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Zufälle und Gelegenheiten wahrnehmen und zum Lernen 
nutzen – Beispiele aus der Zusammenarbeit mit Familien
im Rahmen des BA-Studiengangs „Pädagogik der Kindheit und Familienbildung“

sigrid tschöpe-scheffler (Köln)

Vor fünf Jahren haben Kollegen und ich an der Fakul-
tät für angewandte Sozialwissenschaften der Fach-
hochschule Köln den BA-Studiengang „Pädagogik 
der Kindheit und Familienbildung“ entwickelt, in 
dem ich u.a. in Lehre und Forschung für die Bereiche 
„Zusammenarbeit mit Familien, Frühe Hilfen und 
elterliche Erziehungskompetenz“ zuständig bin. Das 
Studium beinhaltet zwei Praxisphasen, in denen die 
Studierenden für jeweils zwölf Wochen in Einrich-
tungen der Elementarpädagogik und der Familienbil-
dung arbeiten und dort unterschiedliche Forschungs-
aufgaben und Projekte durchführen müssen. Ein 
Schwerpunkt des Studiums, den wir als Scharnier 
und Querschnittsthema für alle anderen Fächer ange-
legt haben, ist die wissenschaftliche und biografische 
Auseinandersetzung mit Wahrnehmung, Beobach-
tung und der eigenen Haltung.
Was meine ich mit Wahrnehmung und Haltung? 
Wie lässt sich das in einen Studiengang integrieren 
und welche Erfahrungen und Prozesse können sich 
daraus ergeben, wenn Studierende im Praxisstu-
dium (in diesem Fall in der Familienbildung) dafür 
besonders sensibilisiert werden? Darauf möchte ich 
in meinem Vortrag näher eingehen.

Die Studierenden gehen mit der Aufgabe in ihre 
zweite Praxisphase, sie haben dort Gelegenheiten, 
Begegnungs- und Erfahrungsräume aufzusuchen 
oder zu initiieren, um mit Vätern und Müttern in 
den Dialog zu kommen, deren Signale und Fragen 
wahrzunehmen und diese gemeinsam mit ihnen (und 
nicht für sie) umzusetzen und weiterzuentwickeln. 
Die Studierenden haben Fragen und erste Experti-
sen entwickelt (z. B. zum Sozialraum, zur Konzep-
tion der Institution und ihrer aktuellen Umsetzung, 
zur Lebenswelt der Familien etc.) und werden ange-
halten, ihre eigenen pädagogischen Ideen vorerst 
zurückzustellen zugunsten dessen, was ihnen begeg-
net und ihnen von den Eltern, den Situationen, den 
anderen MitarbeiterInnen, dem Leben selbst als 
ein „Ruf “ erscheint, auf den es zu antworten gilt. 
Daraus sollen sie erst im Verlauf der Zusammenar-
beit Forschungsfragen und Projekte generieren, die 

sie dann in ihren Praxisberichten beschreiben und 
reflektieren. Obwohl die Studierenden inzwischen im 
vierten Semester sind und ihre Übungen, Seminare 
und Prüfungsleistungen u. a. zur Wahrnehmung, 
Beobachtung, Pädagogik der Achtung und dialogi-
schen Haltung in den meisten Fällen gut abgeschlos-
sen haben und sich bereits in ihrer ersten Praxisphase 
in Institutionen der Elementarpädagogik erproben 
konnten, befürchten viele bei der Vorbesprechung, 
dass sie diese Aufgabenstellung überfordern wird 
und sind verunsichert: Welche Rolle habe ich, wenn 
ich „nur“ wahrnehme und Gelegenheiten suche 
oder schaffe, in denen ich Familien begegnen kann? 
Wie gehe ich mit den „Leerstellen“ um, die entste-
hen werden, wenn ich kein Modulhandbuch habe 
und keine eigenen didaktischen Konzepte, z. B. in 
Form eines Elternkurses oder Elternabends, anbiete? 
Werde ich überhaupt etwas wahrnehmen, was sich als 
Forschungsfrage oder gemeinsames Projekt eignet? 
Werde ich die Signale der Eltern oder die Anrufe des 
Lebens, die positiven Zufälle überhaupt bemerken? 
Werde ich von den Eltern und den anderen pädago-
gischen Fachkräften als Expertin gesehen, wenn ich 
(scheinbar) nichts tue und nur zuhöre, beobachte 
und wahrnehme? Diese Unsicherheit ist berechtigt, 
leben wir doch in einer Zeit, in der auf allen Ebenen 
Optimierungszwänge und Absicherungen auch dazu 
dienen, die Zufälle des Lebens zu eliminieren. Es 
erfordert Mut und Neugier, neue Erfahrungen zuzu-
lassen und sich als Person einzulassen und in Dialog 
zu treten. Aber wie kann das gehen?

Über die pädagogische Haltung,  
das „Nichtwissen“ und das „Dialogische Prinzip“
Das alleinige theoretische Wissen über Modelle, 
Theorien und Methoden der sozialen Arbeit und 
Pädagogik scheint im Hinblick auf ein professionelles 
Handeln im Umgang mit Familien zwar wichtig, aber 
nicht ausreichend zu sein. Eine besondere Haltung 
der pädagogischen Fachkräfte den Eltern gegenüber 
gilt fast durchgängig als ein wesentlicher Aspekt für 
eine gelingende Zusammenarbeit und wird häufig 
als „offen, tolerant, vorurteilsfrei etc. bezeichnet. 
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Diese und ähnliche Begriffe gehören inzwischen zu 
jenen „pädagogischen Gewohnheitswörtern“1, die 
zu beliebig langen Ketten aneinandergereiht werden 
und erst einmal einer breiten Zustimmung sicher sein 
können [7]. Obwohl eine fachspezifische Terminolo-
gie, die etwas „auf den Begriff“ bringt, für ein schnel-
les Verständnis und den Austausch notwendig ist, 
kann es im Einzelfall sinnvoll sein, diese zeitweise zu 
verlassen, um gewohnte Verstehenszusammenhänge 
zu irritieren und neue zu eröffnen.

Das möchte ich im Folgenden versuchen und dabei 
in meinen Ausführungen u.a. auf einen Pädagogen 
zurückgreifen, der wenig bekannt ist, obwohl sein 
Leben und Werk im Zeichen einer Haltung stehen, 
die als „Pädagogik der Achtung“ [4] bezeichnet 
wird. Das legitimiert meine Wahl, in diesem Zusam-
menhang dem polnisch-jüdischen Kinderarzt und 
Pädagogen Janusz Korczak2 in meinen Ausführun-
gen größere Aufmerksamkeit zu schenken, auch auf 
die Gefahr hin, dass seine metaphorische und narra-
tive Herangehensweise gewöhnungsbedürftig ist, 
weil sie nicht in eine marktgängige Wissenschafts-
sprache passt [5, 6]. Gerade das aber macht für mich 
die Beschäftigung mit seiner Pädagogik so anregend 
und weiterführend. Sie weckt eine neue Sensibi-
lität für Phänomene, für Zu-Fälle des Lebens und 
für Rufe aus dem Leben, die beantwortet werden 
wollen (Zufall, griechisch „tychê“ bedeutet, „wie es 
sich eben so trifft“).

Es handelt sich hier um eine Grundhaltung, die sich 
durch eine achtsame Art der Begegnung, durch die 
Anerkennung der gleichen Würde aller Menschen, 
durch demokratische Orientierung im Sinne von 
Partizipation, Beteiligungsrechten und Gleichbe-
rechtigung auszeichnet. Diese Grundannahme lässt 
sich bei vielen VertreterInnen der humanistischen 
Wissenschaften wiederfinden.3 Sie wird sowohl 
von dem Medizinsoziologen Aaron Antonovsky 
in seinem Konzept der Salutogenese, das nach der 
Gesunderhaltung des Menschen fragt, geteilt als 
auch von dem Religionsphilosophen Martin Buber in 
seinem „Dialogischen Prinzip“ [5; S. 41].

Es geht hierbei um eine „forschende Haltung“, die 
etwas mit „Neugier, Ressourcenorientierung, Sensi-
bilität und Selbstreflexion“4 aber auch mit „Staunen“, 
einer wissenschaftlichen Haltung des „Nichtwissens“ 
und der Anerkennung des Anderen zu tun hat.

„Wer seid ihr, wunderbares Geheimnis, 
was tragt ihr in euch?“
So fragt Janusz Korczak 1919 in seiner pädagogischen 
Schrift „Wie liebt man ein Kind“. Sein Leben und 
Werk vermitteln seine würdevolle Annäherung an 
das Kind, an den Menschen. Zum einen wird spürbar, 
wie er sich als Fragender und Suchender dem Kind 
nähert, um es liebevoll wahrzunehmen; zum anderen 
rechnet er neben aller exakten Forschung, die er als 
Kinderarzt und Naturwissenschaftler selbst betrieb, 
damit, dass sich das Gegenüber immer wieder 
entzieht, geheimnisvoll, unplanbar und unkontrol-
lierbar bleibt. Die Person wird als Subjekt, als eigen-
ständiges Wesen in ihrer Einmaligkeit, in ihrem 
Anderssein und damit in ihrer Fremdheit wahr- und 
ernstgenommen. Aus Korczaks umfangreichen litera-
rischen und pädagogischen Schriften und den vielfäl-
tigen empirischen Beobachtungen und Reflexionen 
ließen sich für unseren Zusammenhang mindestens 
drei Anerkennungskriterien ableiten: Erstens eine 
Grundüberzeugung, die davon ausgeht, dass jeder 
Mensch ein „wunderbares Geheimnis“ ist. Daraus 
folgert zweitens ein „Nichtwissen“ und drittens die 
Annäherung an Kinder und Familien in Form von 
offenen Grundfragen statt Grundlagen.

„Wie, wann, wie viel – warum? Ich ahne viele Fragen, 
die auf Antwort warten, Zweifel, die Aufklärung 
fordern. Und ich antworte: ‚Ich weiß nicht.‘ [...] Das 
schöpferische ‚Ich weiß nicht‘ des modernen Wissens 
[...] ist wunderbar, voller Lebendigkeit, voller hinrei-
ßender Überraschungen – und ich möchte lehren, 
es zu verstehen und zu lieben. Ich möchte, dass 
man versteht, dass kein Buch, kein Arzt den eigenen 
aufmerksamen Gedanken, die eigene genaue Beob-
achtung ersetzen können. [...] Ich weiß nicht und 
kann nicht wissen, wie mir unbekannte Eltern unter 
unbekannten Bedingungen ein mir unbekanntes 
Kind erziehen können – ich betone können, nicht 
wollen und auch nicht – sollen. ‚Ich weiß nicht‘ das 
ist in der Wissenschaft der Ur-Nebel, aus dem die 
sich neu formenden Gedanken auftauchen, und sie 
kommen der Wahrheit immer näher.“ [5; S. 10] 

Das eigenwillige „Ich weiß nicht“ von einem, der als 
Experte in Erziehungsfragen gilt, ist eine Zumutung 
für all diejenigen, die ein klares Konzept und Antwor-
ten auf Fragen nach der „richtigen“ Erziehung suchen. 
Was also können wir von einer Mutter sagen, die uns 
fremd ist und nach der „richtigen Erziehungsstrategie“ 
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fragt? Doch erst einmal so viel, dass sowohl sie als auch 
ihr Kind „wunderbare Geheimnisse“ sind und der 
sogenannte Experte „nicht wissen“ kann, wie sie sich 
verhalten soll. Korczak rechnet mit der Begrenztheit 
seines Wissens und maßt sich nicht an, verallgemei-
nernde Aussagen oder gar eine Diagnose zu treffen. 
Es ist ein Innehalten, ein Beenden des Agierens und 
Beurteilens zugunsten einer Denkpause, in der zuerst 
wahrgenommen wird, was in diesem Moment ist. Das 
Nichtwissen wird zum Ausgangspunkt einer (wissen-
schaftlichen) Neugier, die einerseits ein Antrieb für 
eine „forschende Haltung“ wird und aus der sich 
andererseits Beachtung und Achtung ableiten lassen. 
In einer solchen Grundhaltung liegt der Beginn jeder 
neuen, allerdings immer vorläufigen Erkenntnis. 
Diese Pädagogik der Achtung ist aktueller denn je, in 
einer Zeit, in der darüber diskutiert wird, ob Kinder 
„Disziplin“ und Familien „Supernannys“ brauchen, in 
der in Fachdiskursen Familien in Kategorien einge-
ordnet werden und Experten und gesellschaftliche 
Systeme die Deutungsmacht darüber haben, ob eine 
Familie z. B. bildungsfern oder bildungsnah ist. Eine 
radikale Achtung der individuellen Lebensentwürfe 
der Eltern kann bedeuten, ihnen und ihren Kindern 
den eigenen Weg zuzutrauen und auch zuzumuten. 
Auch dann, wenn es der „scheinbar schlechteste 
Weg“ wäre?

„Vielleicht ist für jeden von euch der eigene Weg, auch 
wenn er scheinbar der schlechteste ist, der einzig rich-
tige?“ [6; S. 358] Eine solche Grundhaltung Eltern 
gegenüber bedeutet allerdings weder, auf klare Posi-
tionierungen in Bezug auf fördernde Maßnahmen 
hinsichtlich des Kindeswohls zu verzichten, noch 
Eltern und Kinder auf ihren Wegen alleine zu lassen. 
Wie in einer Situation gehandelt wird und welche 
Schlussfolgerungen gezogen werden, kann mit dieser 
Grundhaltung allerdings nur das Ergebnis eines 
Dialogs mit den Menschen sein, die es betrifft.

Das Eingeständnis von „Nicht-Wissen“ und der 
Mangel an Gewissheit gelten in einer Zeit, in der das 
Expertenwissen höher bewertet wird als individuelle 
Erfahrungen, als Zeichen der Schwäche und Unpro-
fessionalität. Es ist die Vorliebe für das Uneindeutige 
und Plurale, die Chance zu einem Blick auf die Welt, 
der mehr aus Fragen denn aus Antworten bestünde. 
Ebenso ist es mit dem Staunen und den Geheim-
nissen, die nicht zu den Sprachspielen einer markt-
konformen Informations- und Wissensgesellschaft 

passen. Aber gerade in einem (fast kindlichen) Stau-
nen über das Leben könnte ein besonderer Zugang 
zum Wesen des Menschen liegen: „Die Welt ist sehr 
sonderbar eingerichtet. [...] Sonderbar ist, was da 
kreucht und fleucht: das Heupferdchen und der Vogel 
und der Schmetterling. Und die Tiere: Katze, Hund, 
Löwe, Elefant. Und höchst sonderbar ist der Mensch. 
In jedem Menschen steckt gleichsam die ganze Welt.“ 
[6; S. 358] 

Korczak zeigt in seinem Leben und Werk, wie Erzie-
hung und Beziehung in komplexen und äußerst 
schwierigen Lebenszusammenhängen gedeihen und 
aufblühen können, wenn Menschen nicht kategori-
siert und beurteilt werden, sondern „geheimnisvoll“ 
und „sonderbar“ sein und bleiben dürfen. Nichtwis-
sen und Wissen, exakte empirische Forschung und 
eine tiefe Hoffnung gehörten bei ihm zusammen. 
Es ist die Hoffnung, die sich auch gegen negative 
und risikobelastete Erfahrungen an einem gelin-
genden Leben orientiert. Ich halte das, ebenso wie 
sein Vertrauen ins Leben, seine Achtsamkeit und 
Präsenz, seine Neugier und seine Art des Staunens 
für einen Mehrwert im Miteinander, der m. E. ande-
res und mehr in einem Menschen freisetzen kann als 
ein konkret definierter und zu erwartender Output. 
Inzwischen wurde Korczak in seinem Denken einge-
holt von einer Philosophie der Postmoderne, die 
eine Hinwendung zum Einzelnen und Subjektiven 
postuliert. Diese Grundhaltung entspräche einer auf 
Prozesshaftigkeit und Dialog angelegte Begegnung 
mit dem Anderen, der jüdische Religionsphilosoph 
Martin Buber5 nennt es das „dialogische Prinzip“.

Dialog bedeutet für Buber ein wahrhaftes Zusam-
mentreffen von Menschen auf der „Ich-Du-Ebene“. 
Individuelles Wachstum und eigene Entwicklung 
können erst in der dialogischen Begegnung mit ande-
ren Menschen, im Erfahrungsraum des Zwischen-
menschlichen realisiert werden. „Dialogisches Leben 
ist nicht eins, in dem man viel mit Menschen zu tun 
hat, sondern eins, in dem man mit den Menschen, mit 
denen man zu tun hat, wirklich zu tun hat“ [2; S. 283] 
Buber unterscheidet zwei voneinander grundsätzlich 
verschiedene Arten der Beziehungen, die er mit den 
Grundworten „Ich–Du“ und „Ich–Es“ umschreibt. 
Letztere ist die alltägliche Beziehung des Menschen 
zu den Dingen, aber oft auch seinen Mitmenschen 
gegenüber, nämlich dann, wenn diese wie eine Sache 
kalt, distanziert und berechnend behandelt werden. 

Berichte
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Das Charakteristische einer Ich-Du-Beziehung ist, 
dass wirkliche Begegnung nur geschehen kann, 
wenn all das aufgegeben wird, was an Entwürfen, 
Vorverständnis oder Vorurteilen über den Anderen 
vorhanden ist, vergleichbar mit Korczaks Ansatz 
vom „Nichtwissen“. Buber nennt es „eines Menschen 
innewerden“

Der Mensch wird nicht zum Objekt von Bemühun-
gen, sondern ist und bleibt in der dialogischen Begeg-
nung Subjekt mit seiner Einzigartigkeit [2; 292f.], der 
seine eigenen Antworten auf Lebensfragen zu geben 
hat, die aus dem Leben auftauchen und selbstverant-
wortlich beantwortet werden müssen, es ist das Prin-
zip von Ruf und Antwort, die verantwortet werden 
muss. Die Grundhaltung einer pädagogischen Fach-
kraft, die einer „Pädagogik der Achtung“ und dem 
dialogischen Prinzip nahe stünde, ließe viele Arten 
der Welt- und Lebensinterpretation zu, ohne sie als 
abgeschlossen zu betrachten. Im aufmerksamen 
Hören, Wahrnehmen und „in der Schwebe Halten“ 
verschiedener Sichtweisen würde die Relativität der 
eigenen Auffassungen ebenso wie die aller Anderen 
deutlich, was eine Voraussetzung dafür wäre, sich 
für den Standpunkt des Anderen ernsthaft zu inter-
essieren und durch Verlangsamung, Zurückhaltung 
und ein vorsichtiges, erkundendes Fragen mit ihm in 
einen echten Dialog zu treten.

Der Dialog ist keine Methode, sondern eine Haltung, 
die eine auf Prozesshaftigkeit angelegte existen-
tielle Begegnung mit dem Anderen ist. In Dialog- 
seminaren an der Fachhochschule lernen die Studie-
renden Dialogregeln kennen und lernen zuzuhören, 
Vorurteile zu suspendieren, von Herzen zu sprechen, 
Meinungen in der Schwebe zu halten und sich zu 
verlangsamen.

Formales und informelles Lernen in 
der Zusammenarbeit mit Eltern.
Die vielfältigen Angebote in „Kurssystemen“, Grup-
penangeboten oder „Trainings“, die es in der Fami-
lienbildung gibt, entsprechen weitgehend formalen 
Bildungszielen und Lernprozessen. Formales Lernen 
umfasst strukturierte Lernprozesse und didaktisch 
konzeptionell entwickelte Methoden und Ziele für 
eine bestimmte Zielgruppe, die in einer Bildungsin-
stitution von Lehrenden (KursleiterInnen, Trainer 
Innen, DozentInnen oder GruppenleiterInnen) ange-
boten werden. Lernen aber ist ein sehr komplexer und 

individueller Vollzug, bei dem nicht immer davon 
ausgegangen werden kann, dass es nur die formalen 
Ziele, Methoden und Lernbedingungen sind, die zu 
den erwünschten Veränderungen von Verhaltenswei-
sen führen. Ist eine Mutter darum mit ihrem Kind 
geduldiger und personal präsenter, weil sie einen 
Erziehungskurs besucht und gelernt hat, das Kind 
besser wahrzunehmen? Oder fühlt sie sich durch 
die Begegnung mit anderen Müttern, die ähnliche 
Probleme haben, entlasteter? Oder hat sie durch das 
Vorbild der Kursleiterin etwas für sich gelernt, das sie 
erproben will? Oder ist sie durch eine neue Lebens-
situation insgesamt zufriedener und ausgeglichener, 
was sich natürlich auch auf ihre Alltags- und Erzie-
hungssituation auswirkt? (Vielleicht ist sie nach einer 
Trennung wieder neu verliebt, oder gerade in eine 
neue, größere helle Wohnung gezogen?) Es lässt sich 
nicht immer klar bestimmen, rekonstruieren oder 
evaluieren, welche der vielfältigen Erfahrungen letzt-
endlich dafür verantwortlich sind, dass sich Einstel-
lung und Verhaltensweisen geändert haben. Bisher 
haben formale Lernsituationen m. E. in der Familien-
bildung einen sehr hohen Rang. Das hat sicher auch 
Gründe, die in der Außendarstellung, dem Wettbe-
werb und der Finanzierung zu suchen sind. So werden 
Elternkurse und Angebote, die didaktisch konzipiert 
sind und klare Zielorientierungen haben, unkompli-
zierter finanziert als z. B. spontan sich entwickelnde 
Lernwerkstätten oder Projekte.

Die Lernerfolge eines formalen Bildungsangebo-
tes können empirisch (scheinbar) besser „gemes-
sen“ und auf den Besuch des Kurses zurückgeführt 
werden, Angebote mit einladenden Titeln können in 
Programmheften auftauchen und damit im Wettbe-
werb antreten oder dienen dazu, wenn es genügend 
davon in einer Kindertagesstätte gibt, vom Minis-
terium als Familienzentrum akkreditiert oder als 
Familienzentrum reakkreditiert zu werden. Vorwie-
gend sind es also formale Bildungsangebote, die 
(immer noch), gerade in Familienbildungsstätten, die 
Programmkultur ausmachen.

Dabei wird geschätzt, „[...] dass etwa 60 bis 70 Prozent 
aller Lernvorgänge eher informellen Charakter tragen 
als formal von außen vermittelt sind“ [1; S. 441] Infor-
melles Lernen ist beiläufiges, implizites Lernen, das 
eher unbewusst erfolgt und nicht mit einem klar defi-
nierten Bildungsziel verknüpft ist. Es findet vorwie-
gend in Alltags- und Begegnungssituationen und eher 
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ungeregelt statt und knüpft meist an bereits gemachte 
Erfahrungen an. Nach Livingstone ist informelles 
Lernen von dem Lernenden selbst initiiert und kann 
sowohl individuell als in der Gruppe erfolgen. Bedeut-
sam ist dabei, dass „[...] die grundlegenden Merkmale 
des informellen Lernens (Ziele, Inhalt, Mittel und 
Prozesse des Wissenserwerbs, Dauer, Ergebnisbe-
wertung, Anwendungsmöglichkeiten) [...] von den 
Lernenden jeweils einzeln oder gruppenweise festge-
legt (werden).“ [8; S. 68]

Formale Lernprozesse beinhalten immer auch infor-
melles Lernen, z. B. wenn sich eine Mutter in der 
Pause eines Elternkurses mit einer anderen Mutter 
über ihre Probleme in der Partnerschaft austauscht 
und anschließend das subjektive Gefühl hat, durch 
dieses Gespräch etwas gelernt zu haben. Oder ein 
Vater sich entlastet fühlt, wenn er 
hört, dass andere Eltern ähnliche 
Schwierigkeiten mit der Erzie-
hung haben und das „tyrannische 
Verhalten“ der Kinder und deren 
psychosomatische Erkrankungen 
durchaus „gesunde Warnzeichen“ 
auf ein entwicklungshemmendes 
System sein können. Andererseits 
kann auch davon ausgegangen 
werden, dass informelles Lernen 
mit formalem Lernen einhergeht, 
z. B. wenn es sich in einer Kinder-
tagesstätte (formales Bildungs-
setting) ergibt, dass aus einem 
Tür- und Angelgespräch (infor-
mell) ein Entwicklungsgespräch 
(formell) mit einem bestimmten 
Ziel wird, das die Erzieherin geplant und konzeptio-
nell vorbereitet hat, aber eigentlich zu einem anderen 
Zeitpunkt einleiten wollte.

Paradigmenwechsel in der 
Zusammenarbeit mit Eltern?
Was wären mögliche Konsequenzen für die Zusam-
menarbeit mit Familien, wenn davon auszugehen ist, 
dass (fast) alle Begegnungen und Erfahrungen auch 
Lerngelegenheiten sein können? Elternkurse und 
Trainings sind nicht die einzigen und m. E. nicht 
unbedingt für alle Eltern die besten Settings für das, 
was ich, abweichend von dem eher üblichen Begriff 
der „Elternarbeit“ im Folgenden mit den Begriffen 
wie „Zusammenarbeit mit Müttern und Vätern“ oder 

„Erziehungs- und Bildungspartnerschaft“ bezeichnen 
möchte. Diese unterscheiden sich von einem Kurs- 
und Trainingssystem auch dadurch, dass Kompe-
tenzerweiterung mit den Müttern und Vätern in 
deren individuellen Lebenswelten und Sozialräumen 
ansetzt und nicht für sie mit einem didaktisch vorge-
fertigten Kurssetting in „pädagogischen Sonderwel-
ten“ fünf- bis maximal zehnmal wöchentlich angebo-
ten wird.

Das vorranginge Ziel hierbei ist es, den Familien(-sys-
temen) unterschiedliche Begegnungs-, Möglichkeits- 
und Bildungsräume zu eröffnen, in denen sie sich 
selbstwirksam beteiligen und neue positive Erfah-
rungen sammeln können, und in denen sie gemein-
sam mit ErzieherInnen, LehrerInnen, Familienheb-
ammen und anderen Menschen, mit denen Familien 

im Laufe ihrer Familienphasen zu tun haben, ihre 
Lebenswelt entwicklungsfördernd durch Versuch 
und Irrtum gestalten können. Selbstwirksamkeit und 
Lebenskompetenz schließen die Erziehungskom-
petenz mit ein, denn Eltern, die sich selbstwirksam 
fühlen, können klarer mitteilen, was sie im Famili-
enalltag und für ihr eigenes Wohlbefinden brauchen 
und ihren Kindern Orientierung geben, gemäß dem 
Motto: Starke Eltern haben starke Kinder [3; S. 41].

Die Möglichkeiten des Situativen, Informel-
len oder Beiläufigen aus dem sich partizipative 
Projekte mit Familien ergeben können sind viel-
fältig, nur bedingt planbar und bieten ungeahnte 
Möglichkeiten.

Berichte

Abb. 1: nach Tschöpe-Scheffler 2014 [10]
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Ich möchte das an folgendem Beispiel verdeutli-
chen: Wie mag sich ein kurdischer Vater fühlen, der 
der deutschen Sprache nicht mächtig ist und sich in 
einem Stuhlkreis mit Eltern (vorwiegend Müttern) 
wiederfindet, die den elaborierten Code beherrschen 
und in erster Linie ihren Erziehungsalltag reflektieren 
sollen? (Das ist ein durchweg übliches Setting für die 
Familienbildungsarbeit.)

Wie würde sich der Vater stattdessen in dem folgenden 
Beispiel fühlen? Zwei Studierende des Studiengangs 
Pädagogik der Kindheit und Familienbildung an der 
Fachhochschule Köln absolvierten im Sommerse-
mester 2013 in einem Familienzentrum in Köln ein 
zwölfwöchiges Praxisstudium und sollten hier beson-
ders die Perspektive von Familien in dieser Einrich-
tung im Fokus behalten. Gleich zu Beginn bekamen 
sie mit, dass ein Bauer aus der Umgebung der Einrich-
tung zwei Ziegen schenken wollte. Die Leiterin war 
skeptisch, da es weder einen Stall noch jemanden 
gab, der sich am Wochenende, wenn die Einrichtung 
geschlossen hatte, um die Ziegen kümmern konnte. 
Die Studierenden griffen unter dem spezifischen 
Erkenntnisinteresse der Beteiligung von Eltern den 
Gedanken noch einmal auf und baten die Leiterin, 
die Eltern einzubeziehen und zu befragen, ob sie mit 
den Ziegen etwas anfangen könnten. Die Leiterin 
war offen und willigte ein: So gab es gleich mehrere, 
vorwiegend türkische Väter und Großväter, die bereit 
waren, einen Stall zu bauen. Als der Stall fertig war 
und die Ziegen eingezogen, entwickelten die Eltern 
die Idee, am Wochenende abwechselnd immer 
einer Familie den Schlüssel auszuhändigen, die die 
Tiere (freiwillig) versorgen sollte. Es gehörte großes 
Vertrauen in die Eltern dazu, damit die Leiterin diese 
Verantwortung nicht nur für die Ziegen, sondern 
auch für den Schlüssel, für die Einrichtung, für den 
guten Ruf etc. abgeben bzw. mit den Eltern teilen 
konnte. Das gesamte Team ließ sich auf dieses Expe-
riment ein, das von den Studentinnen begleitet wurde 
– sie wurden nicht enttäuscht.

Die Zielgruppe, die sie mit formalen Elternkur-
sen niemals erreicht hätten, war auf einmal in der 
Einrichtung präsent und identifizierte sich: türkische 
Väter und Großväter und Familien aus eher bildungs-
benachteiligten sozialen Milieus – sie alle hatten 
ein gemeinsames Drittes – Ziegen, die es zu versor-
gen galt und durch die diese Väter und Mütter nicht 
nur ihre großen Fähigkeiten unter Beweis stellen 

konnten, sondern mit anderen Familien in Kontakt 
kamen, Verantwortung zu übernehmen hatten, 
selbstwirksam wurden, Achtung und Wertschät-
zung erhielten. Als sie dann gefragt wurden, an einer 
Konzeption namens ZIEGE mitzuarbeiten, waren 
sie bereit und diskutierten angeregt – Z wie „gute 
Zusammenarbeit“, I wie „Integration“ (oder: Ich bin 
gemeint. Immer wieder geht es gut. Isolation nein 
danke! …), E wie „Entwicklung“ (oder erster Kontakt 
in Deutschland mit Deutschen und Anderen…),  
G wie „Gemeinsamkeit“ und E wie „Erfahrung“. 
Daraus wurden eine gemeinsame Konzeption und ein 
Leitbild entwickelt, getragen von Vätern, Müttern, 
Erzieherinnen und angeregt durch – zwei Ziegen. 
Möglich wurde es allerdings nur, weil sich eine Leite-
rin und ein Team auf eine informelle Lernsituation 
einlassen konnten, auf das, was an Anfragen aus dem 
Leben auf sie zukam und worauf sie situationsent-
sprechend, ohne pädagogisch-didaktisches Konzept, 
zusammen mit den Familien gemeinsam Antwor-
ten finden wollten. Wie schwer das ist, zeigte sich in 
der anschließenden Reflexion. „Mich als Person auf 
die Eltern und die Situationen einzulassen, hat erst 
einmal große Unsicherheiten geschaffen“, bemerkte 
eine der Mitarbeiterinnen. Die Kinder waren stolz auf 
ihre Väter, erzählten den Besuchern des Familienzen-
trums, dass es ihr Vater (oder Großvater) war, der den 
Stall gebaut hat und konnten sich mit ihnen und mit 
der Einrichtung besser identifizieren.

Väter, Mütter und Kinder können ihre Lebenswirk-
lichkeit dann sinnvoll gestalten und beeinflussen, 
wenn sie ihre individuelle lebensweltliche Perspek-
tive einbringen und diese in dem jeweiligen System 
eine Bedeutung erhält. Statt pädagogischer Sonder-
welten ging es um radikale Teilhabe und Teilgabe. 
Wer auf diese Weise mit Familien zusammenarbeitet, 
braucht eine offene und dialogische Grundhaltung, 
in der ohne Sicherheitsabsichten und ohne curricu-
lare Konzepte auf die Signale des Lebens geantwor-
tet werden kann. Daraus können sich dann für einige 
Familien Gesprächskreise oder das Angebot von 
Elternkursen ergeben, für andere eine Fahrradtour 
oder die Idee, sich in der Einrichtung seinen Fähig-
keiten gemäß zu engagieren und etwa einen Ziegen-
stall bauen oder das Außengelände mit zu gestalten. 
Die Vielfalt ergibt sich aus der Unterschiedlichkeit 
der jeweiligen Eltern, die in der Einrichtung präsent 
sind, aber auch aus der Vielfalt der MitarbeiterIn-
nenschaft, die sich mit dem einbringen, was sie 
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gut können. Es bedarf des Perspektivwechsels, der 
Empathie und einer erkundenden Haltung, diese 
unterschiedlichen, manchmal sehr kleinen Zeichen 
wahrzunehmen, aufzugreifen und gemeinsam mit 
den Familien angstfreie offene Beziehungs-, Ermög-
lichungs- und Anerkennungsräume zu gestalten, in 
denen sich möglichst viele beteiligen und neue posi-
tive Erfahrungen im Umgang miteinander und sich 
selbst sammeln können.

Durch „Leerräume“, im Sinne noch nicht vorstruk-
turierter Erfahrungs- und Begegnungsräume, 
didaktische und professionelle Zurückhaltung und 
eine dialogische, wahrnehmende, ressourcenori-
entierte Haltung der Fachkräfte fühlen Mütter und 
Väter sich eingeladen, selbstinitiierten Lernprozes-
sen gemeinsam oder individuell zu folgen. Daraus 
kann sich alles Mögliche und noch nicht Mögliche, 

Überraschende und Irritierende entwickeln, natür-
lich auch formelles Lernen, wie z. B. Informati-
onsabende oder Elternkurse. Beides, formales und 
informelles Lernen, gehört selbstverständlich in das 
große Spektrum der Zusammenarbeit mit Vätern 
und Müttern. Da, wo Menschen sinnvoll tätig sein 
können, z. B. bei einer von ihnen gewählten Aufgabe 
oder einem Projekt, wo sie durch Begegnungen mit 
anderen Wertschätzung erfahren, wo mit Misserfolg 
und Fehlern wohlwollend umgegangen wird; wagen 
sie wieder eigene Antworten auf ihr Leben zu geben 
und „blühen auf “. Im Konzept des „Flourishing“ 
[9] werden nach einer empirische Studie Menschen 
dann in ihrem Innersten angesprochen, wenn sie 
positive Emotionen spüren, sich für etwas engagie-
ren, Verbundenheit mit anderen Menschen erfahren, 
Sinn in ihrem Tun finden und spüren, dass sie etwas 
bewegen können.

Selbstreflexion und die  
„Arbeit an der eigenen Haltung“

Ich möchte abschließend in zwölf Gegenüberstel-
lungen die Entwicklungsaufgaben zusammentra-
gen, die einer „Pädagogik der Achtung“ und einer 
dialogischen Haltung entsprechen:

• von einer Haltung des Wissens  
(„Ich weiß schon, was für dich gut ist!“) 
zu einer Haltung des „Nichtwissens“,

• von pädagogisch-didaktischen Absi-
cherungen zum Interesse an dem 
Unbekannten und Fremden,

• von intentionalen Erziehungsstrategien zum 
Präsent-Sein und in „Resonanz-Gehen“,

• von generalisierbaren und instrumen-
talisierbaren Methoden und Konzep-
ten zur Subjektorientierung,

• vom hierarchischen Rollenverständnis  
zu einer dialogischen Begegnung,

• von Eindeutigkeiten zur Akzeptanz von Vielfalt,

• von pädagogischem Aktionismus zum Inne-
halten und „in der Schwebe-Halten“,

• vom Perfektionismus zur Fehlerfreundlichkeit,

• von der Fremderziehung zur Selbst- 
reflexion und Selbsterziehung,

• vom „starken Denken“ zum 
„schwachen Denken“,

• von der Output-Orientierung 
zur Prozessorientierung,

• von Belehrungen und „fürsorglichen Belagerun-
gen“ zum selbstgesteuerten, entdeckenden 
und erfahrungsorientierten Lernen.

Berichte

Erwähnen möchte ich noch, dass für die hier be- 
schriebene und entwickelte Grundhaltung viele 
Bezeichnungen möglich sind, sie könnte „forschende“, 
„erkundende“ oder auch „dialogische Haltung“ 
heißen, mir würde es am besten gefallen, sie „Haltung 
des Aufblühens“ zu nennen.

Die Studierenden, die im Praxisstudium alle an regel-
mäßigen Supervisionstreffen teilnehmen, haben 

erfahren, dass sich nicht nur das Zuhören und Wahr-
nehmen lohnt, sondern die Leerräume durch Ideen, 
Kreativität, Verlangsamung, Zusammenarbeit und 
den Aufbau von Vertrauen gekennzeichnet sind. Alle 
Studierenden haben in der Praxisphase ein interes-
santes Projekt finden können (in den meisten Fällen 
aber hat das Projekt sie gefunden), das mit Familien 
und den anderen Fachkräften durchgeführt wurde. 
Ebenso verhielt es sich mit den Forschungsfragen.
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Endnotes
1 Gerlinde Lill hat in ihrer humorvollen Publika-

tion „Begriffe versenken“ (2007) über den Sinn 
und Unsinn pädagogischer Gewohnheitswörter 
nachgedacht. 

2 Janusz Korczak (1878–1942), polnisch-jüdischer 
Arzt und Pädagoge, Schriftsteller und Erzieher 
hinterließ ein umfangreiches pädagogisches und 
literarisches Werk, er gilt als Vorläufer der Kinder-
rechte. Er fand 1942 mit 200 Waisenkindern und 
Mitarbeiterinnen im Konzentrationslager Treb-
linka einen gewaltsamen Tod.

3 Z. B. bei den Begründern der humanistischen 
Psychologie, Abraham Maslow und Carl Rogers, 
bei den Phänomenologen Edmund Husserl und 
Max Scheler oder dem brasilianischen Pädagogen 
Paolo Freire.  

4 Fröhlich-Gildhoff, Klaus: Vortrag auf der Tagung 
der Robert Bosch Stiftung „Konturen frühpädago-
gischer Hochschulausbildung – Forschung, Lehre 
und Praxis verzahnen!“, 2009.

5 Martin Buber (1878–1965), jüdischer Religi-
onsphilosoph und Schriftsteller. Seine Schrif-
ten: Ich und Du, Zwiesprache, Die Frage an den 
Einzelnen, Elemente des Zwischenmenschlichen, 
Geschichte des dialogischen Prinzips, sind in dem 
Gesamtwerk: „Das dialogische Prinzip“ (2006) 
zusammengetragen.
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