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i  EinlEitung
Als wir vor etwa zwei Jahren anfingen, uns 
mit Konzepten für die Unterstützung von 
Eltern bei ihren Bildungsaufgaben zu befas-
sen, haben wir gemeinsam Neuland betreten.

Mittlerweile kommt es mir so vor, als wäre 
„familiäre Bildungsbegleitung“ an vielen 
Stellen in diesem Land zu einem „Bestseller“ 
geworden.

•	  Wir sehen, dass in vielen wissen-
schaftlichen Disziplinen der „Bil-
dungsort Familie“ in den Blick rückt.

•	  Der Bildungsbericht für Deutschland 
greift 2012 erstmals Bildung in der 
Familie auf.

•	  Das Deutsche Jugendinstitut richtete 
seine komplette Jahrestagung unter 
dem Motto aus, einen „anderen Blick 
auf Bildung“ zu wagen.

•	  Die Eltern und ihre Rolle in der frü-
hen Förderung rücken in den Blick.

•	  Jüngst hat sich der Deutsche Städte-
tag in einer entsprechenden Erklä-
rung für mehr Bildungsunterstützung 
von Familien vor Ort ausgesprochen. 
[„Bildung ist Zukunftsstrategie für 
die Städte“– Erklärung am 9.11. auf 
dem Bildungskongress in München]

„Familie als erster Bildungsort“ steht heute 
ganz oben bei den Bildungsthemen. Und 
das ist gut! Denn es geht um die Tatsache, 
dass faire Bildungschancen von Anfang 
an geprägt werden. In der Familie wer-
den die Weichen gestellt. Auch die beste 
Qualität eines Kindergartens wirkt sich nur 
dann besonders förderlich aus, wenn ein 
Minimum an familialer Anregungsqua-
lität gegeben ist. Wir wollen daher Wege 
über die Familienbildung beschreiten, das 
Zusammenspiel von Eltern und Kindern zu 
verbessern.

Wir wollen und müssen deshalb das Wissen 
darüber verbreite(r)n,

•	 welche Kompetenzen für die Ver-
mittlung von sogenannter Alltagsbil-
dung wichtig sind,

•	 wie diese vermittelt werden und
•	 welche wirksamen Unterstützungs-

möglichkeiten es gibt.

Deshalb freue ich mich über dieses große 
Interesse an „Parenting Support“, also an 
familialer Bildungsunterstützung unter 
PädagogInnen, ErzieherInnen, Familienbil-
dungskräfte und der lokalen Praxis.

ulr ich paschold,  BmFsFJ

grußwort: Das Bundesprogramm 
„Elternchance ist Kinderchance“
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Auf Ihrer Seite ist das praktische Wissen 
dazu reich: Ohne die Eltern geht es nicht – 
das wissen Sie aus Jugendamt, Kita, Hort, 
Schule aus Ihrer täglichen Praxis.

Ich bin sicher, dass wir alle zusammen viel 
dafür tun können, Familien passende Unter-
stützung für ihre Bildungs- und Erziehungs-
aufgaben zu bieten.

ii  VorstEllung „EltErnChanCE ist 
KinDErChanCE“
Mit „Elternchance ist Kinderchance“ gehen 
wir einen wichtigen Schritt in Richtung 
einer vertrauensvollen Elternunterstüt-
zung. Sie wissen sicherlich: Wir fördern die 
Weiterqualifizierung von 4.000 Fachkräften 
der Familienbildung zu Elternbegleitern und 
Elternbegleiterinnen.

Damit können wir Eltern an den Orten Rat 
und Unterstützung bieten, die sie von Anfang 
an mit ihren Kindern aufsuchen. In Famili-
enzentren, in Kitas und an anderen Stätten 
der Familienbildung sind engagierte und mit 
der Elternberatung vertraute Fachkräfte tätig. 
Als ElternbegleiterInnen haben sie ihren 
Blick für Bildungsthemen geschärft und kön-
nen entsprechend auf Eltern eingehen.

Auch an den Elternbegleitung Plus-Stand-
orten, die ebenfalls Teil des Programms 
„Elternchance ist Kinderchance“ sind, steht 
die Unterstützung von Müttern und Vätern 
in Bildungsfragen im Vordergrund. Hier 
geht es vor allem darum, durch eine aktive 
Ansprache jene Eltern zu erreichen, die von 

den traditionellen Angeboten der Familien-
bildung bislang nicht erreicht werden.

An den verschiedenen Orten sieht das ganz 
unterschiedlich aus:

•	 Ob ein passendes Angebot für Allein-
erziehende,

•	 Asylsuchende oder
•	 besonders junge Mütter eingerichtet  

wird, ob es
•	 eine mobile Spielplatzberatung gibt 

oder
•	 eine türkische Vätergruppe – 

es geht darum, die Schwellen abzubauen und 
Vertrauen herzustellen.

Eltern in ihrer Kompetenz als Mütter und 
Väter zu unterstützen und gleichzeitig so 
anzunehmen, wie sie sind, das ist die Her-
ausforderung und Stärke der Familienbil-
dung zugleich. Hier setzen wir mit „Eltern-
chance ist Kinderchance“ an.

Familienbildung ändert ihr Gesicht. Neben 
die herkömmliche Familienbildungsstätte 
mit ihren Erziehungskursen sind Familien-
zentren, um Elternangebote erweiterte Kitas, 
Mehrgenerationenhäuser und zugehende 
mobile Angebote getreten.

Wir wissen, dass die Beschäftigten die Viel-
falt der Familienbildung spiegeln: Es sind 
PädagogInnen, Menschen aus der sozialen 
Arbeit, SozialpädagogInnen, aber auch 
Logopädiefachkräfte, HeilpraktikerInnen 
und viele weitere mehr.
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Sie haben jenseits ihrer Basisausbildung – 
anders als Erzieherinnen und Erzieher – oft 
große Mühe, eine Zusatzqualifikation zu 
erwerben (Geld-, Zeitmangel). 

iii  ErgEBnissE aus DEm monitoring 
(oKtoBEr 2012)
Offenbar haben wir mit dem Programm 
einen Nerv getroffen. Zunächst hatten wir 
von Fachkräften immer wieder gehört, dass 
Eltern sich mehr Unterstützung in Bildungs-
fragen wünschen.

•	 Wie kann ich mein Kind in seiner 
Entwicklung gut unterstützen?

•	 Welche Anforderung stellt die  
Schule an uns als Familie?

•	 Wie funktioniert das deutsche  
Bildungssystem?

•	 Wo finde ich gezielte Hilfe? 

Mit vielen solchen Fragen beschäftigen sich 
Eltern heute. Denn sie alle wollen das Beste 
für ihr Kind und wissen nicht immer, wie 
der Weg dorthin aussehen kann.

Auch die Fachkräfte, die erste Anlaufstelle 
für Eltern sind, fühlten sich in vielen The-
men nicht ausreichend kompetent. Es über-
rascht uns daher nicht – aber es freut uns 
sehr, dass das Interesse an der Weiterbildung 
bei den Fachkräften anhaltend groß ist.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der 
Familienbildung und der Elternarbeit nutzen 
das neue Angebot, übrigens auch in Kitas 
und der Jugendarbeit: Zum Jahres ende 2012 

werden 1.700 Fachkräfte als zertifizierte 
ElternbegleiterInnen tätig sein. Ihr neues 
Wissen zur Bildungsbegleitung, Bildungs-
vermittlung und Gesprächsführung macht es 
ihnen möglich, jetzt noch besser auf Eltern-
fragen eingehen zu können.

Uns liegen bislang bereits Bewerbungen von 
2.300 Fachkräften vor. Die erste Durchsicht 
zeigt: 

•	 Knapp drei Viertel derjenigen, die 
ElternbegleiterInnen werden wollen, 
sind hauptamtlich beschäftigte Fach-
kräfte. Sie kommen nicht nur aus der 
Familienbildung, sondern auch aus 
Grundschulen, Kitas, Beratungsstel-
len oder aus dem Jugendamt.

•	 Wir sehen an den Bewerbungen 
gut, wie bunt der Mix in der Fami-
lienbildung ist. Es sind sowohl die 
Berufsanfänger (26 % bis 3 J) als auch 
die „Gestandenen“ (fast 1/3 mehr als 
15 J in der Familienbildung) dabei, 
die sich mehr Know-how wünschen, 
sowohl die „Jungen“ (20-30 J = 
12 % und 30-40 J = 23 %) als auch 
die „alten Hasen“ (50-60 J = 23 %), 
sowohl Teilzeitkräfte (40 % bis 20 h) 
als auch Fast-Vollzeitkräfte (34 % 
über 30 h).

•	 60 % haben eine Berufsausbildung 
„vom Fach“, sind also gelernte Erzie-
herInnen, FamilienassistentInnen, 
kommen aus der sozialen Arbeit 
oder verwandten Berufen; 40 % sind 
studierte SozialpädagogInnen oder 
ähnliches.
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•	 Die meisten erreichen Eltern mit 
jüngeren Kindern: 60 % nennen 
Eltern mit Kindern bis 6 Jahre als 
Zielgruppe, 1/3 arbeitet hauptsäch-
lich mit Migrationsfamilien. 

An den Elternbegleitung Plus-Standorten, 
die mit jährlich 10 Tsd. Euro ausgestattet 
sind, sprießen ständig neue Ideen, wie es 
gelingen kann, Hemmschwellen für Eltern 
abzubauen und bildungsferne Familien 
anzusprechen. Dort werden neue Angebote 
auf den Weg gebracht. Sie zeigen, was viel 
Engagement, das Kennen der Nöte und Fra-
gen bestimmter Zielgruppen und Kreativität 
hervorbringen kann. Ich bin immer wieder 
überrascht, was sich dort an den einzelnen 
Orten tut: Vom Elterncafé über interkultu-
relle Feste, Hausbesuche und neue Formen 
der Zusammenarbeit – überall entwickeln 
sich neue ansprechende Möglichkeiten.

iV „mEhrWErt“ EltErnBEglEitung
Vernetzung im frühkindlichen Bildungs-
bereich wird bei „Elternchance ist Kin-
derchance“ groß geschrieben. Die Elternbe-
gleiterinnen und Elternbegleiter sind oft an 
mehreren Orten im Einsatz. Sie verweisen 
dann auf die Angebote in der Familienbil-
dungsstätte, sie nutzen Kooperationen mit 
der nächsten Kita oder arbeiten eng mit der 
Grundschule zusammen.

Immer wieder zeigt sich, dass der Ansatz des 
Programms, nicht ein weiteres Kurs-Mo-
dell – analog zu den bestehenden Eltern-
kompetenztrainings – aufzubauen, sondern 

in den Kompetenzzuwachs der Fachkräfte zu 
investieren, hier ein effizienter Ansatz ist.

„Elternchance ist Kinderchance“ baut 
Zukunft:

•	 Eltern finden frühzeitig Bildungsan-
sprache und passende Unterstützung.

•	 Kinder profitieren durch mehr 
Sicherheit und Wissen, also mehr 
Elternkompetenz.

•	 Elternbegleiterinnen und Elternbe-
gleiter tragen ihr Wissen in die Ein-
richtungen und vermehren es dort.

•	 Einrichtungen suchen Kontakt 
zu anderen Bildungsakteuren im 
Umfeld, um gemeinsam agieren zu 
können.

•	 Elternbegleitung ist ein nahtlos 
anschlussfähiges Programm, das sich 
mit anderen Bildungsaktivitäten im 
Sozialraum verbinden lässt.

Sie sehen schon: Ich möchte Ihnen allen, ob 
Sie aus der Praxis, aus den Fachstellen der 
Kommunen, von den Trägern oder aus einer 
Einrichtung kommen, die Vorteile dieser Bil-
dungsbegleitung von Familien ans Herz legen.

Ich bin sicher, dass Kinder und Eltern davon 
profitieren.

Vielen Dank!





FaChBEitrag:
DialogisChE FamiliEnBilDung 
unD DiE WEitErqualiFiziErung 
zum/zur EltErnBEglEitEr/in
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Das Programm „Elternchance ist Kin-
derchance – Elternbegleitung der Bildungs-
verläufe der Kinder“ des Bundesfamilien-
ministeriums soll Eltern stärker in die frühe 
Förderung ihrer Kinder einbeziehen. Dazu 
haben sich sechs große Fachverbände der 
Familienbildung zum Trägerkonsortium 
Elternchance zusammengetan. Gemeinsam 
bieten wir seit Anfang 2012 bundesweit die 
Weiterqualifizierung zur Elternbegleiterin/
zum Elternbegleiter an.

•	 Arbeitsgemeinschaft für katholische 
Familienbildung AKF e.V. 

•	 Arbeiterwohlfahrt Bundesverband 
e.V. (AWO)

•	 Bundesarbeitsgemeinschaft Evange-
lischer Familien-Bildungsstätten und 
Familien-Bildungswerke e. V. (BAG)

•	 Deutsche Evangelische Arbeitsge-
meinschaft für Erwachsenenbildung 
e.V. (DEAE)

•	 Katholische Bundesarbeitsgemein-
schaft für Einrichtungen der Famili-
enbildung 

•	 Paritätisches Bildungswerk  
Bundesverband

Der AWO Bundesverband leitet die ope-
rative Zusammenarbeit der beteiligten 
Verbände und die inhaltliche Weiterentwick-
lung des Projektes. Das Trägerkonsortium 
vermittelt die bildungsbezogenen Inhalte 
der Weiter qualifizierung in einer Weise, 
die neben neuem Wissen vor allem neue 
Zugänge zu Familien eröffnet. Das Curricu-
lum wurde unter wissenschaftlicher Beglei-
tung von Prof. Dr. Sigrid Tschöpe-Scheff-
ler, Fachhochschule Köln, entwickelt. Im 
Zentrum der Kurse steht die dialogische 
Familienbildung. 

Ressourcenorientiert und auf Augenhöhe 
mit Eltern zusammen zu arbeiten, gilt in der 
Sozialen und Bildungsarbeit mit Familien 
seit langem als richtig. Die meisten Fach-
kräfte der Familienbildung arbeiten nach 
entsprechenden Konzepten. Doch das Prin-
zip der Ressourcenorientierung ist im Alltag 
manchmal schwierig umzusetzen. Hier kann 
ein dialogischer Ansatz weiterhelfen. Dialog 
bedeutet Offenheit für individuelle und 
vielfältige Wahrheiten. Im Rahmen eines 
ehrlichen Dialoges kann ein Zugang zum 
Gegenüber mit seinen persönlichen Ansich-
ten und Lebensweisen gelingen. Die Art, wie 
die Eltern miteinander und mit den Kindern 
umgehen und welche Vorstellungen sie von 

natal i  reindl ,  aWo

Fachbeitrag: Dialogische Familien-
bildung und die Weiter qualifizierung 
zum/zur Elternbegleiter/in



15

Bildung und Erziehung haben, sind von 
Familie zu Familie unterschiedlich. Keine 
Familie macht es objektiv „besser“ als die 
anderen, alle haben ihren eigenen Weg. 

Um es den Fachkräfte zu ermöglichen, sich 
diesen Blick und diese Haltung zu erarbei-
ten, findet sie sich in der Weiterqualifizie-
rung zum/zur Elternbegleiter/in wieder. 
Grundlage der Kurse des Trägerkonsortiums 
Elternchance ist eine dialogische Haltung, 
die nicht nur erklärt, sondern direkt in den 
Seminaren umgesetzt und erlebbar gemacht 
wird. Indem die Teilnehmenden eine dialo-
gische, achtsame und zugewandte Einstel-
lung der Dozenten und Dozentinnen in den 
Kursen erleben, können sie dieselbe Haltung 
auch gegenüber Familien einnehmen. So 
entstehen Beziehungen, auf deren Grund-
lage die Inhalte der Weiterqualifizierung, 
nämlich Fragen zum Thema Bildung, von 
Fachkräften und Eltern gemeinsam bearbei-
tet werden können. 

Mangelnde Teilhabe am Bildungssystem 
ist eine Folge sozialer Benachteiligung und 
führt wiederum zu weiterem Ausschluss. 
Wir möchten daran arbeiten, diesen 
Kreislauf zu durchbrechen. Das Curricu-
lum des Trägerkonsortiums geht davon 
aus, dass zu einer selbstbewussten Teilhabe 
an einer lebenswerten Gesellschaft – über 
wünschenswerte Erfolge im Bildungssys-
tem hinaus – auch Persönlichkeits- und 
Herzensbildung gehören. Wir möchten bei 
Kindern und ihren Familien die Freude am 
Lernen, das Verlangen nach Bildung und das 
Interesse an gesellschaftlicher Beteiligung 

stärken oder wieder hervorrufen. Die dia-
logische Grundhaltung zeichnet sich unter 
anderem dadurch aus, dass die Fachkraft 
Anteil nimmt an der Lebenssituation und 
den Bedürfnissen der Familienmitglieder. 
Sie begleitet Mütter, Väter und Kinder 
dahingehend, dass sie im Sinne des „Lebens-
stärkungskonzeptes“ (Tschöpe-Scheffler) ihr 
Leben selbstwirksam gestalten. Dies setzt 
voraus, dass sich die Familienbildnerin und 
Elternbegleiterin zum einen selbst immer als 
Lernende versteht und zum anderen eigene 
Wertvorstellungen erkennt und hinterfragt. 
Die Kurse bieten daher neben der Wissens-
vermittlung zu den thematischen Inhalten 
auch Raum für kollegiale Beratung und 
regen die Fachkräfte dazu an, ihre indivi-
duellen Fähigkeiten und Grenzen sowie das 
eigene Bild von gelingender Elternschaft 
bewusst wahrzunehmen. 

Nähere Informationen zur Weiterqualifizie-
rung zum/zur Elternbegleiter/in und zum 
Trägerkonsortium Elternchance finden sich 
unter www.familienbildung-ist-zukunft.de.





Das programm:
DiE WEitErqualiFiziErung DEs 
trägErKonsortiums 
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1  ziElgruppE DEr 
WEitErqualiFiziErung
Die Qualifizierung richtet sich an haupt- und 
nebenamtliche Mitarbeiter und Mitarbeite-
rinnen aus der Familienbildung mit pädago-
gischer Grundausbildung (oder einer durch 
berufliche Erfahrung erworbenen gleich-
wertigen Qualifikation). Voraussetzung 
für eine Teilnahme ist eine hinreichende 
Praxiserfahrung in der Zusammenarbeit mit 
Eltern und in der Leitung von Bildungs- und 
Beratungsangeboten. Zusatzqualifikationen 
aus dem Bereich der Familienbildung sind 
wünschenswert. Teilnehmende sollen mit 
einer Einrichtung der Eltern- oder Familien-
bildung zusammenarbeiten, die im Sozial-
raum einer Schwerpunkt-Kita Sprache & 
Integration der Offensive Frühe Chancen des 
Bundesfamilienministeriums tätig ist.

2  ziElE unD inhaltE DEr 
WEitErqualiFiziErung 
Es gibt in der Familienbildung eine Vielzahl 
von erfolgreichen Ansätzen, Eltern von 
Anfang an für die Bildungsverläufe ihrer 
Kinder zu sensibilisieren. Diese Ansätze gilt 
es aufzugreifen und weiterzuentwickeln. 
Fachkräfte der Familienbildung lernen in 
der Weiterqualifizierung neue Konzepte 
auch aufsuchender Bildungsberatung und 

-begleitung kennen und anzuwenden. Sie 
beschäftigen sich mit verschiedenen Fragen 
zu Bildungsverläufen und Bildungschan-
cen von Kindern und der Förderung von 
Netzwerkbildung im sozialen Nahraum. 
Außerdem vertiefen sie ihre Kenntnisse und 
Fähigkeiten,

•	 die Bildungspotentiale und Bildungs-
hindernisse bei Kindern zu erkennen 

•	 Lernen von Anfang an zu verstehen 
und zu vermitteln

•	 Lernvorbilder und Lerngelegenheiten 
im Familienalltag zu schaffen

•	 Schul-, Bildungs- und Fördersysteme 
individuell adäquat zu nutzen

•	 Interkulturelle Sensibilität zu entwi-
ckeln

•	 Verständnis für unterschiedliche 
Bildungserwartungen zu haben

•	 Präsentationen, Veranstaltungspla-
nung und Öffentlichkeitsarbeit zu 
üben

•	 ihre eigene Rolle und Haltung als 
Elternbegleiter/in zu reflektieren. 

Das programm: Die Weiterqualifizierung des 
trägerkonsor tiums
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3  umFang DEr WEitErqualiFiziErung 
Die Weiterqualifizierung besteht aus zwei 
Modulen à drei Tagen und einem fünftä-
gigen Modul. Neben den Präsenzmodulen 
werden Treffen in Kleingruppen organisiert. 
Der Umfang beträgt 140 Unterrichtsstunden 
inklusive der Erarbeitung und Durchfüh-
rung eines Praxisprojekts, der Dokumenta-
tion und Reflexion und der Präsentation im 
Abschlusskolloquium. Im letzten Abschnitt 
der Weiterbildung wird auch das qualifi-
zierte Zertifikat überreicht. 

4  DiE moDulE
Modul I Bildungsverläufe in Familie und 
Institutionen (3 Tage)

•	 Bindung in der Familie und prägende 
Einflüsse in den ersten Lebensjahren

•	 Bildung im Alltag: wie Eltern Lernge-
legenheiten schaffen können

•	 Funktionsweise von Bildungsinstitu-
tionen und -einrichtungen 

•	 Übergänge als Entwicklungschancen 
gestalten 

Modul II Allen Eltern eine Chance: Eltern 
erreichen, entlasten und motivieren (3 Tage)

•	 Dialogische Elternarbeit 
•	 Wünsche und Erwartungen von Müt-

tern und Vätern
•	 Wahrnehmung und Analyse, Kon-

zepte in der Arbeit mit Familien 
•	 Vernetzte Eltern, kooperierende 

Professionen

Modul III Allen Kindern eine Chance: 
Vorurteilsbewusste Begegnung und Bildung 
(3 Tage), Abschlusskolloquium (2 Tage)

•	 Situation von sozial benachteiligten 
Eltern mit und ohne Migrationshin-
tergrund

•	 Unterstützung sozial benachteiligter 
Väter und Mütter

•	 als Elternbegleiter/innen in Kontakt 
zu Familien treten

•	 als Elternbegleiter/innen öffentlich 
sichtbar werden 

•	 Präsentation des Praxisprojektes





FaChBEitrag:
WEgE DEr FamiliEnBilDung: 
BErlinEr FamiliEnBEriCht 2011, 
ansatzpunKtE Für EltErn -
BEglEitEr/innEn 
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Ansatzpunkte für Elternbegleiter/innen in Berlin

1. Der Berliner Beirat für Familienfragen 
und der Familienbericht 2011 „Zusammenleben in Berlin“

2. Ansatzpunkte für Elternbegleiter/innen 
in der Familienbildung in Berlin

3. Ausblick und Wünschenswertes

Gliederung

FolIE 2

alexander nöhring,  Berl iner  Beirat  für  Famil ienfragen

Fachbeitrag: Wege der Familien-
bildung: Berliner Familienbericht 2011, 
ansatzpunkte für Eltern begleiter/innen

Wege der Familienbildung: 
Berliner Familienbericht 2011, 

Ansatzpunkte für Elternbegleiter/innen

Fachtagung 05.12.2012
„Elternbegleiter/in – Chance für die Jugendhilfe?!“

Alexander Nöhring,
Berliner Beirat für Familienfragen

Ansatzpunkte für Elternbegleiter/innen in Berlin

FolIE 1

Der ehrenamtliche Berliner Beirat für Fami-
lienfragen existiert seit 2007. Seine Aufgaben 
sind den Senat in Fragen der Familienpo-
loitik zu beraten sowie familienpolitische 
Impulse zu geben und Öffentlichkeitsarbeit 
im Interesse der Familien im Land Berlin zu 
leisten. Er setzt sich parteiübergreifendes aus 
Vertreterinnen und Vertretern der Ver-
bände, Kirchen, Wissenschaft, Wirtschaft, 

Politik und Zivilgesellschaft 
zusammen.
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FolIE 2

1. Der Berliner Beirat für Familienfragen 
und der Familienbericht 2011 
„Zusammenleben in Berlin“

Ansatzpunkte für Elternbegleiter/innen in Berlin

Beratung des Senats in Fragen der Familienpolitik

Sprachrohr für familienrelevante Themen

Öffentlichkeitsarbeit für die Interessen der Familien

Erarbeitung des nächsten Familienberichts für Berlin

Entwicklung und Redaktion eines 
Familieninformationsportals für Berlin 

Berliner Beirat für Familienfragen

Ansatzpunkte für Elternbegleiter/innen in Berlin

FolIE 3

FolIE 4
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„Familie, das ist jede Gemeinschaft 
unterschiedlicher Generationen, in 
denen Menschen füreinander Sorge 
tragen“

(Familienbericht 2011 „Zusammenleben in Berlin“) 

Ansatzpunkte für Elternbegleiter/innen in Berlin

2 Onlinedialoge 

13 Familienforen in allen Berliner Bezirken

insg. ca. 1000 Familien(mitglieder) und Fachkräfte

Partizipation

Ansatzpunkte für Elternbegleiter/innen in Berlin

FolIE 5

FolIE 6
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FolIE 5

FolIE 6

Übergang Kita – Schule besser begleiten

Inklusion v.a. in der Schule umsetzen

Integration fördern

Bessere Information über 
Bildungs- und Beratungsangebote

Zentrale Ergebnisse im Hinblick auf 
Elternbegleitung

Ansatzpunkte für Elternbegleiter/innen in Berlin

Unterstützung sozialräuml. Angebote

Mehr Partizipation von Familien

Stärkerer Einbezug von Vätern

Stärkung des Ehrenamts

Zentrale Ergebnisse im Hinblick auf 
Elternbegleitung

Ansatzpunkte für Elternbegleiter/innen in Berlin

FolIE 7

FolIE 8
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Berliner Familienbericht 2011
„Zusammenleben in Berlin“

Ansatzpunkte für Elternbegleiter/innen in Berlin

1. Familie und Beruf vereinbaren

2. Familienrelevante Bildungsaspekte

3. Weiterentwicklung der 
familienrelevanten Infrastruktur

4. Damit Familienarmut nicht zum Alltag gehört!

5. Familienfreundliche Regionen und Stadtquartiere

Themen des Familienberichts

Ansatzpunkte für Elternbegleiter/innen in Berlin

FolIE 9

FolIE10
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FolIE 9

FolIE10

Konsequente Umsetzung Berliner Bildungsprogramm

Aus- und Aufbau von Familienzentren

Verzahnung SGB II und Familienbildung

Handlungsempfehlungen 
im Hinblick auf Elternbegleitung

Ansatzpunkte für Elternbegleiter/innen in Berlin

Verbesserung Kooperation Schule – Jugendhilfe

Strategie gegen Kinder- und Familienarmut

Bessere Information über Angebote der Familienbildung

Handlungsempfehlungen 
im Hinblick auf Elternbegleitung

Ansatzpunkte für Elternbegleiter/innen in Berlin

FolIE 11

FolIE 12
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2. Ansatzpunkte für 
Elternbegleiter/innen in der 

Familienbildung in Berlin

Ansatzpunkte für Elternbegleiter/innen in Berlin

HF Integration: 
Schwerpunktkitas Sprache und Integration

HF Gesundheit: 
Landesprogramm 
„Kitas bewegen – für die gute, gesunde Kita!“

HF Vernetzung: 
Senatsprogramm zum 
„Aufbau von Familienzentren in Berlin“

Kita

Ansatzpunkte für Elternbegleiter/innen in Berlin

FolIE 13

FolIE 14
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FolIE 13

FolIE 14

HF Verzahnung Schule und Familienbildung:
Ganztagsschulen in Berlin
Programm Jugendsozialarbeit an Berliner Schulen

HF Inklusion:
Berliner Konzept Inklusive Schule

Schule/Hort

Ansatzpunkte für Elternbegleiter/innen in Berlin

HF Vernetzung:
Senatsprogramm Familienzentren
breites Angebot an Nachbarschafszentren etc.

HF Gesundheit:
Bezirkliche Gesundheitsnetzwerke

HF Wohnen und Wohnumfeld:
Familienfreundliches Engagement der 
Wohnungsbaugesellschaften

Familienbildung nach § 16 SGB VIII

Ansatzpunkte für Elternbegleiter/innen in Berlin

FolIE 15

FolIE 16
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3. Ausblick und Wünschenswertes

Ansatzpunkte für Elternbegleiter/innen in Berlin

Neuausrichtung der Familienbildung mit 
der Umsetzung des Bundeskinderschutzgesetzes
(Familienhebammen)

Persönliche Ansprechpartner/innen für 
Alleinerziehende in Jobcentern schaffen, 
Verknüpfung mit Familienbildung

Stärkere Orientierung der Familienbildung 
auf Übergänge

Ausblick und Wünschenswertes

Ansatzpunkte für Elternbegleiter/innen in Berlin

FolIE 17

FolIE 18
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FolIE 17

FolIE 18

Bessere Begleitung für Eltern mit älteren Kindern

Kommunales Management für Familien aufbauen

Bessere Information über Angebote der Familienbildung

Ausbau der Beteiligung von Unternehmen 
im Bereich der Familienbildung

Ausblick und Wünschenswertes

Ansatzpunkte für Elternbegleiter/innen in Berlin

Wege der Familienbildung: 
Berliner Familienbericht 2011, 

Ansatzpunkte für Elternbegleiter/innen

Danke für Ihre Aufmerksamkeit!

Alexander Nöhring,
Berliner Beirat für Familienfragen

Ansatzpunkte für Elternbegleiter/innen in Berlin

FolIE 19

FolIE 20
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Seit einigen Jahren beobachte ich die „Fami-
lienbildungsszene“1 und stelle mit großer 
Bewunderung fest, wie viele neue, kreative, 
lebendige und inspirierende Formen der 
Zusammenarbeit mit Familien entstanden sind 
und immer wieder neu entstehen. So gibt es 
neben den klassischen Elternkursen auch Früh-
stückstreffen mit Vätern und Kindern an Sonn-
tagvormittagen in der Kita, Entspannungswo-
chenenden für Eltern mit Kinderbetreuung, 
Elternnetzwerke, die sich in der Einrichtung 
mit ihren unterschiedlichen Begabungen 
engagieren, Mütter als Mentorinnen, die neue 
Eltern einer Kita begleiten, Lese- und Musizier-
patenschaften, Hausbesuchskreise, von Eltern 
initiierte Gesprächsforen im Internet, Familien-
wochenenden, Elterncafes und Dialogrunden 
oder spontan entstandene Gesprächskreise für 
und mit Eltern – die Aufzählung könnte hier 
endlos weitergeführt werden. 

Es ist ein Paradigmenwechsel erkennbar, 
den ich vorsichtig so beschreiben möchte: 
Einrichtungen der Familienbildung, Fami-
lienzentren oder Mehrgenerationenhäuser 
lassen sich immer mehr darauf ein, gemein-
sam mit Familien das Leben in der Institution 
zu gestalten und situationsbezogen auf das 

1 Tschöpe-Scheffler 2003, 2005a, 2005b, 2006, 2009, S.115ff

zu reagieren, was Kinder, Mütter oder Väter 
an ausgesprochenen und unausgesproche-
nen „Anfragen“ haben. Zusammenarbeit 
mit Familien wird immer mehr als wichtiges 
Querschnittsthema verstanden. Es wird dar-
auf geachtet, dass mit Familien neue Beteili-
gungs- und Erfahrungsräume entdeckt und 
gestaltet werden können. Dazu bedarf es einer 
besonderen Haltung den Familien gegenüber. 

Die Frage nach dem, was Fachkräfte tun, wenn 
sie eine Familie begleiten, ist somit zuerst die 
Frage nach dem eigenen Menschenbild, den 
Werten und Normen und den Einstellungen, 
die zur Legitimation des beruflichen Handelns 
notwendigerweise selbstreflexiv offen gelegt 
und wissenschaftlich fundiert werden müssen. 
Es ist eine grundlegende professionelle Ent-
scheidung, ob Familien, die begleitet werden, 
intentional nach den Entwürfen von Exper-
tinnen und Experten geformt und belehrt 
werden sollen (wie es in manchen Eltern-
kursen der Fall ist) oder ob darauf vertraut 
wird, dass Individuen, durch unterstützende 
Begegnung gestärkt und ermutigt, selbstver-
antwortlich ihre eigenen (Lebens-)Antworten 
finden. Werden Eltern und die Interaktion mit 
ihren Kindern als ein Bündel von Problemen 
gesehen, das mit konkreten Methoden oder 
mit der Hilfe von „Fachleuten“ gelöst werden 

prof  Dr  sigr id  tschöpe-scheff ler,  
Fachhochschule-Köln

hauptvortrag: situationsorientierte,  
dialogische haltung in der zusam-
menarbeit mit Eltern
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kann? Muss das „Projekt Familie“ in Orien-
tierung an Qualitätsstandards von Elterntrai-
nings einen mess- und kontrollierbaren Erfolg 
erzielen? Solche Fragen ließen sich eher einer 
defizitorientierten statt einer ressourcenorien-
tierten Haltung zuordnen. 

Wie kann es gelingen, ernsthaft interessiert 
und offen für das zu werden, was Mütter, Väter 
und Kinder bereits an Wissen und Kön-
nen, individueller Erfahrung, biografischen 
Erkenntnissen, Lebensleistungen, Intuition 
und Expertentum für ihr eigenes Leben mit-
bringen? Dazu bedarf es einer „forschenden 
Haltung“, die viel mit Neugier, Staunen, Sensi-
bilität und Selbstreflexion, aber auch mit einer 
wissenschaftlichen Haltung des „Nichtwissen“ 
und der Anerkennung des Anderen zu tun 
hat. Was wirkt? Ist es neben den methodischen 
Vorgehensweisen eines Elternkurses nicht auch 
das das Vorbild einer Leiterin im Umgang 
mit den Eltern, ihre wertschätzende Grund-
haltung, sind es die positiven Kontakte mit 
anderen Eltern, ist es die Stunde Freiraum vom 
Familienalltag? Oder ist es noch etwas ganz 
anderes, das ich „unspezifische Wirkfaktoren“ 
nenne und das überall auftaucht, wo wir nicht 
nur planen, sondern dem Unmethodisierba-
ren, Unvorhergesehenen, dem geheimnisvollen 
Lebendigen der menschlichen Begegnungen 
Raum geben und damit rechnen, dass all das 
Wirkungen erzeugt? Auch in der Zusammen-
arbeit mit Eltern müssen wir mit Zufällen und 
Gelegenheiten rechnen und sie als Anfragen 
verstehen, die wahrgenommen und weiterge-
führt werden sollten. Manchmal ergibt sich 
daraus sogar ein Projekt, das über eine längere 
Zeit auch noch andere Eltern begeistert. 

Ich möchte das an einem Beispiel verdeutli-
chen: Zwei meiner Studierenden machten in 
einer Kindertagesstätte in Köln ein 12wöchi-
ges Praktikum und sollten hier besonders die 
Perspektive von Familien im Fokus behalten 
unter der Fragestellung: Wie könnte das, was 
hier geschieht auch die Väter und Mütter 
ansprechen? Wie könnten sie beteiligt werden? 
Gleich zu Beginn des Praxisstudiums beka-
men die Studierenden mit, dass ein Bauer aus 
der Umgebung der Kindertagesstätte zwei 
Ziegen schenken wollte. Die Leiterin lehnte 
das ab, da es weder einen Stall gab noch 
jemanden, der sich am Wochenende, wenn die 
Einrichtung geschlossen hatte, um die Ziegen 
kümmern konnte. Die Studierenden aber 
griffen unter dem spezifischen Erkenntnisinte-
resse der Beteiligung von Eltern den Gedan-
ken des Bauern noch einmal auf und baten 
die Leiterin, die Ziegen für einige Wochen 
aufzunehmen und die Eltern einzubeziehen. 
Die Leiterin war offen und mutig genug und 
willigte ein: Es gab gleich fünf türkische, zwei 
deutsche und drei italienische Väter und 
Großväter, die bereit waren, einen Stall zu 
bauen und die andere Eltern machten den 
Vorschlag, am Wochenende immer abwech-
selnd einer Familie den Schlüssel auszuhän-
digen, die die Ziegen (freiwillig) versorgen 
sollte. Vertrauen in die Eltern gehörte jetzt 
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 konnte. Das gesamte Team 
ließ sich auf dieses Experiment ein, das von 
den Studierenden begleitet wurde. Sie wurden 
nicht enttäuscht. Eine Zielgruppe, die sie mit 
Elternkursen wahrscheinlich nicht erreicht 
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hätten, war auf einmal in der Einrichtung prä-
sent und identifizierte sich: Väter und Großvä-
ter mit Migrationshintergrund und Familien 
aus eher unteren sozialen Milieus – sie alle 
hatten ein gemeinsames Drittes: Ziegen, die 
es zu versorgen galt und durch die diese Väter 
nicht nur ihre eigenen Fähigkeiten unter 
Beweis stellen konnten, sondern mit anderen 
Familien in Kontakt kamen, Verantwortung 
übernahmen und dadurch immer selbstwirk-
samer wurden. Sie erhielten Achtung und 
Wertschätzung – nicht nur von den Erwachse-
nen, auch von ihren eigenen Kindern, die stolz 
auf ihre Väter waren und es allen erzählten. 

Die Frage danach, wer denn bildungsun-
gewohnt und darum nicht in einen Kursus 
kommen will oder kann, stellte sich hier 
nicht mehr. Diese Väter waren sehr bildungs-
gewohnt in Bezug auf den Bau von Ziegen-
ställen, die Aufzucht und Pflege von Tieren. 
Als die Familien gefragt wurden, an einer 
Konzeption namens ZIEGE mitzuarbeiten, 
waren sie bereit und diskutieren angeregt, was 
sie unter Z wie Zusammenarbeit verstünden, 
I wie Integration, E wie Entwicklung, G wie 
Gemeinsamkeit und E wie Erfahrung. Daraus 
wurden eine gemeinsame Konzeption und ein 

Leitbild entwickelt, getragen von Vätern, Müt-
tern, Erzieherinnen und zwei Ziegen. Möglich 
wurde es allerdings nur, weil sich eine Leiterin 
und ein Team einlassen konnten auf das leben-
dige Leben, auf das, was an Zufall und Frage 
aus dem Leben auf sie zukam und worauf sie 
situationsentsprechend, ohne pädagogisch-di-
daktisches Sicherheitskonzept, zusammen mit 
den Familien Antworten gaben. 

Werden Eltern in ihren Mitwirkungswün-
schen, in ihren Bedürfnissen und Fähigkeiten 
wahrgenommen und als Beteiligte einbezogen, 
dann kann der Unterschiedlichkeit und Indivi-
dualität der Eltern in vielfältiger Weise entspro-
chen werden. Wenn Familien ihre individuelle 
lebensweltliche Perspektive einbringen können 
und diese im Familienzentrum oder in der 
Familienbildung eine Bedeutung erhält, dann 
ist „ist es der Mühe wert“ mitzuwirken, wie ein 
Vater im Zusammenhang mit der Umgestal-
tung des Außengeländes einer Kita sagte. Es 
bedarf des Perspektivwechsels, der Empathie 
und einer erkundenden Haltung, diese unter-
schiedlichen, manchmal sehr kleinen Zeichen 
wahrzunehmen und aufzugreifen. Gemeinsam 
mit den Familien können so angstfreie, offene 
Beziehungs-, Ermöglichungs- und Anerken-
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nungsräume gestaltet werden, in denen sich 
viele unterschiedliche Menschen auf ihre Weise 
beteiligen und neue positive Erfahrungen im 
Umgang miteinander sammeln können. 

Selbstwirksamkeit und Lebenskompetenz sind 
die unabdingbaren Voraussetzungen dafür, 
dass Eltern auch in der Beziehung zu ihren 
Kindern personal präsent sind, sie in ihrer Per-
sönlichkeit unterstützen, Erziehungsaufgaben 
autoritativ wahrnehmen und entwicklungsför-
dernde (Bildungs-)Begleiter/innen sein kön-
nen, gemäß dem Motto: „Starke Eltern haben 
starke Kinder“. Salutogenetisch gesprochen 
haben Eltern, die ihr eigenes Handeln als sinn-
los erleben und sich als Opfer der Verhältnisse 
oder ihrer Kinder fühlen, wenig motivationale 
Kraft, Situationen zu ändern und fühlen sich 
darum auch wenig angesprochen, z.B. in einen 
Elternkurs zu kommen. Da, wo Eltern sinnvoll 
tätig sein können, zum Beispiel 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 zu geben 
und „blühen auf “. Im Konzept des „Flou-
rishing“ (Aufblühens) werden nach einer 

empirische Studie Menschen dann in ihrem 
Innersten angesprochen, wenn sie positive 
Emotionen spüren, sich für etwas engagieren, 
Verbundenheit mit anderen Menschen erfah-
ren, Sinn in ihrem Tun finden und spüren, 
dass sie etwas bewegen können.2 

Ich nenne diese Formen der Familienbildung 
in Abgrenzung zur klassischen Elternkursar-
beit „situative, dialogische Zusammenarbeit 
mit Familien“. Es geht um neue Begegnungs- 
und Anerkennungsräume, das Wahrnehmen 
von Zufällen und Sich-Einlassen auf Fragen 
der Familien. All das kann neue Erfahrungen, 
schöpferisches Tun, Umgang mit Scheitern 
und Leid ermöglichen.

Aus der jeweiligen konkreten Situation kann 
mit einer Haltung der Achtung und des Dia-
logs alles Mögliche und noch nicht Mögliche, 
Überraschende und Irritierende entwickelt 
werden, und zwar nicht für Eltern, sondern 
mit ihnen. Ich halte diese Art der Zusam-
menarbeit oder (besser noch) des „Zusam-
menspiels“ für einen notwendigen Paradig-
menwechsel in der Familienbildung. Wenn 
Eltern sich wieder als Gestaltende des eigenen 
Lebens wahrnehmen, neue eigene Bewälti-
gungsmechanismen erproben und einüben 
können und durch ermutigende dialogische 
Begegnungen (mit den Fachkräften und den 
anderen Eltern) ihre intrinsische motivatio-
nale Kraft finden, werden sie für ihre Kinder 
personal präsent und können Erziehungs- 
und Persönlichkeitsautoritäten sein. 

2 Der Psychologe Martin Seligman hat 2012 die Ergebnisse 
dieser und weiterer Studien zusammengetragen in: Flourish: 
A Visionary New Understanding of Happiness and Well-Being
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Die Soziologinnen vom Staatsinstitut für 
Familienforschung an der Universität Bam-
berg, Marina Rupp und Adelheid Smolka 
sprechen von Empowerment statt Pädagogi-
sierung in der Familienbildung, in der sich 
diese an den Bedürfnissen zu orientieren und 
die Ressourcen der Familien auszubauen und 
zu stärken hat. 

Im Rahmen des Bundesprogrammes „Eltern-
chance ist Kinderchance“ haben sechs bun-
desweit tätige Träger der Familienbildung mit 
meiner Zusammenarbeit als wissenschaftliche 
Begleiterin eine Weiterbildung entwickelt, die 
auf den Prinzipen des dialogischen, situativen 
Lernens und der hier beschriebenen selbstre-
flexiven Haltung beruht. Die ausgebildeten 
Elternbildungsbegleiter/innen werden in 
Institutionen eingesetzt, wo sie den Fokus der 
Familie im Blick haben, sich situativ auf die 
Anfragen einlassen und Eltern erreichen, sie 
entlasten und mit ihnen in Beziehung gehen, 
damit diese motiviert und personal präsent 
sind, ihre Kinder in deren Persönlichkeits- 
und Bildungsprozessen zu unterstützen.

Das im afrikanischen Sprichwort „Zur Erzie-
hung eines Kindes bedarf es eines ganzen 
Dorfes“ angesprochene Dorf gibt es heute 
kaum noch. Es braucht daher andere Orte 
der Rückbindung, Einbettung und Vergewis-
serung, zu denen sich Familienzentren und 
Einrichtungen der Familienbildung immer 
mehr entwickeln (müssen). Eltern brauchen 
Verbindungen zu anderen Eltern, eine fami-
lienfreundliche Infrastruktur und Dienst-
leistungen bei der Gestaltung ihres Alltags. 
Einrichtungen (etwa Kindertageseinrichtun-
gen, Familienzentren, Mehrgenerationen-
häuser, Familienbildungsstätten oder auch 
familienorientierte Schulen), in denen kin-
derfördernde Betreuungs-, Erziehungs- und 
Bildungsaufgaben ebenso wahrgenommen 
werden wie familienunterstützende Angebote 
und die Erziehungs- und Bildungspartner-
schaft zwischen Eltern und PädagogInnen 
bzw. LehrerInnen realisiert wird, stellen dafür 
eine wichtige Grundlage dar. Sie tragen dazu 
bei, dass Familien mit Freude, Zuversicht 
und Hoffnung ihren vielfältigen Aufgaben 
nachkommen können.

thEsEn zur situationsoriEntiErtEn FamiliEnBilDung 

•	 Situationsorientierte Familienbildung bietet jenseits und inmitten konkreter Angebote 
und geplanter Kursstrukturen immer wieder unerwartete Gelegenheiten für Selbstbil-
dungsprozesse. Diese gilt es wahrzunehmen, aufzugreifen, anzuregen, auszubauen und zu 
unterstützen. Die Familien werden in den Prozess einbezogen. 

•	 Situationsorientierte Familienbildung bietet Gelegenheiten zur Klärung von Erziehungs- 
und Alltagsfragen. Bildungsfördernd ist Familienbildung dann, wenn diese Fragen von 
Elternbildungsbegleiterinnen gehört, aufgegriffen und weitergeführt werden. Dafür bedarf 
es neben aller Planung genügend „Leerstellen“ und einer engagierten, sensiblen Ein-stel-
lung (statt Vor-stellung)
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praxisBEriCht:
EltErnChanCE ist KinDErChanCE: 
qualiFiziErung unD Einsatz 
Von EltErnBEglEitErn in lippE
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Familienbildung/	  Elternarbeit	  

Bundesprogramm	  des	  BMFSFJ	  

	  Elternchance	  	  
ist	  	  

Kinderchance	  

	  Qualifizierung	  und	  Einsatz	  von	  Elternbegleitern	  in	  
Lippe	  

Birgit	  Piltman	  Koordinatorin	  Familienbildung/Elternarbeit	  

Familienbildung/	  Elternarbeit	  

Mögliche	  AkBvitäten	  der	  Elternbegleiterinnen	  und	  Elternbegleiter	  
(Zitat	  aus	  dem	  offiziellen	  Flyer	  des	  BMFSFJ)	  

Elternkompetenz	  stärken:	  
Bedeutung	  von	  Bildung,	  individuelle	  Förderung	  und	  Bildungsverläufe	  vermiCeln	  

BildungsopBonen	  eröffnen:	  	  
Angebote	  zur	  Bildungsbegleitung	  und	  -‐beratung	  einrichten	  

Schulwahl	  begleiten:	  
	  Eltern	  bei	  diesen	  Entscheidungen	  InformaIon	  anbieten	  

Diagnose	  stellen:	  	  
Fähigkeiten	  von	  Kindern	  einschätzen	  und	  nach	  Bedarf	  Familien	  an	  andere	  Dienste	  vermiCeln	  

Zusammenarbeit	  verbessern:	  	  
Erziehungs-‐	  und	  BildungspartnerschaMen	  zwischen	  Familien	  und	  FachkräMen	  
in	  Kinderbetreuung	  und	  Schule	  fördern	  

InnovaBve	  Familienbildung	  etablieren:	  	  
neue	  Formen	  und	  Inhalte	  der	  Eltern-‐	  und	  Familienbildung	  einrichten	  

Netzwerke	  bilden:	  	  
Zusammenarbeit	  mit	  anderen	  eltern-‐	  und	  kindbezogenen	  Einrichtungen	  stärken	  

FolIE 1

FolIE 2

Birgit  pi l tman,  Koordinator in  
Famil ienbi ldung/Elternarbeit

praxisbericht: Elternchance ist Kinder-
chance: qualifizierung und Einsatz 
von Elternbegleitern in lippe
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FolIE 2

Familienbildung/	  Elternarbeit	  

Elternbegleiter	  sind	  für	  die	  Eltern	  Ansprechpartner,	  
MoBvator,	  VermiPler,	  Brückenbauer	  zu	  den	  individuellen	  
Themen	  der	  Familie	  rund	  um	  die	  Bildung	  und	  Entwicklung	  

der	  Kinder.	  Sie	  begleiten	  die	  Eltern	  zu	  	  geeigneten	  
Angeboten	  und	  haben	  insbesondere	  Familien	  mit	  geringen	  

Zugang	  zu	  vorhandenen	  Angeboten	  im	  Blick.	  

  Elternbegleiter	  schaffen	  MoIvaIon	  die	  familiären	  Themen	  akIv	  
anzunehmen	  

  Elternbegleiter	  bauen	  Unsicherheiten	  und	  Hemmschwellen	  
durch	  ihre	  Begleitung	  zu	  den	  Angeboten	  ab	  	  

  Elternbegleiter	  haben	  einen	  Überblick	  über	  die	  jeweiligen	  
Dienste	  und	  Angebote	  vor	  Ort	  

  Elternbegleiter	  gehen	  akIv	  auf	  Eltern	  zu	  und	  bieten	  ihre	  
Unterstützung/Begleitung	  an	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Birgit	  Piltman	  Koordinatorin	  Familienbildung/Elternarbeit	  

Familienbildung/	  Elternarbeit	  

 Die	  Angebote	  in	  der	  Jugendhilfe-‐	  und	  BildungslandschaM	  sind	  in	  Lippe	  vielfälIg	  und	  
ausdifferenziert.	  	  

 Dennoch	  sind	  die	  Zugänge	  nicht	  für	  alle	  Eltern	  so,	  dass	  sie	  sie	  nutzen.	  

 Die	  Elternbegleiter	  stellen	  eine	  SchniCstelle	  dar.	  	  

  Sie	  zeigen	  Wege	  auf,	  ermuIgen	  und	  helfen	  beim	  öffnen	  der	  Türen.	  

  Sie	  machen	  durch	  ihre	  Arbeit	  die	  InsItuIonen	  auf	  Zugangsschwellen	  aufmerksam.	  

 Die	  Elternbegleitung	  ist	  eine	  kurze,	  individuelle	  Begleitung	  (	  möglichst	  max.	  3	  Termine)	  
mit	  bei	  Bedarf	  aufsuchender	  Arbeitsweise.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Birgit	  Piltman	  Koordinatorin	  Familienbildung/Elternarbeit	  

Warum	  noch	  ein	  neues	  Konzept?	  

FolIE 3

FolIE 4
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Familienbildung/	  Elternarbeit	  

Zielsetzung	  im	  Kreis	  Lippe:	  

  In	  jeder	  der	  12	  lippischen	  Kommunen	  im	  Zuständigkeitsbereich	  des	  
Kreisjugendamtes	  gibt	  es	  1-‐2	  Elternbegleiter	  	  

 Die	  Qualifizierung	  erfolgt	  mit	  Blick	  auf	  die	  spezifischen	  Bedarfe	  vor	  Ort	  durch	  
das	  TrägerkonsorIum	  „Elternchance	  ist	  Kinderchance“,	  Start	  Juni	  2013	  

 Die	  ElternbegleiterInnen	  sind	  jeweils	  an	  ein	  Familienzentrum	  vor	  Ort	  in	  der	  
Kommune	  angebunden	  

  Ihr	  AuMrag	  ist	  auf	  die	  individuelle	  Begleitung	  und	  VermiClung	  hin	  zu	  geeigneten	  
Angeboten	  im	  Bereich	  Bildung,	  Betreuung	  Beratung	  und	  Förderung	  ausgerichtet	  

 Der	  Einsatz	  der	  Elternbegleiterinnen	  ist	  durch	  das	  Kreisjugendamt	  fachlich	  
begleitet,	  finanziert,	  strukturell	  gesteuert	  und	  in	  die	  Angebotsstruktur	  und	  den	  
Familienbildungsplan	  eingebunden	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Birgit	  Piltman	  Koordinatorin	  Familienbildung/	  Elternarbeit	  

Familienbildung/	  Elternarbeit	  

•  Der	  Kreis	  Lippe	  setzt	  sukzessive	  ein	  flächendeckendes,	  bedarfsorienIertes	  
Familienbildungsprogramm	  um.	  

•  Mit	  den	  12	  Städten	  und	  Gemeinden	  im	  Zuständigkeitsbereich	  des	  
Kreisjugendamtes	  werden	  entsprechend	  der	  Spezifika	  der	  einzelnen	  Kommunen	  
Familienbildungspläne	  entwickelt	  und	  umgesetzt.	  

•  Der	  Kreis	  Lippe	  bietet	  hier	  den	  Kommunen	  eine	  fachlich,	  inhaltliche	  Begleitung	  und	  
eine	  strukturelle	  Steuerung	  der	  Angebote.	  

•  Familienberatung,	  Schulpsychologie,	  Familienhilfe,	  außerschulische	  
Bildungsangebote,	  Allgemeiner	  Sozialdienst,	  Angebote	  des	  familienfreundlichen	  
Kreises,	  Kinder-‐und	  Jugendarbeit,	  KinderschutzakIvitäten,	  Kommunales	  
IntegraIonszentrum	  u.v.m.	  sind	  in	  Lippe	  präsent	  und	  mit	  einem	  vielschichIgen	  
Angebot	  vorhanden.	  

•  Die	  ländliche	  Struktur	  des	  Kreises	  Lippe,	  als	  auch	  eine	  für	  Eltern	  oM	  nur	  schwer	  
überschaubare	  InsItuIonslandschaM,	  erschweren	  teilweise	  den	  Zugang	  zu	  
geeigneten	  Angeboten.	  	  

	   	   Birgit	  Piltman	  Koordinatorin	  Familienbildung/	  Elternarbeit	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Voraussetzungen	  und	  Rahmenbedingungen	  

FolIE 5

FolIE 6
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FolIE 5

FolIE 6

Familienbildung/	  Elternarbeit	  

Familienbildung	  
in	  Lippe	  

Elternbegleiter	  

FuN	  Baby	  	  

FuN	  Familie	  

Family	  Programm	  

Seminare	  für	  
Alleinerziehende	  

Bildungs-‐	  und	  
Entwicklungs-‐
begleitung	  

SSSpross	  

Birgit	  Piltman	  -‐	  Koordinatorin	  Familienbildung/Elternarbeit	  

SPROSS	  
Neugeborenen
besuchsdienst	  

Familienbildung/	  Elternarbeit	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  UmsetzungsschriPe	  in	  Lippe:	  
1.  Anwerbung	  von	  geeigneten	  FachkräMen	  zu	  der	  Qualifizierung	  durch	  den	  Bereich	  

Familienbildung/	  Elternarbeit	  plus	  KiTa	  Fachberatung	  des	  Kreises	  Lippe	  
2.  Qualifizierungskosten	  werden	  über	  das	  Bundesprojekt	  gedeckt	  	  
	  	  	  	  	  	  (3	  Seminarblöcke,	  11	  Tage)	  
3.	  	  	  Formulierung	  und	  Abgrenzung	  des	  ArbeitsauMrags	  der	  ElternbegleiterInnen	  
4.	  	  	  Einbindung	  der	  lokalen	  Bedarfe	  in	  die	  Qualifizierung	  durch	  eine	  DozenIn	  	  
	  	  	  	  	  	  aus	  der	  Region	  
5.	  	  	  PräsentaIon	  der	  Elternbegleiter	  und	  ihres	  TäIgkeitsfeldes	  für	  FachkräMe	  
	  	  	  	  	  	  	  und	  Eltern	  vor	  Ort	  
6.	  	  	  Honorierung	  der	  Elternbegleiter	  mit	  MiCeln	  aus	  dem	  Bereich	  Familienbildung	  	  
	  	  	  	  	  	  	  durch	  den	  Kreis	  Lippe	  	  
7.	  	  	  Inhaltliche	  Begleitung	  der	  Elternbegleiter	  und	  fachlicher	  Zusammenhang	  	  
	  	  	  	  	  	  durch	  eine	  lippische	  Arbeitsgruppe	  „	  Elternbegleitung“	  
8.	  	  	  Fortlaufende	  Weiterqualifizierung	  der	  Elternbegleiter	  

	   	   Birgit	  Piltman/	  Koordinatorin	  Familienbildung	  /Elternarbeit	  

FolIE 7

FolIE 8
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Familienbildung/	  Elternarbeit	  

Eltern-‐
begleiter	  

Eltern	  

Kinder	  

Elternbegleiter	  geben	  den	  Eltern	  eine	  kleine	  Anfangsunterstützung	  für	  Ihre	  	  
Aufgaben	  in	  der	  Erziehung	  und	  Bildung	  der	  Kinder	  

…..und	  manchmal	  ist	  der	  Anfang	  die	  größte	  Herausforderung.	  	  

Birgit	  Piltman	  KoordinaIon	  Familienbildung/	  Elternarbeit	  

FolIE 9



FolIE 9
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DisKussion DEs VorgEstElltEn 
KommunalEn KonzEptEs unD 
ErproBung EinEr DialogrunDE

49
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Im Anschluss an die Vorstellung des geplan-
ten Projektes „Qualifizierung und Einsatz 
von Elternbegleitern in Lippe“ wurden einige 
Aspekte vertieft und die Inhalte kommentiert: 

Nach der ersten Präsentation wurde disku-
tiert, dass dieses Modell Eltern eine Anfangs-
unterstützung bietet. Dies wurde sehr positiv 
gesehen, weil es ein bedarfsgerechtes Angebot 

sei. Die Gehaltseingruppierung der nach 
diesem Modell eingesetzten Fachkräfte sollte 
in Anlehnung an tarifliche Honorierung bzw. 
die Honorierung von Kräften in der Famili-
enbildung erfolgen. 

Im Austausch wurde deutlich, dass andere 
Städte (zum Beispiel München) ähnliche 
Überlegungen eines Elternbegleitungskon-
zeptes anstellen. 

Betont wurde, dass die Arbeit der Eltern-
begleiterinnen Hilfen zur Erziehung nicht 
ersetzen darf und kann. Allerdings wäre eine 
Verzahnung mit Neugeborenenbesuchsdiens-
ten oder Familienhebammen erstrebenswert. 

Aus dem Plenum kam ein klares Plädoyer für 
die Anerkennung dieser Eltern- und Famili-
enbildung als Aufgabe nach dem KJHG.

Diskussion des vorgestellten kommu-
nalen Konzeptes und Erprobung einer 
Dialogrunde
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Im Anschluss an die zweite Vorstellung des 
Konzeptes gab es auch von Seiten des Bun-
desfamilienministeriums und der teilneh-
menden Vertreter aus den Kommunen und 
Verbänden sehr positive Resonanz darauf. 

In der Diskussion wurde deutlich, dass eine 
gute Vernetzung der Kindertageseinrichtun-
gen und kommunaler Integrationszentren 
eine wichtige Voraussetzung für gelingende 
Elternarbeit ist. Diese muss generell gut in 
vorhandene Strukturen eingebunden sein. 

Auf Nachfrage zu der Situation in Berlin 
wurde die Hoffnung geäußert, dass das vor-
gestellte Modell als Idee aufgegriffen wird. 

Protokoll: 
Marita Nuttebaum, Bundesarbeitsgemeinschaft 
Evangelischer Familien-Bildungsstätten und 
Familien-Bildungswerke e. V. (BAG)
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Ein DialogisChEr lErnprozEss 
ist in DEn KursEn DEs trägEr-
Konsortiums zEntral  nEBEn 
DEr ErarBEitung Von WissEn 
gEht Es um sElBstrEFlExion 
zur rollE als EltErnBEglEi-
tEr/in, KollEgialE BEratung 
unD ErFahrungsaustausCh 
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 „im Dialog gEht Es KonKrEt niCht Darum, Was iCh anDErEn mEnsChEn 
VErmittlE oDEr BEiBringE, sonDErn WiE iCh mit ihnEn in BEziEhung trEtE  
im Dialog soll niEmanD um-ErzogEn oDEr DurCh training Dazu gEBraCht 
WErDEn, BEstimmtE VErhaltEnsWEisEn aBzulEgEn unD siCh anDErE 
anzuEignEn  untEr sEnsiBlEr DialogBEglEitung gEsChiEht gEgEnsEitigE 
untErstützung ohnE BElEhrung“  

(aUS: JohannES Schopp, ElTERn STäRKEn.  

EIn lEITFaDEn FüR DIE pRaxIS,  2010)
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