träger der Familienbil-
dung über die örtlichen Angebote der Famili-
enbildung aktuell informiert sein.

Was ist unter der Aussage zu verstehen, dass 
Familienbildung viele Orte und Formen hat? 
Die öffentlichen Träger der Jugendhilfe kom-
men ihrer Verpflichtung in der Familienbildung 
in sehr unterschiedlicher Weise nach. Einige 
Jugendämter sind in diesem Bereich hoch 
engagiert, verstehen sich in ihrer Gesamtver-
antwortung für die Familienbildung vor allem 
auch als zentrale Anlaufstelle, bemühen sich, 
die Angebote vor Ort zu koordinieren, und, 
soweit möglich, die Angebote der verschiede-
nen Träger der Familienbildung zu vernetzen. 
Vielfach aber sehen Träger der Jugendhilfe 
ihre Verantwortung für die Familienbildung 
noch nicht oder noch nicht ausreichend. Aus-
gehend von ihrem präventiven Ansatz steht die 
Familienbildung – zeitlich gesehen – vor allen 
anderen Angeboten der Jugendhilfe. Sinnvolle 
Angebote der Familienbildung, die die unter-
schiedlichen Lebenssituationen von Familien 
berücksichtigen und Wege finden, die für alle 
Eltern gangbar sind, können die erzieherische 
Entwicklung positiv beeinflussen und wesent-
lich dazu beitragen, spätere Fehlentwicklungen 
zu vermeiden oder zumindest zu verringern.

Familienbildungsstätten, in einigen Bun-
desländern Familienzentren genannt, sind die 
etablierten und bewährten Zentren für Ange-
bote der Familienbildung. Sie müssen auch in 
Zukunft ein wichtiger Anbieter von Familienbil-
dung bleiben und ihre Arbeit möglichst auch 
auf weitere Zielgruppen und Themenschwer-
punkte erstrecken. Darüber hinaus muss von 
ihnen zunehmend erwartet werden, häufiger 
mit anderen Trägern der Familienbildung 
zusammenzuarbeiten, sich zu vernetzen und 
sich als Moderatoren und Organisatoren von 
Familienbildung an den verschiedensten Or-
ten, insbesondere in Tageseinrichtungen für 
Kinder und Schulen zu verstehen. 

Neben der Weiterentwicklung der Familien-
bildungsstätten sind auch andere Institutionen 
aufgefordert, wesentlich stärker als bisher 
Orte für Familienbildung, Häuser für Familien 
zu werden und ihre Möglichkeiten zu nutzen, 
Eltern für Familienbildung zu gewinnen. Ganz 
vorrangig stehen hier die Tageseinrichtungen 
für Kinder in der Verantwortung. Sie haben 
die Möglichkeit, durch ihre täglichen Kontakte 

mit den Eltern, diese anzusprechen und Eltern, 
die sonst nur schwer erreichbar sind, auf die 
Angebote aufmerksam zu machen. Dies gilt 
in besonderer Weise auch für Familien mit 
Migrationshintergrund. Im dritten Kindergar-
tenjahr besucht ein Großteil der Kinder mit 
Migrationshintergrund den Kindergarten. Ihre 
Eltern sind in diesen Familiensituationen viel 
leichter erreichbar und ansprechbar als etwa 
in der Schule, sie haben persönlichen Kon-
takt mit den Erziehern/innen und lassen sich 
deshalb auch leichter für Familienbildungs-
angebote gewinnen. Neben der sprachlichen 
Förderung müssen solche Angebote immer 
auch die sozialkulturelle Integration unterstüt-
zen und die Eltern aktiv mit einbeziehen. Als 
ein erfolgreiches Beispiel möchte ich hier die 
sogenannten Berliner „Mütterkurse“ nennen. 
Das sind Sprachkurse für Frauen nicht deut-
scher Herkunftssprache, die von den Volks-
hochschulen angeboten werden und in Schu-
len stattfinden. Das heißt, die Mutter erlernt an 
der Schulbank ihres Kindes Deutsch. Ergebnis 
ist, dass die Kurse an diesen Orten viel besser 
angenommen worden sind, als in der Einrich-
tung Volkshochschule. Ergebnis ist aber auch, 
dass die Mütter Ängste gegenüber der Schu-
le abgebaut und ihren erzieherischen Einfluss 
auf das Lernen ihres Kindes erhöht haben. Auf-
grund dieser Erfahrungen wird jetzt überlegt, 
„Mütterkurse“ auch in Zusammenarbeit mit 
Kindertageseinrichtungen durchzuführen.

Tageseinrichtungen für Kinder sollen sowohl 
als Orte im räumlichen Sinn für Angebote der 
Familienbildung zur Verfügung stehen, zu-
gleich sich aber auch in der Mitverantwortung 
sehen, die fachlichen und inhaltlichen Angebo-
te zu gestalten und zu koordinieren. Dies geht 
weit über die bisher übliche Elternarbeit hin-
aus. Bei der notwendigen Weiterentwicklung 
im Kindertagesstättenbereich soll diesem An-
liegen von allen Beteiligten Rechnung getragen 
werden. Zugleich müssen die Erzieher/innen 
durch entsprechende Aus- und Fortbildung in 
die Lage versetzt werden, diese Aufgabe erfül-
len zu können. Über erste Erfahrungen bei der 
Umsetzung dieses neuen Verständnisses von 
Elternarbeit verfügt in Berlin das Kinder- und 
Familienzentrum des Pestalozzi-Fröbel-Hauses. 
Im morgigen Forum 5 werden die Vertreter/in-
nen der Einrichtung dies anschaulich darstel-
len. 

Stadtteilbezogene Mütter- oder Familienzen-
tren, Nachbarschaftszentren und vergleichbare 
Einrichtungen, die durch bürgerschaftliches En-
gagement getragen oder mitgestaltet sind, sind 
als Orte für informelle Familienbildung von be-
sonderem Wert. Sie geben sozial engagierten 
Bürgern/innen Freiräume für die Entwicklung 
eigener Ideen und Projekte und wirken gegen 
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die Isolation. Wenn sie mit institutionellen und 
anderen informellen Familienbildungsangebo-
ten zusammen arbeiten, sind Synergieeffekte 
und gegenseitige Impulse zu erwarten.

Auch am Arbeitsplatz können Eltern mit 
Angeboten zur Familienbildung erreicht wer-
den. Die Betriebe sollten derartige Angebote 
vermitteln. Warum? Unter anderem auch, weil 
Eltern nach der Arbeit kaum Zeit und Kraft ha-
ben, Angebote der Familienbildung wahr- und 
anzunehmen, aber auch, weil sie die verblei-
bende kostbare Zeit besser mit ihren Kindern 
verbringen wollen und sollen.

Auch in der Jugendarbeit, bei beruflicher 
Schulung und Fortbildung und bei Sprachförde-
rungskursen für Ausländer und Aussiedler soll-
te die Gelegenheit des Kontakts mit Jugendli-
chen und Erwachsenen genutzt werden, um 
Informationen rund um das Thema Familie in 
geeigneter Weise zu vermitteln.

Durch diese vielfältigen Formen, Methoden 
und Kooperationen kann sich Familienbildung 
auf diese Weise aus dem engen Korsett von 
auf Einrichtungen bezogenen Angeboten lösen 
und sich weiterentwickeln zu einem lebensbe-
gleitenden Thema für Jung und Alt.

Die Jugendminister/innen setzen sich dafür 
ein, dass Eltern- und Familienbildung rechtzei-
tig einsetzen muss. Für die Praxis wäre das 
folgendermaßen zu interpretieren: Familienbil-
dung muss in vielen Lebensbereichen, bei 
vielen Angeboten für Eltern stattfinden. Sie 
ist keine Aufgabenstellung, die nur von spezi-
ellen Trägern der Familienbildung angeboten 
wird. Das bedeutet, dass in Zukunft die Träger 
der freien und öffentlichen Jugendhilfe jeder 
für sich und gemeinschaftlich Angebote für 
Eltern immer auch unter dem Aspekt prüfen, 
inwieweit sie durch konkrete Beiträge der Fa-
milienbildung ergänzt und erweitert werden 
können.

Dies gilt vor allem für den Bereich der Ge-
sundheitsvorsorge, der sich an werdende El-
tern oder an Familien wendet. Die Angebote 
zur Geburtsvorbereitung werden von vielen 
Eltern mit einer hohen Motivation besucht. In 
diese Kurse gehen oft auch werdende Väter 
mit, sodass hier beide Eltern erreicht werden 
können. Deshalb sollten die Kurse der Geburts-
vorbereitung in Zukunft ergänzt werden durch 
Informationen und Ratschläge für die junge 
Familie, die auf die besondere Situation der 
Familie unmittelbar nach der Geburt des Kin-
des eingehen. So könnten die Kurse ganz ent-
scheidend mithelfen, von Anfang an die neue 
Familiensituation realistischer einzuschätzen, 
sinnvolle Hilfestellungen anzunehmen und 
deshalb mit der neuen Lebenssituation besser 
zurecht zu kommen. In der Familiengründungs-
phase sind die Angebote der Familienbildung 

von besonderer Bedeutung. Sie werden zu ei-
nem Zeitpunkt vermittelt, in dem die Angebote 
besondere Aufnahme finden und die Familien 
zu dem Anbieter den ersten entscheidenden 
Kontakt knüpfen können. Wenn der Einstieg 
in die Familienbildung bereits in der Famili-
engründungsphase erfolgt, dann ist die Offen-
heit, auch später solche Angebote bei Bedarf 
und Notwendigkeit in Anspruch zu nehmen, 
wesentlich höher.

Über Kooperationen mit den Ärztekammern 
nd Krankenkassen sollten Familienbildungsan-
gebote in die Schwangerenvorsorge und in die 
Vorsorgeuntersuchungen für Kinder (U1 bis 
U9) integriert werden. Auch hier gilt, dass viele 
Menschen erreicht werden können, weil diese 
präventiven Angebote der Gesundheitsvorsor-
ge – zumindest in den Anfängen – zu einem 
hohen Grad genutzt werden und Eltern in die-
ser Lebenssituation besonders aufgeschlossen 
sind für alle Fragen zur Familie.

Und nicht zuletzt wäre auch zu überlegen, ein 
Schulfach „Familienbildung“ in den regulären 
Unterricht aufzunehmen, wie es die Länder 
Saarland und Bremen bereits eingeführt ha-
ben.

Eltern- und Familienbildung muss gezielt in 
besonderen Belastungssituationen wirken. Das 
heißt, für Eltern aus wirtschaftlich und sozial 
benachteiligten Familien müssen die Angebo-
te niedrigschwelliger gestaltet werden, indem 
der Zugang zu den Angeboten der Familien-
bildung leichter gemacht und stärker auf die 
Bedürfnisse dieser Familien ausgerichtet 
wird. Familienbildung muss an Orten stattfin-
den, die auch weniger bildungsgewohnte El-
tern ohnehin aufsuchen. Hervorzuheben sind 
zum Beispiel hier regelmäßige längerfristige 
Besuchsprogramme, bei denen die Familien 
zu Hause von angeleiteten Mitarbeitern/innen 
besucht werden. Gute Beispiele für solche An-
gebote sind für die sprachlich kulturelle Inte-
gration das H.I.P.P.Y.-Projekt („Home Instruc-
tion Program for Preschool Youngsters“) und 
für die Frühförderung das Projekt Opstapje1 als 
Programm für Kinder aus sozial benachteiligten 
Familien. Ziel der beiden Projekte ist es, diese 
Familien mit Kindern im Vorschulalter durch 
semiprofessionelle Hausbesucherinnen zu er-
reichen und längerfristig zu begleiten. H.I.P.P.Y. 
ist ein Programm zur Förderung von vier- bis 
sechsjährigen Kindern bei unzureichenden 
Sprachkenntnissen sowie zur Überwindung 
kultureller Fremdheit und sozialer Isolation. 
Opstapje hat die gleiche Struktur wie H.I.P.P.Y., 
jedoch eine andere Zielgruppe, nämlich sozial 
schwache Familien.

Als letzten Gedanken möchte ich auf den As-
pekt eingehen, die Grundverantwortung der 
Kinder- und Jugendhilfe zu präzisieren. Ziel 
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dieser Aussage ist es, dass Familienbildung 
und ihre Förderung als verpflichtende Aufga-
be mehr Verbindlichkeit erhalten muss, damit 
sie in ihren Rahmenbedingungen rechtlich, 
fachlich und finanziell besser ausgestaltet und 
abgesichert wird. Die öffentlichen Träger der 
Jugendhilfe sind aufgerufen, ihrer gesetzlichen 
Gesamtverantwortung für die Familienbildung 
nachzukommen und die notwendigen Angebo-
te der Familienbildung für alle Familien sicher-
zustellen. Dies schließt auch die Bereitstellung 
der notwendigen finanziellen Mittel ein. Die 
Kommunen als örtliche Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe müssen gemäß § 16 SGB VIII auch 
die Förderung notwendiger Angebote der Fa-
milienbildung gewährleisten.

Familienbildung muss als selbstverständli-
cher Bestandteil der Jugendhilfeplanung in Zu-
kunft immer mit berücksichtigt werden. Fami-
lienbildungsträger sollten zukünftig verstärkt 
auch in den Jugendhilfeausschüssen vertreten 
sein. Damit die Jugendhilfe ihren Auftrag erfül-
len kann, sind differenziertere Daten über die 
Angebote der Familienbildung unverzichtbar. 

Zur Umsetzung des Beschlusses ist es wün-
schenswert, vielmehr erforderlich, dass breite 
gesellschaftliche Kreise, die Bundesverbände 
der Kinder-, Jugend- und Familienarbeit einge-
schlossen, sich mit der Thematik auseinander-
setzen und den regelmäßigen Erfahrungsaus-
tausch führen. Nur in dem Maße, wie wir das 
Anliegen des Beschlusses zur Eltern- und Fa-
milienbildung zum immanenten Bestandteil 
unserer Arbeit machen, wie er zum festen Be-
standteil unserer täglichen Arbeit wird, wer-
den wir diese für unsere Zukunft zwingend not-
wendige Aufgabe gemeinsam lösen. Sicher ist 
auch – und um so schwerer in Zeiten knapper 
und ganz enger Haushaltskassen – dass diese 
neue Aufgabenstellung nicht ganz ohne Geld 
zu erreichen sein wird. Um so wichtiger ist des-
halb die Nutzung und Bündelung der vorhan-
denen Ressourcen, insbesondere durch Koo-
peration und Vernetzung mit allen relevanten 
Trägern.

Wir stimmen sicher darin überein, dass sich 
dies als ein längerer Prozess gestalten wird 
und muss. Gradmesser seiner Verwirklichung 
wird sein, wenn Eltern- und Familienbildung 
genauso selbstverständlich ist, wie der Weg 
zur Schwangerschaftsvorsorge oder Geburts-
vorbereitung, wie die Vorbereitung unserer 
Kinder auf die Schule oder den Eintritt ins Be-
rufsleben. Wenn Eltern – oder die, die es wer-
den wollen – sich bewusst die Frage stellen: 
„Sind wir fit für die Familie?“, haben wir eine 
solide Basis für diese Aufgabe erreicht.

Die heutige Konferenz bietet dazu eine gute 
Möglichkeit, wenngleich es nicht Anliegen der 
Konferenz ist und sein kann, auf alle Fragen 

einzugehen, so wäre es aber wünschenswert, 
wenn anhand der besonderen Zielgruppe – Fa-
milien in sozialen Brennpunkten – Grundsätze 
des Beschlusses der Jugendminister/innenkon-
ferenz in die Diskussionen und Überlegungen 
zum gemeinsamen Handeln der verschiedenen 
Institutionen und Professionen im Interesse 
dieser Familien eingebunden würden. Dazu 
wünsche ich Ihnen erkenntnis- und ergebnis-
reiche Gespräche und auch ein erfolgreiches 
Umsetzen nach Rückkehr in ihre Einrichtungen 
und Regionen. 

http://cgi.dji.de/cgi-bin/projekte/output.php?projekt=158
http://www.agj.de/pdfs/jmk%20eltern%20und%20familienbildung.pdf 
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Karsten Müller, 1.Vorsitzender, Bundeseltern-
verband Kindertageseinrichtungen (BEVK)

Elternperspektive:  
Wünsche und Forderungen

Ich wünsche uns einen erfolgreichen Tag zum 
Wohle unserer Zukunft und unserer Kinder. 

Ich möchte Ihnen kurz etwas zu meiner Person 
sagen: Ich bin 41 Jahre alt, habe 5 Kinder und 
beteilige mich seit 1991 aktiv an der Elternar-
beit im Kindergarten. 1999 habe ich mit drei 
weiteren Personen zusammen, die Landesel-
ternvertretung für Kindertageseinrichtungen in 
Niedersachsen gegründet. 10 Jahre lang war 
ich Vorsitzender einer Stadtelternvertretung. 
Dies ist für Elternvertretungen eher ungewöhn-
lich: die „Standzeit“ für Elternvertretung ist in 
der Regel 3 Jahre. Mit fünf Kindern beträgt die 
mögliche Zeit als Elternvertretung also theo-
retisch 15 Jahre. Seit Januar 2001 bin ich nun 
Vorsitzender des Bundeselternverbandes Kin-
dertageseinrichtungen (BEVK) und in dieser 
Funktion zu dieser Konferenz eingeladen wor-
den.

Wünsche & Forderungen:

Ich sehe und höre von „Neuen Eltern“ viele 
Wünsche und sie fragen oft unsicher: „Sollen 
wir dies den Erziehern/innen sagen?“ oder 
„Haben unsere Kinder dadurch Nachteile?“ Ich 
habe oft erlebt, dass Elternwünsche mit Sätzen, 
wie „Das gab es bei uns noch nie!“ oder „ Das 
können wir nicht finanzieren!“ oder „Das lässt 
der Träger nicht zu!“ abgetan werden. 

Meine Erfahrungen bestätigen mir, dass vie-
les (wenn auch nicht alles) umsetzbar ist, wenn 
es denn gewollt ist. Elternwünsche sind z.B. ein 
„Einkaufssamstag vor Weihnachten ohne Kin-
der“ mit selbstorganisierter Kinderbetreuung 
in den Räumen der Kindertageseinrichtung, 
aber auch der Wunsch nach umfassender 
Mitbestimmung. Mitbestimmung meint nicht 
darüber zu entscheiden, welcher Kuchen für 
den Basar besonders geeignet ist, sondern 
bedeutet Mitentscheidung bei der Aufnahme 
von Kindern, bei finanziellen Entscheidungen 
in der Kindertageseinrichtung, aber auch bei 
der Gestaltung des Alltags. Auch wünschen 
sich Eltern Kindertageseinrichtungen, die ein 
„Haus der Familie“ sind. Eltern leben oft iso-
liert oder sind alleinerziehend und nutzen die 
Einrichtungen zwar bereits zur Kontaktaufnah-
me und zum Austausch, aber hier sollte gezielt 
ein Angebot für die Eltern erfolgen. 

Eltern fordern, dass die Kindertagesein-
richtungen endlich zur Bildungseinrichtung 
werden und diese natürlich keine Gebühren 

erheben. Die Finanzierung könnte dadurch er-
folgen, dass die 10 Euro der letzten Kindergel-
derhöhung nicht ausgezahlt werden, sondern 
zweckgebunden in die Kindertageseineinrich-
tungen fließen.

Des Weiteren sollten sich Politiker/innen 
mehr für Kinder einsetzen und eine kinder-
freundliche Politik gestalten.

Eltern fordern ein gut ausgearbeitetes 
Gesetz für Kindertageseinrichtungen als 
Bildungsinstitutionen, möglichst als Bundes-
gesetz, um dem Wildwuchs der Bundesländer 
Einhalt zu gebieten. Dies erscheint uns als Vo-
raussetzung eines einheitlichen Bildungsstan-
dards für den Bildungsstandort Deutschland. 
Und somit werden Kinder, die in finanzschwa-
chen Regionen leben, nicht von vornherein 
benachteiligt.

Eltern fordern kurze Wege für die kurzen Bei-
ne, d.h. mehr wohnortnahe kleine Einrichtun-
gen.

Auch muss die Ausbildung für Erzieher/in-
nen endlich verbessert und Hochschulniveau 
erreichen, wie dies zum Beispiel in Finnland 
umgesetzt wird.

Der § 80 KJHG (Jugendhilfeplanung) muss 
zu 100% umgesetzt werden und dies sollte von 
den Landesjugendämtern überprüft werden.

In den kommunalen Jugendhilfeausschüssen 
fordern Eltern ein Stimmrecht. Auch sollte eine 
politische und finanzielle Unterstützung der eh-
renamtlichen Tätigkeiten im Rahmen des elter-
lichen Engagements für „ihre“ Kindertagesein-
richtung erfolgen. Dies sollte bis auf die Ebene 
der Landeselternvertretung erfolgen.

Ich habe Ihnen eine Vielzahl von Wünschen 
und Forderungen genannt. Nur leider erleben 
wir immer wieder. dass Politiker/innen und 
„Profis“ wie Professoren/innen und Pädago-
gen/innen dies zwar wissen, aber nicht verän-
dern und letztlich nur „große Worte“ und Ab-
sichtserklärungen von sich geben. 

Ich wünsche mir eine Änderung unser Poli-
tik und ein wirklich familienfreundliches Land, 
so dass es Freude macht, mehrere Kinder zu 
haben und zu sehen, wie sie aufwachsen und 
erwachsen und selbstständig werden. 

Ich möchte mit einem etwas veränderten 
Wunsch von Ina Deter schließen, nicht „Neue 
Männer braucht das Land“, sondern „Neue Er-
zieher/innen, Lehrer/innen und Politiker/innen 
braucht das Land“.

http://www.gifhorn-live.de/kita/bevk/
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Eva Grimm, GeSAB Gesellschaft für Sozialpäd-
agogische Arbeit und Beratung, Berlin

Forum 1: 

KECK! Kulturübergreifendes 
Elterncoaching und Krisen-
management. Ein Angebot 
für Eltern mit Migrations-
hintergrund

KECK ist ein Gemeinschaftsprojekt von Espe-
ranto e.V., GeSAB – Gesellschaft für Sozialpä-
dagogische Arbeit und Beratung sowie dem 
Kronberger Kreis für Qualitätsentwicklung.  

Anhand eines Fallbeispieles sollen im Fol-
genden die Ausgangsfrage des Projektes er-
läutert, und dann über einen kurzen histori-
schen Exkurs die spezifischen Belastungen 
von Familien mit Migrationshintergrund dar-
gestellt werden, aus denen sich die Ziele und 
programmatischen Aufgaben von KECK ablei-
ten. Im Anschluss daran werden, bezogen auf 
das Fallbeispiel, mögliche einzelne Module des 
Programmangebotes beschrieben.

In dieser türkischen Familie leben Mutter 
(32 J.), Vater (40 J.) und sechs Kinder im Alter 
von 16, 15, 13, 8 und 7 Jahren. Diese Familie 
ist sicher nicht repräsentativ für eine ambulan-
te Familienhilfe , aber doch eine Familie, wie 
wir sie in den ambulanten Hilfen zur Erziehung 
häufig kennen lernen. 

Die Mutter, kam mit 8 Jahren nach Deutsch-
land und hat, obwohl sie die deutsche Schule 
besuchte, keinen Schulabschluss, ihre Sprach-
kenntnisse sind mäßig, mit 14 Jahren wurde 
sie mit ihrem Ehemann, den sie zuvor nie ge-
sehen hatte, verheiratet, mit 15 Jahren bekam 
sie ihr erstes Kind.

Der Vater kam mit 15 Jahren nach Deutsch-
land, seine deutschen Sprachkenntnisse sind 
schlecht, auch er hat keinen Schulabschluss. 
Er arbeitet als Küchenhelfer, die Familie be-
zieht ergänzende Sozialhilfe. Die Eltern ha-
ben sechs Kinder, 5 Jungen im Alter von 16, 

15, 13, 8 und 7 Jahren, das jüngste Mädchen 
ist 3 Jahre alt. Alle schulpflichtigen Kinder 
gelten als „lernbehindert“, für alle besteht 
schulischer Förderbedarf, alle Kinder zeigen 
Auffälligkeiten in den Bereichen der Wahr-
nehmung, der Bewegung, der Kreativität, der 
Sprache und der Kontaktbereitschaft und ha-
ben damit motorische, intellektuelle, emotio-
nale und soziale Entwicklungsrückstände. Die 
schulischen Schwierigkeiten gehen einher mit 
Verhaltensauffälligkeiten, die sich bei den bei-
den älteren Jungen durch die Pubertät noch 
verstärken. Sie sind aggressiv, prügeln sich mit 
Gleichaltrigen, haben keinen Respekt vor den 
Lehrkräften der Schule, begehen kleine Dieb-
stähle. Die Eltern haben offenbar keinen Ein-
fluss mehr auf ihre Kinder. Den Eltern gelingt 
es nicht, ihre Wohnung wohnlich zu gestalten, 
es mangelt an Ordnung und Sauberkeit, sie 
kümmern sich nicht ausreichend um die Ge-
sundheit ihrer Kinder, sie sind hoch verschul-
det.

Die Idee für den Einsatz einer Familienhilfe 
wird anlässlich der Untersuchung eines Kin-
des in der Kinder- und Jugendpsychiatrie ge-
boren. 

Dabei nimmt man angesichts des desolaten 
Zustandes der Familie Abstand von einer Ein-
zelfördermaßnahme für ein Kind und empfiehlt 
nach Hinzuziehung des regionalen sozialen 
Dienstes des Jugendamtes eine Familienhil-
fe. Das bedeutet: Eine Sozialpädagogin oder 
ein Sozialpädagoge geht für etwa 6 Stunden 
pro Woche in die Familie – und löst alle Pro-
bleme?

Das ist der Ausgangspunkt unserer Überle-
gungen: Familien mit Migrationshintergrund 
werden von den üblichen Jugendhilfeangebo-
ten nicht erreicht und wenn, dann zu spät.

Bereits für die Eltern in dieser Familie gab 
es in ihrer Kindheit keinen Zugang zu ent-
wicklungsfördernden Maßnahmen. Obwohl 
die Mutter die deutsche Schule besucht hat, 
kann sie nur mäßig lesen, schreiben kann sie 
gar nicht. Die mangelnden Sprachkenntnisse 
stellen heute eine zusätzliche Barriere dar, ent-

Vater 
40 Jahre

Mutter 
32 Jahre

Sohn
16 Jahre

Sohn
15 Jahre

Sohn
13 Jahre

Sohn
8 Jahre

Sohn
7 Jahre

Tochter
3 Jahre

Fallbeispiel: Eine Familie türkischer Herkunft

Der Vater kann nicht lesen und schreiben, die Mutter kann nicht schreiben,
beide haben mäßige Deutschkenntnisse, alle Kinder gelten als lernbehindert.
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wicklungsfördernde Angebote, die es ja durch-
aus im Umfeld gibt, anzunehmen. Selbst noch 
ein Kind, bekommt sie ein eigenes Kind, und 
ist natürlich nicht gut ausgestattet, die körper-
lichen, emotionalen und intellektuellen Bedürf-
nisse eines Kind zu befriedigen. Auch der Vater, 
der weder lesen noch schreiben kann und nicht 
in der Lage ist, mit seiner Arbeit die Familie 
alleine zu ernähren, kann orientierenden Halt 
nicht vermitteln. Er befindet sich in einer Situa-
tion, in der seine traditionelle Rolle als Familien-
oberhaupt stark infrage gestellt ist. Alle Kinder, 
und alle sind hier in Deutschland geboren, 
haben wiederum genau wie ihre Eltern nicht 
selbstverständlich Zugang zu entwicklungsför-
dernden Maßnahmen. Erst wenn Kinder und 
Jugendliche massiv auffällig sind , werden 
Maßnahmen ergriffen, die Standardprogram-
men entnommen sind. Diese Standardgro-
gramme sind jedoch nicht geeignet, die spe-
zifischen Handlungsmuster von Familien mit 
Migrationshintergrund zu verstehen, schon 
gar nicht sind die Jugendhilfe-Standardpro-
grammangebote auf diese Handlungsmuster 
abgestimmt.

In der Entstehungsphase dieses Projektes be-
schäftigten uns daher folgende Fragen:

g Wie können wir Familien mit Migrationshin-
tergrund mit ihren spezifischen Handlungs-
mustern verstehen? Welche Ziele müssen 
wir verfolgen, wie müssen Jugendhilfe-An-
gebote aussehen, um für Familien mit Mig-
rationshintergrund hilfreich zu sein?

g Wie können wir Familien mit Migrationshin-
tergrund helfen, Zugang zu Hilfesystemen 
zu finden?

g Was bieten wir Familien mit Migrationshin-
tergrund an, was fordern wir von ihnen?

Dabei gehen wir davon aus, dass Eltern als ers-
te Sozialisationsinstanz entscheidenden Ein-
fluss auf die Entwicklung ihrer Kinder haben. 
Familien mit Migrationshintergrund müssen 
sich bei der Erziehung ihrer Kinder einer be-
sonderen Aufgabe stellen. Sie müssen traditio-
nelle Verhaltensmuster und neue gesellschaft-
liche Erfahrungen miteinander verbinden und 
aufeinander beziehen.

Um die spezifischen Handlungsmuster von 
Familien mit Migrationshintergrund zu verste-
hen, soll nachfolgend ein kurzer historischer 
Exkurs erfolgen.

In der Bundesrepublik unterscheiden wir drei 
Phasen der Migration.

Als in den 50er Jahren die Wirtschaft in der 
Bundesrepublik stark zu wachsen beginnt, wan-
dern so genannte „Arbeitsmigranten“ zu, die 
gezielt und mit staatlicher Förderung angewor-
ben werden, vor allem aus den Mittelmeerlän-

dern. Auch die Migranten gehen zu dieser Zeit 
davon aus, als Arbeitnehmer nur eine begrenz-
te Zeit in Deutschland zu bleiben, um dann in 
ihr Heimatland zurückzukehren.

In den 70er Jahren beginnt eine zweite Pha-
se der Migration. 1973 beschließt die Bundesre-
gierung den so genannten Anwerbestopp, d.h., 
sie unterbindet die weitere Zuwanderung von 
Gastarbeitern aus Nicht-EG-Ländern. Vor die 
Entscheidung gestellt, in ihr Heimatland zu-
rückzukehren oder sich auf Dauer niederzulas-
sen, beginnen viele Migranten, ihre Familien 
nachzuholen. Vor allem in industriellen und ur-
banen Ballungsräumen bilden sich besondere 
Migrantenkulturen.

In der dritten Phase verändert sich der Cha-
rakter der Migration entscheidend. Seit 1989 
ist die Zuwanderung in der Bundesrepublik 
geprägt durch den Anstieg an Asylbewerbern 
aus Konfliktregionen und den Zuzug von soge-
nannten Russlanddeutschen aus der ehemali-
gen Sowjetunion.

Migration ist immer auch eine Frage der Er-
wartungen beider Seiten. Während in den 50er 
und 60er Jahren Migranten vor allem als Ar-
beiter gesehen werden, bekommt Migration 
durch den Zuzug der Familienangehörigen erst 
eine soziale Dimension. Es kommt zunehmend 
zu gesellschaftlichen Konflikten mit der deut-
schen Bevölkerung ebenso wie zu Spannungen 
innerhalb der Migrantenkulturen. Max Frisch 
beschreibt die Situation mit den Worten: „Wir 
haben Arbeiter gerufen und es sind Menschen 
gekommen!“ Auf beiden Seiten spielen Ängs-
te und Abgrenzungen, vorurteilsvolle Diskrimi-
nierungen und Abschottungen eine Rolle. Die 
Migranten selbst stehen ambivalent zwischen 
Herkunfts- und Einwanderungskultur, wäh-
rend die deutsche Gesellschaft von den Mig-
ranten entweder die Assimilation oder deren 
Rückkehr in ihr Heimatland erwartet. Durch 
diese Erwartungen werden Migranten für viele 
Deutsche zu den „Anderen“ und verschaffen 
der Mehrheitsgesellschaft ein problematisches 
Wir-Gefühl, das durch Ausgrenzung und gege-
naggressive Abgrenzung geprägt ist.

Um so schnell wie möglich eine gewisse ge-
sellschaftliche Anerkennung und damit eine 

Historischer Exkurs

Phase 1: 
Anwerbung von Arbeitskräften in den 50er 
Jahren
Phase 2: 
Zuzug von Familienangehörigen nach 
Anwerbestopp 1973
Phase 3: 
Zuzug von Asylbewerbern aus Konflikt-
regionen seit 1989
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Sicherung ihrer materiellen Situation zu errei-
chen, nehmen Migranten/innen eine soziokul-
turelle Opferposition nicht selten in Kauf. Dem 
Traum von der Rückkehr kommt häufig eine 
überlebenswichtige Funktion zu: Er bietet Halt 
und stabilisiert. Migrationsschicksale müssen 
verkraftet werden, Migranten/innen sind im-
mer mit der Gefahr der „Ortlosigkeit“ konfron-
tiert, weder im Herkunftsland noch am Ort des 
gegenwärtigen Aufenthaltes zu Hause zu sein. 
Insofern sind sie einer dreifachen Fremdheits-
erfahrung ausgesetzt: gegenüber sich selbst, 
der Aufnahmekultur sowie der Herkunftskul-
tur.

Jede Migrationsgeschichte läuft auf Tren-
nungen und zugleich auf eine Erfahrung von 
Fremdheit hinaus: für Migranten/innen und 
die sich öffnende Kultur. Hieraus ergeben sich 
langfristige Desintegrationspotentiale,  nicht 
zuletzt auch für Paare, für Eltern und Kinder, 
die durch das Migrationsschicksal für eine län-
gere Zeit auseinander gerissen werden. Damit 
hängt die Gefahr eines Funktionsverlustes bzw. 
die Schwächung traditioneller Rollenmuster 
zusammen. Die veränderten Rollen von Ehe-
partnern, wie auch im Eltern-Kind-Verhältnis, 
bewirken Risse im Netz der Familienbande. 
Rollen-Funktionsverlust auf der einen und re-
striktiv-autoritäre Erziehungsmuster auf der 
anderen Seite führen zudem bei Kindern aus 
Familien mit Migrationshintergrund nicht sel-
ten zu tief greifenden Ambivalenzen gegenüber 
ihren Eltern, die zum einen Ablehnung und Ab-
grenzung hervorrufen, zum anderen aber auch 
tiefe Verbundenheit erkennen lassen.

Auch die rechtliche Situation spielt im Hin-
blick auf Ausgrenzung und Benachteiligung 
von Migranten/innen eine wichtige Rolle. 
Migranten/innen aus EU-Ländern haben die 
Möglichkeit, die Dauer ihres Aufenthaltes in 
Deutschland selbst zu bestimmen und nach 
individuellen Erfordernissen zu planen, wäh-
rend Migranten/innen aus Nicht-EU-Ländern 
selbst auf kommunaler Ebene eine Mitwirkung 
verwehrt wird. Der Begriff „ausländische Fa-
milie“ stellt kein einheitliches Phänomen mehr 
dar. Doch bleibt eine Klammer für alle diese 
Menschen erhalten. Sie besteht nicht zuletzt 
in den Rahmenbedingungen, die vom Auslän-
dergesetz vorgegeben werden. Jedenfalls die 

Nicht-EU-Migranten/innen werden von diesem 
Gesetz deutlich diskriminiert. 

Von wesentlicher Bedeutung ist zudem die 
sozioökonomische Lage der Familien mit Migra-
tionshintergrund. Ein großer Teil der ehemals 
erwerbstätigen Migranten/innen ist heute ar-
beitslos. Die Armutsquote der Migranten/innen 
in Deutschland ist darum mehr als doppelt so 
hoch wie die der deutschen Bevölkerung.

Mit Blick auf die Lebenslagen der Familien 
mit Migrationshintergrund werden besonde-
re Schwierigkeiten deutlich: Erlebte Diskrimi-
nierung ist für Migranten/innen ein fester Be-
standteil ihres täglichen Lebens. Den Alltag 
von Familien mit Migrationshintergrund kenn-
zeichnen häufige Kontakte mit Ämtern und 
Behörden, Orte, an denen sie Abwertung und 
Diskriminierung erfahren. Alle diese Faktoren 
erzeugen ein Klima der Angst, Angst um das 
Aufenthaltsrecht, Angst vor der Bürokratie, 
Angst vor Diskriminierung und Benachteili-
gung. 

Dieser Umstand trägt wesentlich dazu bei, 
dass vielen Familien mit Migrationshinter-
grund die Zugänge zu Hilfen in der Sozialen 
Arbeit versperrt bleiben. Oft haben sie keine 
Informationen über das Hilfesystem und seine 
Leistungen, Unterstützungsmöglichkeiten und 
Verfahrenswege sind unbekannt. Familien mit 
Migrationshintergrund wenden sich selten an 
vorhandene Hilfesysteme, die Kontaktaufnah-
me erfolgt nur dann, wenn sie unausweichlich 
ist bzw. wenn sie von außen initiiert oder gar 
erzwungen wird. 
Vor diesem gesellschaftlichen Hintergrund ver-
folgt KECK seine Ziele.

Migranten/innen sind noch immer in vieler-
lei Hinsicht auf rechtlicher, gesellschaftlicher 
und wirtschaftlicher Ebene benachteiligt. Die 
Überwindung von Benachteiligung und Aus-
grenzung ist das übergeordnete Ziel von KECK. 
KECK ist nicht resignativ, sondern mischt sich 
ein und übernimmt bürgerschaftliche Verant-
wortung für die Gestaltung des demokrati-
schen Gemeinwesens.

Besondere Belastungen

g Trennungen vom Herkunftsland,  
von Familienzusammenhängen und von 
weltanschaulichen Zusammenhängen

g Fremdheitserfahrungen
g rechtliche Benachteiligung
g ökonomische und soziale Lage

Übergeordnetes Ziel
KECK tritt ein für die Verbesserung der poli-
tischen Rahmenbedingungen von Familien 
mit Migrationshintergrund, betreibt Öffent-
lichkeitsarbeit, nutzt Wege der Einfluss-
nahme zur Verbesserung der Chancen von 
Familien mit Migrationshintergrund, ein 
selbstbestimmtes und erfülltes Leben als 
geachtete Bürger/innen in Deutschland zu 
führen.
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Nur in einer Atmosphäre des gegenseitigen 
Respekts und der Wertschätzung können sich 
Familien mit Migrationshintergrund wohl füh-
len und ein neues Zuhause finden. KECK er-
möglicht daher die produktive Auseinanderset-
zung verschiedener Kulturen.

Auf der individuellen Ebene verstehen wir 
Menschen immer auch als Konstrukteure ihrer 
eigenen Lebensgeschichte. Menschen müssen 
die Anforderungen des Lebens verstehen, als 
sinnhaft erleben und personale und soziale 
Ressourcen zu ihrer Bewältigung wahrneh-
men.

Nicht zuletzt deshalb haben wir uns bewusst 
entschieden, dieses Konzept „kulturübergrei-
fend“ zu nennen. Wir wollen damit ausdrücken, 
dass es heute im Kern darum geht, individuelle 
Lebensentwürfe über Kulturen hinweg zu er-
möglichen, nämlich über eine Herkunftskultur 
und eine aufnehmende Kultur hinweg.

Wir haben uns bewusst entschieden, die-
ses Konzept nicht als Integrationskonzept zu 
bezeichnen, weil allzu oft blinde Anpassung 
gemeint ist, wenn von Integration die Rede ist, 
auch ist das Konzept bewusst nicht „multikul-
turell“ genannt, weil die Idee einer multikul-
turellen Gesellschaft fremde Lebensformen, 
Werte und Normen tolerieren, bewahren und 
integrieren will. 

Familien mit Migrationshintergrund müs-
sen sich bei der Erziehung ihrer Kinder einer 
besonderen Aufgabe stellen, denn sie müssen 
traditionelle Muster und neue gesellschaftli-
che Erfahrungen miteinander verbinden und 
aufeinander beziehen. Insbesondere Migran-
ten/innen der zweiten und dritten Generation 
erleben Migration nicht mehr als persönliche 
Herausforderung sondern vermittelt durch ihre 

Eltern. Hieraus ergeben sich spezifische Anfor-
derungen an die Erziehungskompetenzen von 
Familien mit Migrationshintergrund.
Aus diesen Zielen ergeben sich die program-
matischen Aufgaben von KECK.

Dialog der Kulturen

KECK schafft Gelegenheiten und Orte, an de-
nen Deutsche und Migranten/innen sich gegen-
seitig kennen lernen und über Lebensformen 
und Lebenserfahrungen austauschen können, 
um Vorbehalte gegenüber Fremdheit abzubau-
en. Auf diese Weise ergeben sich Anlässe, bei 
denen Migranten/innen in Kontakt kommen mit 
den deutschen Verhältnissen und sich Zugän-
ge zu einer ihnen fremden Kultur erschließen. 
Dabei ist es unerlässlich, Migranten/innen das 
Erlernen der deutschen Sprache zu ermögli-
chen. 

Brücken bauen

Für Familien mit Migrationshintergrund ver-
sperrt eine Vielzahl von Barrieren den Zugang 
zu Hilfesystemen. Das Konzept der Annahme 
fremder Hilfe ist ihnen häufig fremd, sie ver-
fügen nicht über notwendige Sprachkenntnis-
se, um sich über Hilfeangebote informieren zu 
können. Niedrigschwellige Zugänge zu nützli-
chen Helfern/innen erschließen konkrete Hilf-
eangebote. 

Wir bauen Brücken zwischen Familien mit 
Migrationshintergrund und Einrichtungen der 
Kindertageserziehung, Schulen, Jugendhilfe, 
des Gesundheitswesens, der staatlichen Be-
hörden und informieren über Hilfeangebote 
und Hilfeprozesse. So entstehen interkulturelle 
Netzwerke der Unterstützung auf Gegenseitig-
keit, die Familien mit Migrationshintergrund 
ermutigen, Hilfeangebote bereits früh zu ak-
zeptieren.

Reflexion eigener Identität

Wir begreifen das Verständnis für die Vergan-
genheit als Basis für gegenwärtige und künf-
tige Lebensentscheidungen. Migranten/innen 
sind in der Regel Menschen, die auf Not und 
Elend mit Aktivität antworten. Wer die Ent-
scheidung, das eigene Land zu verlassen, als 
mutigen Schritt zur Verbesserung der eigenen 
Lebensperspektive versteht, eröffnet sich emo-
tionale und rationale Begründungszusammen-
hänge, die gleichermaßen von Schuldgefühlen 

Ziel
Keck ermöglicht die produktive Ausein-
andersetzung unterschiedlicher Kulturen, 
baut Brücken zwischen unterschiedlichen 
Kulturen und fördert ihre gegenseitige 
Akzeptanz.

Ziel
Keck erweitert die Kompetenzen von Fami-
lien mit Migrationshintergrund, als geach-
tete Bürger/innen in Deutschland zu leben, 
zu lernen, zu arbeiten und an der Gestaltung 
des Gemeinwesens mitzuwirken.

Ziel
Keck stärkt die Kompetenzen von Eltern als 
Erziehende ihrer Kinder und erweitert ihre 
Fähigkeiten zur alltäglichen Konfliktbewäl-
tigung auf unterschiedlichen Ebenen.

Programmatische Aufgaben
< Dialog der Kulturen
< Brücken bauen
< Reflexion eigener Identität
< Entwicklungsförderung und 
 Kompetenzerweiterung
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entlasten und Selbstbewusstsein fördern. Wer 
die eigenen Bedürfnisse und Interessen, sei-
ne Wertvorstellungen und Hoffnungen kennt, 
versteht die Kontinuität seiner persönlichen 
und sozialen Identität, nicht zuletzt, um die 
Gleichberechtigung und gegenseitige Aner-
kennung im Verhältnis von Männern und Frau-
en zu fördern. Die Versöhnung mit der eigenen 
Lebensgeschichte schafft Voraussetzungen, 
die eigenen Kinder anders kennen zu lernen, 
sie in ihrer Besonderheit zu akzeptieren und die 
eigenen Einstellungen zu ihnen zu überprüfen 
und produktiv zu verändern.

Entwicklungsförderung und Kompetenz-
erweiterung

Vor dem Hintergrund der Lebensbedingungen 
von Familien mit Migrationshintergrund stellt 
sich die komplexe Aufgabe der Entwicklungs-
förderung und Kompetenzerweiterung auf ver-
schiedenen Ebenen und in unterschiedlichen 
Lebensbereichen. Wir unterstützen Familien 
mit Migrationshintergrund dabei, Konstruk-
teure ihrer Lebensgeschichte zu sein und ein 
Bewusstsein für ihre Lebensentscheidungen 
zu entwickeln, die sie nicht immer aus freien 
Stücken, immer aber selbst treffen. Entwick-
lungsförderung ist ausgerichtet auf Reifung 
und Wachstum, auf souveräne Lebensgestal-
tung und Teilhabe an den gesellschaftlichen 
Entwicklungen. Wir aktivieren und erweitern 
die Kompetenzen zur Alltagsbewältigung von 
Familien mit Migrationshintergrund, fördern 
ihre berufliche Entwicklung und wir erhöhen 
damit ihre Chancen, ihre wirtschaftlichen Ver-
hältnisse zu verbessern. Wir stärken Familien 
mit Migrationshintergrund in der Erfüllung ih-
rer Erziehungsaufgaben. 
Wir konkretisieren unsere methodische Praxis 
in drei Schritten:

Erster Schritt: Zugänge ermöglichen

Die Akzeptanz von Hilfeangeboten fordert von 
den Familien mit Migrationshintergrund die 
Überwindung ihrer Hemmungen und Fremd-
heitsängste, die Erkundung vermeintlich 
verbotenen Terrains. Familien mit Migrations-
hintergrund den Zugang zu Hilfesystemen zu 
ermöglichen, bedeutet daher zunächst, sie über 
Hilfeangebote auf Wegen zu informieren, die 
sie ohnehin nutzen. Wir unterrichten, Famili-
en mit Migrationshintergrund auf drei Kanälen 
über KECK: über eine differenzierte und geziel-

te Öffentlichkeitsarbeit, über die Nutzung der 
Kontakte zu Schlüsselpersonen und Mentoren/
innen sowie über die Kooperation mit migrati-
onspezifischen und anderen Institutionen, die 
von Migranten/innen aufgesucht werden.

Zweiter Schritt: Problemkonstruktion und Res-
sourcenanalyse

Die Qualität eines Hilfeangebotes hängt 
entscheidend davon ab, inwieweit eine 
partnerschaftliche Problemkonstruktion ge-
lingt, die unterschiedliche Sichtweisen und 
Interpretationen aller Beteiligten gleicherma-
ßen berücksichtigt. Wir bevorzugen daher ein 
offenes anamnestisches Verfahren, das geeig-
net ist, Problemzusammenhänge und Dynamik 
einer Familie im Dialog zu entfalten und damit 
den Blick auf das Beziehungsgeflecht zu ermög-
lichen, nicht zuletzt für die Familie selbst. Der 
Prozess des Erkenntnisgewinns ist dabei im-
mer auch gleichzeitig Anregung und Einleitung 
von Veränderungsprozessen. Die reflektieren-
de Interaktion im Austausch aller Beteiligten, 
in deren Mittelpunkt das Interesse für die Le-
bensgeschichte eines Menschen steht, belebt 
einen inneren Dialog, der in ein tieferes Selbst-
verständnis des „Sogeworden-Seins“ münden 
kann. Menschen, die sich selbst wertschätzen, 
vertrauen ihren eigenen Fähigkeiten und Stär-
ken und sind gut „ausgestattet“, Probleme und 
Krisen aus eigener Kraft zu bewältigen.

Für die Analyse der aktuellen Lebenssituati-
on und Belastung nutzen wir systemische und 
familientherapeutischen Frage- und Interview-
techniken (z.B. zirkuläres Fragen, reframing), 
wir explorieren die aktuelle Lebenssituation 
von Familien und ermutigen sie, nicht nur sich 
selbst und ihre eigene Lebenslage und die we-
sentlichen Umweltbezüge, sondern auch in 
der Gruppe gegenseitig die Lebenssituation 
anderer Familien mit Migrationshintergrund 
zu erforschen. 

Rekonstruktion der Lebensgeschichte

Wir erkunden die biografischen Zusammen-
hänge zur aktuellen Lebenssituation, wobei 
uns Familienanamnese, Krisenweganam-
nese und Genogrammanalyse Hinweise auf 
Entwicklungsverläufe und auch auf Konflikt- 
und Problemlagen geben. Wir fördern so die 
Selbstreflexion der Familien mit Migrations-
hintergrund. 

Ressourcenanalyse

Wir analysieren vorhandene oder erschließ-
bare Ressourcen von einzelnen Familienmit-
gliedern (Fähigkeiten und Eigenschaften), der 
gesamten Familie (z.B. Loyalitäten, gemein-
same Stärken), des familiären Umfeldes (z.B. 
Flexibilität, finanzielle Mittel), sowie des Sozial-

Methodische Praxis
< Zugänge ermöglichen
< Problemkonstruktion und 
 Ressourcenanalyse
< Gruppenorientierte Coachingmethoden
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raumes (z.B. psychosoziale Angebote) mithilfe 
einer Ressourcencheckliste. Mittels Eco-Card 
stellen wir personale Ressourcen im engeren 
und weiteren Umfeld grafisch dar und machen 
sie damit einer gemeinsamen Betrachtung zu-
gänglich. 

Sozialanalyse

Wir untersuchen das Verhältnis der Familien 
mit Migrationshintergrund zu deutschen Institu-
tionen und informieren sie über die politischen 
und gesellschaftlichen Verhältnisse in Deutsch-
land. Wir laden sie ein, mit uns gemeinsam 
Orte öffentlichen Lebens (Museen, Theater, öf-
fentliche Institutionen, etc.) kennen zu lernen. 

Lösungsmöglichkeiten

Wir finden Lösungsmöglichkeiten, indem 
wir Familien mit Migrationshintergrund hel-
fen, ihre Wünsche, Interessen und Ziele zu 
klären, um sich neue Handlungsmöglichkeiten 
zu erschließen. Gemeinsam untersuchen wir 
in der Vergangenheit erfolgreiche Problemlö-
sungen im Hinblick auf deren Nutzbarkeit für 
Gegenwart und Zukunft. Wir betrachten Krisen 
und Konflikte als Chance und untersuchen ihre 
Muster, um Muster des Scheiterns zu überwin-
den. Wir geben Familien mit Migrationshin-
tergrund die Möglichkeit, sich im Rahmen der 
Gruppenarbeit eigene Hilfsmöglichkeiten zu 
erschließen, indem wir die Solidarität fördern.

Dritter Schritt: Gruppenorientierte Coaching-
methoden

Familienkonflikte und Kindeswohlgefährdun-
gen hängen ganz wesentlich mit ungünstigen 
Lebensverhältnissen und mangelhaften El-
ternkompetenzen zusammen. Wir begegnen 
ihnen bei Familien mit Migrationshintergrund 
besonders häufig, dabei spielen Armut und 
Benachteiligungen und Schwierigkeiten im 
Prozess der kulturellen Anpassung eine nicht 
zu unterschätzende Rolle. Elternbildung und 
Elterncoaching sind in unserem methodischen 
Ansatz zentral. KECK stellt die Arbeit mit und 
für Eltern in den Mittelpunkt seiner Praxis. 
Das KECK Programmangebot ist in acht ver-
schiedene Module aufgeteilt. Unserer Beispiel-
familie könnte KECK anbieten:

Die Eltern nehmen an einer Elternwerkstatt teil 
mit dem Ziel:
1. sich selbst als Vater oder Mutter besser ver-

stehen lernen,
2. die persönlichen Stärken als Vater und Mut-

ter und Handlungsmöglichkeiten herausfin-
den und erweitern,

3. die eigenen Konflikte und Handlungsfehler 
als Vater und Mutter untersuchen und über-
winden lernen,

4. den Wandel der Elternrolle in multikulturel-
ler Gesellschaft und in der Herkunftskultur 
verstehen lernen,

5. Unterstützungspartner für die Elternaufga-
ben in Familie, Nachbarschaft und Region 
herauszufinden und zu gewinnen.

In der Elternwerkstatt begegnen sich die Betei-
ligten in einem offenen Dialog, sie lernen ge-
meinsam, sich selbst und gleichzeitig auch den 
anderen besser zu verstehen. Am Anfang steht 
dabei immer eine „Forschungsfrage“, die ge-
eignet ist, über sich selbst nachzudenken. Wir 
sammeln die aus unterschiedlichen Perspekti-
ven resultierenden Beiträge und ermöglichen 
so den Beteiligten, neue Erfahrungen zu ma-
chen und zu reflektieren.

Ein Beispiel:

„Warum ich so heiße, wie ich heiße: Die Ge-
schichte und Bedeutung meines Vornamens.“ 
Ein Elternspiel im Kreis.

Die Namensgebung und die sich darum ran-
kenden Geschichten geben uns einen ersten 
Einblick in die Lebensgeschichte eines Men-
schen, gleichzeitig erlaubt sie uns erste Ideen 
über seinen eigenen Identitätsentwurf. In der 
Gruppe regen wir damit die Beteiligten an, nicht 
nur über den eigenen Lebensentwurf nachzu-
denken, sondern auch über die Lebensentwür-
fe der anderen. Eine solche Vorgehensweise 
ist geeignet, ein tieferes Verständnis für sich 
selbst und für den anderen zu begründen.

Unsere Beispielfamilie kann zudem teilnehmen 
am Kinderentwicklungslabor mit dem Ziel, zu 
lernen: 
1. die eigenen Kinder ohne Scheuklappen wahr-

zunehmen, ihnen zuzuhören, sie zu verste-
hen,

2. die Stärken und Aktivitätsmuster der Kinder zu 
entdecken,

3. zu verstehen, welche Einstellungen sie zu ihren 
Kindern haben, und welche Einstellungen die 
Kinder zu ihrem Vater, bzw. zu ihrer Mutter,

4. die Entwicklungs- und Bildungsprozesse ihrer 
Kindes zu fördern.

Modul 1: Die Elternwerkstatt
Wir wollen Eltern befähigen, als Eltern zu 
funktionieren, ihnen Elternmodelle geben, 
sie in ihrer Erziehungsarbeit qualifizieren.

Modul 2: Das Kinderentwicklungslabor
Wir wollen gemeinsam mit Eltern die 
Wahrnehmung ihrer Kinder schärfen, sie 
anschauen und verstehen lernen, damit sie 
aus ihren negativen Fixierungen herausfin-
den und neue, positive Einstellungen zu ih-
ren Kindern finden.
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Im Kinderentwicklungslabor richten wir die 
Aufmerksamkeit der Eltern auf ihre Kinder, auf 
deren Entwicklungsgeschichte, ihre Stärken 
und besonderen Eigenschaften. Die gemeinsa-
me Betrachtung der Kinder ermöglicht den Be-
teiligten, die Vorstellungen vom eigenen Kind 
zu aktualisieren, eingefahrene Denkmuster zu 
überprüfen und zu verändern. Gleichzeitig will 
das Kinderentwicklungslabor Eltern immer 
auch weiterbilden. Manche spätere fachspe-
zifische Behandlung wäre sicher überflüssig, 
wenn Eltern mehr davon wüssten, wie man 
heute Kinderentwicklung versteht und wie sie 
die Entwicklung ihrer Kinder fördern können.

Ein Beispiel:

„Wir machen uns ein Bild vom eigenen Kind 
(Fotos/Fundstücke).“

Eltern, die ihr Kind fotografieren und die Fo-
tos mit anderen gemeinsam betrachten, ver-
mitteln immer auch ihre Sichtweise auf das 
Kind, ihre Einschätzungen des Kindes, ihre 
Haltung gegenüber dem Kind. In der Gruppe 
erfahren sie, dass auch andere Sichtweisen 
und Einschätzungen möglich sind, die sie zu 
den eigenen in Beziehung setzen können. An-
dere Sichtweisen produzieren veränderte Hal-
tungen, die sich wiederum auf die Handlungs-
fähigkeit und Kompetenz von Eltern auswirken. 
Eltern, die ihr Kind beispielsweise als so selbst-
ständig einschätzen, dass man es häufig alleine 
lassen kann, müssen vielleicht erfahren, dass 
andere diese Einschätzung nicht teilen. Mögli-
cherweise erklären sich plötzlich eine Reihe fa-
miliärer Probleme mit dem Kind, die auf Grund 
einer Fehleinschätzung entstanden sind.

Parallel zur Elternwerkstatt und zum Entwick-
lungslabor nehmen die Eltern teil am Elternkon-
flikttraining mit dem Ziel: 
1. ihnen zu helfen, die Konflikte ihrer Kinder 

und die Konflikte mit ihnen offen und diffe-
renziert wahrzunehmen,

2. mit ihnen zu üben, Konflikte zu nutzen und 
produktiv zu bewältigen,

3. sie zu lehren, Methoden der Stressbewälti-
gung und Entspannung zu nutzen,

4. sie zu befähigen, präsent zu sein und nicht 
die Flucht zu ergreifen, sondern als Vater 
und Mutter eine verantwortliche Position 
einzunehmen und mit unverwechselbarer 
Stimme zu sprechen.

Im Elternkonflikttraining schärfen wir nicht nur 
die Wahrnehmung der Eltern für die Konflikte 
ihrer Kinder und mit ihren Kindern, wir wollen 
ihnen auch durch praktische Übungen helfen, 
sich neue Handlungsmöglichkeiten in Konflikt-
situationen zu erschließen. Beispielsweise ge-
lingt es Eltern häufig nicht, eine konflikthafte 
Situation ohne weitere Eskalation zu beenden.

Ein Beispiel:

„Wir inszenieren ein Familientheater (Eltern 
spielen ihre ‚Terrorkids’).“

Wenn Eltern im Rollenspiel sich in die Si-
tuation ihres Kindes versetzen, erleben sie 
vorhandene Konflikte deutlicher und kön-
nen nachvollziehen, wie ihre Kinder sich in 
Konfliktsituationen zwischen Macht und Ohn-
macht bewegen. Das Rollenspiel vermittelt ih-
nen Einsichten in das eigene Verhalten und in 
das der Kinder. Die Reflexion der eigenen Er-
fahrungen innerhalb der Gruppe erweitert das 
Verständnis für das Geschehen und eröffnet so 
Wege für neues Verhalten. 

Auch ihre Alltagskompetenzen könnte unsere 
Beispielfamilie erweitern durch die Teilnahme 
am Alltagskompetenztraining. Dieses will 
1. Eltern befähigen, ein kompetentes Haus-

haltsmanagement zu praktizieren,
2. Eltern befähigen, schmackhaft, gesund und 

preiswert zu kochen,
3. Eltern befähigen, die Wohnung schön zu 

gestalten und sie ordentlich und sauber zu 
halten,

4. Eltern in der praktischen Gesundheitspflege 
ausbilden (als „Familiendoktor“),

5. Eltern als Hilfemanagende im Umgang mit 
der Umwelt qualifizieren.

Wir sehen heute in den ambulanten Hilfen zur 
Erziehung häufig Familien, die ein großes Un-
vermögen aufweisen, den vermeintlich ein-
fachsten Anforderungen gerecht zu werden. 
Kinder wachsen in einem häuslichen Umfeld 
auf, das trostlos eingerichtet, nachlässig ge-
pflegt, manchmal völlig vermüllt ist. Viele 
Familien leben von Sozialhilfe, ihnen fehlen 
Berufstätigkeit und Arbeit als strukturgebende 
Merkmale des täglichen Lebens.

Im Alltagskompetenztraining können El-
tern lernen, wie man den Tag strukturiert und 
organisiert, wie man mit geringen Mitteln die 
Wohnung verschönert, sie können ihre Koch-
kenntnisse erweitern, sie können lernen, wie 

Modul 3: Das Elternkonflikttraining
Wir wollen Eltern helfen, präsent zu sein, 
ihnen eine Stimme wiedergeben, sie befä-
higen, mit ihren Kindern zu sprechen und 
ihnen zuzuhören, sich mit ihnen ausein-
ander zu setzen: in Konfliktsituationen, in 
Stresssituationen, im Alltag.

Modul 4: Das Alltagskompetenztraining
Wir wollen Eltern anleiten und unterstützen 
bei der Bewältigung ganz alltäglicher Auf-
gaben, im Haushalt, im Umgang mit der 
Nachbarschaft, mit Institutionen.
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man neue Schulden vermeidet und alte Schul-
den abbaut.

Für manche Familien mag es vonnöten sein, 
ihnen eine Reise in ihr Herkunftsland zu ermög-
lichen, um 
1. Eltern zu befähigen, ihre Wurzeln zu erfor-

schen;
2. Eltern zu helfen, ihre eigene Lebensge-

schichte zu rekonstruieren und zur Sprache 
zu bringen;

3. Eltern zu befähigen, das eigene Herkunfts-
milieu und die Herkunftskultur differenziert 
zu verstehen;

4. Eltern zu befähigen, einen eigenen Weg in 
die Zukunft zu finden.

Eine solche Forschungsreise in das Herkunfts-
land wird sicherlich nicht in jedem Falle eine 
Methode der Wahl darstellen. Doch lassen sich 
unserer Meinung nach langjährige Fehlent-
wicklungen vermeiden, die zudem äußerst 
kostenintensiv sind, wenn frühzeitig die Gele-
genheit zu einer differenzierten Identitätsent-
wicklung gegeben wird.

KECK beruht darauf, dass Migranten/innen das 
Erlernen der deutschen Sprache ermöglicht 
wird. Gleichzeitig fordern wir von den Migran-
ten/innen die Bereitschaft, die deutsche Spra-
che zu lernen. 

Unsere türkische Beispielfamilie möchten wir 

einladen zu einem Interkulturellen Kompe-
tenztraining, um 
1. sie zu befähigen, die Herkunftskultur und 

den eigenen Migrationsprozess differen-
ziert zu verstehen (um herauszufinden, was 
sie mit anderen teilen und was sie unter-
scheidet);

2.  sie zu unterstützen, die deutsche Gegen-
wartsgesellschaft und -kultur besser ken-
nen zu lernen und hier eventuell Wurzeln 
schlagen zu können;

3. sie zu befähigen, Modelle erfolgreicher Mi-
gration zu studieren und zu nutzen.

Das Interkulturelle Kompetenztraining bietet 
Gelegenheit, das eigene Herkunftsland darzu-
stellen und zu erklären (Geografie, Geschichte, 
Politik, Gesellschaft, Kultur), wie es gleichzeitig 
die Möglichkeit bietet, den gegenwärtigen Le-
bensort kennen zu lernen. Gemeinsame Erkun-
dungen des Wohnumfeldes und der Stadt, ge-
meinsame Besuche öffentlicher Einrichtungen 
vermitteln ein realistischeres Bild, was letztlich 
Ängste reduziert, die aus Unkenntnis resultie-
ren.

Obwohl KECK ausgerichtet ist auf die Förde-
rung der Erziehungskompetenzen von Eltern, 
halten wir für Jugendliche ein spezielles An-
gebot bereit. Jugendliche sollen sich von den 
Eltern lösen und einen eigenen (vorläufigen) 
Lebensentwurf wagen. Ihre Entwicklung ist 
nach außen gerichtet, nicht mehr zur Familie 
hin. Insofern könnten die beiden älteren Söhne 
unserer Beispielfamilie an einer Gruppe „Brü-
cken ins Leben“ teilnehmen, mit dem Ziel:
1.  sie in die Lage zu versetzen, im Spiegel der 

Gruppe die eigene Lebensgeschichte zu re-
konstruieren und zu verstehen;

2.  sie zu befähigen, im Spiegel der Gruppe 
eigene Ziele zu bilden, zu formulieren und 
konkret an ihrer Umsetzung zu arbeiten;

3.  ihnen zu helfen, im Gruppenprozess 
ihren Hilfebedarf zu formulieren und 
Unterstützungspartner/innen zu gewinnen;

4.  ihnen gemeinsam mit anderen Jugendli-
chen Erfahrungswelten zu erschließen, die 
ihnen sonst verborgen blieben;

5.  sie in schulische oder berufliche Ausbil-
dung, die Jugendberufshilfe oder in erste 
Formen praktischer Tätigkeit vermitteln. 

Modul 5: Die Wurzelsuche
Wir wollen Eltern begleiten auf einer For-
schungsreise ins Herkunftsland zur Re-
konstruktion der eigenen Identität und zur 
vergleichenden Untersuchung der Her-
kunftskultur und -gesellschaft mit ihren 
heutigen Lebensbedingungen, um das Ver-
ständnis für multikulturelle Erfahrungen zu 
schärfen. 

Modul 6: Die Sprachförderung
Wir wollen im Bündnis mit anderen Einrich-
tungen wie Volkshochschulen, Familienbil-
dungsstätten, Trägern der Schularbeitshilfe, 
Nachbarschaftsheimen, Gemeinwesenzent-
ren die sprachlichen Kompetenzen von Mig-
ranten/innen fördern.

Modul 7: Das Interkulturelle Kompetenz-
training
Wir wollen Familien mit Migrationshinter-
grund Wege ebnen, die Kultur ihres Her-
kunftslandes ebenso wie die Kultur der Bun-
desrepublik besser verstehen zu lernen, vor 
allem aber Wege erfolgreicher Migration 
aufzuzeigen.

Modul 8: Brücken ins Leben
Wir wollen Jugendlichen und jungen Er-
wachsenen eine gruppenorientierte Ent-
wicklungsförderung anbieten, um Fami-
lienkonflikte zu bearbeiten, schulisches 
Scheitern zu verhindern, eine konkrete Ju-
gendberufshilfe zu initiieren und den Weg 
ins Berufsleben zu erschließen.
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Den Jugendlichen soll ein eigener Raum zur 
Reflexion ihrer Lebensgeschichte zur Verfü-
gung stehen, den sie nutzen können, ohne 
mit den Sichtweisen ihrer Eltern konfrontiert 
zu werden. Gemeinsam mit anderen Jugend-
lichen erkunden sie gegenseitig ihre Lebens-
geschichte, finden ihre Stärken heraus und 
gewinnen so eine Basis für künftige Lebens-
entscheidungen.

Ein Beispiel:

„Eine Begegnung in der Zukunft. Ein fiktives 
Spiel: Heute in 10 Jahren trifft sich die Gruppe 
und erzählt sich ihr Leben.“

In diesem fiktiven Spiel wird ein Anstoß ge-
geben, sich der eigenen Zukunft bewusst zu 
werden und die Konsequenzen des gegenwär-
tigen Handelns zu thematisieren. Die Beiträge 
repräsentieren oft unbewusste Vorstellungen 
und Wünsche sowie Einschätzungen der ei-
genen Fähigkeiten, darüber hinaus geben sie 
Auskunft über das eigene Rollenverständnis. 
Auf spielerische Art erhalten die Gruppenmit-
glieder so Gelegenheit, einen Lebensentwurf 
zu gestalten, über ihre Ziele nachzudenken und 
entsprechende Handlungsweisen daraus abzu-
leiten.

Grundprinzip aller acht Module des KECK-
Programmes ist der offene Dialog zwischen 
gleichberechtigten und gemeinsam lernenden 
Partnern, der Reflexion eigener Identität er-
möglicht und Brücken baut zwischen den Kul-
turen, woraus sich Entwicklungsförderung und 
Kompetenzerweiterung ergeben.

Zusammenfassend kann man sagen: KECK 
strebt Veränderungen nach zwei Seiten an. 
Um unserer Gesellschaft und gleichzeitig den 
Migranten/innen Perspektiven zu eröffnen, ist 
es notwendig, dass die deutsche Gesellschaft 
lernt, die Vielfalt und schöpferische Kraft 
fremder Kulturen willkommen zu heißen und 
als Bereicherung ihrer Existenz zu verstehen, 
während die Migranten/innen lernen müssen, 
Offenheit gegenüber der aufnehmenden Kul-
tur zu entwickeln. Nur so können Deutsche 
und Migranten/innen eine gesellschaftliche 
Situation schaffen, in der auch die Kinder der 
eingangs erwähnten türkischen Familie Chan-
cen haben, ein selbstbestimmtes und erfülltes 
Leben zu leben, einen Beitrag zur Veränderung 
und damit gleichzeitig zur Stabilisierung dieser 
Gesellschaft zu leisten.

http://www.gesab-berlin.de/ 


E&C-Zielgruppenkonferenz: Familien im Zentrum – Integrierte Dienste im Stadtteil
Dokumentation der Veranstaltung vom 11. und 12. Dezember 2003

27

Regina Riedel,  
Berliner Institut für Familientherapie 
Hartmut Epple,  
Praxisgemeinschaft A.m.S.e.l., Berlin

Forum 2: Eltern erreichen, die 
sonst nicht zu erreichen sind 

Regina Riedel:  
Überlegungen zur „Erreichbarkeit“

Zunächst habe ich mir die Frage gestellt: Wer 
könnte das überhaupt sein, der schwer er-
reichbar ist? Und für wen sind diese Personen 
schwer erreichbar?

Jemand (z.B. Sie) möchte diese Eltern errei-
chen: es handelt sich um Anliegen, die Kinder 
oder Jugendliche betreffen, die in Einrich-
tungen für Kinder und Jugendliche betreut 
werden Schulen, Kindertageseinrichtungen, 
Heime usw. usf., die also in Kontakt mit ande-
ren Erwachsenen stehen, die gegenüber den 
Kindern einen Auftrag haben, zu erziehen, zu 
lehren, vielleicht auch zu heilen (Ärzte, Kran-
kenschwestern…)

M.a.W.: Sie haben eine Aufgabe und es könn-
te sein, dass sie bzgl. dieser Aufgabe auch mit 
den Eltern der Kinder in Kontakt kommen wol-
len oder sollen. 

Und Eltern, die auf diesen „Kontaktwunsch“ 
nicht oder nicht angemessen reagieren, die z.B. 
sich nicht oder nicht zuverlässig für Gespräche 
zur Verfügung stellen, oder die die gemeinsa-
men Anliegen in Bezug auf die Kinder nicht zu 
unterstützen scheinen, die also nicht mitarbei-
ten, gelten als „schwer erreichbar“.

Weshalb wollen wir Eltern erreichen?

In unserem Beitrag wollen wir zunächst diese 
Zielgruppe der schwer erreichbaren Eltern ein-
mal genauer anschauen. Was macht diese El-
tern so schwer erreichbar? Danach werden wir 
aus unserer Praxis einige Beispiele vorstellen, 
wie eine Zusammenarbeit mit diesen Eltern 
möglich werden kann. Im anschließenden Ge-
spräch können Sie ihre konkreten Anregungen 
und Fragen einbringen.

Zu unterscheiden ist der Elternkontakt, wie er 
typischerweise in der Kinder- und Jugendhilfe 
definiert wird von dem, was im öffentlichen Bil-
dungswesen (Kindertageseinrichtungen, Schu-
le) vorgegeben ist. 

In der Kinder- und Jugendhilfe sind Aufträge 
an Pädagogen/innen und Psychologen/innen in 
der Regel „Hilfen zur Erziehung“, d.h. die Un-
terstützung und Betreuung der Kinder soll für 
die Eltern eine Hilfe und Anregung sein. Eine 
Kooperation ist hier von Anfang an Teil des 
Auftrags an die Helfer/innen. –Die Schwierig-

keit hier ist, dass es häufig eine Ausgangssitua-
tion gibt, die nicht „neutral“ ist: Die Eltern sind 
- mindestens nach Eindruck von anderen – auf 
Unterstützung angewiesen, ihre Kompetenz 
scheint für die alleinige Erziehung nicht auszu-
reichen. D.h. in der Regel finden solche Hilfen 
zur Erziehung in einem Kontext des Scheiterns 
und Versagens statt – oder werden als solcher 
von den Familien erlebt. Inwieweit dies eine 
Rolle für die Erreichbarkeit spielt, darauf kom-
men wir noch.

In den Bereichen von Kindertageseinrich-
tungen und Schulen ist ein solcher Zusam-
menhang – aber auch die selbstverständliche 
Kooperation nicht von vorneherein klar defi-
niert, Förderung und Lehre scheinen eher ar-
beitsteilig dem öffentlichen Bildungssystem 
zugeordnet zu werden. Hier stellt sich das The-
ma der Erreichbarkeit also eher bei bestimm-
ten Themen – oder in besonderen Situationen 
bzw. Schwierigkeiten. Es liegt im Ermessen des 
Erziehenden/Lehrenden, wann er die Eltern er-
reichen möchte – und es liegt im Ermessen der 
Eltern inwieweit sie auf diese Anliegen einge-
hen. Scheinbar gibt es hier also eine größere 
Freiwilligkeit – andererseits aber müssen die 
Betroffenen jeweils selbst ermessen, wann ein 
Kontakt überhaupt sinnvoll scheint. Vermutlich 
würde man hier die Eltern als schwer erreich-
bar bezeichnen, die entweder eine andere Auf-
fassung mitbringen, wann ein Kontakt erfor-
derlich ist – oder auch solche Eltern, die das, 
was Betreuende bzw. Lehrer/innen wichtig für 
die Entwicklung des Kindes halten nicht unter-
stützen (können oder wollen).

Bei beiden Bereichen geht es also um dien 
Erreichbarkeit der Eltern durch andere an der 
Erziehung beteiligten Menschen für Anliegen, 
die ihre Kinder betreffen. Und es geht außer-
dem um einen Wunsch, die Eltern zu Themen 
zu erreichen, wo die Kinder nach Auffassung 
der professionellen eine andere Unterstützung 
und Förderung erhalten, als dies bisher gesche-
hen ist. D.h. es gibt in der Regel ein Gefälle zwi-
schen denen, die wissen, was gut und förder-
lich wäre für das Kind und den Eltern, die auf 
etwas hingewiesen werden sollen. (Oder aber 
die glauben, dass sie auf etwas hingewiesen 
werden sollen: In manchen Kontexten spielt für 
die Erreichbarkeit auch die Erwartungshaltung 
der Eltern eine große Rolle!)

D.h. die Eltern sehen sich meist in einem 
Kontext des Versagens (und zwar zunächst un-
abhängig davon, was das tatsächliche Anlie-
gen der Helfer/innen ist).

– Kaum jemand erwartet, dass Lehrer/innen 
um ein Elterngespräch bitten, wenn es darum 
geht die hervorragenden Leistungen der letz-
ten Zeit zu besprechen…
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Der Mythos der schweren Erreichbarkeit

Obwohl gerade das ein Hinweis sein könnte, 
wie ein Kontakt evtl. eher gelingen könnte: 
Wenn es sich um einen Kontext von Kompe-
tenz handeln würde, wären viele vermutlich 
leichter zu erwischen. Dies zeigt sich z.B. daran, 
dass die für uns so schwer erreichbaren Eltern 
für andere (Freunde/innen, Verwandte, Kolle-
gen/innen) vermutlich nicht im selben Maß 
„schwer erreichbar“ sind. Also eine Arbeitshy-
pothese wäre: Hätte ich ein anderes Anliegen, 
so könnte ich die Eltern leichter erreichen. 

Jetzt habe ich aber kein anderes Anliegen 
werden Sie zu recht sagen – und schließlich 
haben Sie ja auch einen Auftrag in Bezug auf 
die Kinder und Jugendlichen. Ich gebe Ihnen 
recht und würde auch nicht verlangen, dass Sie 
ihr Anliegen aufgeben sollen.

Ich glaube aber trotzdem, dass es sich lohnt, 
hier einen kleinen „Umweg“ einzubauen und 
zwar mit dem Ziel, letztendlich doch mit den 
Eltern leichter und erfolgreicher gemeinsame 
Sache in Bezug auf ihre Kinder zu machen:

Deuten wir die schlechte Erreichbarkeit als 
„Widerstand“, so ist dies aus lösungsorien-
tierter Sicht ein Hinweis, dass es noch nicht 
gelungen ist, ein gemeinsames Ziel zu finden. 
D.h. in Bezug auf meine Helfer/innenabsichten 
ist es für die Eltern noch nicht deutlich genug 
geworden, dass ich auf eine Zusammenarbeit 
mit Ihnen angewiesen bin. Evtl. können sich 
die Eltern überhaupt nicht vorstellen, dass wir 
sie zur Zusammenarbeit überhaupt brauchen! 
Viel eher erwarten sie nur Kritik und Schuldzu-
weisungen – ohne das Gefühl, konstruktiv für 
eine Veränderung etwas beitragen zu können.

D.h., um erfolgreich in meinem Anliegen für 
das Kind zu sein, muss es mir zunächst gelin-
gen, die Eltern in ihrer Bedeutung für die Kinder 
sehr ernst zu nehmen – und außerdem muss 
es mir gelingen, sie als Eltern in der Haupter-
ziehungsverantwortung zu respektieren – und 
noch darüber hinaus: Sie wertzuschätzen.

Dies ist angesichts der Schwierigkeiten, um 
die es oft geht, keine leichte Aufgabe. Aber eine 
Grundvoraussetzung, die aus unserer Sicht 
wichtig ist, damit diese sogenannt „schwer er-
reichbaren“ Eltern erreichbar werden, ist die 
Annahme, dass ich diese nur zur Kooperation 
(für das Kind) gewinnen kann, wenn es mir ge-
lingt, den Kontext des Versagens in einen Kon-
text von Kompetenz umzuwandeln.

Hilfreich ist dabei unsere Grundüberzeugung: 
Auch die Eltern wollen das Beste für ihr Kind. 
Von dieser Überzeugung rücken wir auch dann 
nicht ab, wenn wir feststellen, dass die Eltern 
nicht gut mit uns zusammenarbeiten. Und auch 
dann nicht, wenn wir der Auffassung sind, dass 
die Eltern eigene Probleme haben, die sie lösen 
müssten, um besser für ihre Kinder sorgen zu 

können (z.B. Suchtprobleme). 
Wie dies praktisch aussehen kann auch in 

Kontexten, die unfreiwillig sind oder in denen 
die Ausgangssituation aus anderen Gründen 
eine „schwere Erreichbarkeit“ nahe legt, wird 
Hartmut Epple an einigen Beispielen vorstel-
len.

Hartmut Epple:  
Vorgehensmöglichkeiten im Rahmen 
der Jugendhilfe bei nicht erreichbar 
erscheinenden Familien:

„Nichterreichbarkeit“ hat meiner Erfahrung 
nach häufig mit lang anhaltender Erfahrung 
von Abwertung seitens der Familien zu tun. 
D.h. die „nicht erreichbaren“ Personen haben 
wiederholt die Erfahrung gemacht, wenn sie 
zum Gespräch gebeten werden, dass sie dann 
Vorhaltungen über Fehlverhalten oder Proble-
me zu hören bekommen. Schon alleine von 
daher ist es gut nachvollziehbar, dass sie die 
entsprechenden Kontakte meiden. Wenn sie 
dann doch kommen, ist dies aus meiner Sicht 
ein Zeichen, dass sie die Hoffnung, nicht aufge-
geben haben, dass es auch anders sein könnte. 
Die Skepsis andererseits ist aber so groß, dass 
sich solche Eltern dann uns gegenüber eher so 
geben, dass wir uns eingeladen fühlen, sie ab-
zuwerten, zu kritisieren. Ich halte dies für einen 
Test, ob ich bei meiner ressourcenorientierten 
Haltung bleibe, ob ich es ernst meine damit.

Nichterreichbarkeit im „freiwilligen Kontext“:

Eine für schwer erreichbare Familien entwor-
fene Hilfe ist die Aufsuchende Familienthera-
pie (AFT). AFT ist eine Hilfe zur Erziehung nach 
§27.3 SGBVIII. Die Leistung umfasst familien-
therapeutische Gespräche im Co-Team von 
hoch qualifizierten Fachkräften im Zeitraum 
von 6-12 Monate mit maximal 26 therapeuti-
schen Einheiten bei der Familie zu Hause.

Unser Credo dabei lautet: Wenn die Familien 
nicht oder nicht vollständig zu uns kommen, 
gehen wir hin. Dies bedeutet (häufig) eine gro-
ße Wertschätzung für die Familien. Dabei ha-
ben sie sozusagen Heimspiel. Für uns bedeutet 
es, dass wir viele Informationen über die Res-
sourcen der Familie beobachten können. Au-
ßerdem besteht eine höhere Wahrscheinlich-
keit, Familienmitglieder zu erreichen, die nicht 
in eine Beratungsstelle o.ä. kommen (meist 
Väter und Jugendliche).

Die Familien stimmen der Hilfe zu, wenn sie 
sich selbst ans Jugendamt wenden, teilweise 
auch, wenn es Fremdmeldungen gibt.

In Einrichtungen (bspw. Tagesgruppen nach 
§32 KJHG) hängt es von den Möglichkeiten des 
Kontextes ab, inwieweit „schwer erreichbare“ 
Eltern tatsächlich erreicht werden können: 
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Zentral dabei ist die Haltung, mit der wir den 
Eltern gegenüber treten. 

Förderlich ist nach meiner Erfahrung das Ein-
richten von zwanglosen Gesprächskontexten, 
in denen positiv kommuniziert werden kann 
(abseits aller Probleme): Bspw. bei Tür und 
Angelkontakten, Eltern-Kind-Aktivitäten und 
der Beteiligung der Eltern am Gruppenalltag.

Die Gretchenfrage für mich lautet: Wie kann 
ich einladend für die Eltern sein?

Nichterreichbarkeit im „Zwangskontext“:

Ein Zwangskontext wird eingerichtet bei 
schwerer Gefährdung des Kindeswohles (Ver-
nachlässigung, körperliche und sexuelle Miss-
handlung) Zwangskontext bedeutet, dass auf-
grund von Beobachtungen Dritter den Familien 
von Seiten des Jugendamtes Auflagen ge-
macht werden, die sich auf die grundlegenden 
gesellschaftlichen Anforderungen an Eltern be-
ziehen. Zur besseren Erfüllung dieser Auflagen 
erhält die Familie eine Hilfe nach SGB VIII.

Von entscheidender Bedeutung dabei ist die 
Aufgabenverteilung zwischen dem Jugendamt 
und den Helfern/innen!

Das bedeutet, dass das Jugendamt die 
Wächterfunktion bezogen auf das Kindeswohl 
hat. Die zentrale Frage im Hilfeprozess lautet: 
„Woran erkennt das Jugendamt, dass das Kin-
deswohl nicht mehr gefährdet ist?“. Im Rah-
men des Hilfeplanprozesses muss festgelegt 
werden, wer was kontrolliert (beobachtbare 
Dinge). Das Jugendamt formuliert auch die 
Konsequenzen, falls bestimmte Bobachtungen 
weiter gemacht werden (blaue Flecke, unpas-
send gekleidete, übermüdete Kinder).

Die Therapeuten/innen ihrerseits bieten an, 
die Familie dabei zu unterstützen, selbst die 
Auflagen des Jugendamtes zu erfüllen. Da-
durch werden die Helfer/innen (und das Ju-
gendamt in seiner Kontrollfunktion) in Zukunft 
überflüssig 

Zu Beginn der Hilfe erleben wir meist großen 
Ärger seitens der Familien auf das Jugendamt 
und Rechtfertigung/Verleugnung als Hauptstra-
tegie. Wichtig ist, dass erste Schritte in die er-
wünschte Richtung bald erfolgreich gegangen 
werden können (bspw. positive Rückmeldung 
der Kindertageseinrichtung an das Jugend-
amt). 

Im Verlauf der Therapie entwickelt sich in der 
Regel mehr Vertrauen in die Helfer/innen (und 
in das Jugendamt, das erste pos. Schritte sieht 
und anerkennt). Es kommen dann zunehmend 
andere, eigene Themen der Familie in den 
Focus, deren Bearbeitung insgesamt wieder 
mehr Ressourcen in der Familie freilegt. Dies 
ist m.E. sehr wichtig für die Nachhaltigkeit des 
Erfolgs.

Zur Autonomie der Eltern im Zwangskontext: 

diese ist in der Tat eingeschränkt. Allerdings 
haben die Familien auch in einer solchen Situa-
tion die Möglichkeit, eine Hilfe abzulehnen. Sie 
tragen dann allerdings die Konsequenzen. Pas-
siert dies so (was äußerst selten vorkommt), ist 
in der Regel die Konsequenz (Unterbringung 
der Kinder) auch die bessere Lösung. Auch in 
dieser Situation gilt für mich: Die Eltern haben 
eine fürsorgliche Entscheidung für ihre Kinder 
getroffen.

Zusammenfassung: Vom Kontext des Ver-
sagens zum Kontext von Kompetenz

Respekt und Wertschätzung und die Grundü-
berzeugung, dass alle Eltern das Beste für ihre 
Kinder wollen sind ausgesprochen hilfreich, 
wenn es darum geht „schwer erreichbare“ El-
tern zu erreichen. Im Sinne der Kinder lohnt 
sich auch ein „Umweg“, d.h. zunächst ein Sich-
Einlassen auf andere als meine eigentlichen 
Anliegen. Ein Ankoppeln an die Eltern über of-
fenere Kontakte, über andere Themen als die 
„problembehafteten“ , über Fähigkeiten oder 
Interessen der Eltern ermöglicht in der Regel 
eine andere Gesprächsbasis und in der Folge 
auch mehr Offenheit für die Themen der Kin-
der. Schwer erreichbare Eltern werden für uns 
erreichbarer, wenn es uns gelingt, den Kontext 
des Versagens in einen Kontext von Kompe-
tenz umzuwandeln.

http://www.praxisgemeinschaft-amsel.de/# 
http://www.systemisch.de/
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Handouts: 
Methoden zum Aufbau von  
Kooperation 

Joining:

Auf Eltern zugehen und für ein vertrauensvol-
les und positives Klima sorgen. 
g Hineinversetzen in die Eltern: Wie würde es 

Ihnen gehen?
g Alltagssprache benutzen, Fachsprache und 

Amtsdeutsch vermeiden
g Sprachliches Ankoppeln z.B. durch Über-

nahme von Schlüsselworten
g Akzeptierende Haltung
g Beim ersten Gespräch nicht konfrontieren; 

besser: Nicht verstehen oder sich irritiert 
zeigen. Um Aufklärung bitten.

g Die Eltern sind selber Experte für ihre Pro-
bleme: Es ist nicht nötig, ihnen zu erklären, 
wo ihre Probleme liegen...

g Sich der Sicht der Eltern anpassen– nicht 
umgekehrt! Z.B. das unterstützen, worum 
die Eltern sich in der Erziehung bemühen!

g Sprechen Sie den Eltern ihre Anerkennung 
aus (respektvolle Haltung)

Was hilft, trotz Widerstand Kooperation auf-
zubauen:

g Offene Haltung
g Sich in die Lage der Eltern versetzen
g Was ist den Eltern zur Zeit wichtig? Was hat 

ihnen in der Vergangenheit geholfen?
g Nicht mit den Eltern debattieren oder kämpfen 

(Vernunftargumente wirken häufig nicht)
g Wie realistisch sind Ihre Erwartungen ange-

sichts der Gegebenheiten
g Suchen nach Erfolgen der Eltern und, egal 

wie klein die Erfolge sein mögen, nachfra-
gen, wie sie das geschafft haben

g Vertrauensvorschuss geben, immer so lan-
ge bis sich etwas als falsch herausstellen 
sollte.

g Entschuldigen Sie sich, wenn Sie Fehler ge-
macht haben oder falsche Einschätzungen 
hatten.

g Nicht jede Unpünktlichkeit oder Terminver-
schiebung/-absage als Widerstand interpre-
tieren: Oft ist Zuverlässigkeit für die Famili-
en nicht so wichtig.

g Sprechen Sie freundlich, drohen Sie nicht. 
Verwenden Sie freundliche Wörter.

g Gehen Sie (falls es der Kontext erlaubt) auf 
dringliche Probleme der Klienten ein (Woh-
nung, Arbeit, ...)

g Gestatten Sie den Eltern  ihren Ärger, hören 
Sie zu.

g Ruhig bleiben
g Sich vom Zielobjekt des Ärgers abgrenzen, 

nicht andere Helfer (Lehrer, Erzieher etc.) in 
Schutz nehmen.

Wenn bei einer Familie gar nichts hilft: Akzep-
tieren Sie Ihre Grenzen, die Familien haben das 
Recht zur Selbstbestimmung und müssen die 
Konsequenzen ihres Verhaltens selbst tragen .

Klienten/innen stärken

Grundannahme: Familien sind in der Lage, 
Dinge zu wählen, die gut für sie sind.
g Eltern sind in der Lage, Probleme zu lösen 

und tun dies auch
g Eltern bestimmen und verhandeln die Ziele 

der Zusammenarbeit
g Eltern nehmen Einfluss auf das weitere 

Vorgehen und die Auswahl der geeigne-
ten Wege: Sie sind die Experten für sich 
selbst.

g Komplimente machen: z.B. für die Bereit-
schaft, zu kommen und mitzuarbeiten

g Ausnahmen vom Problemverhalten sind 
wichtig, Lösungen der Familien sollen ge-
funden und gefördert werden.

g Eltern tragen die Verantwortung für die Be-
endigung der Kontakte

g Achtung der Autonomie der Familien, so-
wie der familiären und kulturellen Grenzen

Mit den Eltern arbeiten – nicht für sie 
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Wilfried Griebel,  
Staatsinstitut für Frühpädagogik, München

Forum 3: Biografische Über-
gänge im Bildungssystem. 
Eine Herausforderung für die 
ganze Familie

Übergänge in den Familienstrukturen 
und Übergänge im Bildungswesen

Kinder und ihre Familien müssen sich in ihren 
Lebensläufen in zunehmendem Maße mit Dis-
kontinuitäten und Übergängen auseinander 
setzen. Nicht nur normative kritische Lebenser-
eignisse wie Heirat und Geburt der Kinder oder 
Aufnahme von Erwerbstätigkeit durch die Mut-
ter, sondern auch Scheidung, Bildung einer 
Stieffamilie, Phasen von Arbeitslosigkeit von 
Eltern und Migration in andere kulturelle Kon-
texte werden häufiger (Fthenakis 1998; Griebel 
1997, 1999). Vor dem Hintergrund sich verän-
dernder Familienstrukturen hat W. E. Fthenakis 
schon 1990 Konsequenzen für die Frühpädago-
gik gefordert und 1997 gezeigt, dass Verände-
rungen in der Struktur und der Qualität des 
Lebens in den Familien die Grundlage sein 
müssen für ein neues Verständnis von Qualität 
der Bildung, Erziehung und Betreuung in Fa-
milie und Einrichtungen. Es wird ein Konzept 
von Qualität benötigt, das die Bewältigung 
von Diskontinuitäten als Entwicklungsaufga-
be für Kinder und Eltern einschließt (Fthenakis 
1997, 1998). Schließlich ist die Kompetenz zur 
Bewältigung von Diskontinuitäten und Über-
gängen ein zentrales Thema für die konzepti-
onelle Neubestimmung von Bildungsqualität 
in Tageseinrichtungen für Kinder im Rahmen 
eines mit Mitteln des Bundesministeriums für 
Bildung und Forschung geförderten Modellver-
suchs des IFP geworden (Fthenakis 2000, 2003; 
Griebel 2003; Griebel/Niesel 2003).

Die Entwicklung des Kindes und seiner Familie 
erfordert den Umgang damit, dass – gegliedert 
nach Altersstufen – das Kind in unterschiedliche 
Institutionen zur Bildung und Erziehung außer-
halb der Familie integriert wird: Krippe, Kinder-
garten, Schule und Hort; davon ist der Besuch 
der Schule in Deutschland obligatorisch. Viel-
fältige Fragen zur Bewältigung der Kooperation 
dieser Einrichtungen zur Erleichterung von 
Übergängen stellten und stellen sich. 

Forschung speziell am Schuleintritt 
interessiert

Bislang ist der Eintritt in die Krippe vor dem 
Hintergrund der Bindungsforschung unter-

sucht und konsequent pädagogisch gestaltet 
worden (Dalli 2003; Laewen 1994; Laewen 
et al. 1990; Lamb/Ahnert 2003; Söntgerath 
1993). Hierbei spielt eine vertrauengebende 
Bindungsbeziehung zwischen Kind und seinen 
Eltern, zwischen Kind und seinem/r Erzieher/in 
und auch eine vertrauensvolle Beziehung zwi-
schen Mutter bzw. Vater und Erzieher/in eine 
große Rolle. Der Eintritt in den Kindergarten ist 
im Lichte unterschiedlicher theoretischer An-
sätze wie Bindungstheorie, Stresstheorie, Tem-
peramentsforschung und Transitionsansatz 
bearbeitet worden (Überblick bei Niesel/Grie-
bel 2000). Während familiale Beziehungen zu-
nächst nur unter dem Gesichtspunkt der sozia-
len Ressourcen für das Kind betrachtet worden 
waren, bezieht der Transitionsansatz die Eltern 
des Kindes in die Perspektive der Entwicklung 
der Familie ein. Jedoch fehlt Forschung zum 
Wechsel von der Krippe in den Kindergarten 
und vom Kindergarten in den Hort.

Der Übergang von einer vorschulischen Ein-
richtung in das formale Schulsystem ist dage-
gen zu einem Schwerpunkt des Interesses der 
internationalen frühpädagogischen Forschung 
geworden (Broström/Wagner 2003; European 
Early Childhood Education Research Journal 
Themed Monograph No.1, 2003; Griebel/Niesel 
2000; Fabian/Dunlop 2002; Pianta/Kraft-Sayre 
2003; Yeboah 2002). Dabei wird zunehmend er-
kannt, dass die Familie als Entwicklungskontext 
für die angehenden Schulkinder eine wichtige 
Perspektive einnimmt, die über Kooperation 
mit Kindergarten und Schule und Partizipation 
von Kindern und ihren Eltern ein konstituieren-
des Element des gemeinsam gestalteten Über-
gangs sein muss.

Transition zum Schulkind in einer  
Familienentwicklungsperspektive

Nichts ist praktischer als eine gute Theorie

Ein übergreifendes theoretisches Konzept für 
Transitionen ist im IFP entwickelt worden, wel-
ches auch die Bewältigung von Diskontinuität 
thematisiert. Den theoretischen Hintergrund 
bilden: Ökopsychologie und Systemtheorie 
(Bronfenbrenner 1979; Nickel 1990), die Stress-
forschung (Lazarus 1995), die Theorie der 
kritischen Lebensereignisse (Filipp 1995; vgl. 
Beelmann 2000). Vor diesem Hintergrund ist 
der Schuleintritt des Kindes als Familienent-
wicklungsaufgabe formuliert (Petzold 1992) 
bzw. als Herausforderung und Chance für 
die Familie betrachtet worden (Walper/Roos 
2001). Der familiale (Cowan 1991; Fthenakis 
1999) und sozialkonstruktivistische (Welzer 
1993) Transitionsansatz wurde auf den Über-
gang von der Familie in den Kindergarten 
(Niesel/Griebel 2000) und vom Kindergarten 
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in die Schule (Griebel/Niesel 2002a, b; 2003a, 
b) übertragen und empirisch untersucht. Da-
nach wurde der Übergang aus der Sicht von 
Erziehern/innen, Eltern und Kindern selbst 
und in einer Entwicklungsperspektive betrach-
tet und wäre aus der Sicht der Lehrkräfte zu 
ergänzen. Hier interessieren die Befunde zur 
Bewältigung des Übergangs durch die Eltern 
und Kinder. Die Bewältigung von Übergängen 
kann als Basiskompetenz auch für den Schuler-
folg angesehen werden (Fthenakis 2000, 2003; 
Griebel/Niesel 2003a, b; Niesel/Griebel 2004). 
Zur Bedeutung von Transitionskompetenz in 
Familien für die frühe individuelle Entwicklung 
vgl. Kreppner (2002); hier wird Transitionskom-
petenz als Kompetenz des sozialen Systems 
und nicht des Einzelnen verstanden. Es wird 
von einem verstärkten Einbezug des sozialen 
Kontextes in das Verständnis von Lernen und 
Entwicklung ausgegangen (Rogoff 1990; Val-
siner 1989). Kinder konstruieren ihr Handeln 
im Zusammenwirken mit bedeutsamen Perso-
nen ihrer Familie und ihres sozialen Umfeldes 
durch Interaktionen und Aktivitäten, die diese 
ermöglichen. Lernen und Entwicklung werden 
so als Co-Konstruktion verständlich (Valsiner 
1988), und diese Sichtweise lässt sich auf den 
Übergang in die Schule anwenden (McNaugh-
ton 2001). 

Entwicklungsaufgaben: Anforderungen bzw. 
Herausforderungen für Kinder und für die El-
tern

Die Anforderungen für das werdende Schul-
kind im Transitionsprozess lassen sich in einem 
Strukturmodell auf drei Ebenen beschreiben 
(Griebel/Niesel 2002a, 2003). Dieses Struktur-
modell lässt sich auch auf andere Übergänge 
im familialen System anwenden.

Auf der individuellen Ebene: Veränderung 
der Identität, Bewältigung starker Emotionen; 
Kompetenzerwerb, 
Auf der interaktionalen Ebene: Aufnahme neu-
er Beziehungen; Veränderung bzw. Verlust be-
stehender Beziehungen; Rollenzuwachs 
Auf der kontextuellen Ebene: Integration zwei-
er Lebensbereiche; Curriculum; evtl. weitere 
familiale Übergänge. 

Es handelt sich jeweils um Diskontinuitäten in 
den Erfahrungen des Kindes. Reaktionen wer-
den als Bewältigungsstrategien erkennbar. Der 
Prozesscharakter und die Chancen eines Über-
gangs werden betont, die Anforderungen, als 
Herausforderungen verstanden, lassen sich 
leichter bewältigen.

In den Interviews in unserer Studie (Niesel/
Griebel, 2000; Griebel/Niesel 2002a) gaben die 
Eltern zu erkennen, dass sie den Übergang zu 

Eltern eines Schulkindes intensiv erlebten. 
Nicht nur das Kind wird ein Schulkind, seine 
Eltern werden Eltern eines Schulkindes. Ent-
lang den Anforderungen auf den genannten 
Ebenen, mit denen sie sich dabei auseinander-
setzen müssen, bewältigen sie damit ebenfalls 
einen Übergang. 

Die Verhaltens- und Erlebensweisen der El-
tern wurden im Hinblick darauf betrachtet, wie 
sie dazu dienen können, den Übergang zu El-
tern eines Schulkindes zu bewältigen, und so 
als Bewältigungsstrategien interpretiert (Grie-
bel/Niesel 1999a, b, 2002a).

Vorstellungen der Kinder von der 
Schule, die auf sie zukommt

Die Kinder erwiesen sich in unserer Studie als 
wertvolle Interviewpartner/innen, deren Aus-
künfte zum Verständnis des Transitionsprozes-
ses wesentlich beitrugen (Griebel/Niesel 2001, 
2002a,b; Griebel/Niesel/Soltendieck 2000; Nie-
sel/Griebel 2000).

Sie äußerten sich in Hinsicht auf den be-
vorstehenden Schuleintritt viel freudiger und 
optimistischer, als man dies nach dem Bild in-
ternationaler Befunde hätte erwarten können; 
wir hatten vor unserem theoretischen Hinter-
grund allerdings dezidiert nicht nur nach ne-
gativen, sondern auch nach positiven Gefühlen 
gefragt (Broström 2003). 

Aus den Analysen der Kinderinterviews ha-
ben wir „Schlüsselbegriffe“ extrahiert. Dabei 
handelt es sich um solche Begriffe, die von den 
Kindern im Hinblick auf die Erwartungen an 
die Schule häufiger genannt wurden, um die 
sich mehr oder weniger detaillierte Vorstellun-
gen zentrierten und die mit Gefühlen besetzt 
waren. Wir nehmen an, dass diese Begriffe in 
den Bemühungen der Kinder, den Übergang 
in die Schule zu bewältigen, bedeutsam sind 
(Griebel/Niesel 2001, 2002a). Solche Schlüssel-
begriffe waren „Lernen“, „Pause“, „Lehrer“, 
„Hausaufgaben“ und „der erste Schultag“ so-
wie „Zeugnis“ und „Noten“.

Mit Ausnahme von „Noten“ und „Zeugnis-
sen“, nach denen wir uns gezielt erkundigt 
hatten, wurden Kinder und Eltern nach allge-
meinen Erwartungen und Gefühlen bezüglich 
Schule gefragt.

Schule und Lernen

Erzieherin: Wie stellst du dir das vor? Was 
könnte da los sein?
Mädchen: Lernen.
Erzieherin: Aha, lernen.
Mädchen: Jaaa, und schreiben lernen.
Erzieherin: Ist es dann aus mit dem Spielen?
Mädchen: Hhhm. (Verneinung)
Erzieherin: Oder spielt man dann noch?
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Mädchen: In der Pause kann man noch ein bis-
schen spielen.
Erzieherin: Und was ist nach der Pause?
Mädchen: Da geht die Schule wieder weiter.

Erzieherin: Hast du dir schon mal Gedanken 
gemacht, was für dich in der Schule das Aller-
tollste sein wird?
Junge: Des Lesn, glaab i, dann kon i mei´m klo-
ana Bruada auf d´Nacht a G´schicht vorlesn.
Erzieherin: Und aufs Rechnen, freust du dich 
da?
Junge: Na – nur noch aufs Schreibn. Mama kon 
i ja scho und Papa. Des werd schee wern.

Für die meisten Kinder bedeutet „Lernen“, dass 
sie lesen und schreiben oder rechnen lernen. 
Für andere ist „Lernen“ etwas Allgemeines.

Außer Lernen gibt es Spielen. Spielen ist 
während der Unterrichtsstunden nicht erlaubt, 
ebenso wenig wie Essen oder miteinander Re-
den. Lernen ist im Kindergarten nicht verboten 
– aber es wird von den Kindern nicht genannt, 
als wenn es nicht typisch für den Kindergarten 
wäre. Dies ist auch Ausdruck des Identitäts-
wandels, der mit dem Übergang zum Schul-
kind verbunden ist. In der Unterscheidung von 
Kindergartenkind und Schulkind kommt die 
Abgrenzung von Spielen und Lernen als ein 
Kriterium zum Ausdruck.

Schule und Pause

Erzieherin: Aber du gehst dann schon gerne in 
die Schule?
Mädchen: Ja.
Erzieherin: Was meinst du, was in der Schule 
nicht so toll werden könnte? 
Mädchen: Vielleicht die Pause, wenn mich ein 
paar Jungens ärgern.

Erzieherin: Was stellst du dir vor an der Schule, 
was am allerbesten wird?
Mädchen: Die Pause.
Erzieherin: Was ist denn die Pause?
Mädchen: Wenn man die Brotzeit isst.
Erzieherin: Du hast keine Angst vor den Bu-
ben?
Mädchen: Mit denen werden wir auch Unsinn 
machen.

Nach „Pause“ war nicht gezielt gefragt wor-
den. Mehrere Kinder brachten den Begriff von 
sich aus ein, und daraufhin wurde in nachfol-
genden Interviews auch gezielt die Pause an-
gesprochen.

Zeugnisse und Schulnoten

Nach einem spezifischen Merkmal von Schule, 
nämlich dem Leistungsvergleich über Zeugnis-
se und Noten, wurde gezielt gefragt. Tatsäch-

lich gibt es in den ersten beiden Schuljahren 
noch keine Noten, sondern Wortgutachten.
Erzieherin: Weißt du, was ein Zeugnis ist?
Junge: Was?
Erzieherin: Ein Zeugnis. Weiß du was ein Zeug-
nis ist und wenn man in der Schule Noten be-
kommt?
Junge: Noten, ja Noten, das weiß ich. Das sind 
so Noten, da muss man diese Noten spielen, so 
mit Flöte oder so.

Erzieherin: Wenn du jetzt in die Schule kommst, 
freust du dich schon darauf?
Junge: Ja, weil ich will immer ‚ne ganz gute 
Note machen.
Erzieherin: Was ist denn eine Note?
Junge: Wenn man eine 1 kriegt oder eine 2. 
Oder eine 3 oder eine 4.
Erzieherin: Aber wofür kriegt man die?
Junge: Wenn man gut ist und wenn man 
schlecht ist.
Erzieherin: Und du willst die guten Noten, 1 
oder 2 oder 3?
Junge: Eine 3 ist nicht so gut.
Erzieherin: Nein?
Junge: Dann kann man nicht ins Gymnasium 
gehen.
Erzieherin: Aha, da braucht man also eine 2 
fürs Gymnasium? 
Junge: 2 oder 1.
Erzieherin: Und wer hat dir das alles erzählt?
Junge: Der Papa.

Nur die Hälfte der Kinder wusste schon vor der 
Schule, was Zeugnisse und Noten sind, oder 
hatte eine ungefähre Vorstellung davon. Unkla-
re Vorstellungen über Schulnoten zeigten sich 
darin, dass manche Kinder Noten mit Musik in 
Zusammenhang brachten.

Kinder und Eltern co-konstruieren den 
Übergang zur Familie mit Schulkind

Eine kleine Gruppe (ca. 15 %) von Kindern 
freute sich allerdings nicht auf die Schule. 
Diese Kinder waren vom Beginn der Kinder-
gartenzeit an schüchtern und eher ängstlich 
geblieben, hatten sich morgens schwer von 
ihren Müttern trennen können, hatten schwer 
Freunde gefunden, nur allmählich selbst Initi-
ative gezeigt und Beziehungen zum/r Erzieher/
in aufgebaut. Nur in einer Hinsicht waren sie 
schneller als die anderen Kinder: Sie hatten 
früh die Regeln des Kindergartens akzeptiert 
und befolgten diese ohne Probleme. Ihre Eltern 
hatten ebenfalls länger als andere Eltern ge-
braucht, um mit dem Kindergarten vertraut zu 
werden, an Aktivitäten teilzunehmen und sich 
wohl zu fühlen. Das heißt, dass die schüchtern-
zurückgezogenen Kinder bei der Entwicklung 
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sozialer Kompetenzen im Kindergarten mögli-
cherweise auch wenig Unterstützung von ihren 
Eltern hatten (Griebel/Niesel 2002a).

Die Kinder stehen in engem Austausch von 
Gedanken und Gefühlen mit den Eltern. Sie 
sind nicht nur Objekte der Bewältigungsstra-
tegien ihrer Eltern, sondern auch Subjekte, die 
Einfluss auf die Bewältigung durch die Eltern 
ausüben. Über Dialog und Kommunikation der 
Handelnden entsteht Sinnhaftigkeit und Be-
deutung der Konstruktion (Berger/Luckmann 
1966), hier des Übergangs zur Familie mit 
Schulkind.

Die Eltern des Schulkindes müssen diesen 
Übergang für die eigene Person und in ihrer 
Paarbeziehung (z.B. gibt es Veränderungen 
in der Rollenteilung) bewältigen. Gleichzeitig 
unterstützen sie ihr Kind bei seiner Übergangs-
bewältigung.

Zeigen sich in den Bemühungen der Kinder, 
sich die Schule vorzustellen, Beziehungen zu 
den Bewältigungsstrategien der Eltern?

Informationssuche zur Gewinnung von Orien-
tierung und Kontrolle

Eltern suchten Informationen über die Schule, 
in die ihr Kind gehen würde, meistens über an-
dere Eltern, mithin eher aus dem sozialen Netz-
werk als von der Schule selbst. Zeugnisse und 
Noten erschienen den Kindern nicht so wichtig. 
Generell äußerten die Kinder über die Schule 
wenig konkretes Wissen. 90 % der Kinder hat-
ten noch in der Kindergartenzeit eine Schule 
besucht und 25 % hatten den Besuch eines/r 
Lehrers/in im Kindergarten erlebt, aber es ist 
unklar, was sie über Schule konkret erfahren 
haben. Darin, dass speziell über Zensuren we-
nig bekannt war, könnten sich Bestrebungen 
von Kindergarten, Schule und Eltern wider-
spiegeln, Informationen zu filtern, um die Kin-
der nicht mit etwas zu belasten, was weithin als 
Stressfaktor im Leben eines Schulkindes ange-
sehen wird. Es erscheint aus diesem Grunde 
gerechtfertigt, hier eine Bewältigungsstrategie 
zu unterstellen.

Als Versuch, über Information Kontrolle und 
Orientierung zu gewinnen, lassen sich auch die 
Bemühungen der Mütter nach dem Schulein-
tritt verstehen, ihre Kinder intensiv nach dem 
Vormittag in der Schule zu befragen, übrigens 
mit unterschiedlichem Erfolg. Ein Mangel an 
entsprechender Information durch die Schule 
selbst wurde allgemein bedauert. Einige Müt-
ter suchten häufiger Gespräche mit den Lehrer/
innen, andere akzeptierten einen gewissen Ver-
lust an Kontrolle als unvermeidlich mit Schule 
verbunden.

Emotionale Bewältigung

Eltern drückten Optimismus aus, bewahrten 

aber auch leichte Skepsis, ob ihr Kind den Über-
gang in die Schule gut bewältigen würde. Be-
vor die Schule begann, sagten alle Kinder, dass 
sie sich auf die Schule freuten. Einige schie-
nen ein wenig ängstlich zu sein, was auf sie zu-
kommen würde. Optimismus zum Schulanfang 
kann sicher als eine starke soziale Erwartung 
angesehen werden, aber auch als emotiona-
le Bewältigungsstrategie. Der erste Schultag 
erwies sich als ein Tag der starken Gefühle 
(Griebel/Niesel 2002c). Dass fast alle Eltern 
und Kinder auf den ersten Blick begeistert von 
der ersten Lehrerin erschienen, könnte man als 
„Mary-Poppins-Phänomen“ bezeichnen - die 
Lehrerin ist einfach perfekt und vollbringt wah-
re Wunder, auch wenn sie strikt auf Anpassung 
besteht. Die Entwicklung eines positiven Bildes 
von der Lehrerin und das Gefühl, gerade mit 
dieser Lehrerin großes Glück zu haben, vermit-
telt den Eltern ein gutes Gefühl und Sicherheit 
dabei, Verantwortung für ihr Kind auf eine an-
dere Person zu übertragen. Unsicherheit wird 
abgebaut oder zurückgedrängt. Das Hervorhe-
ben der positiven Aspekte an den eintretenden 
Veränderungen hilft ebenfalls, diese zu bewäl-
tigen (Kienig 2002). 

Streben nach Kontinuität

Eltern bemühten sich, dass Kinder, die die Fa-
milie schon kannte, zusammen in eine Klasse 
gehen sollten. Das kann als Streben nach sozi-
aler Kontinuität für ihr Kind, aber auch für sich 
selbst gesehen werden. Tatsächlich hat sich 
diese Strategie für die Anpassung an den Ein-
tritt in das formale Schulsystem als erfolgreich 
erwiesen (Margetts 1997).

Für Kinder war die Vorstellung der Pause 
sehr wichtig, in der sie Dinge tun können, die 
sie kennen und gern tun: mit anderen Kindern 
spielen, reden, essen. Demgegenüber bedeutet 
Unterricht Anforderungen und Verhalten, das 
ihnen nicht vertraut ist. Auch die Kinder suchen 
nach Kontinuität in der Veränderung. In der 
Vorstellung des Gegensatzpaares Schule-Pau-
se spiegelt sich vielleicht das Gegensatzpaar 
Arbeit-Freizeit wider, das die Kinder aus ihrer 
Familie kennen.

Strukturierung

In den Vorstellungen angehender Schulkinder 
von der Schule ist ein Bestreben erkennbar, im 
Wechsel zwischen Unterricht und Pause den 
Schultag vorhersehbar zu gestalten und gewis-
sermaßen in Portionen zu teilen, die leichter zu 
bewältigen sind. In den Äußerungen der Kin-
der zu Kindergarten und Schule zeigt sich eine 
gegensätzliche Akzentuierung vom Kindergar-
ten als dem Ort, wo gespielt, und Schule als 
dem Ort, wo gelernt wird. Gegensatzpaare sind 
als Konstruktionsprinzip in kindlichen Erzäh-
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lungen beschrieben worden (Egan 2001). Die 
unterschiedliche Akzentuierung reflektiert aber 
auch unterschiedliche Philosophien der beiden 
Bildungseinrichtungen. 

Die Entwicklung einer klaren Struktur des 
Tages- und des Wochenablaufs, von der die 
ganze Familie beeinflusst wird, ist ebenfalls 
eine Bewältigungsstrategie. Vielfach wurde 
zunächst ausprobiert und mit anderen Famili-
en verglichen, welcher Ablauf von Freizeit und 
Hausaufgaben für das Kind und die Familie der 
günstigste war.

Traditionalisierung des Erziehungsstils

Während Eltern von Kindergartenkindern 
Selbstständigkeit und Selbstbestimmung der 
Kinder als Erziehungsziele betonen, hoben El-
tern von Schulneulingen in ihrem Erziehungs-
stil verstärkt traditionelle Werte wie Gehorsam 
und Anpassung, Pünktlichkeit und die Bereit-
schaft hervor, von Erwachsenen vorgegebene 
Ziele zu erreichen. Veränderte elterliche Erwar-
tungen im Zusammenhang mit dem Status ei-
nes Schulkindes können sich bereits am Ende 
der Kindergartenzeit angedeutet haben – einige 
Kinder gaben der Vorstellung Ausdruck, dass 
die Schule für sie Pflicht und weniger Freiheit 
bedeute.

Betonen von Kompetenzen

Eltern stellten sich auf den Übergang zur Schu-
le ein, indem sie (in den Fragebögen) die kog-
nitiven Kompetenzen ihres Kindes stärker als 
die Erzieher/innen betonten (Griebel/Niesel 
2002a). Kinder am Ende der Kindergartenzeit 
ihrerseits erscheinen sehr stark motiviert, le-
sen, schreiben und rechnen zu lernen – sicher-
lich ein Ziel, das nicht nur die Kinder für sich, 
sondern auch die Eltern für sie haben. Basis-
kompetenzen zur Übergangsbewältigung, in 
erster Linie soziale Kompetenzen, erscheinen 
hier unterbewertet (Fabian 2003; Griebel 2003; 
Griebel/Niesel 2002a; 2003a,b).

Übererfüllen von Anforderungen

Über die Hausaufgaben wollten die Mütter, die 
insgesamt hohe Erwartungen hatten (vgl. Pa-
etzold 1988) wie auch die Väter (vgl. Petzold 
1992) gute Leistungen und ein gutes Erschei-
nungsbild ihrer Kinder sicherstellen. Sie inves-
tierten erhebliche Energien in die Erstellung 
von Hausaufgaben und in Übungen, sprachen 
ihren Einsatz jedoch selten mit den Lehrkräften 
ab. Ihre auch mit hohen Erwartungen einherge-
henden Unsicherheiten und Ängste sollten mit 
einem Übererfüllen der Anforderungen bewäl-
tigt werden. 
Einige Kinder ließen zum Ende der Kindergar-
tenzeit bereits Leistungsdruck erkennen. 

Zusammenfassung

Trotz aller Belastungen, die auf die Eltern zu-
gekommen waren, freuten sich die Eltern über 
die neuen Kompetenzen ihrer Kinder und über 
ihren eigenen Status als Eltern eines Schul-
kindes, das sie positiv zu schildern bemüht 
waren. Eltern versicherten, dass ihre Kinder 
zuversichtlich waren, dass sie gerne in die 
Schule gingen und dass sie begeistert davon 
waren, Lesen und Schreiben zu lernen. Alles in 
allem wird ein beträchtliches Ausmaß an psy-
chischen Leistungen der Eltern erkennbar, das 
diese, flankiert von Kindergarten und Schule, 
beim Übergang zwischen den beiden Einrich-
tungen aufbringen. 

Die Bemühungen der Kinder, sich ein Bild von 
der Schule zu machen, und ihre Gefühle dabei, 
wie es ist, ein Schulkind zu werden, reflektieren 
eine sehr bedeutungsvolle Transition in ihrem 
Leben. Schule bedeutet Lernen und Leistung, 
während die Pause wie eine (Halb-) Insel von 
Kindheit erscheint. Informationen wie auch 
Emotionen teilen Kinder und ihre Eltern und 
sie beeinflussen sich gegenseitig. Zwischen 
den kindlichen und elterlichen Bewältigungs-
strategien lassen sich Beziehungen herstellen. 
Dabei bleibt offen, welche Bewältigungsstrate-
gien funktional oder disfunktional wirken.

Der Übergang in die Schule ist eine ge-
meinsame Erfahrung der ganzen Familie. Die 
Verständigung darüber, was es bedeutet, ein 
Schulkind bzw. Eltern eines Schulkindes zu 
werden, erscheint als eine Co-Konstruktion von 
Kindern, Eltern und auch von anderen, näm-
lich Erziehern/innen und Mitgliedern des sozi-
alen Netzes. Diese vermitteln die individuellen 
Kenntnisse über die Kultur der Schule. 

Den Mangel an Aufmerksamkeit, die die 
Übergangsprozessen im Bildungssystem, de-
ren Anforderungen und pädagogische Unter-
stützung, bisher erhalten haben, gilt es zu über-
winden. Bewältigung von Diskontinuitäten und 
konzentrierte Prozesse sozialen Lernens sind 
der Schlüssel für erfolgreiche Transitionen. 
Transition als Co-Konstruktion aller Beteiligten 
ist von intensiver Kommunikation und der Par-
tizipation von Kindern und Eltern abhängig. In 
diesem Sinne hat der Schuleintritt als Transiti-
on Eingang in den Bayerischen Bildungs- und 
Erziehungsplan (Bayerisches Staatsministeri-
um für Arbeit und Sozialordnung Familie und 
Frauen & Staatsinstitut für Frühpädagogik 
2003; Hohlmeier/Stewens 2003) sowie auch in 
das Berliner Bildungsprogramm gefunden.

http://www.ifp-bayern.de/ 
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Jörg Maywald, Deutsche Liga für das Kind, 
Berlin

Forum 4: Gesundheit von  
Anfang an

Wenn zum bevorstehenden Jahreswechsel 
millionenfach in Deutschland und überall auf 
der Welt gute Wünsche für das Neue Jahr aus-
getauscht werden, dann wird der Wunsch nach 
Gesundheit wiederum ganz oben auf der Liste 
stehen. Wir drücken damit aus, dass wir gute 
Gesundheit als eine Art Basisvariable betrach-
ten, ohne die Zukunft nur schwer glücklich sein 
kann.

Wenn Fachleute aus dem Bereich der Jugend-
hilfe und Familienbildung zusammenkommen, 
spielt das Thema Gesundheit zumeist nur eine 
Rolle am Rande. Dies erstaunt um so mehr, als 
wir wissen, dass ein Mehr oder Weniger an Ge-
sundheit keineswegs schicksalhaft hingenom-
men werden muss, sondern dass Gesundheit 
sozial (mit-)konstruiert und in die Gesamtheit 
der Lebensumstände eingebettet ist. Wir wis-
sen auch, wie eng der Zusammenhang zwi-
schen relativer Armut, kargen Lebensumstän-
den und schlechter Gesundheit ist.

Die gängige Abschottung zwischen sozi-
alpädagogischem Bereich auf der einen und 
gesundheitlichen Tätigkeitsfeldern auf der an-
deren Seite hängt mit unterschiedlichen Tra-
ditionen, Ausbildungen und Finanzierungssys-
temen zusammen und wohl auch damit, dass 
Gesundheit häufig von ihrem anderen Ende, 
der Krankheit, angegangen wird. Dabei droht 
die Frage nach gesundheitsfördernden Le-
bensumständen aus dem Blick zu geraten.

Nach der Definition der Weltgesundheitsor-
ganisation (WHO) bezeichnet Gesundheit einen 
Zustand vollständigen körperlichen, geistigen 
und sozialen Wohlseins und nicht nur die Ab-
wesenheit von Krankheit. Entsprechend der 
auch von Deutschland ratifizierten Kinderrechts-
konvention der Vereinten Nationen erkennen 
die Vertragsstaaten das Recht jedes Kindes auf 
das erreichbare Höchstmaß an Gesundheit an 
(Artikel 24 Absatz 1 UN-KRK).

Wie anfällig Kinder und Jugendliche für Be-
einträchtigungen der Gesundheit sind, richtet 
sich nach dem Verhältnis zwischen Belastungs-
faktoren und Schutzfaktoren, also den sozialen, 
psychischen und körperlichen Ressourcen zur 
Bewältigung der Belastungen. Sind diese Res-
sourcen unzureichend, dann kann ein Kind 
oder Jugendlicher den Anforderungen der in-
neren und der äußeren Realität nicht gerecht 
werden. Gesundheitsstörungen und Krankhei-
ten können die Folge sein.

Veränderungen im Krankheitsspektrum: die 
neuen Kinderkrankheiten

Im historischen Vergleich fällt auf, dass die In-
fektionskrankheiten und die Jahrhunderte lang 
mit Kindheit und Jugend verbundenen Epide-
mien und Mangelkrankheiten in Deutschland 
heute weitgehend zurückgedrängt sind. So ist 
etwa die Säuglingssterblichkeit seit Beginn 
des 20. Jahrhunderts von rund 21% auf 0,5%, 
also auf weniger als ein 40stel, gesunken. Bei 
Frühgeborenen mit einem Geburtsgewicht zwi-
schen 1000g und 1500g ging allein zwischen 
1980 und 1995 die Sterblichkeit von 37,4% auf 
6,9% zurück. Die Mortalität von Kindern im Al-
ter zwischen 1 und 15 Jahren verringerte sich 
in den vergangenen hundert Jahren von 1% 
auf etwa 0,02%, also um den Faktor 50.

Mit der Einführung von Hygienemaßnahmen, 
Reihenimpfungen, systematischen Diagnose-
verfahren (Früherkennung) und verbesserten 
Behandlungsmethoden ist es gelungen, den 
größten Teil der Kinder dauerhaft vor schwerer 
Krankheit zu bewahren. Viele früher verbreitete 
Infektionskrankheiten wie Tuberkulose, Pocken, 
Poliomyelitis, Scharlach, Diphtherie, Menin-
gitis und Wundstarrkrampf kommen heute 
kaum mehr vor oder haben zumindest ihren 
Schrecken verloren. Ehemals unbehandelbare 
Krankheiten, darunter Diabetes mellitus, viele 
Nährstoffmangelzustände, Asthma, Krebs- und 
Stoffwechselerkrankungen sowie chronische 
Krankheiten des Skeletts, des Herzens und an-
derer Organe haben inzwischen gute Heilungs-
chancen bzw. sind gut behandelbar.

Erhebliche Probleme bereiten allerdings die 
Belastung und Verschmutzung der natürlichen 
Lebensgrundlagen, insbesondere von Wasser, 
Luft und Boden, die Veränderung des Weltkli-
mas, das Waldsterben und die damit verbun-
denen ökologischen Belastungen, die Kinder 
besonders stark treffen. Zu bedenken ist auch, 
dass die erwähnten Verbesserungen nicht im 
internationalen Maßstab und auch in Deutsch-
land nur für die gut situierten Teile der Bevölke-
rung gelten. Sie greifen zum Beispiel nicht für 
die in den letzten Jahren wieder anwachsen-
den Bevölkerungsgruppen, die in Armut und 
ungünstigen sozialen Verhältnissen leben.

Parallel zu den zum Teil dramatisch positi-
ven Veränderungen haben sich jedoch neue 
gesundheitliche Risiken und Gefährdungen 
entwickelt, die weniger die Lebensdauer ver-
ringern als vielmehr die Lebensqualität von 
Kindern beeinträchtigen. Zu diesen „neuen 
Kinderkrankheiten“ zählen frühe Regulations-
störungen (exzessives Schreien, Schlaf- und 
Fütterstörungen), chronische psychosomati-
sche und umweltmitbedingte Krankheiten (z.B. 
Allergien), Bewegungsmangel und Überge-
wicht, (Sprach-)Entwicklungs- und Verhaltens-
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störungen sowie frühe Anfälligkeit für Alkohol, 
Nikotin und andere Drogen.

Lücken und Mängel in der Behandlung und 
Versorgung

Zu den neuartigen gesundheitlichen Proble-
men der Kinder und Jugendlichen kommen 
Lücken und Mängel in Prävention, Behand-
lung und Versorgung sowie in der Aus- und 
Weiterbildung der beteiligten Berufsgruppen. 
Die Vorsorgeuntersuchungen im Kindes- und 
Jugendlichenalter sind lückenhaft und kon-
zeptionell auf viele neue Krankheitsbilder nicht 
ausgerichtet. Individualmedizinisches Arbeiten 
und eine überwiegend organbezogene Sicht-
weise des Kindes stoßen an ihre Grenzen. 
Präventive Schwerpunktsetzung, sozialpädia-
trische und kinder- und jugendpsychiatrische 
Öffnung, interdiszplinäre Zusammenarbeit al-
ler medizinischen Berufsgruppen vor allem mit 
dem Bildungs- und Jugendhilfebereich sowie 
die Orientierung hin auf „Public Health“ wur-
den nur ungenügend entwickelt. Defizite beste-
hen auch bei der Integration von Kindern mit 
Behinderungen. In der stationären Versorgung 
liegen noch immer rund 40 Prozent aller Kinder 
und Jugendlichen auf Erwachsenenstationen 
und können dort nicht altersgerecht versorgt 
werden.

Aufgrund fehlenden Nachwuchses drohen 
schon bald Qualitätsmängel bei der kinder- und 
jugendärztlichen Erstversorgung. In der am-
bulanten psychiatrischen Versorgung von Kin-
dern und Jugendlichen besteht bereits heute 
vor allem in ländlichen Gebieten eine eklatante 
Unterversorgung. Die besonders für chronisch 
kranke Kinder günstige häusliche Kranken-
pflege und das dafür ausgebildete Personal 
sind nicht bedarfsgerecht vorhanden. In den 
Aus- und Weiterbildungen für ärztliches und 
paramedizinisches Personal werden interkul-
turelle Kompetenzen kaum vermittelt.

Gravierende Mängel bestehen im Arzneimit-
telbereich. In der Arzneimittelforschung und 
bei der Arzneimittelprüfung fehlen häufig spe-
ziell auf die Belange von Kindern ausgerichte-
te Verfahren. Schließlich sind Defizite bei der 
Feststellung und Bekämpfung gesundheitsrele-
vanter Umweltgefährdungen zu konstatieren. 
Grenzwerte für Umweltbelastungen richten 
sich nach erwachsenen Durchschnittswerten 
und nicht nach den Belastungsgrenzen der 
besonders empfindlichen Kleinkinder. Im um-
weltmedizinischen Bereich fehlt ein umfassen-
des Qualitätssicherungssystem.

Insgesamt ist festzustellen, dass Deutschland 
in puncto Prävention und Gesundheitsförde-
rung, teilweise auch in den Bereichen Akutver-
sorgung, Heilbehandlung und Rehabilitation 
den in der UN-Kinderrechtskonvention und in 

anderen internationalen Vereinbarungen for-
mulierten Anforderungen nicht genügt.

Vordringlicher Handlungsbedarf

Im Folgenden sind siebzehn Problemfelder1  
identifiziert, für die in den kommenden Jahren 
ein vordringlicher Handlungsbedarf besteht:

1. Reduzierung der Umweltbelastungen
2.  Hilfen für Kinder im ersten Lebensjahr
3.  Ausbau und Verbesserung der Vorsorgeun-

tersuchungen
4.  Verbesserung der Impfaufklärung
5.  Gesundheitsförderung in Kindergärten und 

Schulen
6.  Prävention von Bewegungsmangel und 

Übergewicht
7.  Förderung der Sprachentwicklung
8.  Alkoholprophylaxe im Jugendalter und in 

der Schwangerschaft
9.  Prävention des Passivrauchens und Rau-

chens
10. Reduzierung der Unfälle im Kindes- und Ju-

gendalter
11. Kindgerechte Versorgung im Krankenhaus
12. Verbesserungen in der Arzneimittelfor-

schung und bei den Arzneimittelprüfungen
13. Integration von Kindern mit Behinderun-

gen
14. Vermittlung interkultureller Kompetenzen 

in den Aus- und Weiterbildungen
15. Vernetzung der Bereiche Gesundheit, Bil-

dung, Jugendhilfe
16. Verbesserung der Datenlage
17. Aufbau eines Monitoring-Systems Kinder-

gesundheit

1) Auflistung von Problemfeldern im Rahmen der Vorbereitung 

für den Nationalen Aktionsplan „Für eine kindergerechte 

Welt“.

http://www.liga-kind.de/ 
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Margarita Klein, Kreisel e.V., Hamburg

Forum 4: Gesundheit von  
Anfang an

Salutogenese, Hebammenarbeit und 
Vernetzung

1. Salutogenese: Wie Gesundheit entsteht

Nachdem wir im ersten Teil dieses Forums 
von Dr. Maywald etwas über neue und lang 
bekannte Störungen der Gesundheit von Kin-
dern gehört haben, möchte ich im zweiten Teil 
das Nachdenken über die Entstehung von Ge-
sundheit, die Salutogenese, in den Mittelpunkt 
unserer Aufmerksamkeit rücken.

Dabei beziehe ich mich auf die Überlegungen 
von Antonovsky (Antonovsky 1997) und Schif-
fer (Schiffer 2001) und werde schon bestehen-
de Praxisansätze in diesen Zusammenhang 
einordnen.

Zum besseren Verständnis möchte ich einfü-
gen, dass ich als freiberufliche Hebamme viele 
Jahre in Hamburg-Altona tätig war und nun als 
Familientherapeutin systemische Beratung für 
Familien mit Säuglingen und kleinen Kindern 
anbiete. Der Verein KREISEL e. V., Institut für 
interdisziplinäre Weiterbildung (Lerntherapie, 
Frühe Kindheit-Frühe Hilfen, systemische Be-
ratung) ist Träger unseres Angebots im kleinen 
Kreisel: Kurse, Begegnung und Beratung von 
der Schwangerschaft bis zur Einschulung.

Als freiberufliche Hebamme habe ich im Lauf 
von 20 Jahren unzählige Hausbesuche vor und 
nach der Geburt von Kindern gemacht. Da-
bei traf ich unabhängig von Bildungsstand, 
sozioökonomischem Status und Nationalität 
zwischen Hamburg St. Pauli und den vorneh-
men Elbvororten in der Regel auf Eltern, die 
bereit waren, meine Anregungen und Anlei-
tungen zu einem gesunden Umgang mit dem 
Baby anzunehmen, auch wenn dazu manchmal 
Überzeugungsarbeit gegen Informationen aus 
der Babyindustrie oder gegenüber traditio-
nellen Vorstellungen zu leisten war. Die Eltern 
wollten ihre Sache gut machen, die Gesundheit 
ihres Babys war ihnen wichtig!

Kindergärten und Schulen dagegen klagen 
oft über die Gleichgültigkeit von Eltern.

Was geschieht in der Zwischenzeit, wie und 
wo verlieren Eltern ihr Engagement und ihre 
Bereitschaft, mit den Professionellen zusam-
menzuarbeiten?

Und was können wir tun, um die anfängliche 
Offenheit zu erhalten, damit die Gesundheit 
der Kinder ihren Familien weiterhin ein Anlie-
gen bleibt, für das sich ein Einsatz lohnt?

Als Ergänzung der Definition von Gesund-
heit als körperliches, seelisches und geistiges 

Wohlsein, wie sie Dr. Maywald eben benannt 
hat, möchte ich in Anlehnung an Antonovsky 
und Schiffer Gesundheit beschreiben als die 
Fähigkeit, trotz Belastungen körperlich und 
seelisch gesund zu bleiben und bei Erkran-
kungen rasch wieder gesund zu werden. Die-
se Sicht auf Gesundheit bezieht die Tatsache 
mit ein, dass Menschen im Lauf ihres Lebens 
Belastungen erleben, dass sie erkranken und 
irgendwann sterben.

Die wesentlichste Voraussetzung dafür se-
hen die beiden Autoren in einem Aspekt des 
Menschen als soziales Wesen: Menschen, die 
in diesem Sinne gesund waren, wiesen ein ho-
hes Maß an Kohärenzgefühl auf, das Gefühl 
sowohl einen inneren Zusammenhang (Iden-
tität, Körpergefühl) zu haben als auch in einem 
äußeren Zusammenhalt zu leben. Es wurde 
beobachtet, dass Kinder, die trotz hoher Belas-
tungen in ihrem Leben zu kompetenten, glück-
lichen Erwachsenen heranwuchsen, mindesten 
eine Person hatten, zu der sie in der Kindheit 
eine nahe, stabile, vertrauensvollen Bindung 
hatten. Mit dem Gefühl für Kohärenz ist eng 
verbunden der Kohärenzsinn, eine innere Steu-
erungsinstanz, die vorhandene Ressourcen 
wahrnehmen und als solche bewerten kann.

Der Sinn für die Wahrnehmung von Zusam-
menhang und Zusammenhalt basiert auf der 
Erfahrung, dass die Welt verstehbar ist, dass 
die Welt handhabbar ist, dass der Mensch eine 
Wirksamkeit besitzt und dass sein Handeln und 
seine Anstrengungen Sinn machen.

Dem wiederum liegt zugrunde der Eigen-
Sinn: die Wahrnehmung für sich und andere, 
die im Kontakt mit anderen Menschen im Dia-
log und im Spiel entsteht.

Menschen lernen durch konkrete Erfahrung: 
Wenn wir nun von Eltern Verhaltensweisen 
erwarten, die der Gesundheit ihrer Kinder för-
derlich sind, müssen wir ihren Eigen-Sinn stär-
ken: ihnen ermöglichen, im Dialog mit einem 
Gegenüber ihre Wahrnehmung für sich selbst 
und ihre Kinder zu schärfen, ihnen helfen, ihre 
Anstrengungen als sinnvoll zu erleben, eigen-
wirksam zu sein, ihren Sinn für ihre Einbettung 
in soziale Zusammenhänge zu schärfen.

Dafür scheint mir die Zeit im ersten Lebens-
jahr des Kindes besonders entscheidend zu 
sein. Im Zeitraum um die Geburt eines Kindes 
herum entsteht vor allem bei den Müttern häu-
fig ein Gefühl von Verlorenheit und Einsamkeit, 
die Ursachen dafür wurden vielfältig beschrie-
ben. Das wird verstärkt, wenn das Kind weit 
entfernt von dem Ort zur Welt kommt, wo sich 
die Mutter verwurzelt fühlt. Heimweh nach ver-
trauten Menschen und Ritualen beeinträchtigt 
die Fähigkeit, vorhandene Verbindungen wahr-
zunehmen und zu nutzen.
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2. Gesundheit von Anfang an: eine Aufgabe für 
Hebammen

Hebammen haben den Auftrag, für die Ge-
sundheit von Mutter und Kind Sorge zu tra-
gen. Ernährung, Hygiene, Umgang mit dem 
Kind und Lebensgewohnheiten der Familien 
sind wesentliche Themen in der Hebammen-
betreuung.

Sie werden in der gesamten Schwanger-
schaft, bei der Geburt, während des Wochen-
betts (8Wochen!) und darüber hinaus bis zum 
Ende der Stillzeit tätig.

Vorgesehen sind in der Schwangerschaft so 
viele Kontakte wie nötig und nach der Geburt 
insgesamt bis zu 26 Besuche. Geht der indivi-
duelle Bedarf darüber hinaus, ist eine ärztliche 
Anweisung erforderlich (keine Verordnung, die 
das Budget des Arztes belastet!).

Diese Arbeit wird über die Hebammengebüh-
renordnung von der Krankenkasse bezahlt.

Jede Frau in Deutschland hat ein Recht auf 
Hebammenhilfe.

Eine Hebamme findet eher als andere Be-
rufe Zugang auch zu Familien, die sonst eher 
schwer zu erreichen sind. Von besonderer Be-
deutung für ausländische Familie können dabei 
die Kenntnisse von Fremdsprachen und z.B. 
türkischstämmige Hebammen sein. Ihr Einsatz 
wird nicht als Kontrolle verstanden, sie kommt 
nicht deshalb, weil es schon ein Defizit gibt, 
sondern als Unterstützung. 
Im Sinne der Salutogenese ist der Einsatz von 
Hebammen auf vielerlei Weise sinnvoll:
g Kohärenzgefühl: Die Hebamme kann die 

Rolle einer „professionellen Großmutter“ 
übernehmen. Die Sicherheit, sie während 
eines recht langen Zeitraums auch und 
gerade bei alltäglichen Problemen und Un-
sicherheiten fragen zu können, stellt eine 
verlässliche Beziehung dar, eine sichere Ba-
sis auf der neue Verhaltensweisen geprobt 
werden können.

g Kohärenzsinn: Die Hebamme kann im Ge-
spräch dazu beitragen, dass die Eltern vor-
handene Beziehungen zu ihren Ursprungs-
familien, zu Freunden und Nachbarn und zu 
den Angeboten der Institutionen im Umfeld 
neu entdecken können.

g Verstehbarkeit der Welt: Bei der Geburt 
fühlen sich Eltern oft dem Management 
der Geburtsmedizin ausgeliefert („Der Arzt 
hat das Kind geholt.“). Das schafft eine 
ausgesprochen schlechte Basis, um sich 
selbst als kompetente Mutter oder Vater zu 
erfahren. Gespräche über das Erleben bei 
der Geburt sind ein wesentlicher Teil der 
Hebammenarbeit. Dabei kann so manches 
Missverständnis ausgeräumt werden, die 
Erlebnisse bei der Geburt bekommen einen 
neuen Sinn. 

g Handhabbarkeit der Welt: Die Hebamme 
kann als unterstützende Begleitung die 
Entwicklungsschritte der Eltern wie ein gu-
ter Coach kommentieren. Das schafft die 
Erfahrung: ich bin eine Person, die etwas 
lernen kann.

g Sinnhaftigkeit: Die Geburt eines Kindes ist 
ein existentiell wichtiges Ereignis. Die tiefe-
re Bedeutung des Elternseins, die neue Ver-
antwortung für das Kind manchmal auch 
die Frage nach dem Sinn von Leben und 
Tod können zum Thema von Gesprächen 
werden.

g Die Stärkung des Eigen-Sinns: Der Umgang 
mit einem Baby ist immer eine körperlich- 
sinnliche Erfahrung. Hebammen lehren El-
tern auf eine ganz handgreifliche Weise, ihr 
Kind zu behandeln. Eltern brauchen konkre-
te Anleitung, um das Handwerk des Eltern-
Seins zu erlernen. Dazu gehört, sowohl ihre 
Wahrnehmung für ihr Kind zu schärfen als 
auch ihre Hände zu schulen. Wir wissen um 
die intuitive Kompetenz von Eltern. Diese 
ist allerdings in der Regel leicht irritierbar. 
Sie ist ein zartes Pflänzchen, das viel Stär-
kung braucht, um mit den und trotz der Be-
lastungen der kommenden Jahre wachsen 
zu können. (Klein 2003)

Je kleiner das Kind ist, umso mehr ist jede 
Erziehung eigentlich Beziehung. Ein gelunge-
ner Dialog zwischen Eltern und Kindern erfor-
dert die Fähigkeit, einander wahrzunehmen. 
Es stellt sich die Frage, ob die Störungen der 
Wahrnehmungs- und Konzentrationsfähig-
keit der Kinder und z.B. auch ihrer gehäuften 
Sprachauffälligkeiten reduziert werden können, 
wenn wir Eltern in dieser besonders sensiblen 
Phase rund um die Geburt sorgfältiger in ihrer 
eigenen Wahrnehmungs- und Dialogfähigkeit 
unterstützen (Hüther 2001).

Über dieses allgemeine Angebot hinaus 
kann eine Hebamme bei besonderen Themen 
leichter als andere Berufsgruppen im Sinne der 
Gesundheitsförderung wirken:
1. z.B. beim Thema Rauchen in der Schwan-

gerschaft und in Anwesenheit von Kindern: 
Da ein Vertrauensverhältnis besteht, ist der 
Besuch der Hebamme eine große Chance, 
die nachweislich in der Schwangerschaft 
vorhandene Bereitschaft, das Rauchen auf-
zugeben, aufzugreifen und der Frau bei der 
Umsetzung Unterstützung anzubieten. Der 
Erfolg dieses Vorgehens in England und 
Norwegen ist beeindruckend.

2. z. B. beim Thema elterlicher Affekthand-
lungen, die das Baby gefährden (Schütteln, 
wenn es schreit etc.): Gerade wenn ein Kind 
mehr schreit als seine Eltern ertragen, brau-
chen die Eltern eine vertraute Person, die 
sie unterstützt. Der Impuls, das Kind grob 



E&C-Zielgruppenkonferenz: Familien im Zentrum – Integrierte Dienste im Stadtteil
Dokumentation der Veranstaltung vom 11. und 12. Dezember 2003

40

zu behandeln kann thematisiert werden und 
es kann gemeinsam ein „Erste-Hilfe-Plan“ 
entwickelt werden, damit dem Impuls keine 
verletzende Handlung folgt.

3. z.B. wenn ein Kind nach der Geburt krank 
ist: besonders in dieser belastenden Situa-
tion braucht die Mutter Unterstützung. Eine 
Hebamme kann während der Zeit eines 
Klinikaufenthaltes den Kontakt halten (Ko-
härenz!) und vor allem in der oft schwieri-
gen Übergangsphase danach für Anleitung 
und für die Bewältigung sorgen. Sie kann 
als Case-Managerin den roten Faden halten, 
der den Eltern Orientierung im Dschungel 
der oft verwirrenden Ereignisse gibt. (Deut-
sche Hebammenzeitschrift, 10/2003)

4. z.B. Eltern in besonders schwierigen Si-
tuationen: Manche Familien haben einen 
Betreuungsbedarf, der über das übliche 
Maß hinausgeht. In Hamburg, Bremen 
und im Emsland gibt es Familienhebam-
men, die dem erhöhten Bedarf Rechnung 
tragen können. Sie begleiten eine Familie 
das ganze erste Lebensjahr. Ihre Arbeit wird 
finanziert zum Teil über die Hebammenge-
bührenordnung, also die Krankenkassen 
und zum anderen Teil durch einen Träger 
der Familien- und Jugendhilfe.

Die Förderung des Einsatzes von Hebammen 
erscheint so zur Förderung der Gesundheit von 
Kindern und ihren Familien notwendig und 
sinnvoll. 

Förderung ist in drei Bereichen angebracht:
1. Die Informationen der Eltern und der Fach-

leute über die Aufgaben und Möglichkeiten 
von Hebammen sind zu verbessern.

2. Fortbildungsangebote z. B. (Gesprächsfüh-
rung, systemisches Denken und Handeln 
und Entwicklung des Kindes im ersten Le-
bensjahr) für Hebammen sind zu unterstüt-
zen.

3. Familienhebammen sollten zu einem 
selbstverständlichen Angebot für Familien 
in schwierigen Lebenslagen werden. 

3. Netzwerke: sinnvoll, einfach und effektiv

Im Sinne der Förderung von Kohärenz für die 
Eltern wie für die Professionellen ist die Schaf-
fung lokaler Netzwerke von hoher Bedeutung. 

Als ein gelungenes Beispiel dafür möchte ich 
Ihnen den Arbeitskreis „Runder Tisch St. Pauli“ 
vorstellen.

Auf Anregung eines Kinder- und Jugendarz-
tes im Stadtteil Hamburg St. Pauli, der durch 
starke soziale Belastungen aller nur denkbarer 
Art gekennzeichnet ist, trifft sich seit Septem-
ber 1998 eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe. 

Die Ziele des Arbeitskreises:
g die Versorgung von Müttern und ihren Ba-

bys und Kindern rund um die Geburt und in 
der Zeit danach zu verbessern;

g durch Vernetzung der verschiedenen Be-
rufsgruppen eine optimalere Betreuung 
sicherzustellen;

g in Krisensituationen, die das eigene Be-
rufsfeld nur streifen, schnell eine(n) 
kompetente(n) Ansprechpartner/in zu fin-
den;

g Wissen miteinander auszutauschen, sich 
gemeinsam weiterzubilden. 

Die Teilnehmer/innen:
Es finden sich ca. 20 Teilnehmer/innen zusam-
men, bisher kommen sie aus den folgenden 
Berufsgruppen:

Kinderärzte/innen, Gynäkologinnen, Arzt/
Ärztin und Kinderkrankenschwestern aus dem 
Kinderkrankenhaus und aus der Mütterbera-
tungsstelle, Hebammen, Physiotherapeutin-
nen, Ergotherapeutinnen, Mitarbeiter/innen 
aus einer Einrichtung für Substituierte, Famili-
entherapeutin, Gruppenleiterinnen der Eltern-
schule, Mitarbeiterinnen der Pro familia und 
des Familienplanungszentrums. Die Teilneh-
mer/innen arbeiten entweder in der eigenen 
Praxis in Altona und St. Pauli oder in den um-
liegenden Kliniken und Institutionen.

Die Treffen:
Der Arbeitskreis traf sich anfänglich in un-
terschiedlichen Einrichtungen (Arztpraxis, 
Kinderklinik, Iglu1, Mütterberatung, Kreisel e. 
V.), um die verschiedenen Einrichtungen im 
Stadtteil kennen zu lernen. Inzwischen stellt 
der Verein KREISEL e.V. regelmäßig seine Räu-
me zur Verfügung. Dort ist genügend Platz und 
evtl. notwendiges Material für Präsentation 
und Moderation vorhanden. Die Treffen finden 
alle acht Wochen statt und dauern von 20.00 
bis 22.00 Uhr.

Wir verabreden gemeinsam das Thema für 
den nächsten Abend. Das jeweilige Thema 
wird durch ein kurzes Fachreferat eingeleitet, 
das von einem Arbeitskreismitglied oder ei-
nem/r externen Referenten/in gehalten wird. 
Großen Raum nimmt dann die Aussprache ein, 
bei der jede Berufsgruppe ihre speziellen Fra-
gen zu dem Thema stellt oder ihre spezifischen 
Informationen beisteuert.

Die Organisation
Die Organisation ist minimal und wirkungs-
voll: 

Kreisel e.V. schreibt die Einladung zum 
nächsten Treffen, die Elternschule verschickt 
per E-Mail die Einladungen und die Protokol-
le, die reihum geschrieben werden. Die Ein-
ladung etwaiger Fremdreferenten/innen wird 
von wechselnden Teilnehmer/innen übernom-
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men. Die Moderation des Abend macht zur Zeit 
meistens Kreisel e.V.

Neue Teilnehmer/innen sind jederzeit will-
kommen.

Die Themen:
Bisherige Themen waren z.B.: Die Versorgung 
von Frühgeborenen im ersten Lebensjahr, 
Türkische Familien, Postnatale Depressionen, 
Stillen, Drogensubstituierte Mütter, Wie kann 
der Informationsfluss zwischen Kliniken und 
ambulanten Einrichtungen bei Frauen mit so-
zialem, psychischen und physischen Risiko 
verbessert werden?, Unstillbares Schreien, 
Entsolidarisierung im Gesundheitsbereich, Ge-
sundheit von Migrantinnen, Babyklappe und 
anonyme Geburt. 

Bisherige Ergebnisse:
g Die lockere Organisation von unten hat viel-

seitig interessierte, engagierte Menschen 
aus den verschiedenen Berufsgruppen zu-
sammengebracht.

g Der interdisziplinäre Austausch hat für al-
len Teilnehmer/innen erweitertes Wissen 
vermittelt.

g Persönliche Kontakte der Fachleute unter-
einander führen dazu, dass für Familien in 
Krisensituationen schnell kompetente Hilfe 
gefunden wird.

g Es herrscht ein angenehme, konzentrierte, 
von gegenseitigem Interesse und Akzeptanz 
geprägte Atmosphäre. 

Anregungen:
1. Wir empfehlen allen, die im Bereich Frü-

he Kindheit arbeiten, lokal unbürokratisch 
ebensolche Runden Tische zu bilden. Es ist 
ganz einfach: Fassen Sie sich ein Herz, su-
chen Sie sich aus dem Telefonbuch einige 
Adressen aus Ihrem Stadtteil und schreiben 
Sie einen Einladungsbrief.

2. Nutzen Sie die Möglichkeit, interdiszipli-
när zu lernen und zu arbeiten. Es ist von 
unschätzbarem Wert für Sie selbst und für 
Ihre Klienten/innen.

3. Es ist zu wünschen, dass die Berufsverbän-
de solche Arbeitskreise als Qualitätszirkel 
und als Fortbildungen anerkennen.

1) Iglu bietet Kindern und ihren drogenabhängigen Eltern Un-

terstützung. 

http://www.liga-kind.de/pages/kreisel.htm 
http://www.kreiselhh.de/ 
http://www.palette-hamburg.de/Palette_IGLU/palette_iglu.html  
http://www.suchthh.de/kursbuch/detail.php3?78 
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Rüdiger Preißer, Deutsches Institut für Erwach-
senenbildung (DIE), Bonn1

Die Auswirkungen von „PISA“ 
– Chancen für die Erwachse-
nen- und Familienbildung?

1. Einleitung

Der öffentliche Diskurs über Schulleistungsver-
gleiche ist ein Krisendiskurs: Die Rede ist vom 
PISA-Schock, vom TIMSS-Alarm, von der Bil-
dungskatastrophe. Allerdings erzielt Deutsch-
land bei internationalen Schulleistungsver-
gleichen nicht erst seit den 1990er Jahren 
allenfalls mittelmäßige Ergebnisse. Sie weisen 
auf unbefriedigende Leistungen des deutschen 
Schulsystems hin, aber auch die Leistungen 
des nachschulischen Bildungssystems geraten 
in den Blick ebenso wie die Leistungen der Be-
rufsausbildung sowie der Weiterbildung. 

Auffallend an der PISA-Diskussion ist unter 
anderem, dass der Dramatik der öffentlichen 
Wehklagen und der teils inszeniert wirken-
den Aufgeregtheit eine unzureichende und 
selektive Wahrnehmung der Untersuchungs-
befunde gegenüber steht. So erfreulich es ist, 
dass mit den internationalen Schulstudien 
Bildungspolitik wieder zu einem öffentlichen 
Thema geworden ist, so wenig darf man doch 
die Beschränkungen der aktuellen Diskussion 
übersehen. Die Tatsache, dass durch die PISA-
Wissenschaftler/innen der Öffentlichkeit zwar 
eine Fülle differenzierter Befunde angeboten 
werden, aber verständlicherweise kaum kon-
krete bildungspolitische oder pädagogische 
Lösungsvorschläge, stellt nicht nur Politik und 
Öffentlichkeit vor besondere Rezeptionsanfor-
derungen, sondern auch den Berufsstand und 
die Wissenschaftsdisziplin selbst. 

Im Kontrast dazu hält sich die öffentliche Dia-
gnose keineswegs mit konkreten bildungspoliti-
schen oder pädagogischen Reformvorschlä-
gen zurück und verzichtet nicht auf schnelle 
Schuldzuweisungen und vorschnelle Reform-
vorschläge, die gelegentlich längst überholt ge-
glaubte ideologische Kontroversen wiederbe-
leben. TIMSS und PISA liefern vielfach nur die 
Stichworte, um an altbekannte pädagogische 
oder bildungspolitische Positionen zu erinnern 
(Fuchs 2003, S. 163). Dazu zählen Plädoyers für 
eine wertkonservative, leistungsorientierte Bil-
dung (Adam 2002), für die Förderung sozialer 
und kreativer Fähigkeiten (Guggenbühl 2002) 
oder auch einfach nur für „mehr Musik“ im 
Schulunterricht (Weber/Leupold 2002); Bildung 
als Lebenskunst wird wiederentdeckt (Schavan 
2002), und selbstverständlich wird auch an die 
Reformpädagogik und ihr Votum für das selbst-

verantwortete Lernen vom Kinde aus erinnert 
(W. Meyer 2002). 

Der ehemalige Konstanzer Schul- und Bil-
dungsforscher Karl-Heinz Ingenkamp hat die 
Reaktion von Politikern/innen und Journalis-
ten/innen als „die wahre PISA-Katastrophe“ 
(Ingenkamp 2002, S. 409) bezeichnet und ver-
misst eine adressatengerechte Vermittlung der 
PISA-Befunde. Vor allem die Eltern scheinen 
Zaungäste der öffentlichen und schulbezoge-
nen Diskussionen in der Nachfolge der PISA- 
und TIMMS-Studien zu sein. 

Die Frage, was Eltern- und Familienbildung 
zu einer adressatengerechten und handlungso-
rientierenden Aufbereitung der Befunde bei-
tragen kann, ist bisher noch kaum gestellt 
worden. Die Erwachsenenbildungspraxis und 
-wissenschaft haben bisher zurückhaltend auf 
die öffentliche Diskussion über Schulleistungs-
vergleiche reagiert. Dabei böten sich durch die 
Aufbereitung und Verbreitung der Untersu-
chungsbefunde für die Lehrer/innenfortbildung 
sowie die Fortbildung für Erziehungsfachkräfte 
in Kindertagesstätten vielfältige Möglichkeiten, 
den TIMSS- und PISA-Diskurs aufzugreifen.

2. Auswirkungen von PISA auf Eltern
Die Verunsicherung bei Eltern, aber auch bei Er-
zieher/innen und Lehrer/innen als Folge der Be-
funde aus der PISA-Studie ist besonders groß, 
zumal diese Befunde gegenwärtig zusätzliche 
Aktualität durch den sich vollziehenden Über-
gang von der Industrie- zur „Wissensgesell-
schaft“ (Stehr 1994) im Zuge des Umbaus der 
traditionellen tayloristischen und fordistischen 
zu wissensbasierten intelligenten, lernenden 
und miteinander vernetzten Organisationen 
(vgl. Willke 1998) erhalten. Dies verleiht der 
Forderung nach lebenslangem und selbststän-
digem Lernen und den damit verbundenen 
Lehr- und Lernformen eine neue und aktuelle 
Bedeutung. Angesichts der mangelnden Vor-
hersagbarkeit, welches Wissen die Individuen 
zukünftig benötigen werden, muss die Voraus-
setzung für erfolgreiches Lernen in der Bereit-
schaft und Fähigkeit gesehen werden, Lernen 
als persönlichen Entwicklungsprozess zu ver-
stehen und das eigene Lernen zu organisieren 
und zu regulieren, was ein dynamisches Modell 
des kontinuierlichen Neu-, Weiter- und Umler-
nens über die gesamte Lebensspanne hinweg 
nötig macht. 

In der Schulrealität ist jedoch genau dieser 
Bereich in Deutschland am stärksten defizitär, 
wie die Befunde der PISA- und TIMMS-Stu-
dien eindringlich gezeigt haben und die Leh-
rer/innen sehen sich in den Grundfragen ihrer 
Aufgabe und Profession infrage gestellt. Die 
Eltern jedoch befinden sich in einer Doppel-
rolle, da sie als Betroffene der Wissensgesell-



E&C-Zielgruppenkonferenz: Familien im Zentrum – Integrierte Dienste im Stadtteil
Dokumentation der Veranstaltung vom 11. und 12. Dezember 2003

43

schaft selbst mit diskontinuierlichen Erwerbs-
biographien konfrontiert sind. Dabei veralten 
auch erworbene berufliche Qualifikationen, 
Wissensbestände und Erfahrungen schneller, 
so dass die betroffenen Arbeitskräfte immer 
häufiger mit der Notwendigkeit einer berufli-
chen Neuorientierung konfrontiert werden. Vor 
diesem Hintergrund müssen sie die neuartige 
Bereitschaft und Fähigkeit zur biographischen 
Selbststeuerung und zu lebenslangem Lernen 
entwickeln, was vielen schwer fallen muss, da 
sie noch auf das kulturelle Leitbild der berufli-
chen „Normalbiographie“ eingestellt sind, die 
auf dem “Normalarbeitsverhältnis” (Mücken-
berger 1985) als stabilem, sozial abgesichertem 
Vollarbeitsverhältnis beruht, das nach einer 
betrieblichen Ausbildung durch innerbetrieb-
liche Aufstiegspfade und Konsolidierung eine 
im Laufe der Zeit mit Senioritätsrechten ausge-
stattete Position bis zur Rente garantierte. 

Mit den neuartigen Anforderungen, dass 
allenthalben das lebenslange Lernen favori-
siert wird, zugleich aber die entscheidenden 
Weichenstellungen sehr früh erfolgen, müs-
sen sich die Eltern als Erziehende ihrer Kin-
der auseinandersetzen und ihnen beibringen, 
wie sie möglichst früh dieses lebenslange 
Lernen erlernen können sowie bildungs- und 
erwerbsbiographische Gestaltungs- und Steu-
erungskompetenzen entwickeln, um langfristig 
und nicht nur für das nächste (Schul-) Jahr Bil-
dungs- und Erwerbskarrieren zu planen. Aber 
in welcher Schule, in welchem Fach kann man 
das lernen? Damit stellt sich die Frage, wie El-
tern die Entwicklung ihrer Kinder im familiären 
Umfeld fördern können, zumal die PISA-Befun-
de zeigen, dass die Kontextbedingungen für die 
Leistung von Schülern/innen von besonderer 
Bedeutung sind, dass also „Herkunft Zukunft 
bestimmt“.

Diese vielfältigen Anforderungen verunsi-
chern viele Eltern, sie fühlen sich überfordert 
und verlieren das Vertrauen in ihre Kompetenz 
als Eltern und werden unsicher im Umgang mit 
ihren Kindern. In ihrer Angst, Fehler in der Er-
ziehung zu machen, flüchten sie in Erziehungs-
ratgeber, und die Ratgeberliteratur hat Kon-
junktur. Titel wie „Wann ist mein Kind PISA-fit“ 
(A.-S. Meyer 2002) oder „Fit und schlau: Zum 
guten Schüler wird ihr Kind zu Hause“ (Beu-
schel-Menze/Mitsch 2002) suggerieren, die 
Befunde der Studien sowie die Anforderungen 
der Wissensgesellschaft zu kennen und geeig-
nete Förderkonzepte anbieten zu können. Diese 
Ratgeberliteratur signalisiert, dass ein erheb-
licher Bedarf bei Eltern nach wissenschaftlich 
gestütztem Orientierungswissen besteht, das 
für laufbahnbezogene Entscheidungen genutzt 
werden kann. 2

3. Was bedeutet PISA?
Vor diesem Hintergrund ist es sicher nützlich 
zu klären, worin die Relevanz der aktuellen 
Schulleistungsuntersuchungen und insbeson-
dere von PISA besteht. Dabei ist zunächst der 
Befund festzuhalten, dass an deutschen Schu-
len gravierende Unterschiede in den durch-
schnittlichen Leistungen auf vergleichbaren 
Schulstufen existieren, darüber hinaus ein 
erhebliches und erstaunliches Maß an sozia-
ler Selektivität, die in diametralem Gegensatz 
zu den offiziellen Bekundungen, politischen 
Verlautbarungen und sicherlich auch der 
vorherrschenden Einschätzung der meisten 
Betroffenen steht. Beide Befunde, die in der 
öffentlichen Debatte leidlich kommuniziert, 
wenngleich auf unterschiedliche Ursachen zu-
rückgeführt werden, weisen sowohl auf den 
Einfluss des schulischen Unterrichts hin als 
auch auf das elterliche Erziehungsverhalten. 

Darüber hinaus steht PISA aber auch noch für 
etwas anderes, was in der Öffentlichkeit und 
bei den Betroffenen so gut wie nicht bekannt 
ist. Nicht Stoffmenge und Fachwissen, sondern 
die Lern-Fähigkeit steht dabei im Mittelpunkt, 
was zugleich die komplexeren Ebenen der Wis-
sensorganisation wie Kontext- und Transfer-
wissen betont. Mit PISA ist also ein neuartiges 
Konzept des Lernens verbunden, das abgeht 
vom Leitbild des sogenannten „Nürnberger 
Trichters“, dem zu folge viel Unterrichts- und 
Lernstoff in viel Wissen bei den Schülern/innen 
resultiert, der dann in Form von Prüfungsstoff 
wieder abrufbar ist. Demgegenüber geht die 
PISA-Studie von einem Konzept des aktivieren-
den und dynamischen Wissenserwerbs aus, in 
dem „selbstreguliertes Lernen“ ein zentrales 
Element ist. Darunter wird ein zielorientierter 
Prozess des aktiven und konstruktiven Wissens-
erwerbs verstanden, der auf dem reflektierten 
und gesteuerten Zusammenspiel kognitiver 
und motivationaler bzw. emotionaler Res-
sourcen einer Person beruht. Das Ziel besteht 
darin, Wissen, Fertigkeiten und Einstellungen 
zu entwickeln, die zukünftiges Lernen fördern 
und erleichtern und die, vom ursprünglichen 
Lernkontext abstrahiert, auf andere Lernsitu-
ationen übertragen werden können (Baumert 
u.a. 2000). 

Das wesentliche Element dieses selbstregu-
lierten bzw. selbstgesteuerten Lernens besteht 
darin, dass es die Reflexion des Lernprozesses 
einschließt und damit den Lernprozess selbst 
zum Gegenstand des Lernens macht. Im Mittel-
punkt steht also nicht ein bereichsspezifisches 
oder auch umfassendes Fachwissen, sondern 
die Lernfähigkeit selber, die Kompetenz zum 
Erlernen des Lernens. Dies hat einen drama-
tischen Rollenwechsel bei den Lehrenden und 
natürlich auch bei den Eltern zur Folge, denn 
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sie sind nicht mehr in erster Linie Vermittler/
innen von Wissen und Einstellungen, sondern 
ihnen kommt in erster Linie die Aufgabe zu, 
den Schülern/innen zu lehren, ihren eigenen 
Lernprozess bewusst und systematisch selbst 
zu steuern. Dazu müssen kognitive Lernstra-
tegien vermittelt werden sowie die bewusste 
Selbstregulation beim Anwenden dieser Lern-
strategien, also die zum Lernen erforderlichen 
meta-kognitiven Regulationskompetenzen. 
Diese können in vier Dimensionen aufgeteilt 
werden: 1. Ziele setzen, 2. Selbst-Beobach-
ten, wobei weniger das Selbst, als das eigene 
Handeln beobachtet wird, 3. Selbst-Beurteilen 
bzw. Beurteilung des eigenen Handelns und 4. 
auf die Beurteilungsergebnisse reagieren (vgl. 
die Methode der Minimalen Leittexte in Greif 
& Kurtz, 1998 S. 255 ff). Zentral ist dabei, dass 
fachspezifisches Wissen immer zusammen 
mit und in Kombination mit Selbstregulations-
Kompetenzen vermittelt werden sollte. Diese 
Metakompetenz der Lernfähigkeit und Lern-
bereitschaft ist wohl die wichtigste Vorausset-
zung für die individuelle Erfüllung des Leitbilds 
des lebenslangen Lernens und der Bereitschaft 
und Fähigkeit zur biographischen Selbststeu-
erung. 

4. Folgerungen für die Erwachsenen-
bildung

Vor diesem Hintergrund muss es um die Frage 
gehen, welchen Beitrag Erwachsenenbildung 
und insbesondere Familienbildung leisten 
kann, damit die empirischen Befunde der aktu-
ellen und der geplanten Schulleistungsunter-
suchen in der von ihnen betroffenen Öffentlich-
keit – bei den Eltern und dem professionellen 
Erziehungspersonal – rezipiert werden und als 
Entscheidungsgrundlage für angemessene 
Handlungsstrategien dienen können. Aller-
dings darf der Beitrag der Erwachsenenbildung 
nicht dabei stehen bleiben, die direkten, auf die 
Schullaufbahn bezogenen entscheidungsrele-
vanten Fragen der Eltern zu beantworten, die 
sich aus den PISA-Befunden ergeben. Ebenso 
wichtig ist die Vermittlung des Konzepts von 
Kompetenz, das den Studien zugrunde liegt 
und sich von dem in Deutschland bevorzugten 
Bildungsbegriff, von dem des (schul-) fachbe-
zogenen Wissens sowie von der traditionellen 
Notengebung (vgl. Fuchs 2003) absetzt. Dabei 
besteht das Problem in der Vermittlung von 
selbstreguliertem Lernen darin, dass die traditi-
onelle Konzeption von Lehren und Lernen nicht 
nur in der Schule und in Kindertagesstätten, 
sondern in allen gesellschaftlichen Bereichen, 
so auch in der Familie vorherrscht. Insbesonde-
re tradieren Eltern als selbst Erzogene ihre ei-
genen Deutungsmuster von Lernprozessen an 

ihre Kinder und stabilisieren damit die traditi-
onelle Auffassung von Lernen. Wenn das Kon-
zept „Lebenslanges Lernen“ Realität werden 
soll, muss eine Grundlage gelegt werden, die 
die kollektiven Begriffsdeutungen von Lernen 
neu definiert. Dazu muss unter anderem das 
traditionelle Bild von Schule und die dort er-
lebten Muster, denen Deutungen und Empfin-
dungen eher negativer Art zugeordnet werden, 
aufgebrochen werden. Ein Erziehungskonzept, 
das Selbstverantwortung im Lernprozess als 
Grundhaltung definiert, muss bei den ersten 
Lernerfahrungen von Kindern ansetzen. Eltern 
müssen wissen, welche Handlungsmuster das 
Kind in Bezug auf seine Entwicklungsstufe för-
dern und fordern. Dabei ist eine Reflexion des 
eigenen Lernprozesses und der Familientradi-
tion wesentlich für das Erkennen der eigenen 
Muster. In allen Bereichen der Vorschul-, Schul-
, Aus- und Weiterbildung muss ein Umden-
kungsprozess unterstützt werden, der einen 
Rollenwechsel fördert. Dazu sind große An-
strengungen erforderlich, die den Erziehenden 
die Chance bieten, aus dem Spagat zwischen 
gesellschaftlicher Anforderung, Abwertung der 
Erzieherrolle und Verweigerung der Lernenden 
in eine neue Haltung zu finden. Den Lernenden 
eröffnet sie die Möglichkeit, eigene Kompeten-
zen und Bedürfnisse in den Lernprozess ein-
bringen und aus Neugier und Entdeckungslust 
lernen zu können. 
Darüber hinaus dürfte Eltern aber auch die 
Frage intensiv beschäftigen, wie hoch der An-
teil von Kindern mit Migrationshintergrund in 
Schulklassen sein darf, ohne dass die indivi-
duelle Entwicklung aller Kinder eingeschränkt 
wird. Vielfältiger Entscheidungsbedarf besteht 
aber auch bei der Fächerwahl in der Schule: 
Welche Leistungsfächer, welche Mischung von 
musischen und „harten“ Fächern sind für die 
Entwicklung des Kindes und seinen Erfolg in 
der Schule sinnvoll? Fortlaufend werden Eltern 
zudem mit Fragen von Versetzung oder Nicht-
Versetzung konfrontiert. 
Als Träger öffentlich verantworteter Weiter-
bildung sind Volkshochschulen in besonderer 
Weise für die Einführung und Implementierung 
von entsprechenden integrierten Weiterbil-
dungsangeboten für Eltern und Erzieher/innen 
sowie Lehrer/innen geeignet. Sie verfügen in 
der Regel über zahlreiche regionale Koopera-
tionen, die zum Erzieher/innen- und Elterntrai-
ning wichtig sind: mit Kindertageseinrichtun-
gen ( Erzieher/innen – Fortbildungsangebote), 
Jugendamt (Qualifizierung von Tagespflege-
personen), Schulen (Hausaufgabenbetreuung, 
Schulsozialarbeit), Berufsschulen (Berufsvor-
bereitungskurse, Ausbildungsprojekte), Betrie-
ben, IHK und Kreishandwerkerschaft, anderen 
Bildungsträgern und Bildungsakteuren der je-
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weiligen Region. 
Diese integrierten Weiterbildungskurse sollten 
so aufgebaut sein, dass sie die Grundbausteine 
Wissensvermittlung, Selbsterfahrung/-reflexi-
on und Verhaltentrainings enthalten und darü-
ber hinaus Raum für den Erfahrungsaustausch 
mit anderen Eltern bieten. Dabei besteht das 
übergeordnete Ziel, das die Voraussetzung für 
die Erreichung der spezifischen Kursziele dar-
stellt, in der Stärkung der Persönlichkeit der El-
tern in bezug auf ihre Elternrolle insbesondere 
im Hinblick auf das Lern- und Leistungsverhal-
ten ihrer Kinder. Das Erreichen dieser Ziele soll-
te folgende Schritte beinhalten: 

g die Vermittlung von Wissen über die psy-
chische, kognitive (und körperliche) Ent-
wicklung von Kindern unter dem Aspekt 
von Unterstützungsmöglichkeiten, 

g die Vermittlung von Wissen über entschei-
dungsrelevante Ergebnisse der PISA- und 
TIMMS-Studien,

g Selbstkenntnis, Selbstreflexion der Eltern 
unter besonderer Berücksichtigung der ei-
genen Lerngeschichte, 

g Die Förderung der Beziehungs-, Kommuni-
kations- und Konfliktfähigkeit der Eltern im 
Hinblick auf das Lern- und Leistungsverhal-
ten ihrer Kinder.

1) Rüdiger Preißer wechselte zu Beginn des Jahres 2004 zum 

Deutschen Institut für Internationale Pädagogische Forschung 

(DIPF).

2) Darauf weisen auch einige Modellversuche hin, die im Rah-

men von Elterntrainings – „Triple P“, „Starke Eltern – Starke 

Kinder“ vom Deutschen Kinderschutzbund Aachen, „Projekt-

Eltern-Professionalisierung“ (PEP) der VHS Rheingau-Taunus, 

„Rendsburger Elerntrainings“ – durchgeführt werden.

http://www.dipf.de/ 
http://www.die-bonn.de/ 
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Inge Nowak, Projektleiterin Mo.Ki, Jugendamt 
Monheim 

Mo.Ki – Monheim für Kinder 
– Kindertagesstätten als Kno-
tenpunkt im kommunalen 
Jugendhilfesystem1

Ausgangssituation der Stadt Mon-
heim am Rhein: Die Zahl der verhal-
tensauffälligen Kinder steigt

Die Ausgangssituation zur Neuorientierung 
der Jugendhilfe der Stadt Monheim am Rhein 
stellte die wachsende Zahl der Hilfe bedürfti-
gen Familien dar, die im Jugendamt der Stadt 
vorstellig wurden. Immer mehr Fälle mit immer 
umfangreicheren Problemen, ließen die Zahl 
der Unterbringungen in Heimen und anderen 
kostenintensiven Formen der stationären Unter-
bringung sprunghaft steigen. 

Im Jahr 2001 stieg die Zahl der Kinder und 
Jugendlichen, die eine stationäre Hilfe zur Erzie-
hung (HzE) erhielten, innerhalb eines halben 
Jahres von anfangs 22 Fällen (Januar 2001) auf 
42 Fälle (Juli 2001) um beinahe 100% an. 

Während Unterbringungen im Alter bis zu 6 
Jahren kaum vorkamen, stieg die Zahl der Heim-
unterbringungen von Kindern im Alter zwischen 
7 und 12 Jahren deutlich an und wurden von 
der enorm hohen Zahl von Unterbringungen im 
Jugendalter zwischen 13 und 17 Jahren noch 
übertroffen. 2

Erfahrungen der Jugendhilfe zeigen, dass ge-
rade schwierige Kinder und Jugendliche, in de-
ren Fall eine Unterbringung notwendig wurde, 
bereits früh in unterschiedlichen Entwicklungs-
ebenen Auffälligkeiten zeigten. Es kam jedoch 
erst wesentlich später zum Kontakt mit dem 
Jugendamt. Häufig wurden Auffälligkeiten mit 
Eintritt in die Schule erst offensichtlich.

Eine genauere Betrachtung der Unterbrin-
gungsfälle des Jugendamtes verdeutlichte, 
dass verstärkt Familien mit geringem Einkom-
men Probleme mit der Erziehung ihrer Kinder 
aufwiesen. 80% der Familien im HzE – Bezug 
der Stadt Monheim am Rhein waren aufgrund 
geringer Einkommensverhältnisse von ihrer 
Beitragspflicht befreit. 

Von der Forschung zur Praxis: Das 
Modellprojekt Mo.Ki – Monheim für 
Kinder 3

Anknüpfend an die Ergebnisse der ersten 
AWO4 -ISS5-Studie zu Kinderarmut (Hock u.a. 
2000) und die im Jahr 2001 veröffentlichte 
Studie des AWO Bundesverbandes „Gute 

Kindheit – Schlechte Kindheit – Armut und Zu-
kunftschancen von Kindern“, entwickelten der 
Bezirksverband Niederrhein der Arbeiterwohl-
fahrt und die Stadt Monheim am Rhein das Mo-
dellprojekt „Mo.Ki – Monheim für Kinder“.

Ziel des Kooperationsprojektes ist es, ein 
kommunales Gesamtkonzept zur Vermei-
dung der negativen Auswirkungen von fa-
miliärer Armut auf die Lebenslage und die 
Entwicklungschancen von Kindern zu erstellen. 
Angestrebt wird die Bereitstellung von Unter-
stützungs- und Beratungsangeboten für Eltern 
und Kinder in einem Stadtteil mit besonderem 
Erneuerungsbedarf, da hier oftmals materiel-
le Notlagen und soziale Benachteiligung ein-
hergehen. Um eine verlässliche und präventiv 
ausgerichtete Struktur zur Vermeidung bzw. 
Verminderung von „Kinderarmut“ zu gewähr-
leisten, soll die Arbeit der Kindertagesstätten 
als Knotenpunkt innerhalb des kommunalen 
Jugendhilfesystems weiterentwickelt werden. 

Projektstruktur und Zeitrahmen
Das Modellprojekt startete im Oktober 2002, 
dauert zwei Jahre und wird durch den Land-
schaftsverband Rheinland gefördert. Für 
die Projektleitung ist eine Mitarbeiterin des 
Jugendamtes freigestellt. Die wissenschaftli-
che Begleitung erfolgt durch das ISS Franfurt. 
Die Evaluation umfasst die kontinuierliche Be-
gleitung und Beratung der Projektarbeit sowie 
empirische Erhebungen und Auswertungen.

Das Berliner Viertel in Monheim am 
Rhein
Besondere Berücksichtigung fand das Berliner 
Viertel der Stadt Monheim am Rhein, da in die-
sem Quartier, einem Stadtteil mit besonderem 
Erneuerungsbedarf, der Anteil an Familien und 
Kindern im Sozialhilfebezug und somit die Ge-
fährdung für Kinder durch Armut besonders 
erhöht ist: Insgesamt leben in der Stadt Mon-
heim am Rhein 44.000 Einwohner/innen; 15.000 
davon im Berliner Viertel.

60% der Bezieher/innen von Hilfe zum Le-
bensunterhalt (HzL) leben in diesem Quartier; 
jedes 4. Kind in diesem Sozialraum ist auf die 
öffentliche Förderung durch HzL angewiesen.

Weiterhin wurde im Rahmen der Schulein-
gangsuntersuchung im Berliner Viertel fest-
gestellt, dass 82% der untersuchten Kinder 
Auffälligkeiten im Bereich der physischen oder 
psychischen Gesundheit zeigten. Diese besorg-
niserregende Quote stellte ein weiteres Indiz zur 
Sicherstellung einer positiven Entwicklung der 
im Quartier Berliner Viertel lebenden Kinder dar.

Bisherige Aktivitäten der Jugendhilfe im Rah-
men des Stadtteilerneuerungsprogramms soll-
ten intensiviert, vernetzt und eine dem Stadtteil 
entsprechende Struktur erhalten.
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Aufbau einer Präventionskette zur 
Verhinderung von Armutsfolgen

Ziel von Mo.Ki ist der Aufbau einer Präventi-
onskette von der Geburt bis zur Berufsausbil-
dung, die dem Alltag der Familien im Berliner 
Viertel gerecht wird, sie über die verschiede-
nen institutionellen Übergänge hinweg beglei-
tet und die Bildungs- und Entwicklungschan-
cen der Kinder vergrößert. Statt immer höhere 
Ausgaben für Heimunterbringungen in den 
Etat einzuplanen, muss längerfristig gedacht 
werden und mehr in die Frühförderung inves-
tiert werden.

Einer Analyse der Problembereiche im Ber-
liner Viertel folgte in der ersten Projektphase 
die Festlegung auf zunächst drei zentrale Hand-
lungsfelder:

1. Der Ausbau präventiver Angebote für Kin-
der im Sinne einer bedarfsgerechten und 
qualitativ guten institutionellen Tagesbe-
treuung: Um dem Erziehungs- und Bil-
dungsauftrag der Kindertagesstätten in ei-
nem Stadtteil mit vielen sozialen Problemen 
gerecht zu werden, ist die Unterstützung 
der Einrichtungen im Berliner Viertel durch 
das Modellprojekt Mo.Ki sehr hilfreich. Die 
Leiterinnen der Kindertageseinrichtungen 
sind motiviert und offen für neue Arbeits-
ansätze, benötigen jedoch eine Regiestelle, 
die die Vernetzung vorantreibt und die Qua-
lifikation der Fachkräfte organisiert. 

2. Für die fachliche Arbeit mit den Kindern 
sollten die Schwerpunkte im Bereich 
der Stärkung sozialer Kompetenzen, der 
Sprach- und Lernförderung sowie der Ge-

Projektstruktur:
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sundheitsförderung liegen. Es wird emp-
fohlen, in diesem Kontext intensiv mit den 
verschiedenen Fachberatungen der Kinder-
tageseinrichtungen zusammenzuarbeiten.

3. Einen dritten Aufgabenschwerpunkt von 
Mo.Ki stellt die Koordination und Vernet-
zung von bereits existierenden Angeboten 
im Stadtteil dar sowie die Anregung und 
Unterstützung neuer Initiativen für das Ber-
liner Viertel.

Akteure im Stadtteil 6

Die Aktivierung und Motivation der Beteiligten 
durch die Projektleitung ist bisher sehr gut ge-
lungen, auch durch den entscheidenden Vorteil 
der kurzen Wege und bekannten Gesichter in 
einer Stadt mit 44.000 Einwohnern/innen.

In diesem Zusammenhang muss die zentrale 
Bedeutung der neu gegründeten Projektgruppe 
aller fünf Kindertagesstätten im Berliner Viertel 
betont werden. In den 7- bzw. 14-tägigen Tref-
fen beschäftigen sich die Leiterinnen und an-
dere interessierte Erzieherinnen sehr engagiert 
mit einer großen Bandbreite von Themen: von 
Gesundheit über Sprachförderung, Elternarbeit 
und Qualifizierung der Erzieher/innen. In die-
sem Rahmen konnten bereits viele Initiativen, 
sowohl für Kinder, Eltern und Erzieher/innen, 
umgesetzt werden, die in einer Go-On-Veran-
staltung im Juli 2003 vorgestellt wurden.

Im Folgenden werden die einzelnen bis-
her realisierten Projektbausteine von Mo.Ki 
aufgelistet8:

Projektbausteine von Mo.Ki

Die Kitaleitungsrunde: Qualifizierung und Ver-
netzung

g Beratungsstunden in den Kindertagesstät-
ten und Grundschulen (SPFH9 und SKFM10)

g Familienbildung für werdende und junge El-
tern im Berliner Viertel (Hebammen, Famili-
enberatungs- und Familienbildungsstellen, 
Begleitung durch SPI NRW11)

g Marte Meo-Videoausbildung für Erzieherin-
nen (SPFH)

g Fortbildung in Gesprächsführung für die El-
ternarbeit (Städtische Erziehungsberatungs-
stelle)

g Fortbildung zur Gesunden Ernährung (FIT 
KID12 /Bundesministerium für Verbraucher-

schutz, Ernährung und Landwirtschaft (BM-
VEL)

g Öffentlichkeitsarbeit und Fundraising (Tag 
der Kitas, Fun-Fest, Gänseliesellauf)

Mo.Ki für Kinder: Frühe Förderung bedeutet 
Prävention

g Sprachförderung in Kindertageseinrichtun-
gen und Grundschulen 

g Lott Jonn (Bewegungsförderung)
g Gesundheitsförderung
g Türkische und deutsche Kinderlieder
g Puppentheater zur Gesunden Ernährung

Projektleitungsrunde Kindertagesstätte:

AWO- Kindertagesstätte Grünauer Straße

AWO- Kindertagesstätte Prenzlauer
Straße

Städtische Kindertagesstätte, Oranienburger
Straße

Evangelische Kindertagesstätte,
Grunewaldstraße

Katholische Kindertagesstätte,
Friedenauer Straße

Kooperation mit allen  weiteren  zehn Kinder-
tagesstätten in Monheim

Sozialpädagogischer Dienst im
Jugendamt Monheim

Schulpsychologischer Dienst und
Erziehungsberatungsstelle

Jugendberatung

Soziale Dienstleistungen

AWO – Suchtberatung

AWO – Erziehungsbeistandschaft

AWO – Allgemeiner Sozialer Dienst

Diakonisches Werk – Allgemeiner
Sozialdienst in Monheim-Süd und
Schuldnerberatung

SFKM1 – Allgemeiner Sozialdienst,
Jugendgerichtshilfe und Schulbetreuung

SKFM -  esperanza

Caritasverband Kreis Mettmann

Kinderschutzbund Monheim

Sozialpädagogische Familienhilfe

Beratungscentrum e.V.

Bleibe, ehemals Housing

Schulsozialarbeit an der Anton-Schwarz
Hauptschule

Hermann Gmeiner Grundschule (Leiter und
Lehrerkonferenz)

Wilhelm Busch Grundschule

Astrid-Lindgren-Grundschule

Grundschule Sandberg

Lottenschule

Comeniusschule

Kreis Mettmann

� Gesundheitsamt

� Begleitender Dienst für Familien
mit Kindern, Jugendlichen und jun-
gen Erwachsenen mit Behinderung
oder Entwicklungs-auffälligkeiten

� Jugendzahnärztlicher Dienst und
Arbeitsgemeinschaft Zahngesund-
heit im Kreis Mettmann

Freizeitstätte Krischer Straße

Haus der Jugend

Familienbildungsstätte der AWO Kreisverband
Mettmann e.V.

VHS Monheim

Engagierte Eltern aus dem Berliner
Viertel

Apotheke im Berliner Viertel

Sprachtherapeutische Praxis

Hebammen und Stillberaterin im
Kreis Mettmann

Bücherstube

Stadtteilbüro im Berliner Viertel

Ökobau/Stadtteilcafé

Kultur/Eventmanagement

Ausländerbeirat

LEG (Landesentwicklungsgesellschaft Nord-
rhein-Westfalen GmbH)
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Mo.Ki mit und für Eltern: Beratungs- und Bil-
dungsmöglichkeiten

g Sprachförderkurse für Erwachsene
g Mütter als Multiplikatorinnen und Dolmet-

scherinnen
g Vorlesepaten

Mo.Ki für Familien: Stärkung der Elternkom-
petenzen

g FuN. Familie und Nachbarschaft
g Einrichtungsübergreifende Themenelterna-

bende (z.B. zu Sprachförderung)
g Rucksack: Sprachförderung für Mütter und 

Kinder
g Internationale Mutter-Kind-Gruppe
g Kochbuch international
g Kindergartenkinder und Eltern trainieren für 

traditionellen Monheimer Gänseliesellauf

Ein wichtiger Bestandteil der Arbeit in der 
Koordinierungsstelle Mo.Ki ist die Öffentlich-
keitsarbeit: Zum einen wird Vernetzung über 
den Stadtteil hinaus mit zahlreichen anderen 
Institutionen betrieben, die in den Bereichen 
Armuts- und Gesundheitsprävention und Stadt-
teilmanagement arbeiten. Zum anderen wird 
über Pressearbeit und Fundraising um ideelle 
und finanzielle Unterstützung geworben (z. B. 
Patenschaften für Mittagessen). Hier sind auch 
unkonventionelle Ideen gefragt, wie zum Bei-
spiel die Teilnahme am traditionellen Gänselie-
sellauf der Stadt Monheim, der (bisher noch) 
nicht durch das Berliner Viertel verläuft. Wich-
tiger Bestandteil ist die Dokumentation der 
Projektarbeit. 

Die Evaluation verdeutlicht positive 
Ergebnisse auf drei Ebenen

1. Zum einen kann anhand des Kooperations-
netzes der engagierten Akteure und der Viel-
falt der Projektbausteine sehr schön der kurz-
fristige Erfolg verdeutlicht werden.

Das Beispiel Sprachförderung zeigt, welche 
vielfältigen Ziele mit der Verknüpfung von Ein-
zelmaßnahmen gelingen können: So zeigen die 
aktuellen Daten der Jugendhilfeplanung, dass 
durch die Initiative von Mo.Ki gerade in den so ent-
scheidenden „Bereichen der Elementarerziehung 
und Schule … die Förderung von Kindern … aus 
Zuwandererfamilien verstärkt worden“ ist.
So werden durch die Ausweitung des Rucksack-
programms auch die Mütter in den Sprachun-
terricht einbezogen. Neben der Sprachförde-

rung der Eltern werden in diesem Rahmen 
auch ihre Erziehungskompetenzen unterstützt. 
Dabei führen die einrichtungsübergreifenden 
Fortbildungen zum Rucksack-Programm zu 
fachlichem Austausch der Erzieher/innen und 
zu einem höheren Qualitätsstandard in den 
einzelnen Kitas.

Das Engagement von Müttern als Lesepa-
tinnen in mehreren Einrichtungen unterstützt 
die verstärkte Einbeziehung von Eltern in die 
pädagogische Arbeit, beschleunigt den Pro-
zess der interkulturellen Öffnung der Kitas und 
betont die Bedeutung von Sprache im frühen 
Bildungsprozess. Sehr gut angenommen wird 
in dem Kontext auch die Multikulturelle Mut-
ter- und Kind-Gruppe, die bereits Familien mit 
jüngeren Kindern in die Sprachförderung in-
tegriert. Über die Verknüpfung der Angebote 

Erzieherinnen, Eltern und 

Kinder trainieren für den 

Gänseliesellauf

Kooperation der 
Kitas

Öffnung der 
Kitas zum 
Stadtteil

Anbindung des Berliner 
Viertels an das gesamte 

Stadtgebiet

Gesundheitsförderung von 
Kindern und Eltern

Einbeziehung der Eltern 
in die pädagogische 

Arbeit

Integration von 
MigrantInnen

Teilhabe am kulturellen 
Leben Monheims

Kooperation mit 
Sportvereinen
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können zur Verfügung stehende Ressourcen 
besser genutzt werden und die Integration von 
Familien mit Migrationshintergrund erfolgrei-
cher befördert werden.

2. Mittelfristige Erfolge zeigen sich in der 
Schaffung neuer institutioneller Kooperatio-
nen.

Vernetzung ist hier kein Selbstzweck, sondern 
der von der Regiestelle Mo.Ki koordinierte 
Arbeitskreis aller Monheimer Kindertagesein-
richtungen und Grundschulen führt beispiels-
weise zu einem neuen Verständnis der Ge-
staltung von Übergängen in frühkindlichen 
Bildungsprozessen. Wie auch mit dem Tag der 
Kitas in Monheim gelingt hier die Öffnung des 
Berliner Viertels zum gesamten Stadtgebiet, 
dadurch strahlen die Erkenntnisse aus dem Mo-
dellprojekt auf die kommunale Jugendhilfe.

Durch die vielfältige Qualifikation der päd-
agogischen Fachkräfte wird die Nachhaltig-
keit der Modellarbeit gesichert – das Wissen 
bleibt in der Einrichtung und wird an andere 
weitergegeben. Die Veränderung der Regelan-
gebote schafft neue institutionelle Zugänge für 
sozial benachteiligte Familien, wenn zum Bei-
spiel Beratungsstellen Sprechstunden in den 
Kindertageseinrichtungen und Grundschulen 
anbieten.

3. Die kurzfristig bereits sehr deutlichen und 
mittelfristig sich abzeichnenden Erfolge bilden 
die notwendige Basis für das langfristige Ziel 
der Stärkung der Eigenressourcen von Kindern 
und Eltern.

Nach der kurzen Laufzeit können noch keine 
Verringerungen von Heimunterbringungen er-
wartet werden, da Mo.Ki ja bei einer viel jünge-
ren Altersgruppe ansetzt. Um das angestrebte 
Ziel der Verhinderung möglichst vieler ambu-
lanter und stationärer erzieherischer Maßnah-
men zu erreichen, wird  nun überlegt, wie Mo.Ki 
über die Projektphase hinaus gestaltet werden 
kann, um insbesondere sozial benachteiligte 
Familien auch weiterhin zu unterstützen.

Die Evaluation zeigt, wie bedeutsam instituti-
onelle Angebote zur frühen Förderung von Kin-
dern sind und wie die Eltern gerade über die 
Kindertageseinrichtungen in die pädagogische 
Arbeit miteinbezogen und selbst unterstützt 
werden können. Das heißt die Schaffung ausrei-
chender Betreuungsplätze im Berliner Viertel 
bleibt weiter aktuell. Die Nachfrage nach der 
Mutter- und Kind-Gruppe verdeutlicht auch 
den Bedarf nach Plätzen für unter dreijährige 
Kinder.

Aus der Sicht der wissenschaftlichen Beglei-
tung wird Monheim und der Arbeiterwohlfahrt 
zur Initiierung dieses beispielhaften Projektes 
gratuliert. Empfohlen wird aus fachlicher Per-

spektive die Absicherung der Regiestelle in 
enger Kooperation mit dem Stadtteilmanage-
ment.

1) Dieser Bericht basiert überwiegend auf den Veröffentlichun-

gen der wissenschaftlichen Begleitung des Modellprojektes 

durch das Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik e.V. in 

Frankfurt am Main (Schlevogt 2003/2004).

2) Vgl. Annette Berg: Kinderarmut – Überwindung und Vermei-

dung von Armutswirkungen bei Kindern und Jugendlichen, in: 

Ministerium für Gesundheit, Soziales, Frauen und Familie NRW/

Institut für soziale Arbeit e. V. (Hg.): „Soziale Frühwarnsysteme 

in NRW – Wertvolle Beispiele aus der Praxis“. Dokumentation 

der Fachtagung vom 24.03.2003, Münster: ISA 2003, S. 10-15.

3) Vgl. Vanessa Schlevogt: Monheim für Kinder. Problemanaly-

se und mögliche Handlungsfelder. Erster Sachstandsbericht der 

wissenschaftlichen Begleitung, ISS- Aktuell 2/2003.

4) Arbeiterwohlfahrt

5) Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik e.V., Frankfurt 

a. M.

6) vgl. Vanessa Schlevogt, Veränderungen in der kommunalen 

Kinder- und Jugendhilfe: Der Aufbau einer Präventionskette in 

einem Stadtteil mit besonderem Erneuerungsbedarf, in: Doku-

mentation des ISA Kongresses „Riskante Kindheiten: Herausfor-

derungen der Jugendhilfe in Dortmund“ (22.-24.09. 2003).

7) Sozialdienst katholischer Frauen und Männer e.V.

8) Vgl. ausführlicher Vanessa Schlevogt: Monheim für Kinder 

- Aufbau einer Präventionskette zur Verhinderung von Armuts-

folgen. Zweiter Sachstandsbericht der wissenschaftlichen Be-

gleitung, ISS- Aktuell 21/2003.

9) Sozialpädagogische Familienhilfe, eine Angebotsform der Hil-

fen zur Erziehung nach SGB VIII §§ 27/31.

10) Sozialdienst katholischer Frauen und Männer e.V.

11) Sozialpädagogisches Institut Nordrhein-Westfalen

12) „Fit Kid: Die Gesund-Essem-Aktion für Kitas“ ist eine Kampa-

gne des BMVEL, in deren Rahmen Fortbil-dungsveranstaltungen 

für Multiplikatoren/innen und Mitarbeiter/innen von Kindertages-

einrichtungen angeboten werden 

http://www.monheim.de/mo.ki 
http://www.verbraucherministerium.de
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Jutta Burdorf-Schulz, Kinder- und Familienzen-
trum Schillerstraße, Berlin

Forum 5: 
Kinder- und Familienzentrum 
– Schillerstraße in Berlin. Das 
erste Early Exellence Centre 
in Deutschland

Übersicht:

Das englische Modell

1.  Programmziele von Early Excellence Centre 
in England

2.  Pädagogische Arbeitsweise und Angebots-
struktur im Pen Green Centre

Entwicklung des Projekts: Kinder- und Familien-
zentrum – Schillerstraße:

3.  Allgemein zum Pestalozzi-Fröbel-Haus
4.  Projekt Entstehung
5.  Veränderungen der Kita-Arbeit 
6.  Aufbau eines integrierten Familien-

zentrums 
7.  Zusammenfassung und Ausblick

Das englische Modell

1. Das „Early Excellence Centre – Programm“ 
in England

1997 wurde das „Early Excellence Centre Pro-
gram“ von der englischen Regierung ins Leben 
gerufen. Im Dezember 1999 nahmen 29 ausge-
wählte Zentren ihre Arbeit auf.

Die „Early Excellence Centres“ (EEC) ver-
knüpfen eine veränderte Elternarbeit, neue 
Formen der Bildung von Eltern, und Angebote 
der Unterstützung und Entlastung von Famili-
en mit einer gezielten Förderung der Kinder.

Ein Grundgedanke ist, Kindertagesstätten zu 
Orten zu gestalteten, die für alle Familien offen 
sind und besonders geeignet sind für Angebo-
te der Elternarbeit und Elternbildung. 

Ein weiterer Ausgangspunkt bildet die Über-
zeugung, dass die Eltern die wichtigsten Men-
schen im Leben ihrer Kinder und ihre ersten 
Erzieher/innen sind. Es sind die Eltern, von de-
nen die Kinder in ihren ersten Lebensjahren am 
meisten lernen. Je enger die Bezüge von Eltern 
und Erziehern/innen sind, umso effektiver kann 
das Lernen der Kinder sein.

Dementsprechend gilt es, Elternbildung und 
die Bildung und Erziehung von Kindern mitein-
ander zu verbinden und unter „einem Dach“ 
zu vereinen.

Die Programmziele für die EEC im einzelnen 
sind:

g Einbeziehung der Eltern in die Bildungspro-
zesse der Kinder,

g Beratungs-, Unterstützungs- und Informa-
tionsangebote für Eltern,

g spezielle Angebote für Kinder in schwierigen 
Lebenssituationen und behinderte Kinder,

g Erwachsenenbildungsangebote, arbeits-
marktbezogene Fortbildung,

g Integrationsangebote für Familien in isolier-
ten Lebensbedingungen und Familien mit 
Migrationshintergrund,

g Ausweitung der Versorgungszeiten,
g Beiträge zur Verbesserung der Qualität der 

Erziehung und Betreuung von Kleinkindern 
durch Qualifizierung und Fortbildung der 
Mitarbeiter/innen,

g Fortbildung für ehrenamtlich Tätige,
g Kooperation mit Institutionen vor und nach 

dem Kindergarten, um eine Kontinuität im 
Beziehungsprozess zu ermöglichen

g Evaluation der Effektivität der Zentren 
g Mitarbeit an der Verbreitung der Idee

Übergreifendes Anliegen ist der Aufbau eines 
Netzwerkes von Zentren die gleichsam als Ka-
talysatoren für eine Weiterentwicklung und In-
novation in diesem Bereich wirken und dabei 
auf ihre Region und ihr Umfeld ausstrahlen. 

2. Die pädagogische Arbeitsweise des Pen-
Green-Centre

Der Kernbereich des Pen-Green-Centre ist 
die Nursery1, in der ca. 35 bis 40 Kinder im Al-
ter von 2 bis 5 Jahren betreut werden.

In ihren pädagogischen Grundprinzipien ge-
hen sie davon aus, dass das Kind aus sich selbst 
heraus lernen will und die Hauptaufgabe darin 
liegt, die Kinder in ihren Selbstbildungsprozes-
sen zu begleiten und zu fördern.

Ziel ihrer gesamten pädagogischen Arbeit ist 
es, ein differenziertes und vielseitiges Lernen 
zu ermöglichen und somit den kindlichen Lern- 
und Forschungsdrang zu unterstützen. Entspre-
chend gestaltete Räume und vielfältige Mate-
rialien sollen die Eigenpotenziale beim Kind 
wecken und zum selbstgesteuertem Handeln 
und Experimentieren anregen.

Family-Worker-System:
Erzieher/innen werden im Pen-Green-Centre 
als Family-Worker bezeichnet und sind nicht 
nur für die Kinder, sondern für die ganze Fami-
lie zuständig. Family-Worker betreuen jeweils 
8 bis 10 Kinder und deren Familien.

Beobachtungen der Kinder:
Die genaue Beobachtung der Kinder ist die 
Grundlage für die Förderung ihrer Bildungspro-
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zesse. Diese werden dokumentarisch festge-
halten und sind gleichzeitig die Basis für die 
Arbeit mit den Eltern.

Schemas / Verhaltensmuster
Schemas werden als Handlungsmuster be-
zeichnet, die Kinder über eine gewisse Zeit 
hinweg ausführen (z.B. Dinge einpacken, ein-
wickeln, verknüpfen, transportieren).

Kinder sind besonders vertieft, wenn sie in 
eine selbstinitiierte Handlung oder ein Spiel 
eingebunden sind. Diese Handlungsmuster 
nutzen Kinder, um mehr oder weniger syste-
matisch Erfahrungen zu sammeln, zu verarbei-
ten und zu koordinieren.

Die Family-Worker beachten außerdem be-
sonders, wie engagiert ein Kind in seinem Tun 
ist und wie wohl es sich fühlt.

Die Schemas und die weiterführenden Beo-
bachtungen dienen im Pen-Green-Centre u.a. 
als Ansatz, um mit Eltern über die kindlichen 
Lernprozesse ins Gespräch zu kommen.

Elternarbeit
„Eltern sind die Experten ihrer Kinder“ und 
„starke Kinder brauchen starke Eltern“ sind 
zwei wesentliche Leitsätze des Centre. Es geht 
um eine intensive Zusammenarbeit zwischen 
Pädagogen/innen und Eltern, um einen gleich-
berechtigten, aktiven und respektvollen Dialog 
zwischen Eltern und den Family-Worker aufzu-
bauen. Der Blick ist immer auf die kindlichen 
Lernprozesse gerichtet. Wenn die Family-Wor-
ker die Eltern danach fragen, was ihnen an 
ihrem Kind zuhause auffällt, womit sich das 
Kind beschäftigt, dann werden die Eltern als Ex-
perten/innen für Bildungsprozesse ihrer Kinder 
einbezogen und ernst genommen.

Im Pen-Green-Centre dokumentieren die 
Eltern ebenso wie die Family-Worker die 
Beobachtung der Kinder mit Fotoapparat und 
Video, machen Tagebuchaufzeichnungen und 
stellen sich die Ergebnisse gegenseitig vor. El-
tern und Mitarbeiter/innen begeben sich in die 
Forscherperspektive von kindlicher Entwick-
lung.

Angebotsstruktur:
Anknüpfend und aufbauend auf die pädagogi-
sche Arbeit gibt es das Angebot der „Parents 
involvment in their childrens learning -groups“, 
in denen die Family-Worker und Eltern gemein-
sam die aktuellen Entwicklungen der Kinder 
austauschen und über Unterstützung und wei-
tere Förderung nachdenken. Reflexion über 
eigene Lebensumstände und eigenes Rollen-
verständnis sind ebenfalls kein Tabu.

Ein weiterer Ausgangspunkt der integrativen 
Familienarbeit ist der zentral gelegenen „Fami-
ly-room“, der für die Eltern während der Öff-

nungszeiten der nursery zur Verfügung steht.
Die Besucher/innen des „Family-room“ wer-

den von einer Mitarbeiterin betreut, die auch 
offene Beschäftigungsangebote anbietet. Es 
besteht z.B. die Möglichkeit gemeinsam zu ba-
cken, zu basteln oder an einem Einführungs-
kurs im Nähen teilzunehmen.

Die „niederschwelligen Angebote“ hier sind 
für viele die Einstiegsmöglichkeit, sich damit 
auseinander zusetzen, was sie für sich brau-
chen, welche Bedürfnisse sie haben und an 
welchen Angeboten des Centre sie teilnehmen 
möchten.

Im Laufe der Jahre hat sich darüber hinaus 
ein vielseitiges Programm mit Angeboten 
für Eltern-Kind-Gruppen und für Erwachsene 
entwickelt. Die Angebote finden in der Regel 
wöchentlich in Gruppenräumen des Centre 
statt und werden von einer fachlich ausgebil-
deten Mitarbeiterin und Helferinnen betreut 
und durchgeführt. Beispiele für Angebote für 
Familien mit Babys und Kindern von 0 bis 3 
Jahren:
g „Baby Massage Groups“ für Eltern mit Ba-

bys (0 bis 10 Monaten),
g „Early Daze Groups“ für Eltern mit Kindern 

von 0 bis 1 Jahren,
g „First-Step-Groups“ für Eltern mit Kindern 

von 1 bis 2 Jahren,
g „Messy-Play Groups“ Matsch und Kreativ-

gruppen für Eltern mit Kindern von 2 bis 3 
Jahren und

g „Special Needs Support Group“.

Allen Eltern wird das Angebot gemacht, außer-
dem Einzelberatung in Gesundheits- oder Sozi-
alfragen in Anspruch zu nehmen.

Selbsterfahrungsgruppen
Bei dieser Angebotsgruppe steht die Stärkung 
der Eltern im Vordergrund und der Ansatz „Hil-
fe zur Selbsthilfe“ Die Gruppen werden zwar 
von einer Fachkraft begleitet, im Vordergrund 
steht jedoch, dass die Betroffenen selbst über 
Probleme und Schwierigkeiten sprechen und 
sich gegenseitig unterstützen und helfen. Eini-
ge Beispiele:
g „Great Expectations Group“ Gesprächskrei-

se für werdende Mütter und Väter,
g „Choises“ Selbsterfahrungsgruppe: Sexu-

eller Missbrauch und 
g „Women’s self awareness Group“: Wie sehe 

ich mich selbst? Was hat mich geprägt und 
welches Selbstverständnis habe ich?

Außerdem gibt es eine Vielzahl von Fort- und 
Weiterbildungsangebote für Eltern und Er-
wachsene, die sich an den Bedürfnissen der 
Betroffenen orientieren und die Chancen auf 
Beschäftigung und Erwerbsmöglichkeiten ver-
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bessern helfen:
g Alphabetisierungskurse,
g Computerkurse,
g Berufliche Ausbildungsangebote im Bereich 

„child care“.
Die meisten Angebot sind kostenlos oder kön-
nen gegen einen geringen Beitrag wahrge-
nommen werden. Es besteht fast immer die 
Möglichkeit die Kinder, die nicht bereits in der 
nursery betreut werden für einige Stunden in 
eine dafür speziell eingerichteten Bereich (Cre-
che Centre2) betreuen zu lassen, damit eine 
ungestörte ruhige Arbeitsatmosphäre gewähr-
leistet ist.

Diese Betreuung wird von Frauen geleistet, 
die im Rahmen der Fortbildungsangebote vom 
Pen Green Centre dafür ausgebildet wurden.

Die weiteren Qualifizierungsangebote im Be-
reich „child care“, sind auch für diese Helferin-
nen offen und viele dieser Frauen, die oft über 
keine Ausbildung verfügen, erhalten dadurch 
berufliche Einstiegs- und Erwerbsmöglichkei-
ten.

Gerade auch am letzten Beispiel wird noch 
einmal sichtbar, dass alle Angebote und 
Arbeitsweisen ineinander greifen und aufein-
ander aufbauen. Dies erfordert eine sehr fle-
xible, kommunikative Leitung der Organisation 
und Logistik. Im Pen Green Centre ist im Gan-
zen die Atmosphäre und das Miteinander sehr 
stimmig, ansteckend positiv und wird von allen 
Beteiligten sehr engagiert durchgeführt.

Neben der pädagogischen Arbeitsweise und 
den Anstößen der integrativen Familienarbeit, 
ist es unser Bestreben diesen „positiven Geist“ 
und enge Vernetzungsstrukturen im Modellpro-
jekt „Kinder- und Familienzentrum – Schiller-
straße“ ebenfalls sichtbar und spürbar zu ma-
chen.

Entwicklung des Projekts: Kinder- und 
Familienzentrum – Schillerstraße:

3. Allgemein zum Pestalozzi-Fröbel-Haus

Das Pestalozzi-Fröbel-Haus (PFH) wurde 1874 
von Henriette Schrader-Breymann gegründet. 
Ihre pädagogische Konzeption orientierte sich 
an den Vorstellungen der beiden Pädagogen 
Friedrich Fröbel und Johannes Heinrich Pesta-
lozzi. Das PFH ist heute ein integrativer Ausbil-
dungs- und Praxisverbund. Es besteht aus:
g der Abteilung Aus- und Weiterbildung,
g mit der Fachschule für Sozialpädagogik, der 

Berufsfachschule für Sozialwesen und der 
Fachschule für Heilpädagogik (berufsbe-
gleitend)

g und der Abteilung Kinder- und Jugendhilfe 
mit elf Kindertagesstätten, dem Nachbar-
schaftszentrum und dem Bereich Jugend-
wohnen und Arbeit und Lernen.

Der PFH - Verbund orientiert sich an folgen-
den gemeinsamen Grundprinzipien für die Aus-
bildung und die Praxis:
g Ganzheitlichkeit
 Dieser Begriff steht für eine umfassende 

Förderung von Kindern, Jugendlichen und 
Erwachsenen mit dem Ziel , sie eine selbst-
bestimmte Orientierung für das eigene 
gegenwärtige und zukünftige Leben finden 
zu lassen.

g Systembezug
 Systembezug meint die sozialen, ökonomi-

schen und politischen Zusammenhänge, in 
denen Menschen leben, zu beachten und 
in sozialpädagogische und therapeutische 
Arbeit einzubeziehen.

g Hilfe zur Selbsthilfe
 Alle Bereiche des PFH sehen ihre Haupt-

aufgabe darin, den Menschen zu ermögli-
chen, selbstbestimmt das eigene Leben zu 
gestalten, selbständig zu handeln und sich 
aus Abhängigkeiten unterschiedlichster Art 
zu lösen. Ziel soll es sein, die Kreativität der 
Menschen zu fördern, sie zu befähigen, ihre 
eigenen Ressourcen zu erkennen.

Aufgabe aller Mitarbeiter/innen am PFH ist es, 
gemeinsame Verantwortung für die Aus- und 
Weiterbildung von sozialpädagogischen Fach-
kräften, für die Bildung, Erziehung und Betreu-
ung von Kindern, Jugendlichen und Familien 
zu tragen. Ausgehend von diesen Grundprin-
zipien, bemüht sich das PFH um neue Ansätze 
und Modelle. Im Jahr 2000 wurde eine Konzep-
tion zur Ausweitung im Bereich integrativer Fa-
milienarbeit erarbeitet und es kam zum Kontakt 
mit der Dürr-Stiftung, die auf der Suche nach 
einem kompetenten Träger für die Umsetzung 
eines Projekts analog zum Pen-Green-Centre in 
Corby einem der ersten Early-Excellence-Cen-
tre in England.

4. Projektentstehung 

Bei der Entstehung des Projekts spielte die 
Heinz und Heide Dürr-Stiftung eine entschei-
dende Rolle. Im Rahmen ihrer beratenden Auf-
gabe für die Dürr Stiftung, die kulturelle und 
auch soziale Projekte finanziell fördert, erhielt 
die Psychologin Frau Annette Lepenies den 
Auftrag, den wissenschaftlichen Stand der 
Kleinkindpädagogik zu ermitteln und ein ent-
sprechend innovatives, unterstützendwertes 
Projekt zu identifizieren.

Im Austausch mit anderen Institutionen und 
Kontakten zu Experten/innen in diesem Be-
reich, stieß sie auf das Pen-Green-Centre in 
Corby , eines der 1. Early Exellence Center in 
England: fortschrittlicher Kleinkindpädagogik 
in Verbindung mit integrativer Elternarbeit und 
Bildungsarbeit. Zum anderen wurde sie auch 
auf das Pestalozzi-Fröbel-Haus aufmerksam 
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mit seiner Einmaligkeit im Verbund von The-
orie und Praxis und dem Ansatz integrative 
Familienarbeit auszuweiten. 

Aus den Planungen resultierte auch die Re-
duzierung der Kinderzahl, damit Räumlichkei-
ten frei werden konnten für die Familienarbeit. 
Die Kinderzahl wurde von 136 auf 110 Kinder 
reduziert durch nicht Nachbesetzung von 
freigewordenen Plätzen. Die umfunktionierte 
Nutzung musste außerdem rechtlich von den 
zuständigen Stellen genehmigt werden und er-
forderte kostenintensiver Umbaumaßnahmen, 
die in der Sommerschließungszeit der Einrich-
tung durchgeführt wurden.

Es wurde außerdem bereits in der Startphase 
mit der Evaluierung begonnen. Dafür konnten 
zwei kompetente wissenschaftliche Fachkräfte 
gewonnen werden, die den Entwicklungspro-
zess begleiten und aufzeigen werden. Bereits 
im Mai 2001 konstituierte sich ein wissen-
schaftlicher Beirat unter dem Vorsitz von Frau 
Annette Lepenies, wo auch ein Kooperations-
vertrages mit dem Pen Green Centre geschlos-
sen wurde. Die offizielle Eröffnung des Kin-
der- und Familienzentrum fand dann am 15. 
September 2001 statt. 

5. Veränderungen der Kita-Arbeit 

Einen wesentlichen Schwerpunkt in der 1. Pro-
jektphase bildete die Neu- und Umstrukturie-
rung der pädagogischen Arbeit und die prak-
tische Umsetzung der Grundprinzipien. Es ist 
unser Ziel, Selbstbildungsprozesse der Kinder 
zu aktivieren, zu erkennen und zu unterstützen 
und eine individuelle Förderung durch gezielte 
Beobachtung, Dokumentation, intensiven Aus-
tausch im Team und mit den Eltern sicher zu 
stellen. Im Rahmen unserer Arbeit wurden in 
den letzten zwei Jahren die Bedingungen und 
Voraussetzungen geschaffen, auf denen wir 
im weiteren Projektverlauf aufbauen können. 
Die Verbesserung der Qualität unseres pädago-
gischen Handelns wird inzwischen in der Im-
plementierung der folgenden Eckpfeiler und 
Strukturveränderungen sichtbar:

g Die „Offene Arbeit“ in 3 Abteilungen mit 
funktionaler Raumgestaltung hat die ur-
sprüngliche Gruppenarbeit abgelöst und wird 
sehr positiv angenommen. Kinder haben in der 
Zeit des „Freien Spiels“ die Auswahl zu ent-
scheiden, WAS, WO, MIT WEM und WIE LAN-
GE sie spielen oder sich beschäftigen. Dadurch 
ergeben sich für das Kind intensivere und „tie-
fere“ Bildungs- und Entwicklungschancen. For-
schergeist, Kreativität und Entscheidungskom-
petenz werden gestärkt und unterstützt. 

g Veränderungen im Tagesablauf (z.B. das 
Offene Frühstück oder die regelmäßige Durch-

führung der „story time“) sind in allen Abtei-
lungen gut verankert und werden von allen Be-
teiligten positiv bewertet, da individueller auf 
die Bedürfnisse von Kindern und auch Eltern 
eingegangen werden kann.  

g Die Auflösung der Einzelverantwortung 
von Erzieherinnen für Gruppen und die Imple-
mentierung der Klein-Teams im Rahmen von 
3 offenen Abteilungen hat sich im letzten Jahr 
weiter gefestigt. Eine Bestandsaufnahme und 
Rückblick im Sommer 2002 ergab, dass alle 
Erzieherinnen diese neue Form der Zusam-
menarbeit sehr schätzen. Natürlich ist dieser 
Prozess nicht immer leicht und erfordert von 
allen eine große Kommunikationsbereitschaft 
und Öffnung. Neue Strukturen wie z.B. die 
tägliche Austauschzeit, wöchentliche Teambe-
sprechungen und Supervision sollen Hilfe und 
Unterstützung geben. Alle zwei Wochen finden 
für das gesamte pädagogische Team Mitarbei-
ter/innenbesprechungen statt.

g Jedes Kind und dessen Familie hat eine Er-
zieherin, die besonders für sie zuständig ist und 
von der Eingewöhnungsphase bis zum Verlas-
sen der Einrichtung aktiv begleitet. Diese Ein-
führung der „family-groups“ ist in der Grund-
struktur gut gelungen und wird in Zukunft 
weiter ausgebaut und intensiviert. Im Sommer 
2002 fand auf Wunsch der Kolleginnen und der 
Kinder zum ersten Mal keine Umsetzung der 
neuen Schulkinder innerhalb des Hauses statt, 
da alle in ihrer „family-group“ bleiben woll-
ten. Dies erforderte die Umstrukturierung im 
gesamten Haus hin zur großen Altersmischung 
(1,5 bis 10 Jahren). Ob sich dieser Schritt be-
währt, wird nach einem Jahr gemeinsam mit 
dem Team ausgewertet.

g Besonders sichtbar wird die Arbeit in die-
sem System in der täglichen Durchführung der 
„story – time“. und der Dokumentation darüber 
für die Eltern. Die „story – time“ wird entspre-
chend der Bedürfnisse und Themen der Kinder 
unterschiedlich gestaltet, findet aber zur glei-
chen Zeit im gesamten Haus statt und ist ein 
wichtiges Element im Tagesablauf. 

g Ein weiterer wesentlicher Eckpfeiler unserer 
Arbeit ist das im ganzen Haus einheitliche Be-
obachtungssystem: Für jeweils zwei Tage wird 
ein Kind von allen Kolleginnen einer Abteilung 
beobachtet. Der Beobachtungsbogen wurde 
auf Fortbildungen des Projekts entwickelt auf 
der Grundlage der relevanten pädagogischen 
Kriterien. Die festgehaltenen Beobachtungen 
werden auf den Teambesprechungen ausge-
tauscht und sind Grundlage für die Entwick-
lung von fördernden Angeboten bzw. Aktionen 
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für das Kind. Diese Planung wird auf einem 
Ergebnisbogen festgehalten. Beobachtungen 
und geplante Aktionen werden den Eltern mit-
geteilt, in Entwicklungsgesprächen besprochen 
und in den Entwicklungsordnern der Kinder ar-
chiviert.

g In der alltäglichen Praxis ist es nicht immer 
möglich dieses System konsequent durchzu-
führen, insbesondere in der Eingewöhnungs-
phase und während stark belasteten Zeiten (z. 
B. bei hohem Krankenstand. Die Interpretation 
der Beobachtungen und die Entwicklung von 
sich daraus resultierenden Förderungsange-
boten, werden weiter erprobt und ausgebaut. 
Darin wird eine der Hauptaufgaben im Jahr 
2003 liegen.

g Es werden in allen Abteilungen von den 
Erzieherinnen kreative Formen der Doku-
mentation (Foto-, Videoaufnahmen, Berichte) 
entwickelt und ausprobiert. Das Anlegen von 
Situationsbüchern und Entwicklungsordnern, 
die Fotodarstellung von Bildungsprozessen 
und Erlebnissen gehört inzwischen zum festen 
Bestandteil der Arbeit. Insbesondere die so vi-
sualisierte Dokumentation wird von Kindern 
und Eltern sehr begeistert aufgenommen, da 
so sichtbar transportiert werden kann, wie sich 
der Alltag gestaltet. Außerdem haben z. B. die 
offen ausgestellten Situationsbücher einen ho-
hen Identifikationswert für die Kinder. Sie fin-
den als Individuum Anerkennung und es stärkt 
enorm das Selbstbewusstsein.

g Die intensivierte Einbeziehung der Eltern 
in die pädagogische Arbeit wurde weiter 
ausgebaut. Jede Erzieherin hat mit den Eltern 
ihrer „Family-group“ ein oder zwei Entwick-
lungsgespräche im letzten Jahr geführt. Es wur-
de in einer Abteilung bereits damit begonnen, 
die Eltern anzuregen, zu Hause Beobachtungen 
in einem Entwicklungsheft festzuhalten und 
beim nächsten Gespräch einzubringen. Diese 
Anregung wurde bislang gut angenommen 
und soll von allen Abteilungen übernommen 
werden. Es wurden außerdem Treffen und Fei-
ern in den „Family-groups“, Abteilungs-Eltern-
Nachmittage, themenzentrierte Gesamt-Eltern-
abende (z.B. zum Thema: Schulfähigkeit) und 
Feste für das ganze Haus durchgeführt.

Allgemein ist die Resonanz der Kinder und El-
tern sehr positiv und die Reaktionen und Äuße-
rungen zeigen, dass die bisherige Neu- und 
Umstrukturierung der pädagogischen Arbeit ak-
zeptiert und begrüßt wird. Grundvoraussetzun-
gen zur weiteren Entwicklung wurden geschaf-
fen, wobei allen Beteiligten klar ist, dass noch 
ein langer Weg vor uns liegt.

6. Neuentwicklung der integrierten Familien-
arbeit

Die Entwicklung der integrativen Elternbil-
dungs- und Familienarbeit wird parallel zur 
Arbeit im Kita Bereich aufgebaut. Die stärkere 
Einbeziehung der Eltern bei der Entwicklung ih-
rer Kinder ist bereits ein wesentlicher Baustein. 
Eine intensive Vernetzung zwischen Kita und 
Familienzentrum ist daher unabdingbar, um 
die Unterstützung und Stärkung der Familien 
zu erreichen. 

Die räumliche Trennung zwischen Kita-Be-
reich und Familienzentrum ist jedoch notwen-
dig, um auch eine Öffnung für Familien von 
Außen gewährleisten zu können. Dieser offene 
Charakter des Familienzentrums wird gut an-
genommen und der Kreis der Familien, die sich 
mit dem Kinder- und Familienzentrum Schiller-
straße verbunden fühlen, hat sich in dieser 1. 
Projektphase fast verdoppelt.

g Gruppen und Angebote im Familienzent-
rum haben sich etabliert. Generell ergibt sich 
dabei ungefähr ein Verhältnis von 50:50, d.h. 
50% der Teilnehmern/innen sind Eltern aus der 
Einrichtung und die anderen 50% sind Teilneh-
mer/innen von Außen. Das alle zwei Monate 
erscheinende Programmheft wird auch in an-
deren Stadtteil-Einrichtungen und Kindertage-
stätten verteilt.

g Eine 1. Auswertung und Ansätze für die Wei-
terentwicklung wurde nach Befragung der El-
tern im Sommer 2002 zusammengestellt. Die 
Resonanz war sehr ermutigend, wobei für die 
Zukunft verstärkt anzustreben ist, eine stärke-
re Eigenbeteiligung der Eltern zu erreichen. 
Eigeninitiativen und verantwortliches Mitge-
stalten finden bislang noch in geringem Maße 
statt. Wobei zu beobachten ist, das gerade in 
letzter Zeit mehr und mehr Initiativen von den 
Eltern ausgehen. 

Im Prozess der Vernetzung finden im Fami-
lienzentrum auch Angebote für die Kinder des 
Kita-Bereichs statt (bislang: Yoga für Kinder, 
Bewegung und Tanzangebote, Trommelkurse 
und Projekte wie z.B. „Leben in Afrika“). Diese 
Zusatzangebote werden von Honorarkräften 
durchgeführt und von den Erzieherinnen ver-
antwortlich begleitet und werden mehr und 
mehr fester Bestandteil in der Arbeit. 

Die Räumlichkeiten des Familienzent-
rums werden darüber hinaus sehr vielsei-
tig und multifunktional genutzt. Es finden 
z.B. Elterngespräche und Elternabende, 
Mitarbeiterbesprechungen oder Geburtstags-
feiern und die „story-time“ für die Kinder darin 
statt. Auch die Nutzung an Wochenenden und 
an den Abenden nimmt zu und zeigt den Bedarf 
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von Räumen, die vielseitig nutzbar sind. 
Da die Räumlichkeiten allerdings sehr be-

grenzt sind, haben wir fast unsere Kapazitäts-
grenze erreicht und können die Quantität an 
Angeboten und Nutzung zur Zeit nicht mehr 
wesentlich erweitern.

7. Zusammenfassung und Ausblick

Nach einigen, anfänglichen Unsicherheiten 
und sicherlich auch einigen Fehleinschätzun-
gen, ist das Projekt inzwischen gut installiert 
und erste Auswertungen und Bestandsaufnah-
men zeigen, dass die Umstrukturierungen und 
Neuerungen überwiegend positiv von allen 
Beteiligten aufgenommen werden.

Dies war zu einem großen Teil nur möglich, 
da auch im vergangenen Jahr von allen Mitar-
beiterinnen viel Engagement und Motivation 
eingebracht wurde. Durch die kontinuierliche 
Weiterentwicklung und Umsetzung von Ideen 
im Rahmen des Projekts, arbeiten wir in einem 
lebendigen und anregenden Klima, in dem es 
uns gelungen ist, Strukturen zu entwickeln, die 
es allen ermöglicht Sichtweisen und Vorstel-
lungen einzubringen und mitzugestalten, die 
jedoch eine Beliebigkeit in der Umsetzung und 
das schweigende Verschwinden in der Gruppe 
nicht mehr gestattet (z.B. durch eine verbindli-
che, jährliche Zielplanung).

Es darf nicht unerwähnt bleiben, dass das 
Team zeitweise sehr stark belastet ist. In Zei-
ten eines hohen Krankenstands oder/und in 
der Eingewöhnungsphase neuer Kinder wird 
es häufig schwer, die neu erarbeitete Qualität 
auch beizubehalten. Für das kommende Jahr 
und für den weiteren Projektverlauf sollten 
weitere Wege gefunden werden, Erzieherinnen 
stärker zu entlasten und freizusetzen, damit sie 
sich auch weiterhin an der kreativen Entwick-
lung beteiligen können. 

Ein weiterhin erfolgreicher Projektverlauf 
erfordert große Motivation und Bereitschaft, 
sich auf Neues einzulassen und ständig in ei-
nem Lern- und eigenen Entwicklungsprozess 
zu bleiben. Es sollte deshalb auch darüber 
nachgedacht werden, welche Vorteile und 
Weiterentwicklungsmöglichkeiten sich für die 
Mitarbeiterinnen des Projekts ergeben. 

Die regelmäßige Evaluation der Arbeit ist 
inzwischen selbstverständlich geworden und 
hat eine unterstützende Funktion. Erforderlich 
ist allerdings eine intensivierte fachliche Be-
leitung, um die Praxisentwicklung theoretisch 
besser zu untermauern und zu unterstützen. 

Im Jahr 2003 werden Überlegungen und Pla-
nungen zur Weiterentwicklung des Projekts im 
Mittelpunkt stehen. Es müssen außerdem Wei-
chen für die zweite Projektphase (2004–2006) 
gestellt werden. Auch wird die Übertragung 
dieses Modells auf andere Einrichtungen über-

prüft werden. 
Es wird zu klären sein, welche der entwickel-

ten Eckpfeiler in andere Kindertagesstätten 
übertragbar sind und in welcher Form dies re-
alistisch ist. Außerdem ist die Frage offen, wie 
Bausteine des Projekts auch in die Curricula 
Entwicklung von Ausbildung einfließen. 

Durch die neuen Strukturen, die sich (inner-
halb Berlins) im Rahmen der Sozialraumorientie-
rung ergeben, sollte außerdem erarbeitet 
werden, welche Funktion das Kinder- und 
Familienzentrum innerhalb dieser bezirklichen 
Neustrukturierung einnehmen kann.

In einer Zeit, in der besonders im sozialen 
Bereich Kürzungen und Einsparungen vollzo-
gen und weitere angedroht werden, erscheint 
es zeitweise paradox, sich entgegen des allge-
meinen Trends verstärkt Gedanken zur Qua-
litätsverbesserung der Kindertagesstätten 
und Lebenswelten von Familien zu machen. 
Es ist jedoch unser Anliegen, im Rahmen des 
Modellprojekts an der Verbesserung der Bil-
dungschancen von Kindern und der Stärkung 
von Familien mitzuwirken und die Qualitäts-
entwicklung der pädagogischer Arbeit in der 
öffentlichen Kinderbetreuung nachhaltig zu 
beeinflussen. 

Außerdem sollte dieses Projekt zur Verbesse-
rung des Berufsbilds „Erzieher/in“ beitragen, 
indem wir ein Leistungsniveau aufzeigen, das 
unsere Arbeit und die Auseinandersetzung da-
mit, jenseits von basteln und Ringelreihen, ver-
deutlicht. Im Rahmen unserer Arbeit möchten 
wir uns einsetzen für eine neue Professionali-
tät, die über die pädagogische Arbeit mit Kin-
dern hinaus auch erwachsenenpädagogische 
Bildungstätigkeit und Gemeinwesenorientie-
rung einschließt. 

1) Kindertagesstätte

2) Kinderhort

http://www.pfh-berlin.de/deutsch/1/modell/schiller.html 
http://www.surestart.gov.uk/surestartservices/earlyexcellence/
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Ramona Kaiser, Ines Pattky,  
Koordinatorinnen des Familiennetzwerk  
Hoyerswerda, Sozialverband VdK Sachsen e.V.

Forum 6: Familiennetzwerk 
Hoyerswerda. Landesmodell-
projekte „Familienbildung 
und Kindertageserziehung im 
Verbund“

Wir nennen unser Projekt „Familiennetzwerk 
Hoyerswerda. Familienbildung und Kinderta-
geserziehung im Verbund“ und wollen damit 
deutlich machen, dass wir Familienbildung 
und Kindertageserziehung als partnerschaft-
liche Initiative im Gemeinwesen vernetzen 
wollen. Diese Initiative will Eltern und Kinder 
mit den verschiedensten Fachkräften im So-
zial- Gesundheits- und Bildungswesen, der 
Vereine und Verbände ebenso wie mit eh-
renamtlich Tätigen im Interesse einer enga-
gierten Entwicklungsförderung von Familien 
und Kindern zusammenbringen. Wir wollen 
Gesellschaft pro-aktiv mitgestalten, an einer 
„Kultur des Aufwachsens“ von Kindern und 
Eltern mitbauen, in der „tragender Sinn und 
angebotene Handlungsmöglichkeiten, soziale 
Beziehungen und Ausdrucksformen in einem 
stimmigen Verhältnis stehen.“1 Wir wollen 
dazu beitragen, günstige Lebensumstände zu 
schaffen, in dem wir möglichst alle Beteiligten 
ins Feld einbeziehen und zur Zusammenarbeit 
anstiften. Wir warten nicht darauf, dass andere 
etwas für uns tun, sondern wir vertrauen auf 
die eigenen Ressourcen. Im kreativen Zusam-
menwirken wollen wir die Kräfte des sozialen 
Engagements freisetzen, über die wir selbst 
und andere verfügen.

Das Modellprojekt soll keine neue Organi-
sation schaffen, sondern vorhandene Einrich-
tungen, Bürger/innen und Fachleute besser 
miteinander vernetzen und einen Prozess di-
alogischer Qualitätsentwicklung in Gang set-
zen.

1. Die Notwendigkeit von Familien-
bildung
Was heißt Familienalltag heute? Ständig müs-
sen Entscheidungen getroffen werden, die auf 
die Zukunft gerichtet sind. Der Familienalltag 
stellt die Familienmitglieder in eine Wechsel-
wirkung von Familie und Öffentlichkeit. Die 
eigenen Sozialisationserfahrungen und die Er-
fahrungen aus der Lebenswelt spielen hierbei 
eine große Rolle. Eltern unterliegen auf Grund 
der sich ständig wechselnden gesellschaft-
lichen Bedingungen einem ständigen Lern-
prozess. Wo aber können Eltern und Familie 

Lern- und Übungsmöglichkeiten erfahren, ihre 
Bedürfnisse erkennen und artikulieren, sich 
entfalten, ihre Urteilskompetenz für Entschei-
dungen verbessern, ein „mehr“ an gesell-
schaftlicher Kompetenz im gemeinsamen Er-
fahrungsaustausch erwerben, so wie es in der 
Gesellschaft erwartet wird? Eltern wollen stets 
das Beste für ihr Kind und fühlen sich doch oft 
genug überfordert. Besonders betroffen sind 
davon junge Mütter mit kleinen Kindern, denen 
noch die Erfahrung im Umgang mit ihnen fehlt. 
Aber die Forderung nach elterlicher Kompetenz 
wächst. Außerdem beklagen Mütter, dass sie 
häufig am Entwicklungsstand ihres Kindes ge-
messen werden. Im Gespräch mit Müttern hört 
man oft, dass sie sich vom Leben „außen vor“ 
fühlen. Sie sind „mitten drin“ einfach nicht 
beteiligt. Sie haben das Gefühl, wenig wertge-
schätzt zu werden. Doch Eltern, insbesondere 
Mütter brauchen die Möglichkeit, sich selbst 
zu verwirklichen, eigene Ideen, Fähigkeiten 
und Fertigkeiten zu entwickeln und umzuset-
zen. Sie brauchen einen Austausch, die Mög-
lichkeit der Aufnahme und Weitergabe von 
Wissen und Können. Experten/innen sprechen 
davon, dass Familien mit Kindern im Alter von 
0 bis 6 die Angebote von Familienbildungsstät-
ten kaum oder gar nicht nutzen. Wo also kann 
Familiebildung stattfinden? Hier entstand die 
Idee, entschlossen pro-sozial auf Familien zu-
zugehen und Familienbildung im Kinderhaus 
zu etablieren. Welche Vorteile kann es für die 
Vernetzung von Kindertageserziehung und Fa-
milienbildung geben?

Hypothesen der Vorteile der Vernetzung zwi-
schen Familienbildung und Kindertageserzie-
hung:

g  Da die Eltern zweimal täglich im Kinderhaus 
erscheinen, sind sie potentiell erreichbar. 

g  Eine schnelle Beratung bei Problemlagen 
ist möglich.

g  Alle Schichten von Eltern sind erreichbar.
g  Der Weg in eine andere Institution entfällt 

zunächst (wobei eine Erforderlichkeit nicht 
ausgeschlossen werden kann).

g  Eine Vertrauensbasis für ein Hilfskonzept 
kann durch den niedrigschwelligen Zugang 
erschlossen werden.

g  Man kennt sich.
g  Kontakte sind schnell und unkonventionell 

geknüpft.
g  Man kann sich die Zeit nehmen, die not-

wendig ist.
g  Der Zugang zu anderen Familienmitgliedern 

(z. B. Großeltern) ist leichter.

Familienbildung wendet sich an Familien mit 
Kleinkindern und Heranwachsende und gibt 
Orientierung und Lebenshilfe in verschiede-
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nen Lebensphasen wie z. B. während des Ablö-
sungsprozesses der Jugendlichen vom Eltern-
haus oder bei Scheidung (Sachs, Kaut 1998). 
Alle diese Menschen treffen sich im Kinderhaus 
und diese Lebensumstände sind im Kinderhaus 
zumeist (wenn es zwischen Erzieherin und El-
tern eine gute Beziehung gibt) bekannt. Famili-
enbildung stärkt Kompetenzen von Eltern und 
mobilisiert versteckte Ressourcen, immer vor-
ausgesetzt, sie erreicht Eltern. Dann kann man 
sie als lebenslanges Lernen verstehen, die nicht 
bei einem bestimmten Alter der Kinder aufhört. 
Lernen, Bildung Weiterbildung sind in unserer 
Gesellschaft anerkannte Schlüsselthemen. Da-
bei ist es besonders wichtig, Lernen nicht als 
eine vom Alltag abgekapselte Veranstaltung 
zu sehen, sondern als kontextuelles Lernen 
(Ries 1997). Kontextuelles Lernen ist Lernen 
ad hoc, das heißt, der Alltag muss so gestaltet 
werden, dass immer wieder neue Erfahrungen 
und Momente des bewussten Lernens in das 
Leben von Familien eingebunden werden und 
Probleme dadurch eine Lösung finden, in dem 
Beteiligte ihr Umfeld analysieren und bedarfs- 
und ressourcenorientierte Lösungen dialogisch 
entwickelt werden. Eine Voraussetzung dafür 
ist eine enge Kommunikation, Kommunikation, 
Vernetzung von Menschen und Institutionen, 
die hilfreich sein könnten. Diese Kriterien sind 
Voraussetzung für eine funktionierende Netz-
werkarbeit.

Eine Familienbildungseinrichtung gibt es in 
der Stadt Hoyerswerda nicht. Freizeiteinrich-
tungen wie z. B. Jugendclubs und die Kinder- 
und Jugendfarm versuchen Gesprächsange-
bote für Eltern, die Probleme im Umgang und 
in der Erziehung ihrer Kinder haben, zu entwi-
ckeln. Die Erfahrungen zeigen aber, dass diese 
Angebote wenig oder gar nicht genutzt wer-
den. Als Gründe dafür sehen die Sozialarbeiter 
dieser Einrichtungen, dass viele Eltern nicht 
wissen, wo ihre Kinder ihre Freizeit verbringen. 
Viele Eltern haben Schwellenangst und oft sind 
die Beziehungen in den Familien so gestört, 
dass wenig Interesse füreinander besteht. Die 
Erreichbarkeit spielt hier eine herausragende 
Rolle. Die Familienberatungsstelle in Hoyers-
werda verweist in ihrem jüngsten bericht vor 
dem Jugendhilfeausschuss auf einen ständig 
wachsenden Beratungsbedarf in allen Lebens-
bereichen (z. B. Schul- und Erziehungsschwie-
rigkeiten, Scheidung u.v.a.m.) Trotzdem wird 
diese Form der Beratung noch vor allem durch 
die sogenannten Mittelschichtfamilien genutzt. 
Gerade Familien aus sozial benachteiligten Fa-
milien, deren Mobilität oft stark eingeschränkt 
ist, deren Aktionsradius oft nicht mehr als 200 
m beträgt (Textor 1998)) und die durch die 
Abhängigkeit von Transferleistungen anderer 
Ämter (z. B. vom Sozialamt) schon erheblich 

an Selbstwertgefühl verlieren, zur Resignati-
on neigen und Diskriminierungserfahrungen 
gemacht haben (Napp- Peters 1995) nehmen 
diese Beratungsstellen als Hilfsangebot nicht 
wahr. Die Familie beeinflusst wesentlich die 
Persönlichkeitsentwicklung der Kinder, eben-
so den Verlauf ihrer Biographie, ihre Alltags-
gestaltung und aktuelle Befindlichkeit (Böh-
nisch/ Lenz 1997). Vielen Familien gelingt es 
heute nicht mehr, ihre Funktion zu erfüllen (z. 
B. Haushaltsführung, Beziehungsarbeit, Aktivi-
täten mit Kindern, Familienfreizeitgestaltung). 
In unserem Projekt vernetzen wir deshalb Kin-
dererziehung und Kindertageserziehung, als 
partnerschaftliche Initiative im Gemeinwesen. 
Wir wollen dazu beitragen, Gesellschaft „pro-
aktiv“ mitzugestalten und eine „Kultur des Auf-
wachsens“, einer Welt von Eltern und Kindern 
mitzubauen. Der ideale Raum dafür ist die Kin-
dertagesstätte, ein „Binnenraum“ für viele El-
tern, in dem sie viele Jahre ein und aus gehen 
(oft von der Krippe bis zum Hort), wo sie sich 
gut auskennen und der meistens nicht weit von 
ihrem Wohnort entfernt ist.

2. Regionale Situation
Der Sozialraum Hoyerswerda hat in den letz-
ten Jahrzehnten dramatische Veränderungen 
durchgemacht: Aus einem kleinen Ackerbür-
ger- und Handwerkerstädtchen an der Schwar-
zen Elster wurde seit 1956 mit dem Aufbau 
des Energiezentrums in Schwarze Pumpe ein 
Industriestandort, der sich zum Zentrum des 
Braunkohlebergbaus entwickelte.

Mit den veränderten wirtschaftlichen und 
politischen Rahmenbedingungen seit 1989/ 
90 kam es zu einer Strukturkrise des Haupter-
werbszweiges Braunkohle und mit der wach-
senden Arbeitslosigkeit setzte eine erhebliche 
Abwanderungsbewegung ein. Die Einwohner-
zahl sank bis zum Ende des Jahres 2000 auf 
49.544. Darunter waren 8.228 Minderjährige, 
d.h. 16% der Bevölkerung sind im Alter von 0 
bis 18 Jahren. Knapp 1/3 der Gesamtbevölke-
rung ist unter 30 Jahre alt, wobei dieser Anteil 
in den letzten 10 Jahren gesunken ist.

Fast 25% der Gesamtbevölkerung ist arbeits-
los gemeldet; 2/3 der Arbeitslosen sind Frau-
en. Auch unter den Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen (bis zum Alter von 25 Jahren) 
ist der Anteil der Arbeitslosen unvermindert 
hoch.

Dieser Umbruch hat in vielen Wohngebieten 
zu einem deutlichen Anstieg von Armut und 
Ausgrenzung beigetragen. Die Familien, ins-
besondere die der Alleinerziehenden, stehen 
vor schwierigen materiellen und sozialen Pro-
blemen. Ihre Hoffnung auf eine gute Zukunft 
schwindet. Es kommt zu massiven Benachteili-
gungen von Kindern und Jugendlichen, die oft 
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allein gelassen werden und wenig Verständnis 
bei ihren gestressten Eltern finden. Im Ju-
gendhilfeplan der Stadt heißt es darum auch 
zu Recht: „Hinzu kommt, dass nicht selten die 
Probleme der Eltern auf die Kinder übertragen 
werden. Alkohol und Gewalt in den Familien 
sind oft ein Zeichen von Perspektivlosigkeit.“

670 Kinder in Hoyerswerda leben in Fami-
lien, die Sozialhilfe erhalten, davon sind 373 
Kinder unter 7 Jahre alt. In den Hoyerswerdaer 
Haushalten stehen pro Monat durchschnittlich 
1390 Euro zur Verfügung. Kinder erleben die 
alltägliche Armut als bittere Einschränkung, 
leiden unter dem erzwungenen Verzicht, unter 
der Isolierung und Ausgrenzung, selbst, wenn 
Eltern es mit großer Anstrengung immer wie-
der, so sie können, versuchen, ihren Kinder 
gute Eltern zu sein. Nicht wenige schaffen es 
jedoch nicht.

Im Kinderhaus „Sonnenschein“, in dem die 
erste Phase des Aufbaus des „Familiennetz-
werk“ Hoyerswerda begann, sind 69 Kinder 
von alleinerziehenden Müttern und 2 Kinder 
leben mit ihren alleinerziehenden Vätern. Die 
Erzieherinnen erleben täglich, wie schwer es 
ist, in Anbetracht von Arbeitslosigkeit, Isolie-
rung und zunehmender Armut Kinder in ihrer 
Entwicklung zu fördern. Überhaupt machen 
sich im wachsenden Maße Entwicklungsver-
zögerungen und Vernachlässigung bemerk-
bar. Sorgen macht zunehmend die Anzahl der 
registrierten Eigentumsdelikte (244), Körper-
verletzungen (36) und Sachbeschädigungen 
(60) von Kindern (Daten von 1999). In diesem 
soziokulturellen Feld liegen die Kindereinrich-
tungen, mit denen wir den Aufbau des Famili-
ennetzwerkes begannen.

3. Aufbau und Entwicklung des 
Familiennetzwerkes
Vorsichtig beginnen: Mit einer neuen, Eltern 
einbeziehenden Bildungsarbeit und einer im 
Sozialraum vernetzten Sozialarbeit kann man 
nicht einfach anfangen. Man muss alle mög-
lichen Beteiligten da abholen, wo sie stehen 
und gerade auch deren Abwehr und Wider-
stand ernst nehmen. So konnten wir anfangs 
deutlich merken, dass manche Erzieherinnen 
sich in ihrer Berufsrolle unwohl fühlten und 
sich ihrer Kompetenzen besonders im Kon-
takt mit den Eltern nicht sicher waren. Ängste 
spielten eine Rolle und die Erzieherinnen konn-
ten sich nicht als gleichwertige Partnerinnen 
einbringen. Manchmal erlebten sich die Erzie-
herinnen auch unbewusst als „die besseren 
Mütter“ und es entwickelte sich eine Konkur-
renzsituation zwischen Familie und Kita, was 
bei den Kindern leicht zu Loyalitätskonflikten 
führen kann. Auch fiel es den Erzieherinnen 
manchmal schwer, empathisch auf Eltern zu-

zugehen, nicht zuletzt, weil sie sich um das 
Kind sorgten oder wenn es Konflikte gab. Ge-
rade mit benachteiligten Eltern in besonderen 
Schwierigkeiten und Notlagen zeigte sich, dass 
Erziehungspartnerschaften nicht einfach herzu-
stellen ist. Oft werden diese Eltern dann mit 
einer defizitären Brille gesehen und es kommt 
zu Vorwürfen oder bloßen Forderungen, wird 
Elternarbeit zur einseitigen Erörterung des Pro-
blemverhaltens von Kindern. Einfach die Tür 
zum Gruppenraum öffnen, Eltern zum Bleiben 
und Mittun einladen, miteinander in Kontakt 
zu treten, das gab es selten. Auf Nachfragen 
begründeten die Erzieherinnen das Verhalten 
mit Unsicherheiten, die sie dann auf Seiten der 
Kinder beobachteten: „Die Kinder verhalten 
sich dann anders als sonst.“ „Ich fühle mich 
beobachtet und kontrolliert.“

Nicht wenige Erzieherinnen befürchteten 
auch, dass neue Formen der Elternarbeit das 
Arbeitspensum erhöhen, Überstunden anfal-
len, die nicht abgesetzt werden können.

Natürlich spielen beim Start des Modellver-
suches nachvollziehbare Ängste vor Verände-
rungen eine Rolle und manche fragen sich: 
„Warum sollen wir es anders machen?“ Verän-
derungen bringen ja immer erst einmal Unruhe 
und Unsicherheiten.

Auch von Seiten der Eltern gab es Hemm-
nisse. So machten die Erzieherinnen und auch 
die Koordinatorinnen in ihrer Bedarfsanalyse 
folgende Erfahrungen:

g  Eltern wollen ihre Kinder oft lediglich unter-
gebracht und betreut wissen.

g  Mütter aus sozial benachteiligten Familien 
haben häufig Angst vor Fachkräften.

g  Erwartungen von Eltern werden nicht ge-
sehen. Es entstehen daraus Meinungsver-
schiedenheiten, die nicht geklärt werden, 
Kritik gerät leicht zur Konfrontation.

g  Die Zeit für Gespräche scheint zu fehlen.
g  Eltern weichen Kontakten aus, vor allem, 

wenn sie sich den Anforderungen der Fach-
kräfte nicht gewachsen fühlen.

g  Eltern „dienen“ Veranstaltungen ab, ohne 
wirklich beteiligt zu sein.

Erziehungspartnerschaft ist ein anspruchsvol-
les Ziel. Man braucht Zeit und kann sich diesem 
Ziel nur in kleinen Schritten nähern. Offenheit 
für Schwierigkeiten baut die Brücke zum neuen 
Miteinander.

In den beteiligten Kindertagestätten blieben 
zu diesem Zeitpunkt die Eltern noch „Außen 
vor“. Der Sprung vom alten Paradigma „ohne 
Eltern“ zum neuen Paradigma „Eltern als Betei-
ligte und Partner“ war noch nicht gelungen.
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4. Das FNW in Aktion:
Die Familiennetzwerkkette: Hunderte von Kin-
dern, Eltern, Erzieherinnen und Therapeuten 
unserer Kooperationspartner sowie der an-
grenzenden Grund- und Förderschulen bildeten 
als Auftaktveranstaltung eine Kette zwischen 
den 3 Partnereinrichtungen und symbolisier-
ten die Vernetzung der Zusammenarbeit der 
Kinderhäuser des VdK. Mit Trillerpfeifen und 
entsprechend der Jahreszeit mit Weihnachts-
mannmützen und vielen Luftballons machten 
wir im Stadtbild auf uns aufmerksam. Unsere 
erste Aktion und die Inhalte des Modellpro-
jektes fanden in allen örtlichen Medien große 
Beachtung. Es war ersichtlich, dass besonders 
die Kinder Spaß an der Kette hatten. Die Ko-
ordinatorinnen hatten so die Möglichkeit, mit 
beteiligten Eltern, Fachkräften und Interessier-
ten durch persönliche Kontakte ins Gespräch 
zu kommen.

4.1. Das Elternteam

Voraussetzung und Grundlage der Zusammen-
arbeit war der Aufbau eines Elternteams. In 
der Folge sprachen wir Eltern konkret an. Wir 
fragten, ob sie Lust hätten, in einer Gruppe mit 
anderen Eltern wichtige und interessante The-
men für sich und andere Eltern zu entwickeln.
Alle angesprochenen Eltern signalisierten Be-
reitschaft für diese neue Form der Zusammen-
arbeit. Bei unserem 1. Treffen sammelten wir 
Ideen, die alle Beteiligten interessierten. Für 
alle anderen Eltern des Kinderhauses wurden 
die Ergebnisse sichtbar ausgehangen. Natür-
lich hatten auch andere Eltern und die Erziehe-
rinnen die Möglichkeit, eigene Impulse einzu-
bringen. Das Team trifft sich zur Organisation 
der Angebote im Familiencafe. Außerdem sind 
Grillfeste und Ausflüge mit der ganzen Familie 
ein fester Bestandteil für das Team geworden. 
Auch die Partner/innen lernen sich so kennen 
und wertschätzen die ehrenamtliche Arbeit der 
Mitglieder. Das Elternteam hat einen wesent-
lichen Anteil an der Entwicklung einer neuen 
Lebendigkeit im Kinderhaus. Sie sind diejeni-
gen, die Themencafes entwickeln, begleiten, 
Informationen anderer Eltern aufnehmen und 
verarbeiten. Eine andere, vertrauensvollere 
Zusammenarbeit zwischen diesen Müttern und 
Vätern und den Fachkräften des Kinderhauses 
hat sich entwickelt. Die Motivation zur Mitar-
beit zeigt, dass Eltern dort, wo sie mitgestalten 
können, Strukturen für sich schaffen und sich 
in Erziehungsvorstellungen und Erziehungs-
funktionen gegenseitig unterstützen können.

4.2. Eruierung des Bedarfes mit einer Frage-
bogenaktion

Um die Bedarfserhebung repräsentativ zu ge-
stalten und mit einer Programmentwicklung zu 

beginnen, starteten wir eine Fragebogenaktion. 
Die Eltern des Kinderhauses wurden schriftlich 
von dieser Aktion informiert. Das Elternteam 
war hier zum ersten mal aktiv. In jeder Kinder-
gruppe stand an diesem Tag ein Teammitglied 
als Ansprechpartner und Motivation der El-
tern bereit. Das Ziel war, dass möglichst viele 
Eltern den Fragebogen gleich im Kinderhaus 
ausfüllen, weil die Erfahrung zeigt, dass die 
Rücklaufquote sonst relativ gering ist. Eine 
wichtige Brücke waren die Erzieherinnen: Sie 
bereiteten einen Ort für die Eltern vor, an dem 
sie Ruhe zum Ausfüllen des Bogens fanden 
(Tisch, Stuhl, Schreibgerät). Nur wenige Eltern 
nahmen den Bogen wegen Zeitmangels oder 
zur Absprache mit ihrem Ehemann mit nach 
Hause. Durch den intensiven Kontakt zu den 
Eltern, konnte diese Aktion erfolgreich abge-
schlossen werden. Von insgesamt 130 Fragebö-
gen wurden 43 ausgefüllt, das entspricht einer 
Rücklaufquote von 33,1%. Von allen befragten 
Eltern wollen 93% mehr über Entwicklungsab-
schnitte und Fördermöglichkeiten der Kinder 
erfahren. 42% der Mütter und Väter wünschen 
sich Elternkreise bzw. Elternstammtische und 
56% Gesprächskreise. Hier wird der Wunsch 
nach Kommunikation und ungezwungenem 
Austausch sehr deutlich. Für die Erzieherinnen 
war es eine Überraschung, dass 54% der Eltern 
gern ein paar Stunden in der Gruppe ihres Kin-
des verbringen würden. Die Idee, Besuchstage 
zum Beobachten und Mittun wurde so gebo-
ren. Welche Chance sich dadurch bietet, dass 
Fachkräfte und Eltern in einen partnerschaftli-
chen Austausch treten und eine Beziehung auf-
bauen, kann man nur erahnen. 44% der Eltern 
äußerten sogar den Wunsch, an Veranstaltun-
gen des Kinderhauses mitzuwirken. Eine neue 
Form von partizipatorischer Zusammenarbeit, 
eine Erziehungspartnerschaft kann entstehen, 
sie kann wachen an Gesprächen, an in Koope-
ration gelösten Problemen. Ein WIR- Gefühl 
entwickelt sich langsam.
Die Auswertung des Fragebogens begründete 
als erste Aktion den Aufbau des Familienca-
fes.

4.3.Das Familiencafe

Auf der Grundlage der Erfahrungen der Erzie-
herinnen im Kinderhaus „Sonnenschein“ in 
der Arbeit mit den Eltern entwickelte sich die 
Idee eines Familiencafes als konkrete Brücke 
zum Kinderhaus und als Ort der Begegnung 
zwischen Kinderhaus und Familie. Damit ent-
stand ein Ort, an dem Kinder, Mütter, Väter, 
Großeltern, Tanten, Onkel, Interessierte sich zu-
sammenfinden, Kontakte knüpfen und Freunde 
finden. Hier kann man sich mit Gleichgesinnten 
treffen und Erfahrungen austauschen. Einmal 
in 14 Tagen verwandelt das Elternteam einen 
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Gruppenraum der Kindereinrichtung in das 
Familiencafe. Zu angemessenen Preisen gibt 
es leckere Sachen. In diesem Rahmen wird 
die Idee der Vernetzung zwischen den Famili-
en untereinander weitergetragen. Es werden 
Menschen erreicht, die einfach plaudern wol-
len. Kein weiteres Engagement wird erwartet, 
kein weiteres Interesse, aber: All das, was an 
diesem Ort lebt und entwickelt wird, all das, 
was Familien interessiert, was sie bekommen 
und einbringen können, das ist mit dabei. Wer 
hier seinen Plausch macht, kann sich das mit-
nehmen, was ihn gerade erreicht. Oft sind es 
Familien in ähnlichen Situationen, die sich 
Austauschen, Erfahrungen mitteilen. Das Cafe 
wirkt präventiv, denn es bringt Menschen zu-
sammen, kann helfen aus Einsamkeiten her-
auszukommen oder Sackgassen zu überwin-
den. Mütter und Väter bringen die Themen ein, 
die sie gerade interessieren.

Die Erzieherinnen der Kindereinrichtung stel-
len ein lebendigeres Miteinander zwischen den 
Eltern fest, man grüßt sich herzlicher, Eltern 
sind offener gegenüber dem Fachkräften, man 
wechselt mehr Worte miteinander. Vielseitige 
Kontakte zwischen Eltern wurden geknüpft, 
auch über das Kinderhaus und das Familien-
cafe hinaus. Freundschaften entstanden.

Eine wichtige Grunderfahrung wurde in die-
ser innovativen, partizipatorischen Arbeit deut-
lich: alle Eltern bringen Fähigkeiten, Qualifikati-
onen, Interessen, Hobbys, Lebenserfahrungen 
und berufliche Kompetenzen mit, die wir hier 
nutzen. Eltern geben davon weiter: Kreatives, 
Handwerkliches, Musisches, Künstlerisches, 
Alltagspraktisches.

Die Anbieter/innen geben das weiter, was 
sie können und wissen, werden wertgeschätzt 
und nehmen ein wenig Geld ein. Andere Eltern 
wiederum können die Angebote kostengünstig 
nutzen. 
Beispiele: Kreatives Gestalten (Wachstechnik, 
Blumenkränze binden), Nähkurse, Kleine Repa-
raturarbeiten an Kinderbekleidung, Backen.
Nicht alle Fragen, die uns interessieren, kön-
nen aus den eigenen Reihen beantwortet wer-
den. Dann werden entsprechen den Themen 
externe Referenten/innen eingeladen. Durch 
die Projektfinanzierung konnten Kosten über-
nommen werden. Manchmal werden geringe 
Teilnehmergebühren entrichtet (z. B. bei der 
Heilpraktikerin, wenn es um Bachblütenthe-
rapie geht). Das Interesse bei allen Beteiligten 
ist sehr hoch, können doch die Fragen relativ 
rasch und vor allem maßgeschneidert beant-
wortet werden. 

Oft schützt auch die Gruppe bei schwierigen 
Themen, Fragende fühlen sich aufgefangen 
und- man kann danach auch noch einmal ge-
meinsam über bestimmte Themen sprechen z. 

B. wenn es noch einmal um konkrete Verstän-
digungsfragen geht.
Beispiel: Es treten immer wieder Themen auf, 
die in Verbindung mit dem Arbeits- oder dem 
Sozialamt stehen. Die Gespräche sind in die-
sen Runden sehr intensiv und Teilnehmerinnen 
berichteten später, dass sie sich in der Gruppe 
geschützt fühlen. Alle Fragen können gestellt 
und gut beantwortet werden. Eine wesentliche 
Erfahrung äußerten auch die Berater/innen 
vom Arbeits- bzw. Sozialamt: Sie bewerten 
diese Form der Zusammenarbeit als fördernd 
und nachhaltig positiv.

Sie sind diejenigen, die Themencafes ent-
wickeln, begleiten, Informationen anderer El-
tern aufnehmen und verarbeiten. Eine andere, 
vertrauensvollere Zusammenarbeit zwischen 
diesen Müttern und Vätern und den Fachkräf-
ten des Kinderhauses hat sich entwickelt. Die 
Motivation zur Mitarbeit zeigt, dass Eltern dort, 
wo sie mitgestalten können, Strukturen für sich 
schaffen und sich in Erziehungsvorstellungen 
und Erziehungsfunktionen gegenseitig unter-
stützen können.

5. Die Vernetzung
Eine wichtige Aufgabe zu Beginn des Modell-
projektes war der Aufbau eines funktionieren-
den Netzwerkes, nach innen und außen, um 
Verbündete und Mitstreiter zu gewinnen. Auf 
einer Projektkonferenz stellte das Projektteam 
allen Mitarbeitern und Kooperationspartnern/
innen die inhaltlichen Ziele des Modellprojek-
tes vor. Wir führten intensive Gespräche mit 
den Erzieherinnen und anderen beteiligten 
Fachkräften, um sie für die Idee zu begeistern 
und Mitstreiter/innen zu finden. Außerdem war 
und der Kontakt und die Beteiligung zu bereits 
bestehenden Einrichtungen (z. B. dem NATZ, 
der Erziehungsberatung, der Kinder- und Ju-
gendfarm u.a.) wichtig, um neue Chancen für 
Familien zu öffnen, ihre Ressourcen zu aktivie-
ren, sie zu aktivieren und zu stärken.

Als Verbündete außerhalb unseres Trägers wa-
ren besonders wichtig:

Das Jugendamt
Wir trafen und mit der Leiterin des Jugendam-
tes, den Sachgebietsleitern/innen und Mitar-
beitern/innen des Allgemeinen Sozialdienstes, 
um die gemeinsamen Interessen und Bedürf-
nisse zu erforschen. Daraus folgte unsere erste 
gemeinsame Aktion, eine Ideenwerkstatt zum 
Familiennetzwerk. Alle Beteiligten stimmten 
darin überein, die Vernetzung der bestehen-
den Hilfsangebote voranzutreiben. Gemein-
sam wurden erste Ideen für eine erfolgreiche 
Zusammenarbeit entwickelt. 

Durch diese Zusammenarbeit konnten wir 
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neue Angebote entwickeln und neue Zielgrup-
pen erschliessen. Die vernetzte Arbeit eröffnet 
Chancen für gemeinsames Handeln zwischen 
Jugendamt und FNW, der Stärkung von Famili-
en im Sozialraum und trägt so zur Identifikation 
und Solidarisierung im Gemeinwesen bei.

So ist es uns gelungen, Elternpaare und al-
leinerziehende Mütter, die Hilfe beim Jugend-
amt suchten, in das Familiencafe zu integrieren. 
Hier finden sie Kontakt, lernen neue Menschen 
kennen, die in ähnlichen Lebenssituationen 
leben, tauschen sich aus und nehmen neue 
Erfahrungen und Erkenntnisse mit. Durch kre-
ative Angebote entdecken manche Eltern neue, 
oft verborgene Fähigkeiten, die ihre Selbst-
wertgefühl steigern, sie glücklich und zufrie-
den machen. Oft bringen sie nach einiger Zeit 
eigene Ideen ein und setzen sie gemeinsam mit 
anderen Eltern um. Sie nehmen nicht nur von 
anderen mit, sondern bringen sich selbst ein.

Dezernat für Schulen, Kultur, Soziales und 
Gesundheit
Wir nahmen Kontakt zum Bürgermeister für 
Schulen, Kultur, Soziales und Gesundheit der 
Stadt auf und versicherten uns der politischen 
Unterstützung des Projektes. Im Gespräch be-
rieten wir Wege der Einbeziehung des Famili-
ennetzwerk in die Stadtentwicklung.

Beratungs-, Bildungs- und Freizeitangebote 
der Stadt Hoyerswerda
Ein wichtiger Teil unserer Arbeit war die Ermitt-
lung von Freizeit-, Beratungs- und Bildungsan-
geboten öffentlicher und freier Träger in der 
Stadt Hoyerswerda sowie die Suche nach Part-
nern für das Familiennetzwerk.

Wir sichteten bestehende Angebote und 
dokumentierten sie, um die Vernetzung be-
stehender Hilfen für Kinder, Jugendliche und 
Eltern vorzubereiten. Wir informierten Bera-
tungs-, Bildungseinrichtungen, Ämter und das 
Sozialamt über unsere Inhalte und über mög-
liche Vernetzungen. Um die Kindertagesein-
richtungen auch zu einem Ort der Begegnung 
zwischen Jung und Alt zu machen, trafen wir 
uns mit verschiedenen Seniorenvereinen, z. B. 
dem Nachbarschaftshilfeverein. Wichtige Part-
ner sind und auch die Grund- und Mittelschu-
len im umliegenden Wohngebiet, zu denen wir 
eine enge Partnerschaft aufbauten. Wir können 
einschätzen, dass wir auf unserer Suche nach 
Vernetzungspartnern/innen auf ein breites Inte-
resse und Bereitschaft zur Mitarbeit stießen.

Die Werkstatt für Familienhilfe und andere Ko-
operationsformen
Eine besonders enge Zusammenarbeit und 
ein intensiver fachlicher Austausch hat sich 
mit dem Allgemeinen Sozialen Dienst des Ju-

gendamtes entwickelt. In der Werkstatt für Fa-
milienhilfe treffen sich einmal monatlich Mitar-
beiterinnen des ASD, die Koordinatorinnen des 
Familiennetzwerkes und andere Fachkräfte, um 
schwierige Hilfeprozesse in Familien zu beraten 
und zu begleiten. Bei dieser Intervision betei-
ligen sich immer ein gutes Dutzend Fachkräfte 
und in einer besonderen Arbeitsform (mit ei-
nem Reflecting Team) werden auch Familien 
zu Konsultationen eingeladen. Die Sozialarbei-
ter/innen nutzen gerne die auf diese Weise ent-
standenen Möglichkeiten kooperativer Arbeit 
im Netzwerk.

Die Ämter der Stadt Hoyerswerda, z. B. das 
Arbeitsamt, das Sozialamt, gestalten im Rah-
men des Familiennetzwerkes Informationsver-
anstaltungen für Eltern. Die Beratungsstelle für 
Kinder, Jugendliche und Erwachsene ist im Fa-
miliencafe zu Gast oder die Beratungslehrerin 
und Schulpsychologin sind mit Eltern hyperak-
tiver Kinder im Gespräch. 
Besonders gute Kontakte bestehen zum Na-
turwissenschaftlich- technischem Zentrum der 
Stadt, das Weiterbildungen für Erzieherinnen 
anbietet und sich bei Festen der Kinderhäuser 
unterstützend einbringt und so seine Angebote 
in der Stadt präsent macht.

Die Elternuniversität
Die Elternuniversität ist ein gemeinsames 
Projekt des Familiennetzwerkes und der 
Volkshochschule in Hoyerswerda . Am ersten 
Jahreskurs nehmen 12 Eltern und 12 pädago-
gische Fachkräfte teil, die an der frühen Erzie-
hung und Ausbildung von Kinder beteiligt sind. 
Sie arbeiten über ein ganzes Jahr einen ganzen 
Monat in einer Atmosphäre des Vertrauens , 
der Gegenseitigkeit und lernen gemeinsam auf 
gleicher Ebene, zum Nutzen der Optimierung 
von Lebens- und Lernprozessen von Kindern. 
Methodisch ist diese Weiterbildung, die in der 
Erwachsenenbildung einen ganz neuen Ansatz 
darstellt, interaktiv, kommunikativ und dialo-
gisch angelegt.
Folgende Themen werden in diesem Jahr be-
arbeitet:
g  Wandel der Familienerziehung in Ost und 

West, die heutigen Herausforderungen,
g  Familien und sich selbst verstehen,
g  Eltern/Paare verstehen und coachen,
g  Entwicklung von Kindern verstehen und 

fördern,
g  Erziehung verstehen, Möglichkeiten und 

Chancen nutzen,
g  Bindungen verstehen und stärken,
g  Sexualität im Kindesalter verstehen und ba-

lancieren,
g  Aggressionen verstehen und kontrollieren,
g  Konflikte verstehen und nutzen und 
g  Jugend verstehen und orientieren.
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Die Seminare ermöglichen eigene Fragestel-
lungen der teilnehmenden Pädagogen/innen 
und Eltern aufzugreifen und zu klären und 
theoretische Verstehenskonzepte zu vertiefen 
und zu verdeutlichen. Dabei werden anschau-
liche Materialien (z. B. Bilder, Musik, Literatur) 
und Medien (Fotos, Filme) genutzt. Die Elter-
nuniversität greift Methoden des Konzeptes 
„Lernen vom Erfolg“ auf und leitet an, eigene 
Erziehungspraxis und das eigene Verstehen zu 
erforschen2. Im Rahmen der Elternuniversität 
soll ein Material entwickelt werden, dass ande-
re Eltern und Fachkräfte nutzen können.

Am Schluss des Kurses stellen alle Teilneh-
mer/innen in einem Selbstbericht dar, was sie 
in der Elternuniversität gelernt haben. Sie stel-
len ihre Abschlussarbeit in einem Kolloquium 
den Teilnehmern/innen vor. Fachkräfte und El-
tern erhalten nach Abschluss der Veranstaltun-
gen im April 2004 ein Weiterbildungszertifikat 
als „Familienpädagoge/ Familienpädagogin/ 
Multiplikator in der Elementarausbildung“. Die 
Finanzierung der Elternuniversität wird durch 
Mittel des Familiennetzwerkes, Teilnehmerbei-
trägen und durch das Regierungspräsidium ge-
fördert.

Bildungslabore
Schließlich haben wir im Familiennetzwerk in 
zwei der beteiligten Kitas mit den ersten Bil-
dungslaboren begonnen. Wir verstehen die 
Kitas als Ort der fachlichen Unterstützung, um 
Eltern zu Experten/innen in ihren Familien zu 
entwickeln. Die Bildungslabore sind eine pro-
grammatische und methodische Antwort auf 
die Frage, wie man in der Partnerschaft von El-
tern und Erziehern/innen die Entwicklung von 
Kindern und ihre Bildungsprozesse fördern 
kann.
Die programmatische Perspektive:
g  von der „Betreuung“ zur „Bildung“,
g  vom Nebeneinander (manchmal sogar: Ge-

geneinander) von Kita und Familie zur Part-
nerschaft von Eltern und Erziehern/innen,

g  von der Eltern (Fort-) Bildung zum gemein-
samen Lernen von Eltern/Laien und Fach-
kräften.

Die Bildungslabore sind kooperative Entwick-
lungslabore mit Kindern, Eltern und Erzieherin-
nen. Sie nehmen die Vision auf: „Von den Early 
Excellence Centres lernen“.3

Die ersten beiden Projekte haben die Themen-
schwerpunkte: Lesen und Vorlesen, Wasser-
welten. 

Fazit
Familienleben spielt sich nicht losgelöst von 
anderen gesellschaftlichen Kräften ab. Sozial-
politische Entwicklungen prägen die Familie 
genauso, wie die sie umgebende Systeme. Fa-
milien sind auch in vielfältiger Weise mit Insti-
tutionen wie z. B. Kindertageseinrichtung und 
Schule verbunden. Die Art und Weise, wie Fa-
milien leben, ist ein wichtiger Indikator für den 
Zustand in unserer Gesellschaft. Gesellschaft-
liche Probleme zeigen sich am ehesten und am 
deutlichsten in der Familie, denn sie sind es, 
die Probleme auffangen oder an ihnen schei-
tern. Zugänge ermöglichen, auf die Familien 
zugehen , ein nachbarschaftliches Miteinander 
zu schaffen, dass dazu beiträgt, Familien aus 
ihrer Isolation herauszuführen und in Krisen-
situationen zu stützen, ist primärer Ansatz in 
unserer vernetzten Arbeit.
Durch die verschiedenen Aktivitäten in den Ini-
tiativen entsteht gemeinschaftliche Stärke, die 
zur Verbesserung des Lebens mit Kindern und 
ihrem unmittelbaren Lebensumfeld eingesetzt 
wird. 
Die Motivation der Mitarbeit der Eltern zeigt, 
dass es nicht nur um praktische Unterstützung 
im Alltag geht, sondern das Eltern die Bedürf-
nisse haben, Mitgestaltende zu sein und sich 
in Fragen der Erziehungsvorstellungen und Er-
ziehungsfunktionen auszutauschen. Durch das 
Ansetzen an den Kompetenzen von Müttern 
und Vätern erweitern sich die Gruppen durch 
das Prinzip „Learning by doing“ unabhängig 
von Schulbildung und beruflichem Status. Er-
worbene Kompetenzen können in der eigenen 
Lebenswelt in verschiedenen Kontexten ange-
wandt werden.

1) Bericht über die Lebenssituationen von Kindern und Leistun-

gen der Kinderhilfen in Deutschland - 10 Kinder- und Jugendhilf-

ebericht. BT- Drucksache 13/ 11368, S. 298

2) Kronberger Kreis: Qualität im Dialog entwickeln. Wie Kinder-

tageseinrichtungen besser werden. Seelze: Kallmeyer scher 

Verlagsbuchhandlung 1998

3) siehe hierzu den Beitrag von Jutta Burdorf-Schulz, 

Kinder- und Familienzentrum Schillerstraße, Berlin, Forums 5: 

Kinder- und Familienzentrum - Schillerstraße in Berlin. Das erste 

Early Exellence Centre in Deutschland

http://www.felsenweginstitut.de/projekte/lmp/mso-hoyerswerda.php  
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Katrin Gerstner, Volkshochschule Hoyerswerda

Forum 6: Familiennetzwerk 
Hoyerswerda. Die Elternuni-
versität Hoyerswerda

Die Elternuniversität Hoyerswerda ist ein Ge-
meinschaftsprojekt der Volkshochschule Hoy-
erswerda und des Familiennetzwerkes. Die 
Volkshochschule fungiert in diesem Projekt als 
kompetenter Partner für Erwachsenenbildung 
und Verantwortlicher für die Projektfinanzie-
rung. Das Familiennetzwerk Hoyerswerda ist 
die Anlaufstelle für Familien und ein Verbin-
dungsglied zu Erzieher/innen und Kinderein-
richtungen der Stadt. Herr Prof. Dr. Wolff von 
der Alice Salomon Fachhochschule in Berlin 
hatte die Idee, Eltern Erzieher/innen und Grund-
schullehrer/innen, also alle Beteiligten der Ele-
mentarbildung, im gemeinsamen Lernprozess 
an einen Tisch zu setzen. Es sollte auf diese in-
novative Art und Weise eine Optimierung der 
Bildung und Erziehung von Kindern erfolgen, 
wichtige Schnittstellen der Elementarbildung 
zum Erfahrungsaustausch zusammengeführt 
werden und den Teilnehmer/innen die Möglich-
keit zur Selbstbeobachtung und zur Reflektion 
der eigenen Arbeit gegeben werden.
Gesamtkonzept
Die Elternuniversität beinhaltet nun aufgrund 
der Idee und der angestrebten Ziele drei Pro-
jekte. Im ersten Projekt, welches 2003/2004 
stattfindet, wird an der Optimierung der Arbeit 
in der Elementarbildung gearbeitet. Im zweiten 
Projekt, welches geplant ist für 2004/2005 soll 
an der Optimierung der Arbeit im Mittelschul 
und Gymnasialbereich gearbeitet werden. Das 
Projekt 3 wendet sich im Fokus an die Arbeit im 
berufsbildenden Bereich und die Koordinierung 
der Schnittstellen dort.
Alle Projekte enden mit dem Abschluss „Fami-
lienpädagoge“. 
Teilnehmer/innenkreis
Wer sind nun die Verantwortlichen, die jeden 
Tag aktiv in die Bildung und die Erziehung un-
serer Kinder eingreifen und die wir mit der El-
ternuniversität erreichen wollen? Es wurde ein 
Teilnehmer/innenkreis von Eltern, Erziehern/in-
nen, Lehrern/innen, Verantwortlichen und Netz-
werkkoordinatorinnen angestrebt.
Projekt 1
Das Kultusministerium Sachsen übernahm für 
das erste Projekt die Gesamtfinanzierung. Das 
Projekt 1 befindet sich in der Realisierungspha-
se. Es werden erste Erfahrungen gesammelt. 
Der Durchführungszeitraum ist 18.04.2003 
– 17.04.2004. Nach erfolgter Ausschreibung der 
Maßnahme erhielten wir viele Anmeldungen 
und suchten aus diesen folgender Teilnehmer/

innengruppe aus:
g  zwölf Eltern aus verschiedenen sozialen 

Schichten (wobei alle Fachkräfte auch Eltern 
sind)

g  sechs Erzieherinnen (darunter eine Kita-Lei-
terin)

g  drei Grundschullehrer/innen
g  eine Erzieherin aus dem Kinderheim 

Hoyerswerda
g  eine Kinderkrankenschwester (psychia-

trische Kinderstation)
g  eine Vertreterin des Regionalschulamtes 

Bautzen (Bereich Grundschulen)
g  eine Vertreterin des Jugendamtes Hoyers-

werda (Bereich Pflegekinder)
Die Seminare finden immer mittwochs, einmal 
monatlich von 08.00 – 16.00 Uhr statt. Die Teil-
nehmer/innen erhielten im Vorab eine Gesamtü-
bersicht in der die Seminare zeitlich wie auch 
inhaltlich benannt waren. Diese kann bei Bedarf 
und Interesse bei der Volkshochschule (VHS) 
Hoyerswerda, angefordert werden.

Die Einzelseminare beinhalten eine theoreti-
sche Wissensvermittlung zu speziellen Themen, 
einen intensiven Erfahrungsaustausch der Teil-
nehmenden und der Referenten/innen sowie 
eine anschließende Diskussion des Themas. 
Nach Absolvierung aller Seminare müssen die 
Teilnehmer/innen einen umfassenden Selbstre-
port erarbeiten und ein selbstgewähltes und er-
arbeitetes Projekt vorstellen. Danach kann der 
Abschluss vergeben werden. 

Das Kultusministerium als Förderer des Pro-
jektes bezahlt Honorare, Fahrtkosten, Unterbrin-
gung von Dozenten/innen, Sachkosten, Material 
und Zuschüsse für sozial schwache Teilnehmer/
innen.

Seit Beginn des Projektes haben wir viele Er-
fahrungen gemacht. Schon die Teilnehmer/in-
nengewinnung gestaltete sich sehr interessant. 
Es gab viele interessierte Eltern, die sich einbrin-
gen wollten. Wir konnten genügend Erzieher/in-
nen gewinnen. Grundschullehrer/innen waren 
weniger interessiert. Um so mehr gab es aber 
Verantwortliche aus Ämtern und Schnittstellen, 
die Interesse zeigten und auch mit ihrem Erfah-
rungsschatz sehr wichtig geworden sind als Be-
standteil der Gruppe. In jeder Veranstaltung ha-
ben wir auch Gasthörer/innen zugelassen. Nach 
mehreren Veranstaltungen, in welchen eher 
fachgruppenweise gearbeitet wurde, entstand 
– auch mit kompetenter Hilfe von Herrn Wolff 
– eine homogene, hochmotiviert arbeitende 
Teilnehmer/innengruppe. Dies ist auch der her-
vorragenden Arbeitsweise der Referenten/innen 
zu verdanken, die mit viel Fingerspitzengefühl 
und hoher Sensibilität arbeiteten. 

http://www.volkshochschule-hoy.de/
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Thomas Littwin,  
Verbund für Soziale Projekte e.V., Schwerin

Forum 7 : Familien aus der 
Sicht flexibler Jugendhilfe. 
Jugendhilfestationen auf dem 
Weg zum Integrierten Dienst 
im Stadtteil

Der Verbund für Soziale Projekte e.V. mit 5 
Jugendhilfestationen in Mecklenburg-Vor-
pommern und ca. 65 Mitarbeiter/innen ist aus 
dem „Bundesmodellprojekt zum Aufbau einer 
Jugendhilfestruktur in Freier Trägerschaft im 
Bundesland Mecklenburg-Vorpommern-Ju-
gendhilfestationen“ hervorgegangen.

Jugendhilfestationen verkörpern eine neue 
Organisationsform der Jugendhilfe, die nicht 
an vorgehaltenen Jugendhilfemaßnahmen, 
sondern an den individuellen Problemstellun-
gen der Kinder, Jugendlichen und Familien 
ihr sozialpädagogisches Handeln orientieren. 
Die bisherige Versäulungen der Jugendhilfe in 
paragraphenorientierte Segmente wird damit 
aufgehoben und die dadurch provozierten Ab-
bruchkarrieren in der Jugendhilfe verhindert. 
Außerdem wird in Jugendhilfestationen durch 
Teamarbeit produktive Irritation der Professio-
nellen zugunsten vorfindlicher Selbstdefinitio-
nen und Alltagsrealitäten der Klienten struktu-
rell etabliert (Klatezki 1995).

Jugendhilfestationen bewegen sich struktu-
rell in dem Spannungsfeld zwischen einer sich 
verselbstständigenden Profession und dem 
subjektiven Alltagsempfinden von Kindern, 
Jugendlichen und Familien. 

Anhand von fünf Thesen soll dieses Span-
nungsfeld im Licht von neuen Anforderungen 
an Bildung und Erziehung entfaltet werden.

1. Familie ist aus der Sicht von Ju-
gendhilfestationen als primäre In-
stanz von Sozialisation unersetzbar 
und wird von Kindern und Jugendli-
chen gleichzeitig als größter Aggres-
sor wahrgenommen.

In den letzten Jahren lassen sich in unserem 
Wirkungsbereich Verschärfungen der sozioö-
konomischen Faktoren bei einem nicht unbe-
trächtlichen Teil der Nutzer/innen von Hilfe zu 
Erziehung (HzE) wahrnehmen wie z.B. Arbeits-
losigkeit bzw. Dauerarbeitslosigkeit, Schulden 
und Drogenmissbrauch. In Schwerin ist der 
Anteil von Hilfen zum Lebensunterhalt im Be-
reich HzE von 1999–2002 um 25 % gestiegen 
(Borchardt, D. 2003).

Nach einer Untersuchung des Deutschen 

Kinderschutzbundes sterben jede Woche zwei 
Kinder in Deutschland an Unterversorgung 
oder Misshandlung.

Jugendhilfe beschäftigt sich u.a. mit den aus 
diesen Rahmenbedingungen hervorgehenden 
emotionalen und psychischen Verhaltensfakto-
ren von Eltern, Familien, Kindern und Jugendli-
chen. Dabei handelt es sich beispielsweise um 
belastende Familienerfahrungen der Eltern, die 
generationsübergreifend sind oder um emoti-
onale und ökonomische Abhängigkeiten. Wei-
tere wichtige Bereiche, denen sich die Jugend-
hilfe annimmt sind Kommunikationsprobleme 
zwischen Kindern bzw. Jugendlichen und ihren 
Eltern, Orientierungen an Werten des Konsums 
oder der Medien.

In Konfliktsituationen ist m.E. keine voraus-
schauende Bearbeitung von Problemstellun-
gen in den Familien zu bemerken, sondern 
eine krisenhaft zugespitzte Bearbeitung, die 
oft zu Kurzschlussreaktionen führt. Ambivalen-
tes und rigoroses Verhalten wird in Krisen zu 
Lasten der Kinder und Jugendlichen ausagiert, 
was sich z.B. in der Androhung: „Du kommst 
ins Heim!“ zeigt. Wenn dazu die Hilflosigkeit 
bei Lösungsversuchen und die wenig vielfälti-
gen Sprachmittel kommen, kann das zu Gewalt 
und Übergriffen führen.

In solchen individuellen Bedarfslagen werden 
Ansprüche an Sozialpädagogen/innen gestellt, 
die einer Reparatur von Defekten gleichkommt. 
Es wird erwartet, dass Helfer/innen in Koaliti-
on zu den Empfindungen der Familie und ihren 
Reaktionsweisen gehen. Professionelles Vor-
gehen jedoch, geht davon aus, dass wirkliche 
Veränderungen in Familiensystemen nur aus 
den Ressourcen der Familie selbst entwickelt 
werden können. Die Normalitätsvorstellungen 
der professionellen Helfer/innen konterkarieren 
eher eine wirksame Hilfe oder gehen sogar an 
der wirklichen Not vorbei (Wolf 2003).

Jugendhilfe war bisher infolge der klassi-
schen Trennung von Erziehung und Bildung 
kaum mit Bildungsperspektiven vertraut. Aber 
gerade unter dem Aspekt der Ressourcenori-
entierung rückt diese Perspektive in den Blick 
der Jugendhilfe. So werden beispielsweise 
Elterntrainings und Seminare zur Konfliktbe-
wältigung oder Persönlichkeitsentwicklung 
zunehmend als präventive und unterstützende 
Jugendhilfeleistungen verstanden. 

Familie – aus der Sicht von Jugendhilfe – ist 
heute sehr anfällig für äußere und innere Be-
lastungsfaktoren. Jugendhilfe kann dort mit 
einem selbstkritischen Verhältnis zu ihrer Pro-
fessionalität unterstützen und mit sozialräumli-
chen und präventiven Angeboten fördern.
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2. Professionelle Sozialpädagogen/
innen verhalten sich nicht als bessere 
Eltern und nicht als Teil des Systems. 
„Hilfen zur Erziehung“ muss mit dem 
notwendigen Wissen und Können Lö-
sungen im System erarbeiten, wenn 
sie Familien und Kinder nicht funktio-
nalisieren will.

Jugendhilfe hat zur Umsetzung ihres grund-
sätzlichen Zieles, des Rechtes auf Entwicklung 
der gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit und 
der Unterstützung von förderlichen Lebens-
bedingungen für Kinder, Jugendliche und Fa-
milien geeignete Instrumente entwickelt, die 
Selbsthilfekräfte und Unterstützung in eine 
Balance bringen können.

g  Die sozialpädagogische Diagnose als Me-
thode in der Jugendhilfe, die es ermög-
licht sich den Problemlagen individuell 
anzunähern, kann nicht mit der Diagnose 
einer Autowerkstatt oder eines Mediziners 
gleichgestellt werden. Diagnose ist in der 
Zusammenarbeit mit Kindern, Jugendlichen 
und Familien nicht Behandlung, sondern 
vielmehr Übersetzungsarbeit. Jugendhilfe 
entwickelt aus dieser übersetzten Deutung 
heraus geeignete Hilfen und Unterstützung. 
(Mollenhauer, Uhlendorff 1995, 1997)

g  Das Hilfeplanverfahren als ein notwendiges 
fachliches Ringen um die notwendige und 
geeignete Hilfe sowie die laufende Aus-
handlung dieser Hilfeform mit der Familie 
oder dem Kind/Jugendlichen bekommt in 
der Jugendhilfe den Charakter einer Quali-
tätskontrolle.

g  Die Modelle sozialpädagogischen Handelns 
leiten sich aus den notwendigen Hilfeset-
tings ab: Beratungs- oder Begleitungsfor-
men, Gruppenarbeits- oder Aktionsformen, 
Versorgungs- oder Unterstützungshandeln. 
Damit im System Familie wieder eine Ba-
lance hergestellt werden kann, ist Elternar-
beit ein bedeutsamer Bestandteil der HzE 
bzw. in den Jugendhilfestationen. Elternar-
beit bedeutet direkte Entlastung von Um-
weltfaktoren (siehe 1.) zu erwirken, Training 
von Handlungsalternativen in familiären 
Kontexten durchzuführen oder auch Kom-
petenzen in Erziehungsfragen fördern.

g  Netzwerkkarte oder Soziogramm: Das so-
ziale Netzwerk eines Kindes, Jugendlichen 
oder der Familie kann mit dieser Methode 
systematisch nach Ressourcen für Entlas-
tung und Integration untersucht werden.

Allen Instrumenten unterliegt dennoch die 
Haltung der Professionellen zu den Familien: 
Lösungen können Familien nur aus sich selbst 
entwickeln. 

3. In den Jugendhilfestationen wer-
den aus verschiedenen Perspektiven 
heraus, geeignete Hilfen entwickelt. In 
diesem Rahmen kann die Organisati-
onsform Jugendhilfestation die Anfor-
derungen von Bildung und Erziehung 
integrieren und nachfrageorientiert 
agieren.

Eine Jugendhilfestation besteht aus einem klei-
nen innovativen Team, das multiprofessionell 
für jede Familie oder Teile der Familie die ge-
eignete Hilfe und Unterstützung entwickelt. 

Die Organisationsform Jugendhilfestation 
kann Perspektiven der Bildung und Tagesstät-
tenförderung, Perspektiven der Elternarbeit 
und Perspektiven sozialen Verhaltens in Grup-
pen in ihre sozialpädagogische Unterstüt-
zungsarbeit einbeziehen. 

Die Erhebung eines generalisierten Wissens 
und Könnens von Sozialpädagogen/innen in 
Jugendhilfestationen leistet dazu einen Bei-
trag. Klatezki (1995) entwickelte mit den „sie-
ben Ebenen des Wissens“ ein eindrucksvolles 
Kompendium für multiprofessionell tätige So-
zialpädagogen/innen:
1.  Wissen über Personen (Motivation, Erwar-

tungen, Gefühle),
2.  Wissen über Beziehungen,
3.  Wissen über Regeln und Regelmäßigkeiten, 

die Beziehungen begründen,
4.  Wissen über Konsequenzen des Handelns, 

die Personen und Beziehungen beeinflus-
sen,

5.  Wissen über Normen und normative Stan-
dards, die Handlungen ge- oder verbieten,

6.  Wissen über die vergleichende Beurteilung 
von Handlungen und Personen sowie

7.  Wissen über Strategien, wie verletzte Nor-
men wiederhergestellt und damit Beziehun-
gen wieder möglich werden.

4. Jugendhilfestationen handeln im 
Sozialraum und im präventiven Raum 
nicht angebotsorientiert, sondern 
nachfrageorientiert.

Jugendhilfe stand von jeher unter der Gefahr 
der Angebotsorientierung, aber gegenwärtig 
aufgrund eines großen Kostendruckes mehr 
denn je im Verdacht der Angebots- und Ein-
richtungsorientierung und somit unter dem 
Verdacht der Orientierung am Erhalt der eige-
nen Angebote.
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Sozialraumorientierung verlangt etwas ande-
res: Als Beziehungsraum von Kindern, Jugend-
lichen und Familien in Schule, Beruf, Straße, 
Jugendclub, Nachbarschaft ist der Sozialraum 
veränderbar, es finden sich viele Gelegenheits-
strukturen, auf die sich Jugendhilfehandeln be-
ziehen muss.

Jugendhilfe arbeitet nachfrageorientiert und 
muss die Themen in diesen Netzwerken und 
Gelegenheitsstrukturen aufgreifen, wenn sie 
wirksam im Sozialraum handeln will, wie z.B. 
folgende Themen: Jungensozialisation, be-
rufliche Orientierung und deren Hindernisse, 
Überforderung von Eltern oder sozialpolitische 
Themen wie Jugendarbeitslosigkeit und Fami-
lienförderung.

Jugendhilfestationen haben die Möglichkeit 
in Netzwerken mit formellen Institutionen wie 
Kindertageseinrichtungen und Schule aber 
auch mit informellen Netzwerken wie Cliquen 
und Szenen zusammen zu arbeiten. 

Es ergeben sich aus einer entspezialisierten 
Perspektive der Jugendhilfestation heraus viel-
fältige Verknüpfungspunkte mit Zielstellungen, 
Motivationen und Perspektiven anderer Institu-
tionen und Instanzen im Sozialraum. Beispiele 
aus der Praxis sind: Zusammenarbeit mit Schu-
len in Bezug auf Projekte für Jungen, Konflikt-
training-Schlichterausbildungen, Elternabende 
zu Themen der Erziehung. 

Sozialraumorientierung bedeutet für die Ju-
gendhilfe, dass sie sich wandeln und somit „si-
chere Ufer“ verlassen muss.

Jugendhilfestationen wollen Partner von 
Familien in ihrem Beziehungsgefüge sein. 
Sie müssen sich ihrer professionellen Rolle 
bewusst und gleichzeitig selbstkritisch genug 
sein, sie zu hinterfragen, wenn es gilt Familien 
im Finden eigener Lösungen zu unterstützen. 
Dabei wird Jugendhilfe immer wieder gefragt 
sein, sich mit verlässlichen Instrumenten eben-
so anderen Professionellen zu nähern und in 
kooperativen Formen an gemeinsamen Aufga-
ben zu arbeiten. Jugendhilfestationen sind be-
reit und in der Lage ihr professionelles Wissen 
zu teilen und gemeinsame Handlungsformen 
und -strategien mit Kindertageseinrichtungen, 
Schule, Jugendzentrum und selbstorganisier-
ten Gruppen zu entwickeln.

http://www.vsp-mv.de/
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Gisela Rathjens, Schulleiterin, Ganztagsgrund-
schule Ludwigstraße, Hamburg

Forum 8: Kooperation im 
Stadtteil – Ganztagsgrund-
schule Ludwigstraße

Die Schule Ludwigstraße wurde 1989 von einer 
Halbtags- in eine Ganztagsschule umgewan-
delt. Damals war auf Grund der rückläufigen 
Schüler/innenzahlen der Standort gefährdet. 
Insbesondere deutsche Familien meldeten 
ihre Kinder in den umliegenden Schulen an. 
Damals hatte die Schule knapp 130 Schüler/in-
nen und der Anteil der ausländischen Kinder 
betrug 84 %. Dieses hat sich im Laufe der letz-
ten Jahre grundlegend geändert. Die Schule 
hat inzwischen 280 Schüler/innen und der An-
teil der ausländischen Schüler/innen ist auf 25 
% gesunken. 
Die Schule ist eine Bezirksschule, d.h. eine 
Schule mit einem festen Einzugsgebiet. Aller-
dings sind gerade im Stadtteil St. Pauli Nord 
die Grundschulen sehr dicht beieinander, so 
dass die Eltern frei wählen können, ob sie nicht 
doch lieber eine Halbtagsschule für ihr Kind 
wollen. Dieses kommt aber fast gar nicht mehr 

vor. Im Gegenteil, zu den Anmeldezeiten kann 
die Schule immer einen regen Zuzug vermel-
den. Es hat sich herumgesprochen, dass man 
nur dann sicher einen Platz bekommt, wenn 
man im Einzugsgebiet wohnt.

Angebote und Möglichkeiten 

Tagesablauf

Den Tagesablauf, wie er aus dem unten auf-
geführten Stundenplan zu entnehmen ist, gilt 
für alle Schüler/innen von Klasse 1 bis 4. Auch 
die Vorschulklasse ist in diesem Plan eingebun-
den, jedoch gibt es hier bei der Verbindlichkeit 
Einschränkungen. Die Kinder aus der Vorschule 
sind verbindlich nur bis 14.00 Uhr in der Schu-
le, anschließend ist die Teilnahme freiwillig, 
aber erwünscht.

Mittagessen

Bei dem Mittagessen handelt es sich um ve-
getarische Vollwertkost. Der Preis beträgt z.Z. 
2,35 € und für Teilzahler/innen 1,05 €. Die Eltern 
verpflichten sich bei der Anmeldung, das Es-
sen regelmäßig zu bezahlen. Die Kinder essen 
im Klassenraum.

Dem gemeinsamen Mittagessen im Klassen-
verband kommt eine besondere Bedeutung zu. 

�����������

Uhrzeit Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag

 8.00 Uhr

         bis

 8.45 Uhr

Betreuung in der VSK / Fachunterricht / Förderstunden / Chor

8.50 Uhr

         bis

10.25 Uhr

����������

10.25 Uhr
         bis

11.00 Uhr

�����

11.00 Uhr

         bis

12.30 Uhr

����������

12.30 Uhr
         bis

13.00 Uhr

Mittagessen

13.00 Uhr
         bis

14.00 Uhr

Freizeit Betreuung –

14.00 Uhr

14.00 Uhr

         bis

15.30 Uhr

������
�����

Kurs
������
�����

Kurs

15.30 Uhr
      16.00 Uhr

Betreuung
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Hier geht es nicht nur um das bloße „Essen-
fassen“ sondern um gemeinsame Gespräche, 
Verabredungen, Austausch von Neuigkeiten, 
Erfahrung von sozialem Miteinander, Wahr-
nehmung von Aufgaben für die Klassenge-
meinschaft (z.B. Tischdienste) usw.

Freizeit

Die Freizeit nach dem Mittagessen ist eine Zeit, 
die die Kinder frei gestalten können. Mit of-
fenen Angeboten und Spielräumen ist es ihnen 
selber überlassen, ihre Ideen und Interessen 
umzusetzen. Sie lernen dadurch schnell, selbst 
zu entscheiden und ihre Zeit einzuteilen.

Kurse

Am Dienstag- und Donnerstagnachmittag wird 
ab Klasse 2 ein breites Kursprogramm ange-
boten. Es bietet Betätigungsmöglichkeiten im 
kreativen, musischen, sportlichen und hand-
werklichen Bereich. Die Kurse sind jahrgangs-
übergreifend. Die Kinder lernen so, sich auf 
unterschiedlichste Kinder und Kursleiter/innen 
einzustellen. Dieses ist auch schon eine kleine 
Vorbereitung auf die Anforderungen des Fach-
lehrer/innensystems ab der 5. Klasse.

Die Schule hat im Laufe der Jahre einen sehr 
guten Ruf in der Elternschaft bekommen. Nicht 
zuletzt durch das verbindliche Kursangebot 
und den Nachmittagsunterricht, der den Lehr-
kräften ganz andere Möglichkeiten der Arbeit 
mit den Kindern ermöglicht (z.B. Projekttage 
mit Ganztagsausflügen).

Ferienbetreuung

Für fünf Wochen in den Schulferien bietet un-
sere Schule eine Ferienbetreuung an. Sie um-
fasst die üblichen Schulöffnungszeiten. Unsere 
Erzieherinnen und Sozialpädagogen sind für 
die Durchführung zuständig

Fördermöglichkeiten und Hausaufgaben

Es gibt bei uns keine Hausaufgaben im üblichen 
Sinn. Sowohl die Kinder als auch die Eltern ha-
ben um 16.00 Uhr Feierabend. Kinder, die den 
Stoff während der Schulzeit nicht schaffen, be-
kommen in Absprache mit den Eltern über das 
Wochenende den Auftrag, dies nachzuholen. 
Die Schule bietet aber darüber hinaus Förden-
stunden an, die dann in der Regel um 8:00 Uhr 
beginnen, also vor dem allgemeinen Schulan-
fang um 8:50 Uhr.

Die weiterführenden Schulen sind mit den 
Leistungen der Schüler/innen sehr zufrieden. 
Insbesondere im sozialen Bereich und in der 
selbstständigen Arbeit fallen unsere Schüler/in-
nen sehr positiv auf. Da ihnen die Grundschule 
Spaß bereitet hat und keiner (bis auf wenige 
Ausnahmen) Versagensangst hat, haben sie 
eine positive Einstellung zum Lernen und Ar-

beiten. Die Kinder, deren Muttersprache nicht 
Deutsch ist, sind bei uns bis mindestens bis 
15.30 Uhr mit der deutschen Sprache konfron-
tiert. Das hat zur Folge, dass sie bei entspre-
chender intellektueller Voraussetzung auch das 
Gymnasium erfolgreich absolvieren.

Zusammenarbeit mit verschiedenen Einrich-
tungen im Stadtteil

Die Schule versteht sich als Stadtteilschule. 
Durch die gute personelle Ausstattung der 
Schule und die Möglichkeit die Honorarstun-
den je nach Bedarf der Schule zu vergeben, 
hat sich im Laufe der Jahre ein solides sozi-
ales Netz entwickelt. Ein Teil dieses Netzes ist 
der KOOP. Auf diesen geht Frau Scheuermann 
in ihrem Beitrag genauer ein. Ein anderer Teil 
ergibt sich aus dem Engagement der Lehrer/in-
nen sowie der Erzieherinnen. Es gibt z.B. an der 
Schule einen Deutschkurs für türkische Mütter. 
Dieser Kurs wird von der Volkshochschule be-
zahlt, doch dass er so gut läuft (regelmäßig 
nehmen 15 Mütter daran teil) liegt in erster 
Linie an der guten Sozialarbeit der türkischen 
Erzieherin. Sie trifft sich alle 14 Tage mit den 
Müttern, um mit ihnen über ihrer Probleme zu 
sprechen. Themen waren u.a. wie Benutzung 
der öffentlichen Verkehrsmittel, Sexualaufklä-
rung durch eine türkische Referentin von pro 
Familia, schlagende Ehemänner, schwierige 
Schwiegereltern.

Die Schule verfügt über ein Beratungsteam 
für problematische Schüler/innen. Hier arbei-
ten neben der Beratungslehrerin auch The-
rapeutinnen mit. Das Angebot soll möglichst 
niedrigschwellig sein. Bei Bedarf wird der ASD 
eingeschaltet oder die Eltern werden mit ihren 
Kindern an therapeutische Praxen verwiesen. 

Ein weiteres Standbein in Bezug auf das so-
ziale Netz sind die Sportvereine. Der Haupt-
verein in Bezug auf die Mitgliedschaft unserer 
Schüler/innen ist der SC Sternschanze. Hier 
sind inzwischen ca. 30% aller Schüler/innen 
der Schule Mitglied. Im Schinson Hapkido Ver-
ein sind es ca. 10%. Diese Vereine bieten auch 
nach der Schule den Kindern einen Ort, an dem 
sie gut aufgehoben sind. Der SC Sternschan-
ze ist auch Teil des Kooperationsverbundes 
Schanzenviertel (KOOP)1.

Da unsere Schule nur bis 16.00 Uhr geöff-
net hat, gehen viele Kinder anschließend ins 
Kinderglück. Dies ist eine offene Kinder- und 
Jugendeinrichtung, die sich nur 50 m entfernt 
von der Schule befinde – auch sie ist Mitglied 
im KOOP.

1) Weitere Informationen zum Kooperationsverbund Schanzen-

viertel in der Dokumentation der E&C-Fachkonferenz: Tragfähige 

Strukturen im Quartier? Vom 25. Juni 2003 in Hamburg, Krimhild 
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Strenger und Rüdiger Kühn: Vernetzung von Jugendhilfe und 

Quartiersentwicklung, www.eundc.de/download/fako_nw.pdf 

und in der Dokumentation der 7. E&C-Zielgruppenkonferenz der 

aus dem KJP geförderten bundeszentralen freien Träger, Unsere 

Vielfalt ist unsere Stärke! Public Relations als Koproduktion von 

Institutionen der Kinder- und Jugendarbeit im Quartier, vom 10. 

Dezember 2002 in Berlin, Krimhild Strenger: Marketing in der 

Jugendhilfe, www.eundc.de/download/kjp_doku07.pdf 

http://www.schanzen-info.de/
http://www.eundc.de/download/fako_nw.pdf
http://www.eundc.de/download/kjp_doku07.pdf
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Elisabeth Scheuermann, Stadtteilbezogene 
Milieunahe Erziehungshilfen (SME e.V.),  
Hamburg

Forum 8: Kooperationen im 
Stadtteil – Ganztagsgrund-
schule Ludwigstraße Projekt-
vorstellung des „Kooperati-
onsverbund Schanzenviertel“

Das Schanzenviertel erstreckt sich in seinem 
sozialräumlichen Kontext über Teile der drei 
Hamburger Bezirke Mitte, Eimsbüttel und Al-
tona. Das Gebiet des Schanzenviertels zeich-
net sich in seinen zentralen Wohnbereichen 
durch ein großstädtisches Flair aus. Durch die 
innenstadtnahe und zentrale Lage, die gute 
Infrastruktur, die Vielfalt an Lebensformen so-
wie die z.T. sehr ausgeprägten sozialen Netze 
und guten Bedingungen zur Kontaktaufnahme 
bietet es immer noch vielen Bewohnern/innen 
eine hohe Lebensqualität. Doch die Wahrneh-
mung des Viertels, seiner Probleme, aber auch 
seiner Vorzüge gerade durch Familien mit Kin-
dern ändert sich. Viele Bewohner/innen fühlen 
sich durch den stark zunehmenden Verkehr, 
durch die Entwicklung des Viertels zu einer 
Vergnügungsmeile mit Imbissen, Cafés und 
Bars, durch Vermüllung und Hundedreck be-
einträchtigt. Auch die immer stärker zu spüren-
den Auswirkungen der offenen Drogenszene 
und die Konfrontation mit dem fortschreiten-
den sozialen Elend stellen für viele Haushalte 
mit Kindern eine Belastungsgrenze dar. Die 
Anteile an nichtdeutscher Bevölkerung, So-
zialhilfeempfängern/innen und Arbeitslosen, 
allein Erziehenden und HzE-Fällen liegen im 
Schanzenviertel über dem Hamburger Durch-
schnitt. Exakte Zahlen zu ermitteln gestaltet 
sich schwierig, da die statistischen Gebiete auf 
deren Basis das Landesamt die Daten ermittelt, 
nicht überall mit den Grenzen des Sozialrau-
mes Schanzenviertel übereinstimmen. 

Profil des Schanzenvierteles

„Kooperationsverbund Schanzenviertel“1

Ausgangslage und Ziele des Projektes
Mit den „Integrativen Projekten der Kinder- und 
Jugendhilfe im Stadtteil“ (Schnittstellenpro-
jekte) sollte während einer zweijährigen Modell-
phase versucht werden, einrichtungsübergrei-
fende Angebote für ausgrenzungsgefährdete 
Kinder, Jugendliche und deren Familien zu 
schaffen. Diese gemeinsamen Angebote soll-
ten dazu dienen, den Zielgruppen einen niedrig-
schwelligen Zugang zu Unterstützungsleistun-
gen zu ermöglichen. Ein wesentlicher Aspekt 
der Projekte ist die sozialräumliche Struktur. 
Verschiedene Einrichtungen eines Stadtteils 
fanden sich zu Kooperationsverbünden zusam-
men, um ein Angebot vorrangig für die Kinder 
und Jugendlichen dieses Stadtteils zu machen. 
Die Ausgestaltung der Angebote blieb weitge-
hend den Kooperationsverbünden überlassen. 
Wesentliche Kriterien waren jedoch Niedrig-
schwelligkeit, Lebensweltorientierung und 
Überwindung von Ausgrenzung. 

Neuartig an diesem Konzept war der Versuch, 
eine veränderte Form von Kooperation zwi-
schen den Einrichtungen zu etablieren. Bisher 
bestehen relativ von einander getrennte Säulen 
in der Kinder- und Jugendhilfe, die sich sowohl 
in ihrer Organisationsform und Finanzierung 
als auch in ihrem Selbstverständnis und ihrem 
Auftrag deutlich voneinander unterscheiden. 
Die Zusammenarbeit zwischen diesen Säulen 
sollte mit der Schaffung von Trägerverbünden 
in den Modellprojekten verbessert werden. Aus 
diesem Grund schlossen sich verschiedenste 
Einrichtungen aus der offenen Kinder- und Ju-
gendhilfe, die Allgemeinen Sozialen Dienste 
(ASD) der jeweiligen Region, Träger von Hilfen 
zur Erziehung (HzE), Einrichtungen der Famili-
enbildung, Schulen und Kindertagesheime zu-
sammen, zum Teil ergänzt durch weitere Insti-
tutionen wie Kirchengemeinden, Sportvereine, 
Beratungsstellen und Einrichtungen aus dem 
Gesundheitsbereich. 

HH gesamt

Einwohner/innen 17.180 ca. 1,7 Mio

Migranten/innen: 31% 16,1 %

Alleinerziehende: 4 % 3,4 %

alleinerzogene Kinder: 38,7 % 22,5 %

Arbeitslose: 11 % 7,5 %
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Als Modellregionen wurden in Hamburg Ge-
biete ausgewählt, die einen überdurchschnitt-
lich hohen Anteil an Hilfen zur Erziehung (HzE) 
bezogen auf die dort lebenden Familien aufwei-
sen. Ein Ziel der Projekte sollte eine Reduzie-
rung dieser teuren Hilfen zur Erziehung sein. 
Im Schanzenviertel bildete sich der Trägerver-
bund „KOOP – Kooperationsverbund Schanzen-
viertel für eine stadtteilbezogene Familienför-
derung“. Die Geschäftsführung übernahmen 
in gemeinsamer Verantwortung die Stadtent-
wicklungsgesellschaft mbH (STEG) und der Ju-
gendhilfeträger Stadtteilbezogene Milieunahe 
Erziehungshilfen (SME) e.V. Das Projekt wurde 
in die vier Handlungsfelder Sport, Beschäfti-
gung, Schule und Familienförderung unter-
teilt, in denen jeweils ein oder mehrere An-
gebote bzw. Teilprojekte geschaffen wurden. 
Diese Teilprojekte wurden in Zusammenarbeit 
mit den verschiedenen Kooperationspartnern 
durchgeführt, die aus den oben genannten Ein-
richtungsarten kamen. 

Im Ausschreibungstext für die Schnittstel-
lenprojekte wurden zentrale Ziele der Projek-
te (abgesehen vom Ziel der Reduzierung von 
HzE) festgelegt. Hilfen aus unterschiedlichen 
Leistungsbereichen der Jugendhilfe sollten 
zusammengeführt werden, um flexibler auf 
problematische Lebenssituationen von aus-
grenzungsgefährdeten Kindern, Jugendlichen 
und ihren Familien reagieren zu können. Diese 
neuen kooperativen Handlungsansätze soll-
ten sich auf einzelfallbezogene Hilfen sowie 
auf die Angebote im Sozialraum beziehen. Die 
Projekte hatten demnach zum Ziel, zur Stabili-
sierung individueller Lebenslagen beizutragen 
und außerdem die Veränderung der gesamten 
Struktur der Jugendhilfe voranzubringen. Die 
Effekte sollten durch verschiedene Ansätze er-
zielt werden, u.a. durch Niedrigschwelligkeit 
der Angebote und durch die Förderung von 
Hilfen zur Selbsthilfe. Als zentraler Aspekt wur-
de genannt, dass durch die Schnittstellenpro-
jekte zwischen den Einrichtungen im Stadtteil 
neue Kooperationen und neue Möglichkeiten 
der Problemlösungen entstehen sollten. Dabei 
sollten die Projekte nicht nur die Zusammenar-
beit der Einrichtungen innerhalb der Jugend-
hilfe verbessern, sondern auch mit Einrichtun-
gen und Personen außerhalb der Jugendhilfe 
kooperieren, die Einfluss auf das soziale Leben 
im Stadtteil haben. Da mit den Projekten Hilfen 
zur Erziehung vermieden oder verkürzt werden 
sollten, wurden als Zielgruppen der Angebote 
Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und 
ihre Familien benannt, deren Lebenssituation 
von Problemen und Risiken geprägt ist, die zu 
einem Bedarf an Hilfen zur Erziehung führen 
können oder schon geführt haben. Die Ver-
hinderung von Ausgrenzung und die Stabili-

sierung der sozialen und familiären Situation 
standen dabei im Mittelpunkt. 

Ein Kooperationsverbund – 4 Handlungsfelder 
– 18 Projekte

Da sich die Kooperation zwischen der Ganz-
tagsgrundschule Ludwigstraße und dem Koope-
rationsverbund Schanzenviertel vornehmlich 
auf das Handlungsfeld Familienförderung be-
zieht werde ich den drei übrigen Handlungsfel-
dern im weiteren wenig Beachtung schenken. 
Zunächst aber noch einige Grundgedanken aus 
denen heraus die Projekte in den Handlungsfel-
dern initiiert wurden.

Präventionsarbeit leisten bevor „das Kind in 
den Brunnen gefallen ist“, ist der Ausgangsge-
danke für alle Projekte. Dazu ist es notwendig 
einen ganz unkomplizierten Zugang zu den An-
geboten zu schaffen. Niedrigschwelligkeit hat 
oberste Priorität. Bei allen Planungen mit un-
terschiedlichen Kooperationspartnern wird die 
Zielgruppe in den Fokus genommen und deren 
Bedarfe in den Vordergrund gestellt.

Vordergründig steht nicht die Beratung im 
Mittelpunkt, sondern die gemeinsame Aktion. 
Nähen, Spielen, Surfen im Internet, sportlicher 
Betätigungen – über derartige gemeinsame 
Aktivitäten wird Vertrauen aufgebaut. Dadurch 
kann Beratung im Vorfeld stattfinden. Die Kolle-
gen/innen suchen zum Teil die Zielgruppen auf; 
sei es in der Schule, auf Spielplätzen oder in 
Einrichtungen, man ist präsent und signalisiert 
Kommunikationsbereitschaft. Die Erfahrungen 
der letzten Jahre zeigen, dass Beziehungsarbeit 
aufgebaut wird, die einen tragfähigen Boden 
hat.

Handlungsfeld Familienförderung

Projektleitung: Elisabeth Scheuermann, SME
Die Partner: Kinderglück e.V., Jesus Center e.V., 
Elternschule Am Grindel und Sternschanze, 
SME e.V., Schule Ludwigstraße, ASD, Praxis T. 
Bickel
Laufende Angebote im Projekt Familienförde-
rung (siehe auch Flyer im Anhang):
g  „Familie im Park“: Elternschule und Villa 

Regenbogen/Schanzenpark
g  „Familiensprechstunde“: SME und Spiel-

platz/Kinderglück
g  „Als Familie online gehen“: Elternschule 

und Café Eins 
g  „Bollerwagen–Spaß“: Jesus Center e.V. und 

die Spielplätze Florapark/Sternquadranten
g  „Nähkurse“: SME
g  „Krabbeltreffs“: Elternschule und Kinder-

glück
g  „Offene Sprechstunde“: SME –und Schule 

Ludwigstraße
g  „Werdende Mütter/frischgebackene Eltern“: 

SME
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Alle Angebote finden einmal wöchentlich in 
einem zeitlichen Rahmen von 2 bis 3 Stunden 
statt, lediglich „Werdende Mütter“ ist eine 
Ausnahme. 
Die Angebote richten sich hauptsächlich an 
Familien mit kleinen Kindern, vornehmlich 
zwischen 0 und 6 Jahren, aber auch mit Kin-
dern im Grundschulalter. Sie sind damit sehr 
stark auf den präventiven Aspekt der HzE-Ver-
meidung ausgerichtet. Den Familien sollen 
niedrigschwellige Unterstützungsangebote an 
verschiedenen bekannten Orten im Stadtteil 
gemacht werden. Die Angebote reichen von 
informellen Treffpunkten bis zur fallbezogenen 
Beratung und Vermittlung zwischen Institutio-
nen. Ein wesentliches Ziel ist die Förderung 
des Austauschs der Familien untereinander. 
Kennzeichnend für das Handlungsfeld ist die 
große Niedrigschwelligkeit, mit der die Ange-
bote konzipiert sind. Die Unterstützung wird 
dort angeboten, wo sich Familien mit Kindern 
aufhalten, z.B. auf Spielplätzen oder in der Vor-
schule. Die Art der Unterstützung, die die Müt-
ter in den verschiedenen Angeboten erfahren, 
lässt sich charakterisieren als „Lebensprakti-
sche Hilfen“ oder „Erziehungs- und Lebens-
beratung nebenbei“. Zum einen geht es um 
Fragen und Probleme von Eltern, die die mate-
rielle Sicherung der Familie betreffen, also z.B. 
um Probleme rund um Wohnung, Arbeit bzw. 
Ausbildung, finanzielle Angelegenheiten oder 
Aufenthaltsstatus. Zum anderen werden Pro-
bleme angesprochen wie Erziehungsschwie-
rigkeiten, Schulprobleme der Kinder, Paarpro-
bleme der Eltern, Isolation und Vereinsamung 
(vor allem bei Alleinerziehenden) oder Sucht-
verhalten. Häufig treten die beiden Bereiche in 
Kombination auf und verstärken sich gegen-
seitig. Außerdem sind die Probleme schon un-
terschiedlich weit eskaliert und verschiedene 
Lösungsversuche bereits unternommen wor-
den, bevor Hilfe in diesem Setting in Anspruch 
genommen wird. Zum Teil wird also von den 
Projektmitarbeiterinnen eine flexible (Krisen-) 
Intervention bei der Zuspitzung von Problemen 
übernommen, zum anderen Teil geht es um Be-
ziehungsarbeit in einem früheren Stadium der 
Eskalation. Wesentlich ist, dass diese Bezie-
hung sehr niedrigschwellig hergestellt werden 
kann und nicht formalisiert ist. Es gibt keine 
bürokratischen Hürden, die von den Müttern 
erst überwunden werden müssen, keine ver-
bindlichen Gesprächstermine, keine Anträge 
und kein Hilfeplan. Die Mütter können selbst 
entscheiden, was sie bekannt machen wollen. 
Im Rahmen der Zusammenarbeit der Schule 
Ludwigstraße mit dem KOOP biete ich inner-
halb des Projektes der Familienförderung eine 
„Offene Sprechstunde“ an. Im Rahmen dieses 
Angebotes wurde deutlich, dass das alleinige 

Angebot einer Beratung zu hochschwellig ist. 
Seit die Beratung quasi neben her eingebettet 
in gemeinsames Handeln in der Vorschulklasse 
angeboten wird, wird sie vielfältig in Anspruch 
genommen, sei es in Fragen z.B. von getrennt 
lebenden oder allein erziehenden Elternteilen 
hinsichtlich der Besuchsregelung, von Eltern 
mit schwierigen Wohnverhältnissen, in Tren-
nungssituationen/Partnerschaftskonflikten 
oder von Familien mit mehreren Kindern bei 
Betreuungsproblemen außerhalb der Schulzei-
ten, etc. Fragen der Eltern beziehen sich oftmals 
auch auf Unterstützungsangebote im schuli-
schen Bereich. Über dieses Angebot der offe-
nen Sprechstunde hinaus bin ich Mitglied des 
Beratungsteams der Schule Ludwigstraße. Das 
Beratungsteam setzt sich aus der Beratungs-
lehrerin der Schule, sowie drei Kinder- und Ju-
gendtherapeutinnen, die auf Honorarbasis in 
der Schule tätig sind, zusammen. In regelmä-
ßigen Teamtreffen werden gemeinsam mit den 
Kolleginnen solche möglichen und notwen-
digen Unterstützungsangebote erörtert und 
vereinbart. Durch meine Tätigkeit in der nahe-
gelegenen Einrichtung „Kinderglück“ ist eine 
wichtige, verlässliche Verbindung zwischen 
Schule und offener Kinder- und Jugendarbeit 
entstanden. Besonders durch diese Kooperati-
onsform ist der Austausch bezüglich laufender 
oder notwendige Unterstützungsangebote hin-
sichtlich gefährdeter Familien gegeben und ein 
frühzeitiges Eingreifen, bzw. eine frühzeitige 
Deeskalation der gesamten Situation möglich. 
Die Eltern und auch die Kinder haben dieses 
Beratungsangebot gut angenommen. 
In Einzelfällen hat sich gezeigt, dass die frühen, 
entlastenden Gespräche geholfen haben, pro-
blematische Situationen zu entspannen. Kon-
fliktlösungen konnten erarbeitet werden.

Abschließend möchte ich noch erwähnen, 
dass nach zwei bzw. dreijähriger Modellphase 
die „Integrativen Projekte für Kinder, Jugend-
liche und Familien im Stadtteil“ nunmehr an 
die Bezirke übergeleitet worden sind, um dort 
als beständige Einrichtung, Angebote zu in-
stallieren. Das Projekt Familienförderung wur-
de aufgefordert, auch an anderen Schulen ein 
derartiges Angebote der offenen Sprechstunde 
zu unterbreiten.

http://www.schanzen-info.de/


E&C-Zielgruppenkonferenz: Familien im Zentrum – Integrierte Dienste im Stadtteil
Dokumentation der Veranstaltung vom 11. und 12. Dezember 2003

74

Reiner Prölß, Referat für Jugend, Familie und 
Soziales, Nürnberg

Das Nürnberger „Bündnis für 
Familie“

Das Nürnberger „Bündnis für Familie“ ist im 
Juni 2000 durch einen einstimmigen Rats-
beschluss auf den Weg gebracht worden. Im 
April 2001 begann der Stab Familie mit seiner 
Arbeit, dem dann im Juli 2001 die Auftaktver-
anstaltung folgte. Das Projekt hat eine Laufzeit 
bis 2006. 

„Flori“ als Label, Markenzeichen und Quali-
tätsmerkmal

Warum ein Bündnis für Familie? 

Diese Frage lässt sich aus verschiedenen Di-
mensionen beantworten. 
Die gesellschaftliche Dimension:
g  Strukturelle Benachteiligung von Familien 

mit Kindern 
g  Demografische Entwicklung
g  Gesellschaftlicher Wandel
 - Informations- und Wissensgesellschaft
 - Risikogesellschaft
 - Arbeitsgesellschaft
 - Zivilgesellschaft 

Selbstverständnis kommunaler Familienpolitik 
in Nürnberg
g  Sie muss Infrastrukturpolitik und lebens-

weltorientiert sein, 
g  Eltern unterstützen, 
g  die Gleichheit der Geschlechter befördern 

und 
g  Kinder stark machen. 
g  Sie muss sich in andere Politikfelder einmi-

schen und Teilhabe ermöglichen.

Ziele kommunaler Familienpolitik in Nürnberg
g  Anerkennung und Stärkung von Familien.
g  Schaffung und Verbesserung von Entfal-

tungs- und Lebensräumen für Kinder, Ju-
gendliche und Familien.

g  Vernetzung von kommunalen Ressourcen, 
Kompetenzen und Potentialen.

g  Entwicklung und Verankerung eines breiten 
familienpolitischen Bewusstseins.

Handlungsstrategien
Das Bündnis für Familie
g  setzt auf kleine Netze (sozialer Nahraum, 

Nachbarschaft) und große Netze (Jugend- 
und Sozialpolitik, öffentliche Dienstleistun-
gen),

g  fördert Aktivität und Selbsthilfe, auch um 
diese Ressourcen zu nutzen,

g  sucht neue Wege unter schwierigen finanzi-
ellen Bedingungen,

g  mobilisiert zivilgesellschaftliches und bür-
gerschaftliches Engagement.

Die Jugendhilfe und kommunale Familienpo-
litik sind keine Gegensätze, denn kommunale 
Familienpolitik ist ein Teil der Jugendhilfe und 
Jugendhilfe ist Element der kommunalen Fa-
milienpolitik.

Nürnberg hat 499.000 Einwohner/innen:
g  Diese leben in 261.000 Haushalten. 
g  17% der Einwohner/innen haben keine deut-

sche Staatsbürgerschaft.
g  Ca. 160.000 Menschen mit Migrationshin-

tergrund leben in Nürnberg.
g  Es gibt 48.500 Haushalte mit Kindern unter 

18 Jahren, das entspricht 18,6 % aller Haus-
halte

g  Insgesamt leben 76.248 Kinder unter 18 
Jahre in Nürnberg, das entspricht 1,6 Kin-
der pro Haushalt.

Empfänger/innen laufender Hilfe zum Lebens-
unterhalt (zum 31.12. des jeweiligen Jahres)

Jahr Anzahl der Personen

1997 29 935

1998 29 247

1999 28 433

2000 26 975

2001 26 969

2002 27 938
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Struktur der Bedarfsgemeinschaften mit Bezug von laufender Hilfe zum Lebensunterhalt am 
31.12.2001

Das Bündnis für Familie als Netzwerk: Organisation als Beteiligung

Stab Familie

Koordinierungskreis

Lenkungsausschuss
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alle Bereiche der Stadtverwaltung, die Stadtratsfraktionen
und gesellschaftlichen Organisationen (Kirchen, Kammern,
Gewerkschaft, Schule, Polizei etc.)

Verwaltungsinternes Gremium zu Abstimmung und
Koordination.
Vertreter der Ämter und der Frauenbeauftragten

 Geschäftsführung des Bündnisses für Familie

Zivilgesellschaft,
Öffentlichkeit,

Gesellschaftliche
Institutionen
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Kampagnen
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Öffentlichkeit,

Gesellschaftliche
Institutionen

Stab Familie

Koordinierungskreis

Lenkungsausschuss

Jugendhilfeaus-
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Veranstaltungen
Internet
Medien

Projekte

Handlungsfelder im Bündnis für Familie 

Die Handlungsfelder im Bündnis für Familie 
werden in fünf Bereiche aufgegliedert.

1. Kampagne Erziehung

Die Kampagne Erziehung trägt den Titel: „Stark 
durch Erziehung“ und hat folgendeKooperati-
onspartner: 
g  Schule, Jugendsozialarbeit an Schulen
g  Kindertagesbetreuung
g  Kinderund Jugendarbeit
g  Beratungsdienste
g  Familienbildung
g  Erzieherische Hilfen und Krisenhilfen, be-

zirkssozialarbeit

2. Förderung der Familie 

g  Beratung und Schutz der Familie, 
g  Familie und Armut, 
g  Familie und Betreuung, 
g  Familienförderung sowie 
g  Familie und Gesundheit

3. Familie & Arbeitswelt

g  Netzwerk Familie und Arbeit
g  Familienfreundliche Verwaltung

4. Lebensraum Stadt

g  Familie und Stadtplanung/-entwicklung
g  Famile und Verkehrspalnung/-entwicklung
g  Familie und ihr Wohnumfeld
g  Partizipation und Teilhabe

5. Familie, Bildung und Kultur

g  Familie und Bildung, 
g  Familie und Kultur, 
g  Familie und Freizeit,
g  Integration

Das Bündnis für Familie setzt sich jährlich einen 
neuen Schwerpunkt:
2001/2  Familie und Arbeitswelt
2003 Familie und Schule
2004 Familie und Zivilgesellschaft

Geplante Aktivitäten im Rahmen des 
Schwerpunktthemas 2004

g  Im Mittelpunkt soll der Wettbewerb mit dem 
Focus „Familie/Schule/Bildung/ Zivilgesell-
schaft“ stehen

g  Runder Tisch „Familie und Zivilgesell-
schaft“

g  Mailing-Aktion 
g  Aktion „Wir machen mit“
g  Flori-Aktion II
g  Umfrage „Soziales Engagement Nürn-

berger Unternehmen“
g  Fachgespräch „Corporate Citzenship“ 
g  Einrichtungs- und projektbezogenes 

Fundraising im Stadtteil 

Weitere Planungen: 

g  Nürnberger Programm: Spielend Lernen in 
Familie und Stadtteil

g  Begrüßungsbrief
g  Nürnberger Familienhandbuch
g  Early Excellence Center
g  Familie bewegt
g  Audit „Familienfreundliche Schule“
g  Familiennahe Dienstleistungen – eine Be-

schäftigungsperspektive?
g  Diskurs „Kinder- und Familienwahlrecht“
g  Familie und Geld

http://www.bff-nbg.de
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Bugaj Regine Hans-Wendt-Stiftung Bremerhavener Str. 251
28237 Bremen

04216160847 042136179410 michaelbugaj@web.de

Bugaj Hans Stadt Bremen, Amt für 
Soziale Dienste

Bremerhavener Str. 251
28717 Bremen

04216160847 042136179410 michaelbugaj@web.de

Bunke Peter Karlschule, Städt. 
Hauptschule

Westberger Weg 17-18
59065 Hamm

02381175170 karlschule.schulen.hamm@t-online.de

Burck Guido § 13 e. V. Schule 39 Gagarinstr. 5-7
14480 Potsdam

03316005061

Büsing Hermann Henri-Dunant-
Realschule

Halberstädter Str. 30
38444 Wolfsburg

05361873430 hermann.buesing@t-online.de

Conrad Wolf-Dieter Löweneck-Volksschule Flurstr. 30
86154 Augsburg

08213247350 08213247355 loeveneck.vs.stadt@augsburg.de
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Deckwarth Regina Städt. Kindertagesstätte 
im Neustadtzentrum

Goethestr. 7
55118 Mainz

06131638451 06131618277 reginadeckwarth@aol.com

Deindl Hermine Volkshochschule 
Fürstätt

Am Gries 11b
83026 Rosenheim

08031406720 0803140672128 vsf1@schulen.rosenheim.de

Deiss Regina Kinder- und 
Jugendkulturzentrum 
Sandgasse

63067 Offenbach 06980653970 regina.deiss@jugendamt-of.de

Demuth Wolfgang Jugendwohnen HRO 
e. V.

Entiner Str. 20 
18109 Rostock

03817697248 03817699149 jucali@gmx.de

Dietrich Bernd Gutenbergschule Gabelsberger Str, 4-8
64297 Darmstadt

06151596394 061519519240 verwaltung@gutenbergschule.info.de

Eckart Werner Kita Hochkirchstraße Hochkirchstr. 15-18
10829 Berlin

03075607655 03075607655 wernereckart@gmx.de

Edel Marina Dekra-Akademie Carl-Zeiss-Str. 2 
07546 Gera

0365435640

Ersindigil Funda Volkshochschule Martin-Luther-Platz 24
97421 Schweinfurt

Fricke Christine Stadt Jena, Jugendamt, 
Sozialer Dienst

Schrödinger Str. 42
07745 Jena

03641507913 03641507915 fricke@jena.de

Frommann Reinhard Aufbruch Neukölln Sybelstr. 41
10629 Berlin

03032708650 03032708651 frommann@dialup.nacamar.de

Gaden Ewald Volkshochschule Bahnhofstr. 54 
67346 Speyer

06232106203 06232106210 gaden@vhs-speyer.de

Gampl Rudolf Friedens-Volksschule, 
Hauptschule, Rektor

Ludwigstr. 5
09721 Schweinfurt

0972151833 0972151830 verwaltung@friedenschule.de

Gerbinski Jutta Schulsozialarbeit Gabelsberger Str. 4-8
64297 Darmstadt

06151955664 0615159191240
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Golez-
Bodenburg

Tümpelgartenschule Akazienweg 1
63452 Hanau

0618113613 tuempelgarten-schule.hanau@t-online.de

Golle Ute Bezirksamt Tempelhof-
Schöneberg

John-F.-Kennedy-Platz
10820 Berlin

gunter.golle@t-online

Göller Magda Zukunftsforum Familie Oppelner Str. 130
58117 Bonn

Graf Gertrud Kindergarten Dresdener Str. 128
10999 Berlin

03050585241 gertrud.graf@web.de

Grass Claudia Nachbarschaftsheim 
Schöneberg e. V.

Holsteinischestr. 30 
12161 Berlin

03085995130 nbh-schoeneberg@t-online.de

Gruner Monika Schulverein 
Gesamtschule

Steogab-Jantzen-Ring 5/6 
18106 Rostock

03811214284 03811214286

Günther Anne Evang. 
Familienbildungsstätte

Archivstr. 3
30169 Hannover

051111241423 guenther@kirchliche-dienste.de

Hanel Eva Evang. 
Familienbildungsstätte

Archibstr. 3
30169 Hannover

05111241423 hanel@kirchliche-dienste.de

Herpay Gerd Pfefferwerk Stadtkultur 
gGmbH

Fehrbeliner Str. 92
10119 Berlin

03044383415 herpay@pfefferwerk.de

Heyer Cornelia lebensnah e. V. Krossener Str. 3
10245 Berlin

03029668415 03029668416

Höppner Silke Nachbarschaftshaus 
KTH

Beim Ohlenhof 10
28239 Bremen

04216914581 04216914590 nachbarschaftshaus@web.de

Huhn Burkhard Hauptschule Bonhoefferufer 13
10589 Berlin

0303456272

Hunkemöller Eva GHS Schillerschule Kapellenstr. 11
76131 Karlsruhe

07211334728 07211334729 Schillerschule.Karlsruhe@epost.de

Jastrzemski Manfred Im Rebgarten 5
53127 Bonn

0228253447 manfred.jastrzemski@t-online.de
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Jentschke Franz Gesamtschule GSO 
Tenever

Walliser Str. 125
28325 Bremen

04213615645

Kästner Christine Georges-Agricola-
Gymnasium

Pestalozzistr. 85
08371 Glauchau

037632091 03763501412 gym.gc.agricola@t-online.de

Klein Margarita Kreisel e. V. Bugdahnstr. 5
22767 Hamburg

04038612371 04038086707 MargaritaKlein@KreiselHH.de

Kluth Jürgen Hauptschule Westhagen Halberstädter Str. 30
38444 Wolfsburg

05361873440 05361873445 hs-westhagen@web.de

Köbberich Martina LAG Soziale 
Brennpunkte Hessen 
e. V.

Moselstr. 25
60329 Frankfurt/a. M.

0692578280 06925782855 LAGSB@aol.com

Kolb Eberhard Albert-Schweitzer-
Gymnasium

Halberstädter Str. 30
38444 Wolfsburg

05361873425 05361873425 asg@wolfsburg.de

Kolossa Helena Holstentor Realschule Wendische Str. 55
23558 Lübeck

04511228470 045111228467 Sekretariat@hrs-hl.de

Kornfeil Sabine Arbeiterwohlfahrt 
(AWO), Neukölln/
Lichtenberg

Sonnenallee 28
10827 Berlin

03078716191 i.meck.bauer@gmx.de

Krauel Ulrike Hansestadt Kiel, Amt 
für Schule, Kinder- und 
Jugendeinrichtungen

Osloerring 2 a
24109 Kiel

0431524900 04315350827

Krüger Sybille Lernwelt Essen Trentelgasse 2
45127 Essen

02018888734 02018888737 sybille.krueger@lernwelt.de

Kühn Annette Gesamtschule 39, 
Schulsozialarbeit

Gagarinstr. 5-7 
14480 Potsdam

03316005061

Kuner Andreas Familie e. V. Paul-Lincke-Ufer 34
10999 Berlin

0306110106 info@familie-ev.de
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Küster Sabine Frauen- und 
Familienbildung Teltow-
Zehlendorf

Kirchstr. 4
14163 Teltow

0308029020 0308026307 familienbildung@teltow-zehlendorf.de

Kuyumcu Safak Hansestadt Kiel, Amt 
für Schule, Kinder- und 
Jugendeinrichtungen

Andreas-Gayk-Str. 31
24103 Kiel

04319013137 0431901623137 safak.kuyumcu@lhstadt.kiel.de

Lingohr Margarete Arbeiterwohlfahrt 
(AWO), Jugendhilfe 
und Kindertagesstätten 
GmbH, Leiterin

Graf-von-Moltke-Str. 12
21337 Lüneburg

0413151119 0413156008 kita.lueneburggrafvonmoltke@bv-hannover-
awo.de

Manshon Gabi Städt. Tageseinrichtung 
für Kinder

Freiligrathstr. 80
45881 Gelsenkirchen

0209815364

Marona Annegret Gesamtschule Marxloh Diesterweg 6
47169 Duisburg

0203544230 0203544216 Fmarona@gmx.de

Marona Friedrich Gesamtschule Marxloh Diesterweg 6
47169 Duisburg

0203544230 0203544216 Fmarona@gmx.de

Meck-Bauer Iris EKT Milchzahn e. V. Odenwaldstr. 21
12161 Berlin

i.meck.bauer@gmx.de

Menke Gerhard Freie Hilfe Berlin Osloer Str. 80
13359 Berlin

01632387926 gerhardmenke@web.de

Metzen Heinz Fit für Familie, 
Begleitforschung

Sedanstr. 57
28201 Bremen

04215494814 04215494817 heinz.metzen@s-hb.de

Micklinghoff Gabi Stadt Essen, 
Geschäftsbereich 
Jugend und Soziales

Steubenstraße 53
45138 Essen

02018888507 02018888510 Gabriele.Micklinghoff@GBV5.essen.de

Mittmann Melanie Kinder- und Jugendtreff Dornestr. 62
23558 Lübeck

045118131290 MelMit@gmx.de
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Möller Bettina Nationale Kontakt- und 
Informationsstelle 
Selbsthilfegruppen

Wilmersdorfer Str. 39
10627 Berlin

03031018984 03031018970 bettina.moeller@nakos.de

Montag Patricia Hoberecht-Oberschule Oberweißbacher Str. 12
12687 Berlin

0305420193 0305420193 info@HobrechtOS.cidsnet.de

Neuburger Lena Deutsches Rotes 
Kreuz (DRK), 
Generalsekretariat 
- Team Kinder-, Jugend- 
und Familienhilfe

Carstennstr. 58
12205 Berlin

03085404359 030854046359 neuburger@drk.de

Neumaier Christine Volksschule Rosenheim-
Happing

Eichenholzstr. 1
83026 Rosenheim

080313045110 089313945128 gsh1@schulen-rosenheim.de

Özdemir Necmettin Memelstr. 4
97424 Schweinfurt

Özdemir Sevgi Memelstr. 4
97424 Schweinfurt

Pleuger Gerda Kindertagesstätte Siemensstr. 41
53121 Bonn

0228612521 gerda.pleuger@bonn.de

Polat Zeynep Volkshochschule der 
Stadt Osnabrück

Martinb-Luther-Platz 20
97421 Schweinfurt

097151464 097126894

Popkovh Maria Volkshochschule der 
Stadt Osnabrück

Bergstr. 8
49076 Osnabrück

05413234577 05413234577 lernenderegionosnabrueck@gmx.de

Pratzka Juliette Stadt Jena, Jugendamt Saalbahnhofstr. 9
07443 Jena

03641492710 03641492707 pratzkaj@jena.de

Prior Bundesarbeitsgem
einschaft der Clubs 
Behinderter und ihrer 
Freunde

Eupener Str. 5
55131 Mainz

06131225514 06131238834 bagcbfmain@aol.com
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Rathjens Fred Schule Ludwigstraße Ludwigstr. 7-9
20357 Hamburg

0404313670

Rau Rita Evang. Kita Dillingen Dr.-Prior-Str. 35
66763 Dillingen

068317688123

Rechter Fritz Hauptschule im 
Bildungszentrum 
Mettendorf

Vaasastr. 43
24109 Kiel

04315377001 04315377061 fritz.rechter@t-online.de

Römer Ute Kita “Neue 
Steinmelzstraße”

Neue Steinmelzstr. 1-3
10827 Berlin

03075607594 03075604035 uroemer@gmx.net

Rüggeberg Annette Gesamtschule Bremen 
Ost

Walliserstr. 125
28355 Bremen

04213615647 042136159831 frabz.jentschke@schulverwaltung.bremen.de

Rühle Eva GHS Schillerschule Kapellenstr. 11
76131 Karlsruhe

07211335336 07211335309 ruehle-eva@gmx.de

Rütten Hans-Peter Stadt Krefeld, 
Baudezernat/Sozialamt

Postfach 2740
47727 Krefeld

02151863110 02151863869 peter.ruetten@krefeld.de

Santana Claudia Niebschstr. 71
10629 Berlin

Scharle Pürnur Stadtteilbüro 
Lamboyladen

Lamboystr. 20
63452 Hanau

lamboyladen@hanau.de

Scheibe Brigitte Kita “7. Kinderburg” Laufacher Str. 2
63128 Dietzenbach

0607425534 0607486584 kita7@dietzenbach.de

Schibat-Uelay Ursula Holzgartenschuzle Holzgartenstr. 14
90461 Nürnberg

09114625313 rektorat@holzgartenschule.de

Schmoll Dagmar SK “Robert Koch” Leitzer Str. 9
06132 Halle

03457704715 034577577347

Scholly Gabriele Ambulanter Dienst 
“Junge Menschen 
Burgesum”

Am Sedanplatz 7
28757 Bremen

04213617393
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Schüler Wilhelm Borsig-Realschule Berlin Lausitzer Platz 9
10997 Berlin

03022502911 03022502915 svenja.merkelonline.de

Schulze-
Wennig

Detlef Evang. 
Familienbildungsstätte

Anna-Gastvogel-Str. 1
49080 Osnabrück

05416090299 hort.latzhose@web.de

Schupp Gabriele Internationaler Bund (IB) Postfach 600460
60384 Frankfurt/a. M.

069945450 06994545280 gabriele.schupp@internationaler-bund.de

Schwabe Elke SKV Kita gGmbH Jupiterstr. 17
06118 Halle

03455303815 03455303820

Schwabe Reinhard Stadt Jena, Jugendamt Gerbergasse 18
07743 Jena

03641492730

Schwarz Harald Käthe-Kollwitz-
Gesamtschule

Gneisenaustr. 49
45661 Recklinghausen

023613024327 familiehmschwarz@aol.com

Sistemich Norbert Jugendtreff Ostend + 
Südend

Gallasiniring 7
36043 Fulda

06619015643 06619015643 norbert.sistemich@fulda.de

Sollfrank Karl Max-Reger-Schule Ulrich-Schönberger-Str. 3
92637 Weiden

0961391640 09613916419 MRSWENSL@t-online.de

Stähler Ingrid KSB Siegen-
Wittgenstein

Zum Burberg 20
57223 Kreuztal

0273282418 0273282418

Süßmann Norbert Hans-Wendt-Stiftung Am Lehester Deich 17-21
28357 Bremen

04212433645 04212433630 nsuessmann@hwst.de

Tempel Barbara DRK Kindertagesstätte 
“Findikus”

Otto-Nagel-Str. 21
02625 Bautzen

0359123176

Tete Salome Auslandsgesellschaft 
NRW

Steinstr. 48
44033 Dortmund

02318380000 kommunikation@agnrw.de

Theißen Klaus Arbeiterwohlfahrt 
(WAO), Bundesverband 
Bonn e. V.

Oppelner Str. 130
53119 Bonn
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Tibelius Natalja Projekt “Neue 
Marzahner” in der 
Thüringer VS

Liebensteiner Str. 24
12687 Berlin

0309327177 0309329092

Torke Andrea Nachbarschaftshaus 
KTH

Beim Ohlenhof 10
28239 Bremen

04216914581 04216914590 nachbarschaftshaus@web.de

Voget-
Berkenkamp

Hanne Kinder-, Jugend- und 
Familienzentrum, NBH-
Schöneberg e. V.

Jeverstr. 9
12157 Berlin

03085995134 jever@nachbarschaftsheim-schoeneberg.de

Voit Alfons Hauptschule Nürnberg Hummelsteiner Weg 25
90459 Nürnberg

0911444024 09114317956 alfonsvoit@web.de

Volk Antonia BA Tempelhof-
Schöneberg, 
Jugendamt, 
Jugendhilfeplanung

Breslauer Platz
10820 Berlin

03075606152 03075602116 volk@ba-temp.verwalt-berlin.de

von Froreich Sylvia Pestalozzistr. 88b
10625 Berlin

0303135757 syfroreich@durfeu.de

Wagner Friederike Externe Impulse Babelsberger Str. 46
10715 Berlin

Wehmeyer Helmut Kindertagesheim An der Höhpost 1a 
28259 Bremen

04213619913

Weier-Schulz Ilona Kindertagesheim Pfälzer 
Weg

Koblenzer Str. 12
28325 Bremen

04213613236 04213613236 ilona.weiter-schulz@KTH.Bremen.de

Weiter Christel SOS Kinderdorf 
Familientreff

Waldstr. 55
10551 Berlin

03039879585 christel.weiter@sos-kinderdorf.de

Wigginghaus Heike Deutsches Rotes Kreuz 
(DRK), Berlin-Nordost

Seka-Hasse-Str. 19-21
12687 Berlin

03093523424 drk-marzahn@t-online.de

Wunderlich Annette SKV Kita Hort 
“Bäumchen”

Hanoier Str. 70/70 a
06132 Halle

03457754613 03455303820



KonferenzKonferenz

Regiestelle E&C der Stiftung SPI

C&E eundc.de
Entwicklung und Chancen
junger Menschen 
in sozialen Brennpunkten

11. und 12. Dezember 2003 in Berlin

Anmeldung:
Bitte teilen Sie uns mit der umseitigen

Anmeldung bis zum 2. Dezember 2003 mit, 

ob Sie an der Veranstaltung teilnehmen.

per Fax: 030. 703 26 68 
oder per eMail an: mail@mns-events.de  

Kindern und Jugendlichen aus sozialen Brennpunkten 

nachhaltig Zukunftschancen zu eröffnen bedeutet auch, ihre 

Familien auf verschiedenen Ebenen zu unterstützen. Denn 

die Familie ist für die Chancen im Erziehungs- und Bil--

dungs-prozess junger Menschen von elementarer Bedeu--

tung. 

Im Fokus dieser Zielgruppenkonferenz stehen die Potenzia-

le von „integrierten Diensten“, die zentral unterschiedliche 

Angebote der Beratung und Bildung sowie Kommunika-

tionsorte für Familien vereinen und entsprechend der lokal-

en Bedarfe konzipiert werden. Damit die Koproduktion da-

bei zwischen den Familien und den pädagogischen 

Fachkräften der Kindertageseinrichtungen, Schulen, Ju-

gendhilfe sowie Erwachsenenbildung erfolgreich gestaltet 

werden kann, gilt es, die differenten Perspektiven auf die 

Bedarfe sichtbar und die Heraus-Forderungen für den Ge-

staltungsprozess nutzbar zu machen. 

Die erste Forumsrunde widmet sich der (thematischen) Zu-

sammenarbeit zwischen Eltern und pädagogischen Fach-

kräften. Ein Ziel dabei ist, Möglichkeiten zu entdecken, Er-

ziehungs- und Bildungspartnerschaften erfolgreich zu 

gestalten.

In der zweiten Forumsrunde werden Projekte von Netzwer-

ken, Familienzentren und Kooperationen betrachtet, die 

sich über die Arbeitsfelder von Elementarpädagogik, -Schule 

und Jugendhilfe entwickelt haben. 

Abschließend wird das Nürnberger „Bündnis für Familie“ 

vorgestellt – ein gesellschaftspolitisches Bündnis, das die 

Lebenssituation von Familien in den Mittelpunkt kommu-

nalpolitischen Handelns rückt.

Termin:  

11. und 12. Dezember 2003

Veranstaltungsort:

Kulturzentrum PUMPE

Lützowstr. 42

10785 Berlin

Verkehrsanbindung:

U-Bhf. Nollendorfplatz, U-Bahn-Linie U1 und U2

Organisatorische Rückfragen:

Organisatorische Rückfragen:

MNS – PR und Events

Frau Astrid Nelke-Mayenknecht

Tel: 030. 53 65 58 60

Fax: 030. 703 26 68

Email: mail@mns-events.de

 

„Familien im Zentrum – 

Integrierte Dienste im Stadtteil“

10. Zielgruppenkonferenz der aus dem KJP geförderten bundeszentralen 

freien Träger sowie für Mitarbeiter-/innen von Kindertageseinrichtungen, 

Schulen, freien Trägern der Kinder- und Jugendhilfe und der 

Erwachsenen-bildung

Eine Veranstaltung der Regiestelle E&C der Stiftung SPI im 

Auftrag des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen 

und Jugend.

 



11.30

13.00

13.30

13.45

14.45

15:15

15.45

16.30  

bis 18.00

18.30

Donnerstag, 11. Dezember 2003

Öffnung des Tagungsbüros

Imbiss

Begrüßung 

Hartmut Brocke, Stiftung SPI, Peter Kupferschmid, BMFSFJ

Begrüßung und Tagungshinweise

Sabine Meyer, Regiestelle E&C

Einführungsreferat: Familien im Zentrum – �

Überlegungen und erste empirische Ergebnisse

Prof. Dr. Ursula Rabe-Kleberg, Martin-Luther-Universität 

Halle-Wittenberg 

„Erziehungskompetenz stärken“ – Be--schluss der �

Jugendministerkonferenz 2003

Petra Eichler, Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und 

Sport, Berlin, Referentin für Familienförderung

Pause 

Elternperspektive: Wünsche und Forderungen

Karsten Müller, Wolfsburg, Vorsitzender des Bundeseltern--

verbandes Kindertageseinrichtungen (BEVK)

Eltern als Koproduzenten im Erziehungs- und �

Bildungsprozess

Forum 1 | KECK – Kulturübergreifendes Elterncoaching 

und Krisenmanagement

Ein Angebot für Eltern mit Migrationshintergrund

Eva Grimm, Gesellschaft für sozial-päda-gogische Arbeit und 

Beratung (GeSAB), Berlin

Forum 2 | Eltern erreichen, die sonst nicht zu �

erreichen sind

Regina Riedel, Berliner Institut für Familientherapie, Berlin 

Hartmut Epple, Praxisgemeinschaft AmSEL GbR, Berlin

Forum 3 | Biografische Übergänge im Bildungssystem 

Eine Herausforderung für die ganze Familie

Wilfried Griebel, Staatsinstitut für Frühpädagogik, München

Forum 4 | Gesund von Anfang an – Unterstützung der 

Eltern bei der Gesundheitserziehung

Dr. Jörg Maywald, Deutsche Liga für das Kind e.V., Berlin 

Margarita Klein, Kreisel e.V., Hamburg 

Winterliches Abendbuffet

Programmverlauf

8.30

9.00

10.10

10.30

bis 12.00

12.00

13.00

14.00

15.00

Freitag, 12. Dezember 2003

Öffnung des Tagungsbüros

Familien aus Stadtteilen mit besonderem Entwick-

lungsbedarf – Familienförderung und -bildung

Perspektive der Erwachsenenbildung

Dr. Rüdiger Preißer, Deutsches Institut für 

Erwachsenenbildung (DIE), Bonn

Perspektive des Jugendamtes

Inge Nowak, Projektleiterin Mo.Ki, Jugendamt Monheim 

Pause

Integrierte Dienste für Familien – Projekte stellen sich vor

Forum 5 | Kinder- und Familienzentrum – Schiller-

straße, Berlin. Das erste Early Excellence Centre in 

Deutschland

Jutta Burdorf-Schulz, Kinder- und Familienzen-trum 

Schillerstraße

Herr Apeloig, Elternvertreter

Forum 6 | Familiennetzwerk Hoyerswerda

Ines Pattky, Ramona Kaiser, Sozialverband Sachsen e.V., 

Hoyerswerda

Katrin Gerstner, Volkshochschule Hoyerswerda, 

Elternuniversität

Forum 7 | Familie aus der Sicht flexibler Jugendhilfe

Thomas Littwin, Verbund für Soziale Projekte e.V., Schwerin 

Forum 8 | Kooperation im Stadtteil – Ganztagsgrund-

schule Ludwigstraße

Gisela Rathjens, Schulleiterin, Hamburg

Elisabeth Scheuermann, Stadtteilbezogene Millieunahe 

Erziehungshilfen (SME e.V.)

Mittagsimbiss

Einblicke – Ausblicke: Konferenzbeobachtungen

Peggi Liebisch, Verband alleinerziehender Mütter und Väter– 

Bundesverband e.V., Berlin

Per Schwaner, Petrischule, Flensburg 

Irene Pickel, Evangelisches Kindergartenbüro Düsseldorf 

Das Nürnberger „Bündnis für Familie“ 

Reiner Prölß, Stadt Nürnberg, Referat Jugend, Familie und 

Soziales

Ende der Veranstaltung

Anmeldung

Ich nehme an der Konferenz teil

Ich nehme nicht teil

Ich benötige ein Hotelzimmer �

für den  11. Dezember 2003

Ich nehme am 11. Dezember 2003 �

am Abendessen teil

10. Zielgruppenkonferenz der aus dem Kinder- und Jugendplan (KJP) 

geförderten freien Träger

Termin: 11. und 12. Dezember 2003

Veranstaltungsort: Kulturzentrum PUMPE

Lützowstr. 42 | 10785 Berlin

Name:

Vorname:

Institution:

Strasse:

PLZ Ort:

Telefon:

Fax:

eMail:

Ich melde mich hiermit verbindlich zu dieser Veranstaltung an.

Datum, Unterschrift:
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