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Vorwort

Angesichts zunehmender Heterogenität von Familienleben stellt sich die Frage, 

wie alle Familien an Angeboten der Familienhilfe und Familienbildung teilhaben 

können. Im Wintersemester 2020 wurden deshalb im Rahmen eines Seminars im 

Masterstudiengang Erziehungswissenschaft der Universität Hildesheim Konzepte 

einer „inklusiven Familienbildung“ entwickelt und gemeinsam mit Vertreter:innen 

aus der Praxis der Familienbildung Ideen für die Weiterentwicklung von Angebo-

ten erarbeitet. 

Der Fokus der Konzepte liegt auf Familien mit besonderen Belastungen (Armut, 

Behinderung, psychosoziale Belastungen). Den meisten Familien geht es wirt-

schaftlich gut, jedes fünfte Kind wächst aber in einer Familie auf, deren Einkom-

men unter der Armutsgefährdungsgrenze liegt oder die staatliche Grundsiche-

rungsleistung bezieht. 2019 waren in Niedersachsen 21,7 % aller Minderjährigen 

armutsgefährdet, insbesondere Alleinerziehenden-Haushalte sind betroffen 

(Landesamt für Statistik Niedersachsen 2020). 3 – 5% aller Kinder und Jugend-

lichen leben mit einer Behinderung (Schwerbehinderung über 50%), 99% aller 

pflegebedürftigen Kinder und Jugendlichen wachsen in ihrer Familie auf. Schät-

zungsweise 390.000 Kinder unter 14 Jahren wachsen mit einem Elternteil mit 

Behinderung auf (Sachverständigenkommission 2021, S. 604). Hinzukommen 3 bis 

4 Millionen Kinder psychisch erkrankter Eltern, davon 2,6 Millionen suchtbelastete 

Eltern und Kinder und Jugendliche als pflegende Angehörige (hier sind nur Schät-

zungen möglich, denen zufolge ca. 2,1 % der 5 bis 18-Jährigen Angehörige pflegen, 

vgl. Bundesgesundheitsministerium 2018, S. 9).

Im Seminar wurden Bildungs- und Beratungseinrichtungen über Erfahrungen 

in der Arbeit mit belasteten Familien befragt. Aus den Ergebnissen der Befra-

gung wurden Ideen für die Bildungsarbeit mit belasteten Familien entwickelt 

und in zwei Workshops mit Vertreter:innen der Bildungspraxis diskutiert. Die 

Workshop-Diskussionen wurden ausgewertet und anschließend ausgewählte 

Konzepte schriftlich ausgearbeitet. Die vorliegende Publikation dokumentiert 

diese Konzepte.

Ich danke den Studentinnen für ihre kreativen Beiträge und den Vertreter:in-

nen der Familienbildung und des niedersächsischen Ministeriums für Soziales, 

Gesundheit und Gleichstellung für ihre konstruktive Rück-

meldung und die anregenden Diskussionen in unserer 

„Werkstatt Inklusive Familienbildung“. Wir hoffen, dass 

diese Broschüre allen in der Familienbildung Tätigen hilf-

reiche Anregungen für ihre Arbeit gibt.

Carola Iller
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Zielsetzung der allgemeinen Frühförderung

Das Ziel der allgemeinen Frühförderung ist, die Kinder durch entsprechende heil-

pädagogische Maßnahmen bestmöglich in ihrer Entwicklung zu fördern und dazu 

beizutragen, dass sie ihre Kompetenzen entfalten können. Dabei spielt auch die 

Beratung der Eltern hinsichtlich der Pflege und Förderung des Kindes eine Rolle 

sowie die Elternberatung über z.B. die Abklärung von Möglichkeiten institutionel-

ler Betreuung, Anschaffung von Hilfsmitteln, Informationen zu verantwortlichen 

Behörden oder Beratungsstellen und Selbsthilfegruppen, die Beantragung von 

Geldern oder Kuren oder z.B. eines Behindertenausweises sowie die Beratung zu 

spezifischen Therapien und Fachärzten, an die sich die Erziehungsberechtigten 

wenden können. Hinzu kommen Aufgaben der Vernetzung und interdisziplinäre 

Zusammenarbeit mit Heil- und Sonderpädagog*innen, Pädagog*innen, Thera-

peut*innen, Psycholog*innen und Ärzt*innen etc. (vgl. Thurmair& Nagel, 2010). 

Die mobile Frühförderung allgemeiner interdisziplinärer Förderstellen findet in der 

Regel in Einzelförderung wöchentlich über ein halbes Jahr im häuslichen Umfeld 

des Kindes statt.  Elternarbeit umfasst dabei eine halbe Stunde Elterngespräch 
pro Termin. Dieses Setting gibt den Frühförderkräften anders als anderen The-
rapeut*innen, Pädagog*innen und Ärzt*innen die Gelegenheit, die Betrach-
tung der Familienbedürfnisse und der Partizipationsmöglichkeiten des Kindes 
in seiner direkten Umwelt in besonderer Weise zu erkennen und zu verbessern. 

Für die Beratung der Eltern bedeutet dies eine einzigartige Gelegenheit der 

Gesprächsführung zu konkreten Fördermöglichkeiten in der Wohnung der Erzie-

hungsberechtigten. Vor Ort kann die Frühförderkraft sich ein Bild von den Bedin-

gungen machen, unter denen die Familie und das Kind leben. Sie kann Problem-

stellungen erkennen, z.B. dass es keine Spielsachen gibt oder keinen geeigneten 

Platz zum Spielen für das Kind gibt. Die Frühförderkraft kann hier direkt vor Ort 

Problemstellungen mit der Familie ermitteln und die Familie unterstützen, die 

Bedingungen vor Ort zu verbessern, sodass die Entwicklungsbedingungen für 

Anne Nicola Johanns-Christensen

Elternberatung in der 
Frühförderung –  
Lost without Translation
Herausforderungen und Chancen der Frühförderung 
für die Arbeit mit mehrsprachigen Familien
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das Kind sich zum Positiven verändern. Zusätzlich kann eine Frühförderkaft beob-

achten, wie die Interaktion und Kommunikation sich zwischen Eltern und Kind im 

gewohnten Umfeld vollzieht und ob es z.B. zu seelischer, psychischer oder phy-

sischer Gewalt kommt. Sie kann hierzu direkt mit den Eltern über mögliche Pro-

blemlagen ins Gespräch kommen und Hilfsangebote aufzeigen. Zusätzlich kann 

die Frühförderkraft den Eltern ermöglichen, den spielerischen Förderangeboten 

beizuwohnen, die sie mit dem Kind vollzieht. Dadurch können die Eltern beobach-

tend lernen, wie sie ihr Kind auch selbst im Alltag ganz konkret in den Bereichen 

seiner Entwicklungsverzögerungen spielerisch fördern und unterstützen können. 

Die Frühförderung war ursprünglich als pädagogisches Angebot gedacht, wel-

ches sich an sozial benachteiligte Familien richten sollte, um entwicklungsgefähr-

deten Kindern bessere Chancen zu bieten. Die Entwicklung einer systematischen 

Prävention konnte jedoch in der Praxis nicht umgesetzt werden. Dennoch zählen 

in Zeiten zunehmender Armut Kinder aus benachteiligten Familien zu „einer wich-

tigen Gruppe innerhalb der Frühförderung“ (vgl. Thurmair & Naggl, 2010, S.21). 

Ein Bewusstsein über die Relevanz des Angebotes der Frühförderung speziell 

für belastete Familien wird auch von Praktiker*innen geteilt, wie aus unserem 

Interview-Material1 hervorgeht: „Diese Familien brauchen die Frühförderung drin-

gender als andere Familien“ (Interview-Material). Bei der Zusammenarbeit mit 
belasteten Familien spielt teilweise auch die Vermittlung über das Jugendamt 
oder sogar durch eine Anordnung über das Jugendgericht eine wichtige Rolle. 
So kann es laut unserer Interviewpartnerin durchaus vorkommen, dass die Früh-

förderung als eine ergänzende Maßnahme zur Familienhilfe eingesetzt wird und 

die Teilnahme an der Frühförderung zu einer Voraussetzung für den Verbleib der 

Kinder/des Kindes in der Familie gemacht wird. Im Interview wurden sogar Fälle 

thematisiert, in denen das Jugendamt sich aus einer Familie ganz zurückgezogen 

hat mit der Zielsetzung, eine Situation eskalieren zu lassen, um weitergehende 

Maßnahmen ergreifen zu können. Die Frühförderung in der Familie wird hier 

1  Das Interview wurde am 26.11.2020 mit einer Fachkraft einer Frühförderstelle in Niedersachsen durchgeführt. 

dann mit einer Art ‚Wächterfunktion‘ eingesetzt. Dies beeinflusst das Machtver-
hältnis zwischen Eltern und Frühförderkraft und somit auch die Beziehung zwi-
schen Frühförder*in und den zu beratenden Eltern maßgeblich. Es handelt sich 
in einem solchen Falle nicht mehr um eine freiwillige Beratungssituation. Welche 

Auswirkungen dies auf die Wirkung des Angebotes auf Kinder und deren Fami-

lien hat, wäre in einer weiterführenden Forschungsarbeit zu untersuchen. Zudem 

sollte hinsichtlich der Profession der Frühförderkräfte zur Übernahme dieser Auf-

gabe sowie ihrer Funktion und ihrer reellen Handlungs-

macht ein solches Vorgehen dringend hinterfragt werden.

Aus Sicht von Praktiker*innen, sind Familien in der Früh-

förderung, die sie zu den belasteten Familien zählen 

„meistens Familien mit Migrationshintergrund“ (Interview-

Material vom 26.11.2020, Min. 6:28 - 6:31). Diese belaste-

ten Familien beantragen eher selten aus eigener Initiative 

Frühförderung und wenn sie dies tun, dann kommen sie 

„auf Empfehlung (z.B. durch die Mitarbeiter der Kinderta-

gesstätte) oder durchs Hören-Sagen“ (Interviewmaterial 

vom 26.11.2020, Min 10:14 – 10:17). Der Kindergarten als Bildungsort spielt dem zur 

Folge eine wichtige Rolle in der Vermittlung des Förderangebotes der Frühförde-

rung speziell für belastete Familien. Unsere Interviewpartnerin schlug deshalb 

vor, dass Kindertagesstätten Frühförderkräfte z.B. zu Info- oder Elternabenden 
einladen könnten, um das Angebot den Eltern und speziell auch belasteten Fami-
lien vorstellen zu können und dadurch das Angebot der Frühförderung bei ihnen 
bekannt zu machen (vgl. Interview-Material vom 26.11.2020, Min. 11:20-11:38).

Des Weiteren spielen Personen aus dem Kultur- und Bekanntenkreis der Fami-

lien eine wichtige Rolle als Informant*innen über das Angebot der Frühförde-

rung. Dies ist ein Hinweis darauf, dass Multiplikator*innen aus belasteten Milieus 

Der Kindergarten 

als Bildungsort 

spielt eine wichtige 

Rolle in der  

Vermittlung des 

Förderangebotes.
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gewonnen werden sollten, um das Angebot der Frühförderung und auch andere 

Beratungs- und Förderangebote bekannter zu machen. Dies spielt umso mehr 

eine Rolle für Familien, die kein oder kaum Deutsch sprechen. Wie erfolgreich Mut-

tersprachler*innen als Multiplikator*innen über Frühförderangebote und Ange-

bote der Familienberatung mehrsprachige Familien beraten könnten, gilt es in 

einer weiterführenden Forschung zu untersuchen.

Das Angebot der aufsuchenden Sozialarbeit und die Aufgabe der Vernetzung 
und der interdisziplinären Zusammenarbeit bietet in seiner eigentlichen Funk-
tion umfangreiche Ressourcen für die weiterführende Beratung der Eltern und 
die Entwicklung individueller und früher Hilfen für Kinder und Familien, spe-
ziell für belastete Familien mit Migrationshintergrund. Nach Aussage unserer 

Interviewpartnerin, können kulturelle Unterschiede z.B. zum Bewusstsein über 

die fördernde Bedeutung des gemeinsamen Spiels der Eltern erlernt werden über 

das „Abschauen“ (Interview-Material vom 26.11.2020, Min. 19:02-19:04). „Dass die 

Eltern sehen, was man spielt und wie man spielt und Bera-

tung, wo sie sich mit paar Spielsachen eindecken können...“ 

(ebd., Min. 19:14 – 19:24).

Diese nonverbale Form der Wissensvermittlung wird als 

wichtige Methode der Frühförderung für Eltern, beson-

ders auch für belastete Familien und Familien in denen 

Sprachbarrieren die verbale Beratung erschweren, von 

den Fachkräften erkannt und benannt (vgl. Interview vom 

26.11.20). Der gemeinsame Besuch einer Bücherei oder von 

Angeboten der AWO oder des Kinderschutzbundes zum günstigen Erwerb von 

Büchern oder Spielsachen wurde im Interview als Beispiel für die weitreichenden 

Methoden der Elternberatung und -begleitung durch die mobile Frühförderung 

beschrieben. Dabei wurde der Vorteil der aufsuchenden und unterstützenden 

Funktion der Frühförderung speziell für belastete Familien deutlich. Wobei jedoch 

durch die Förderkraft begleitete Fahrten, z.B. zur Unterstützung der Familie bei der 

Wahrnahme einer Untersuchung bei einem HNO-Arzt oder in einer psychiatrischen 

Klinik, der Frühförderkraft mit Eltern und Kind einer speziellen Bewilligung bedür-

fen, welche immer häufiger aus Versicherungs-/Kostengründen von den Trägern 

abgewiesen wird. Dies schränkt die Möglichkeiten der wertvollen Hilfestellungen 

durch Frühförderkräfte gerade für belastete Familien zunehmend ein. 

Ein besonderes Augenmerk soll im folgenden Teil auf spezifische Herausforde-
rung jener Frühförderung mit mehrsprachig aufwachsenden Kindern und ihren 
Familien liegen. Denn hier kann von einer besonderen Benachteiligung von belas-

teten Familien in der Beratung und im Bereich der Diagnostik und Förderung der 

betroffenen Kinder gesprochen werden, wie ich im Folgenden zeigen werde.

Die Nonverbale 

Form der Wissens- 

vermittlung als 

wichtige Methode 

der Frühförderung.
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Die Diagnostik von Entwicklungsverzögerungen 

durch Frühförderkräfte

Im Rahmen der allgemeinen Frühförderung von interdisziplinären Frühförder-
stellen dient diese in erster Linie der Überprüfung des Entwicklungsverlaufes 
und je nach Ergebnislage ebenso auch als Grundlage für Beantragungen weite-
rer Therapien oder einer Weiterbewilligung der Frühförderung. Das zuständige 
Gesundheitsamt ist jedoch für die Prüfung des Antrages und die Überprüfung 
der Entwicklung anhand eines eigenen Entwicklungstests (oft ebenfalls Aus-
züge aus dem genannten ET 6-6) verantwortlich, welcher auch über weitere 
Bewilligungen für Therapien sowie die Kostenübernahme für die weitere Förde-
rung des Kindes entscheidet. 

Wo es bei einem Kind im Bereich des Spracherwerbs etwa zu Verzögerungen 

kommt, kann dies verschiedene Gründe und Ursachen haben. Es gibt eine Reihe 

von Störungsbildern der Lautentwicklung wie Aussprachestörungen, verbale 

Entwicklungsdyspraxien, spezifische Sprachentwicklungsstörungen, Sprachver-

ständnisstörungen, semantisch-lexikanische Störungen und pragmatische Stö-

rungen die neben organischen, sensorischen, motorischen und sprachspezifisch 

kognitiven Ursachen der Grund für eine Sprachentwicklungsverzögerung sein 

können. (vgl. Fox-Boyer u.a., 2014) Diese werden in der Regel durch Fachärtzt*in-

nen diagnostiziert und durch Sprachtherapeut*nnen behandelt. Die Sprachthe-

rapie beschäftigt sich dabei in erster Linie mit der Verarbeitung von Sprache im 

Gehirn (Kannengieser, 2012, S.5). Logopäd*innen behandeln alle der genannten 

Störungsbilder. 

Erwerbsbedingungen von Sprache hängen jedoch eng mit Lebenssituationen 

zusammen. So steht dem Kriterium des Beherrschungsgrades einer Sprache 

ihre lebensweltliche Relevanz gegenüber. Der Input und das Alter bei Beginn des 

Spracherwerbs wirken sich direkt auf die Geschwindigkeit und Güte aus, mit der 

eine Sprache als Zweitsprache erworben werden kann. Es wird deutlich, dass es 

sich bei mehrsprachigen Kindern um eine heterogene Gruppe handelt. Kinder aus 

belasteten Familien haben verschiedene Voraussetzungen für den Spracherwerb 

der Zweitsprache. Jedoch lässt sich vermuten, dass durch eine Erhöhung des 

Inputs der zu erwerbenden Zweitsprache in einem frühen Alter z.B. durch frühe 

Betreuung durch deutschsprachige Pädagog*innen in einer Kindertagesstätte 

sich ein schnellerer Erwerb der Zweitsprache begünstigen lassen würde. Insofern 

sind die Eltern von mehrsprachig aufwachsenden Kindern in Deutschland dahin-

gehend zu beraten, dass sie ihren Kindern eine Betreuung in einer deutschspra-

chigen Kindertageseinrichtung ermöglichen sollten, wenn Zuhause kein Deutsch 

gesprochen wird, mit dem Ziel, den Input der zu erlernenden Verkehrssprache (in 

Deutschland: Deutsch) dem Kind schon in einem jungen Alter zu ermöglichen.

Diagnostik von Sprachentwicklungs- 

verzögerungen durch Frühförderkräfte  

bei mehrsprachig  aufwachsenden Kindern

Bei Fragen der Diagnostik und Therapie von Sprachentwicklungsverzögerungen 

wird in der allgemeinen Frühförderung der Aspekt der Mehrsprachigkeit kaum 

berücksichtigt. So wird z.B. der Lautprüfbogen nach Frank/Grziwotz zur Fest-

stellung der Lautbildungsentwicklung verwendet (Siehe Anhang). Die Kinder 

sollen farbige Bilder benennen. Dabei soll das Wort nicht vorgesprochen werden. 

Anhand des Testergebnisses wird die Fähigkeit zur Bildung von Vokalen, Konso-

nanten und Konsonantenverbindungen festgestellt (Hutnätter, 2008, 70). Mehr-
sprachig aufwachsende Kinder kennen unter Umständen noch nicht die zutref-
fenden deutschen Vokabeln, um jene Bilder zu benennen. Zudem sind sie durch 
ihre Mehrsprachigkeit auch in der Sprachentwicklung nicht vergleichbar mit den 
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monolingualen Normen. Sie hatten noch nicht die gleichen Voraussetzungen, um 
die Bildung der entsprechenden Laute etc. zu erlernen. 

Ein weiterer und wichtiger Test für die Beantragung weiterer Therapien ist im 

Bereich der Frühförderung der allgemeine Entwicklungstest „Entwicklungstest 

6-6“ oder der „Entwicklungstest 6-6 R“. Es werden die Entwicklungsbereiche Kör-

permotorik, Handmotorik, Gedächtnis, Handlungsstrategien, Kategorisieren, Kör-

perbewusstsein, rezeptive Sprache, expressive Sprache, Sozialentwicklung, emo-

tionale Entwicklung und die Fähigkeit zum Nachzeichnen getestet und auch ein 

Elternfragebogen dazu ausgewertet.

Für fast alle Aufgabenstellungen ist ein sprachliches Verständnis der deutschen 

Sprache beim Kind von Nöten, um den Test zu bestehen. In vielen Aufgabenbe-

reichen auch die Fähigkeit die richtige Antwort auf Deutsch geben zu können. 

Ob das Kind die Bezeichnung z.B. der Bilder auf den Bildkarten in einer anderen 

Sprache als deutsch kennt, ist für das Testergebnis nicht relevant. Fast alle Items 

des Test ET 6-6 basieren auf der deutschen Frage- oder Aufgabenstellung und 

der deutschen Antwort durch das Kind oder der motorischen Ausführung einer 

Aufgabenstellung in deutscher Sprache. Spricht das Kind die deutsche Sprache 

jedoch nicht gut genug, um die Aufgabenstellung zu verstehen und richtig auf 

Deutsch zu antworten oder entsprechend zu handeln, gibt der Test ein unzutref-

fendes Bild vom Stand der Entwicklung. Der Test ist daher für Kinder mit geringen 

Deutschkenntnissen nicht geeignet. In der Praxis verweisen viele Förderkräfte auf 

die Elternbefragung durch den anhängenden Elternfragebogen des ET 6-6. Die 

Ergebnisse fließen auch in das Testergebnis ein. Jedoch ist auch der Elternfrage-

bogen nur in der deutschen Sprache erhältlich. Verstehen die Erziehungsberech-

tigten die Fragestellung nicht korrekt, ist dieses Ergebnis nicht valide und eine 

Übersetzung ist in der Regel kaum möglich. Das Resultat ist wiederum ein ver-
fälschtes Bild des Standes der Entwicklung. Im Interview vom 26.11.20 verwies 
eine Mitarbeiterin der Frühförderstelle auf die Möglichkeit in der Kommentar-
zeile des Entwicklungstestergebnisses einzutragen, dass der Test aufgrund von 

Sprachbarrieren nicht valide durchgeführt werden konnte und dies auch in dem 
Antrag auf Frühförderung an das Gesundheitsamt zu vermerken. 

Diagnostik, Therapie und Elternberatung  

im Falle von Sprachentwicklungsverzögerungen 

bei mehrsprachig aufwachsenden Kindern

Mehrsprachigkeit verursacht keine Sprachstörungen, aber wie bei einsprachi-

gen Kindern ist auch bei einem mehrsprachigen Spracherwerb eine Reihe belas-

tender Bedingungen für das Auftreten einer Sprachentwicklungsverzögerung 

verantwortlich. Inwieweit die Mehrsprachigkeit eines Kindes mit einer Sprach-
entwicklungsverzögerung den Spracherwerb erschweren kann, ist bisher nicht 
hinreichend untersucht worden (Triachi-Herrmann, 2014, S.220). Mehrsprachige 

Kinder mit Sprachentwicklungsverzögerungen zeigen eine ähnliche Symptoma-

tik wie einsprachig aufwachsende Kinder mit Sprachentwicklungsstörung, z.B. 

wenige Mehrwortäußerungen, verspäteter Sprachbeginn, langsame Fortschritte 

der Sprachentwicklung und das Auslassen von Verben. Dennoch werden Sprach-

entwicklungsverzögerungen bei mehrsprachigen Vorschulkindern häufig nicht 

rechtzeitig erkannt. Woran liegt das?  

Die Schwierigkeit der Diagnostik von Sprachentwicklungsverzögerungen bei 

mehrsprachigen Kindern liegt darin begründet, dass Erwerbsauffälligkeiten (z.B. 

im Bereich der Grammatik, des Wortschatzes etc.) beim Erlernen z.B. von Deutsch 

als Zweit- oder Drittsprache entstehen, teilweise identisch sind mit linguistischen 

Markern, die zur Diagnostik von Sprachentwicklungsverzögerungen herangezo-

gen werden (Chilla, 2014).  Daher lässt sich oft nicht einfach feststellen, ob die 

auffallenden Äußerungen auf Strukturen der Lernersprache zurückgehen oder 
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ob es sich dabei um die Auffälligkeiten einer Sprachentwicklungsstörung handelt. 

(Rothweiler, 2006)

Die Diagnostik von Sprachentwicklungsstörung bei mehrsprachig aufwachsen-

den Kindern stellt daher aus zwei Gründen pädagogisches, therapeutisches 

und medizinisches Fachpersonal vor besondere Herausforderungen. Zum einen 

besteht die Gefahr einer Fehleinschätzung, wenn eine Abweichung von der mono-

lingualen Norm als pathologisch eingeschätzt wird und es zu einer unnötigen 

therapeutischen Behandlung kommt. Zum anderen wird die Urteilsfähigkeit des 

Fachpersonals davon beeinträchtigt, dass Sprachentwicklungsverzögerungen 

als Normvariante der Mehrsprachigkeit gedeutet werden und eine notwendige 

sprachtherapeutische Indikation unterlassen wird (Wagner, 2015). Die Zahlen 

sprechen jedoch dafür, dass es eher zum letztgenannten Fall kommt und Sprach-

entwicklungsverzögerungen bei mehrsprachig aufwachsenden Kindern seltener 

diagnostiziert werden (Fox-Boyer & Salgert, 2014).

Sprachentwicklungsstörungen sind jedoch kein Problem des Lernens einer Spra-
che, sondern diese haben mit der Fähigkeit der Sprachverarbeitung zu tun und 
treten daher in der Regel in allen von einem Kind gesprochenen Sprachen auf. 
Deshalb „sollte eine Untersuchung der Aussprache immer in allen vom Kind 

gesprochenen Sprachen durchgeführt werden“ (Fox-Boyer & Salgert, 2014, 115). 

Auffälligkeiten im Bereich von nur einer Sprache sind möglich, ihnen liegen 

aber, so Kannengieser, zumeist schlechte Erwerbsbedingungen zugrunde. Als 

schlechte Erwerbsbedingungen bezeichnet sie unzureichende Quantität oder 

Qualität des deutschen Inputs, aber auch unter anderem eine schlechte sozio-

ökonomische Situation des Kindes, geringe Identifikation des Kindes mit den Spre-

chern der deutschen Sprache und einem Minderheiten Status der Familie und des 

Kindes schlechthin (vgl. Kannengieser, 2012, S. 422). Wobei sie reflektierend hinzu-

setzt, dass der Erwerb einer Sprache Zeit beansprucht und „dass eine faktisch 

fremdsprachige Situation zunächst Irritation und Hilflosigkeit auslösen kann“ 

(Kannengieser, 2012, S. 423).

Im besten Fall wird eine Diagnostik durchgeführt „mit Materialien, die expli-

zit für die benötigte Sprachkombination erstellt wurden; sonst mit Materialien, 

die für einsprachige Kinder in den verschiedenen Sprachen standardisiert sind“ 

(Fox-Boyer & Salgert, 2014, S.115). Nur wenn die Auffälligkeiten gleicher Art in 
allen Sprachen bestehen, kann von einer Aussprachstörung gesprochen werden 
(Holm, 2005). Eine Diagnose einer Zweitsprache kann jedoch in der Regel nicht 

durch deutschsprachige Therapeuten erfolgen. So kritisiert Chilla: „Die Erhe-

bung der Erstsprachfähigkeiten durch monolingual deutschsprachige Personen 

gelingt in den wenigsten Fällen sicher und wird auch durch computergestützte 

Programme (z.B. SCREEMIK, Wagner 2008; ESGRAF-MK, Motsch 2011; CITO) nicht 
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erleichtert (>Kap.6)“ (Chilla, 2014, 65). Dies verweist in diesem Zusammenhang 

auf die Orientierung an standardsprachlichen Normen und die Vernachlässigung 

von dialektalen und migrationsspezifischen Besonderheiten. Sie verweist darauf, 

dass eine sichere Diagnose von Sprachentwicklungsverzögerungen auf Basis der 

bisher verfügbaren Verfahren schlicht nicht möglich sei (Chilla, 2014).

Triach-Herrmann stellt als weitere Möglichkeit der Diagnostik bei Mehrsprachig-

keit dem Ansatz, alle Sprachen des Kindes zu untersuchen (Mehrsprachig diag-

nostischer Ansatz), den Ansatz differenzieller Diagnostik gegenüber. Es handelt 

sich um einen Ansatz, nach dem nur die Zweitsprache des Kindes mit den vor-

handenen Mitteln in der deutschen Sprache untersucht wird. Bei der Auswertung 

der Ergebnisse schlägt er jedoch vor, sich nicht an der monolingualen Norm zu 

orientieren, sondern die Bedingungen des Zweitspracherwerbs mit zu berück-

sichtigen: das Alter des Kindes beim Erwerbsbeginn, die 

Erwerbsdauer, den Erwerbskontext, Qualität und Quanti-

tät des Sprachinputs, die lebensweltliche Relevanz und 

die Wertigkeit der Zweitsprache (vgl. Triachi-Herrmann, 

2014, S. 221). Da aber wie bereits mehrfach beschrieben, 

keine Vergleichsdaten für mehrsprachige Kinder vorliegen 

und die Testverfahren für mehrsprachige Kinder kaum 

anwendbar sind, erscheint es in diesem Zusammenhang 

fraglich, wie dieses Vorgehen zu einer validen Diagnostik 

von spezifischen Auffälligkeiten und Sprachentwicklungs-

verzögerungen führen soll. 

Zur Frühdiagnostik und Sprachstandsüberprüfung in der Mutter- oder Erstspra-
che des Kindes werden des weiteren Elternfragebögen wie ELFRA 2 (Grimm/Doil, 
2000) herangezogen. Auch diese Möglichkeit muss jedoch scheitern, wenn keine 
gemeinsame Sprache zwischen Eltern und Therapeuten gesprochen wird und 
kein Übersetzer/keine Übersetzerin hinzugezogen wird. Zudem kann es für die 

Eltern schwierig sein, die Sprachauffälligkeiten ihres Kindes zu erkennen und zu 

benennen, weil ihnen das Fachwissen fehlt.

Aufgrund der beschriebenen Schwierigkeiten kann es geschehen, dass bei einem 
mehrsprachig aufwachsenden Kind mit Erwerbsauffälligkeiten, die beim Erler-
nen von Deutsch als Zweit- oder Drittsprache entstehen und die durch ihre Ähn-
lichkeit im Sprachbild einer Sprachentwicklungsverzögerung gleichen, eine Fehl-
diagnose gestellt wird (vgl. Chilla, 2014). Diese Fehldiagnose würde nicht nur zu 

einer Stigmatisierung des Kindes führen, sondern auch unnötige Therapien und 

Konsequenzen nach sich ziehen, wie beispielsweise eine Sprachheiltherapie oder 

eine Überweisung auf eine entsprechende Schule (vgl. Moser, 2007). In diesem 

Zusammenhang ist es auch auffällig, dass Kinder mit Migrationshintergrund 

wesentlich häufiger auf Förderschulen überwiesen werden als Kinder ohne Mig-

rationshintergrund (vgl. Siegert, 2008).

Verordnungspraxis von Heilmitteln

Durch die beschriebenen Schwierigkeiten im Bereich der Diagnostik von Sprach-

entwicklungsverzögerungen kommt es zudem häufig zu einer Über- und Unter-

versorgung von mehrsprachig aufwachsenden Kindern mit Heilmitteln. Der Grund 

dafür ist, dass Ärzt*innen dazu neigen, bei Unsicherheiten bei der Diagnostik in 

sogenannten Wellenbewegungen Heilmittel zu verordnen. Bei unklarem Förder-

bedarf von mehrsprachigen Kindern, neigen Ärzt*innen zunächst dazu, fast allen 

Kindern Heilmittel zu verschreiben, bei denen sie eine Sprachentwicklungsver-

zögerung nicht ausschließen können. Wird dem/der Ärzt*in sein/ihr Verhalten 

bewusst, schränkt er/sie die Verordnungen aus Angst vor Fehldiagnosen und 

einer Überverordnung eine Zeit lang ein, bis ihm/ihr bewusstwird, dass es statis-

tisch gesehen auch Fälle von Sprachentwicklungsverzögerungen bei mehrspra-

chig aufwachsenden Kindern geben muss. Inhaltliche Unsicherheit von Ärzt*innen 
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führt jedoch eher zur Unterversorgung, wie zahlreiche Untersuchungen zeigen 

(vgl. Broomfield & Dodd 2004 und Stow & Dodd 2005). Zusätzlich kommt erschwe-

rend hinzu, dass die Kommunikation mit den Eltern über den Förderbedarf ihres 

Kindes schwierig sein kann, wenn keine gemeinsame Sprache zwischen Ärzt*in, 

Therapeut*in und den Eltern gesprochen wird und kein/keine Dolmetscher*in hin-

zugezogen wird. Viele Eltern von mehrsprachig aufwachsenden Kindern kennen 

aus ihren Herkunftsländern auch keine Förderung von Sprachentwicklungsver-

zögerungen und Fördermaßnahmen wie Logopädie und Frühförderung, was ihre 

Ansicht über den Förderbedarf ihres Kindes zusätzlich beeinflussen kann.

Therapie von Sprachentwicklungsverzögerungen 

bei mehrsprachigen Kindern

Auch die Therapie von mehrsprachig aufwachsenden Kindern mit Sprachent-
wicklungsverzögerungen müsste theoretisch parallel oder nacheinander in 
allen vom Kind gesprochenen Sprachen und enger Kooperation zwischen den 
Therapeuten stattfinden (Kohnert, 2010). In der Regel erweist sich dies auf Grund 

von fehlenden Fremdsprachenkenntnissen der Therapeut*innen als schwer 

umsetzbar. Zudem fehlen Konzepte und Materialien zur Diagnostik und Therapie. 

Außerdem sind sich die wenigsten Therapeut*innen über die speziellen Heraus-

forderungen bei der Diagnostik von Sprachentwicklungsverzögerungen bewusst. 

„Ein- und mehrsprachig aufwachsende Kinder mit Aussprachstörungen machen 

einen Großteil der Patient*innen in logopädischen Einrichtungen aus. Die meis-

ten Therapeut*innen wissen allerdings eher wenig darüber, wie mit mehrspra-

chigen Kindern diagnostisch und therapeutisch umgegangen werden sollte. So 

wird Mehrsprachigkeit oft ignoriert und z.B. ausschließlich die deutsche Sprache 

unter monolingualen Gesichtspunkten betrachtet (vgl. Winter 1999; Jordan 2008), 

was zu Fehldiagnosen und einer unzureichenden Behandlung führen kann“ (Fox-

Boyer & Salgert, 2014, S.112). 

Mehrsprachige Kinder, bei denen eine Sprachentwicklungsverzögerung diagnos-

tiziert wurde, erhalten daher in der Regel die gleiche Sprachtherapie wie mono-

linguale Kinder, ohne dass sich die Therapeut*innen der speziellen Problematik 

bei der Diagnostik und Therapie überhaupt bewusst sind, obwohl mehrsprachige 

Kinder die Mehrzahl ihrer Patient*innen ausmachen. Da verwundert es nicht, 

dass Sprachtherapeut*innen bei Umfragen angeben, dass bei mehrsprachigen 

Kindern die Therapie meist länger dauert und weniger erfolgreich ist, was bei den 

Therapeut*innen Unzufriedenheit und Unsicherheit hervorruft (vgl. Triarchi-Herr-

mann, 2014).

Elternberatung von mehrsprachig aufwachsenden 

Kindern durch die Frühförderung

Sprachbarrieren führen auch in der Frühförderung im Bereich der Elternberatung 

zu erheblichen Herausforderungen. Laut unserer Interviewpartnerin ist es für 

den Erstkontakt und die Erstdiagnostik möglich, durch einen Dolmetscher mit den 

Eltern ein Beratungsgespräch in ihrer Muttersprache zu führen. Dies wird jedoch 

nicht in allen Fällen umgesetzt. Durch Übersetzer*innen bei der Diagnostik und 

dem Erstkontakt ließe sich das Problem der Unkenntnis der Muttersprache der 

Eltern durch die Frühförderkraft jedoch nur teilweise abschwächen, denn die zu 

schildernden Inhalte sind teilweise komplex und nicht einfach von einer Dolmet-

scher*in zu übersetzen, wenn diese die entwicklungspsychologischen Zusam-

menhänge nicht verstehen und daher auch nicht adäquat darstellen kann. Zudem 

gibt es in manchen Ländern Angebote wie Sprachförderung nicht, was einen grö-

ßeren Aufwand an theoretischer Grundlagenarbeit bei den Eltern aus diesen Län-

dern erfordern würde, um die Einsicht der Eltern in die Notwendigkeit und die 

Bedeutung von Therapien und Förderangeboten, aber auch alltäglicher Förde-

rung durch die Erziehungsberechtigten zu erreichen. Dies ist in einem einzigen 

übersetzten Gespräch nicht zu vermitteln. Auch die Kosten für eine regelmäßige 
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Unterstützung und Begleitung der medizinischen und frühpädagogischen Inter-

ventionen werden in der Regel nicht von den Kostenträgern wie z.B. den Kom-

munen und Krankenkassen erstattet. Im angloamerikanischen Raum werden die 

Kosten für Übersetzter*innen oder bilinguale Co-Therapeut*innen bei der Diag-

nostik und Therapie von Sprachentwicklungsverzögerungen jedoch übernommen 

(Fox-Boyer, 2014). Dadurch wird auch eine Elternberatung möglich, welche auf eine 

grundlegende Verständigung mit den Eltern zur Methodik und Diagnostik ermög-

licht sowie eine Kooperation mit den Eltern während der gesamten Therapie mit 

den Kindern. Eine vergleichende Studie zum Erfolg von durch Übersetzer*innen 

begleiteten Verläufen von Frühförderung im Vergleich zu monolingual angebo-

tenen Hilfeverläufen wäre hier hilfreich, um den Nutzen einer Übersetzung wäh-

rend des gesamten Beratungsangebotes für die Eltern und Kinder zu evaluieren 

und hiernach für die Kostenträger konkret aufzeigen zu können.

Ermittlung des Förderbedarfs bei  

Sprachentwicklungsverzögerungen

Als Antwort auf die Schwierigkeiten bei der Diagnostik von Sprachentwicklungs-

verzögerungen bei Mehrsprachigkeit schlägt Solveig Chilla ein alternatives Ver-

ständnis von Diagnostik vor, welches orientiert ist am Verständnis von Behinde-

rung und Benachteiligung als bio-psycho-soziales Modell (WHO 2011). Orientiert 
man sich an den Stärken und Bedürfnissen des Kindes, ist die Diagnostik einer 
Sprachentwicklungsverzögerung nicht mehr das Ziel einer Anamnese, sondern 
die Ermittlung des individuellen Förderbedarfs des Kindes, unabhängig davon 
ob eine Sprachentwicklungsverzögerung vorliegt oder nicht. „Eine therapeuti-

sche Intervention kann auch dann angezeigt sein, wenn ein mehrsprachiges Kind 

aufgrund der individuellen Erwerbsfaktoren seine Sprache(n) nicht so zu erwer-

ben (d.h. zu verstehen und zu produzieren) vermag, dass seine Entwicklung und 

sein Bildungserfolg gefährdet würden“ (Chilla 2014, S.67). Sie empfiehlt daher 

eine Diagnostik bei mehrsprachigen Kindern mit Hilfe der von der WHO heraus 

gebrachten ICF-CY („International Classification of Functioning, Disability and 

Health – Children and Youth“), einem Verfahren, welches eher an den Bedürf-

nissen der Kinder als an ihren Fehlleistungen ansetzt. Bei der Bewertung mit dem 

genannten Verfahren kann durch eine interdisziplinäre Zusammenarbeit von 

Therapeut*innen, Ärzt*innen und Lehrkräften und unter Einbeziehung von perso-

nenbezogenen Faktoren wie Partizipation, Aktivitäten und Umweltfaktoren eine 

therapeutische Intervention auch ohne die Diagnostik einer Sprachentwicklungs-

verzögerung analysiert werden. 

Die ICF-CY schließt dabei auch Erhebungen z.B. zum Alter des Kindes zu Beginn 

des Spracherwerbs der deutschen Sprache, Qualität und Quantität des Inputs der 

Sprache z.B. in Kindergarten und Schule und Sekundärphänomene wie die Beein-

trächtigung von Peer-Beziehungen, Schwierigkeiten beim Schriftspracherwerb, 

schulischen Leistungen und die psychische Befindlichkeit mit ein und untersucht 
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andererseits auch die Fähigkeiten der Sprachverarbeitung und Sprachproduk-

tion sowie körperliche Voraussetzungen zum Spracherwerb (Chilla, 2014). Inso-

fern könnte eine Anamnese mithilfe des ICF-CY hilfreich sein, um den Risiken der 

Benachteiligung, wie sie durch die mangelnden Fachkenntnisse im Bereich der 

Diagnostik und Therapie von Sprachentwicklungsverzögerungen bei Mehrspra-

chigkeit entstehen, entgegenzuwirken.

Fazit und Ausblick

Personen aus dem Kultur- und Bekanntenkreis von belasteten Familien spielen 

eine wichtige Rolle als Informant*innen über das Angebot der Frühförderung. 

Wie erfolgreich Muttersprachler*innen als Multiplikator*innen über Frühförder-

angebote und Angebote der Familienberatung mehrsprachige Familien beraten 

könnten, gilt es in einer weiterführenden Forschungsarbeit zu untersuchen. Kin-
dertagesstätten sollten Frühförderkräfte z.B. zu Info- oder Elternabenden einla-
den, um das Angebot den Eltern und speziell auch belasteten Familien vorstel-
len zu können und dadurch das Angebot der Frühförderung bei Ihnen bekannt 
zu machen.

Eine Anamnese der Sprachkompetenzen ist bei mehrsprachigen Kindern auch 

in der Frühförderung mit Hilfe der ICF-CY empfehlenswert, weil es derzeit keine 

geeigneten Verfahren gibt, um z.B. durch eine Erhebung zur Erstsprachfähigkeit 

eine abgesicherte Diagnose über Sprachentwicklungsverzögerungen zu stellen. 

Aus meiner Sicht ist der Einsatz der ICF-CY in Kombination mit dem Einsatz von 

Übersetzer*innen gerade im Bereich der Anamnese unabdingbar, um Fehldiag-

nosen und damit einerseits eine Stigmatisierung des Kindes zu vermeiden, die 

sich nachteilig auf seinen Bildungsverlauf auswirken können (z.B. über die Ein-

schulung in einer Förderschule) und um andererseits eine Benachteiligung bei 

der Diagnostik und Therapie von vorliegenden Sprachentwicklungs- oder ande-

ren Entwicklungsstörungen zu vermeiden. Ein Anspruch auf die Übernahme der 

Kosten für eine professionelle Übersetzung der Diagnostiksitzungen für mehr-

sprachige Kinder und deren Erziehungsberechtigten in Deutsch und der jeweiligen 

Muttersprache insbesondere bei ärztlichen Untersuchun-

gen, die der Sprach- und Entwicklungsdiagnostik dienen, 

muss gesetzlich geregelt und von den Kostenträgern 

übernommen werden.

Des Weiteren muss es durch die flächendeckende Integra-

tion des Wissens um die Schwierigkeiten bei der Diagnos-

tik und Therapie von Sprachentwicklungsverzögerungen 

bei mehrsprachig aufwachsenden Kindern in die Curricula 

von Studiengängen und Fortbildungen der Fachbereiche 

kommen, die für die Diagnostik und Therapie dieser Auf-

fälligkeiten zuständig sind. Auch in die Ausbildung von Erzieher*innen muss der 
bewusste Umgang mit Sprache und Grundlagen ihrer Vermittlung insbesondere 
bei Mehrsprachigkeit stärker einfließen.

Der Einbezug der familiären Perspektive wird durch die Arbeit in den Familien im 

Bereich der mobilen Frühförderung auf ganz besondere Weise ermöglicht, wenn 

dies durch eine Verständigung in einer gemeinsamen Sprache zwischen der Früh-

förderkraft und der Familie möglich ist. Um eine Benachteiligung von Familien und 

Kindern zu vermeiden, die wenig oder kein Deutsch sprechen, müssen auch hier 

die Übersetzungskosten übernommen werden. Dies ist Voraussetzung um die 

vernetzenden Aufgaben der Frühförderung sowie die gemeinsame Entwicklung 

von Förderzielen mit den Eltern in allen Bereichen der Entfaltungs- und Förder-

bedürftigkeit des Kindes sowie der Unterstützung der Familien in ihren Bedürfnis-

sen und Ansprüchen auch gegenüber Ämtern, Ärzt*innen, Therapeut*innen und 

Pädagog*innen zu ermöglichen. Eine Orientierung an den Stärken und Bedürfnis-
sen des Kindes unter Berücksichtigung der Entwicklungsbedingungen in seinem 
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sozialen Netzwerk ist nur gegeben, wenn eine Verständigung darüber mit allen 
Akteuren möglich ist. Nur dann ist es möglich auch Ursache-Wirkungszusam-

menhänge zu erkennen und mit einzubeziehen. Die Kostenübernahme für eine 

Unterstützung der Frühförderkräfte durch Dolmetscher*innen sollte obligatorisch 

sein, wenn diese für eine Verständigung nötig ist.

Es besteht aus meiner Sicht weiterhin dringender Forschungsbedarf im Bereich 

spezifischer Diagnostik- und Behandlungskonzepte von Sprachentwicklungsver-

zögerungen bei mehrsprachig aufwachsenden Kindern. 

Im Bereich der Frühförderung wäre eine Untersuchung zur Durchführungspraxis 

des ICF-CY bei mehrsprachig aufwachsenden Kindern mit Erwerbsauffälligkei-

ten der deutschen Sprache interessant. Eine Untersuchung mit zwei Vergleichs-

gruppen zur Verbesserung der Validität bei der Diagnostik durch Übersetzung 

der Fragen- und Aufgabenstellungen in die Muttersprache für Eltern und Kinder 

würde Rückschlüsse auf den Bedarf an Übersetzer*innen in diesem Bereich mög-

lich machen. 
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Diese Arbeit setzt sich im Rahmen des Seminars „Werkstatt inklusive Familien-

bildung“ mit dem Thema Sprachbarrieren in der Familienbildung auseinander. 

Dabei wird hier der Bereich der Elternbildung genauer beleuchtet und ein beson-

derer Fokus auf die (funktionale) Elternarbeit zur Zielgruppenansprache inner-

halb von Kitas gelegt. 

Im folgenden Kontext werden hier Sprachbarrieren im Austausch zwischen 

pädagogischen Fachkräften und Eltern mit Migrationshintergrund betrach-

tet. Sprachbarrieren bedeutet in diesem Fall, dass aufgrund von fehlenden 

und/oder mangelhaften sprachlichen Kompetenzen im deutschen bzw. einer 

Fremdsprache, Verständigungsprobleme auftreten, die die Bildungsarbeit 

beeinträchtigen. 

Im ersten Teil wird erklärt, warum es besonders bei Familien mit Sprachbarrie-

ren wichtig ist, sich um eine adäquate Zielgruppenansprache zu bemühen. Im 

Anschluss wird aufgezeigt, was für eine erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen 

pädagogischen Fachkräften und Eltern nötig ist. Anschließend werden die 

erforderlichen Kompetenzen von Fachkräften erläutert. Danach wird genauer 

betrachtet, wie der Zugang zu den Familien ermöglicht werden kann und welche 

Prinzipien dabei verfolgt werden sollten. Darauf folgen Tipps und Hinweise zur 

Gestaltung der Einrichtung sowie der Informationsmaterialien. Im Anschluss 

wird die die Wichtigkeit von Kooperationen und Netzwerken aufgezeigt und was 

dabei zu beachten ist. Zum Schluss werden die wichtigsten Erkenntnisse und 

Befunde nochmals zusammengefasst. 

Tabea Gieseler

Zielgruppenansprache bei 
Sprachbarrieren
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Warum braucht es explizite Zielgruppen- 

ansprachen für die Zusammenarbeit  

mit Familien bei Sprachbarrieren?

Oftmals sind grundlegende Rahmenbedingungen anders als solche des jeweili-

gen Herkunftslandes der Familien. Dahingehend kann die Gestaltung der Zusam-

menarbeit eine unterschiedliche Form der Organisation von Bildungs- und Betreu-

ungseinrichtungen annehmen. Unterschiedliche Ansichten, Vorstellungen sowie 

Sprachbarrieren zwischen Einrichtungen und Eltern/Erziehungsberechtigten 

können demzufolge Schwierigkeiten mit sich bringen. Aus diesem Grund erfordert 

es explizite Formate, die sich an diese Zielgruppe richten (vgl. Keller 2013, S.128).

Für die Arbeit mit Familien ist es von essenzieller Bedeutung, dass ein gewisses 
Verständnis für und ein ausgewogener Kontakt zwischen päd. Fachkräften und 
Familien ermöglicht wird. Die Eltern- bzw. Familienarbeit zeichnet sich durch Par-
tizipation aus. Treten also Sprachbarrieren auf, können diese die pädagogische 

Arbeit erschweren. Aus diesem Grund kommt den pädagogischen Fachkräften die 

Aufgabe zu dafür Sorge zu tragen, dass alle Familien bzw. Eltern angesprochen 

werden (vgl. Textor 2006).

Im Folgenden werden Möglichkeiten der Zielgruppenansprache aufgezeigt, die 

bei Familien mit Sprachbarrieren verständlich und umsetzbar sind und somit 

Hilfen aufzeigen.

1 Ministerium für Generationen, Familien, Frauen und Integration des Landes NRW= MGFFI

Gute Elternarbeit = Gute Zielgruppenansprache?

Eine erfolgreiche partnerschaftliche Zusammenarbeit von Eltern mit pädagogi-

schen Einrichtungen spielt für die Gestaltung der Bildungsformate eine essen-

zielle Rolle (vgl. Ministerium für Generationen, Familien, Frauen und Integration 

des Landes NRW1 2006, S.24). 

Für eine erfolgreiche Elternarbeit bei Sprachbarrieren, aber auch im Allgemeinen 

gilt es, zunächst einmal die Grundsteine für eine gelingende Elternarbeit festzu-

stellen. Im Folgenden werden fünf Schritte aufgelistet und näher erläutert, die 

dafür essenziell sind. 

5 Schritte für eine erfolgreiche Zusammenarbeit 

1. Gegenseitiges Kennen und Vertrauen, 

2. Kontakt pflegen und vertiefen, 

3. Gegenseitiges informieren, 

4. Eltern bei der Lernförderung ihrer Kinder unterstützen, 

5. Eltern zur Mitwirkung am Kita-Leben einladen.

Der erste Schritt Gegenseitiges Kennen und Vertrauen basiert darauf, dass bereits 

beim ersten Besuch in einer Kita oder einem Familienzentrum dafür Sorge getra-

gen wird, dass erste Kontaktmöglichkeiten zwischen pädagogischen Fachkräf-

ten und Eltern/ Erziehungsberechtigten geschaffen werden. Darüber hinaus soll 

durch Elternabende, Veranstaltungen etc. der Kontakt aufrechterhalten werden 

und durch Bezugspersonen Vertrauen geschaffen werden (vgl. Fürstenau & 

Gomolla 2009, S.71ff.). Dies geht mit dem zweiten Schritt Kontakt pflegen und ver-

tiefen einher und kann durch regelmäßige Gesprächseinheiten realisiert werden. 
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Die Möglichkeit des Einbezuges eines/einer Dolmetscher*in und anderer Eltern-

teile kann die Überwindung einer solchen erste Hürde ungemein erleichtern (vgl. 

ebd. S.72f.). Das gegenseitige Informieren ist von beiden Seiten abhängig und 

basiert folglich auf einer Wechselbeziehung. In diesem Rahmen ist es bspw. mög-

lich unterstützenden Freizeitangebote für die Eltern und Kinder im Kontext der 

Konzeption der Einrichtung festzuschreiben. Wenn Eltern mit ihren Kindern über-

fordert sind und nicht wissen, wie sie sie adäquat fördern können, sollten pädago-

gische Fachkräfte, gemeinsam mit den Eltern Wege entwickeln, die zur Förderung 

der Kinder beitragen (vgl. ebd., S.74f). Um Eltern und/ oder Erziehungsberechtigte 

zur Mitwirkung am Kita-Leben zu motivieren, müssen Eltern das Gefühl bekom-

men, dass sie ernst genommen werden und ihre Mitwirkung gern gesehen ist. Die 

Mitwirkung kann sich auf verschiedene Bereich konzentrieren, wie zum Beispiel 

gruppeninterne oder Einrichtungsinterne Veranstaltungen (vgl. ebd., S.75f.).

Der goldene Schlüssel zur erfolgreichen  

Zielgruppenansprache

Unerlässlich bei der Zielgruppenansprache mit und ohne Sprachbarrieren ist es, 

dass Sie Geduld und Durchhaltevermögen mit sich bringen. Seien Sie nicht frust-

riert, wenn der erste Anlauf nicht fruchtet. Reflektieren Sie gemeinsam im Team, 

was eventuell zum Misslingen beigetragen hat und versuchen Sie es weiter. Seien 

Sie offen für Neues und stecken Sie Vertrauen in Ihre Kooperationspartner*innen 

(vgl. MGFFI 2008, S.30). Weiterhin ist es erforderlich Offenheit und Zuverlässigkeit 
auszustrahlen sowie eine grundlegende Wertschätzung zu bewahren (vgl. Keller 
2013, S.131).

Grundprinzipien einer  

effektiven Zielgruppenansprache

Insbesondere um Eltern/ und oder Erziehungsberechtigte zu erreichen, bei denen 

die Zusammenarbeit durch Sprachbarrieren gekennzeichnet ist, sind gewisse Fak-

toren ausschlaggebend, ob Angebote angenommen werden oder nicht. 

Niedrigschwelligkeit als A und O!
Ist der Zugang leicht, offen und dementsprechend ansprechend gestaltet, 

nehmen Eltern Angebote eher wahr. Denkbare Angebote können hier zum Beispiel 

Elterncafés oder Elterntreffs sein (vgl. MGFFI 2008, S.30).

Zentral statt fern
Die Verteilung von Informationsmaterialien in verschieden öffentlichen Räumen 

ermöglicht eine schnelle und somit effiziente Erreichbarkeit der Eltern der zuge-

hörigen Stadtteile (vgl. MGFFI 2008, S.30).
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Niedrige Gebühren = erhöhtes Interessen
Versuchen Sie kostengünstige bzw. ermäßigte Angebote anzubieten. Somit 

können Sie idealtypisch alle Schichten erreichen, da dadurch der Zugang erleich-

tert wird (vgl. ebd., S.31).

Mund zu Mund Propaganda
Neben schriftlichen Informationsmaterial erweist sich die Mund zu Mundpropa-

ganda als sehr erfolgreich. Versuchen Sie Mittler*innen/ Multiplikator*innen bei 

der Zielgruppenansprache miteinzubeziehen. Hierbei bewirken die sprachlichen- 

und die sozio- kulturellen Kompetenzen einen sehr positiven Effekt (vgl. ebd., 

S.29).

Kooperationen mit Zuwanderorganisationen
Versuchen Sie Kooperationen mit Organisationen aus der entsprechenden Ziel-

gruppe herzustellen, wie beispielsweise Elternverbänden verschiedener Natio-

nen. Dies gibt Gelegenheit, dass die Angebote eher gesehen und angenommen 

werden (vgl. ebd., S.30). 

Zielgruppengerechte Ansprache  

in der Einrichtung

Die Gestaltung der Einrichtung kann sich darauf auswirken, ob sich Eltern und/ 

oder Erziehungsberechtigte in der Einrichtung wohlfühlen und sich auch dem-

entsprechend angesprochen fühlen. Eine vielfältige und diverse Gestaltung mit 
Bildern und Fotos aus verschiedenen Herkunftsländern kann dafür sorgen, dass 
ein positives Klima innerhalb der Elternschaft und des Teams entsteht. Dies 

können Sie beispielweise mit Hilfe eines Willkommensschildes in verschiedenen 

Sprachen oder durch divers darstellende Kinderbilder realisieren. 

Gestaltung von Informationsmaterialien

Eine ansprechende Gestaltung von Informationsmaterialien trägt dazu bei, 

dass sich Eltern eher angesprochen fühlen. Neben einer adäquaten schriftlichen 

Ansprache sollte die Gestaltung der Einrichtung nicht außen vorgelassen werden. 

Versuchen Sie die Einrichtung möglichst interkulturell wirken zu lassen, indem Sie 

unter der Verwendung von mehrsprachigen Büchern sowie Bildern eine gewisse 

Diversität ausstrahlen. Weiterhin können sich folgende Punkte als erfolgreich 

erweisen:

• Präsentieren Sie Informationen anschaulich,  

• Verwenden Sie zusätzlich zur Schrift auch Bilder/ Piktogramme, 

• Verfassen Sie Mitteilungen verständlich in mehreren Sprachen 

(vgl. Ulich, Oberhuemer & Soltendendieck 2005, S.40).

Gestaltung von Elternbriefen

Achten Sie bei der Gestaltung von Elternbriefen darauf, dass diese leicht zu 

verstehen und einfach gehalten sind. Die folgenden Aspekte sollten Sie dabei 

berücksichtigen 

• Formulieren Sie kurze Sätze,  

• Vermeiden Sie verschachtelte Sätze, 

• Versuchen Sie nur eine Aussage pro Satz zu formulieren, 

• Erläutern Sie Fachbegriffe oder verzichten Sie ganz darauf, 

• Setzen Sie kein Wissen der Eltern voraus, 

• Heben sie wichtiges Fett hervor oder Verwenden Sie Hinweisboxen, 

• Verwenden Sie eine gut lesbare, große Druckschrift und Überschriften, 

• Verwenden Sie Absätze, 

• Formulieren Sie Sätze im Konjunktiv statt im Passiv, 
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• Nutzen Sie Dolmetscher*in (z.B. päd. Fachkräfte oder Eltern aus der Kita)  

 für die Übersetzung der Texte 

(vgl. Kroker 2020).

Bekennen Sie Farbe!

Zusätzlich zu diesen Kriterien ist es hilfreich wiederkehrende Farben für die glei-

chen Informationen zu verwenden. Möchten Sie die Eltern zu einem gemeinsa-

men Elternabend einladen, können Sie beispielsweise die Farbe ‚Gelb‘ verwenden. 

Außerdem können Ihre Einladungen auch durch Piktogramme und Bildsprache 

erweitert werden, um vermeintliche Sprachprobleme zu 

überwinden. Bei der Planung von Elternabenden und/ 

oder Elterngesprächen ist es sinnvoll die Lebenssituation 

der Eltern und ihre kulturellen Hintergründe zu berück-

sichtigen. Wenig sinnvoll ist die Planung eines Eltern-

abends zum Beispiel im muslimischen Fastenmonat (vgl. 

MGFFI 2006, S.25).

Vorbereitung von Elternabenden

Elternabende bieten die Gelegenheit für den Austausch von Informationen zu 

spezifischen Themen, wie Bildungsformate oder auch den zwischenmenschli-

chen Austausch innerhalb der Elternschaft- gemeinsam mit den pädagogischen 

Fachkräften. Damit alle Eltern und/ oder Erziehungsberechtigten angesprochen 

werden und alles verstehen, sollte bei der Planung berücksichtigt werden, dass 

eventuelle Dolmetscher*innen bei dem Elternabend beteiligt sind. Dies sollte 

auch mit den Familien kommuniziert werden, sodass diese ein sicheres Gefühl 

bekommen. Hierbei gilt es zu überlegen, ob andere Eltern oder pädagogische 

Fachkräfte über die benötigten Sprachkompetenzen verfügen (vgl. MGFFI 2006, 

S.25).

Aufbau von Kooperationen  

mit weiteren Organisationen 

Der Aufbau eines wirksamen und dauerhaften Netzwerkes erweist sich bei der 

Bewältigung von komplexeren Aufgaben als besonders wirksam. In diesem Netz-

werk können sich Organisationen aus verschiedenen Bereichen zusammenfinden, 

die gemeinsam an einem Projekt für eine Zielgruppe arbeiten (vgl. MGFFI 2008, S. 

93). Diese Organisationen können sich zum Beispiel aus Bereichen der Städtischen 

Dienste (z.B. Kitas), Politischen Gremien (z.B. Kommunale Ausschüsse), Wohlfahrts-

verbänden (z.B. DRK), Kirchen (z.B. Islambeauftragter*in), Netzwerken (z.B. Runde 

Tische in Stadtteilen) und Vereinen (z.B. Elternvereine von Zuwanderer*innen) 

zusammenstellen. Durch die verschiedenen Organisationen können Zielgruppen 
leichter erreicht und für die Bildungsarbeit gewonnen werden. Dabei werden die 

Ressourcen der verschiedenen Organisationen genutzt, um Ansprechpartner*in-

nen und Angebote für die jeweilige Zielgruppe bereitzustellen. (vgl. MGFFI 2008, 

S. 96). 

Bei dem Aufbau von Netzwerken Netzwerkskooperationen sollten gewisse 

Punkte berücksichtigt werden. Das Netzwerk basiert auf einer gleichberechtigten 

Partnerschaft, weshalb hier keine Hierarchien und Vorgesetz*innen benötigt sind. 

Vielmehr ist hier eine rotierende Koordinationsrolle vorgesehen, die zwischen den 

Organisationen wechselt. Diese Rolle kann aber auch, unter Zustimmung aller 

Beteiligten, einer einzelnen Organisation zugetragen werden, wenn diese bereits 

eine koordinierende Funktion in der Kommune besitzt. Damit das Netzwerk gut 
funktionieren kann, bedarf es regelmäßiger Treffen, die Anlass zum Austausch 

Piktogramme und 

Bildsprache können 

Sprachprobleme 

überwinden.
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über das Gesamtkonzept sowie zum Vorgehen bieten (vgl. MGFFI 2008, S. 97). 
Für eine erfolgreiche Netzwerkarbeit sind dabei folgende Prinzipien unerlässlich: 
Freiwilligkeit, Gleichberechtigung, Partizipation und der gegenseitige Nutzen. 

Eine erfolgreiche und langfristige Zusammenarbeit zeichnet sich durch einfach 

gehaltene Regelungen aus, um möglichst Bürokratie zu vermeiden. Die Zusam-

menarbeit von verschiedenen Organisationen sollte für alle Beteiligten ausge-

wogener maßen von Vorteil sein, dass niemand bevorzugt oder benachteiligt 

wird. Weiterhin ist es erforderlich, dass die gemeinsamen Formate reflektiert und 

regelmäßig überprüft werden. Dabei gilt es die Vision, Strategie, Arbeitsweise und 

auch die Angebote des gesamten Netzwerkes zu berücksichtigen und gegebe-

nenfalls auszubessern (vgl. MGFFI 2008, S.98).

Der Aufbau von Elternnetzwerken –  

wie Sie unterstützen können

Austausch über Mittler*innen/ Multiplikator*innen! 
In Zusammenarbeit mit anderen Eltern lohnt es sich Elternnetzwerke aufzu-

bauen. Die Niedrigschwelligkeit und auch die nicht vorhandenen Sprachbarrieren 

sind hier durchaus vorteilhaft.

Elternteile als Mittler*innen/Multiplikator*innen einsetzen
Versuchen Sie Kontakt zu Elterngruppen mit Migrant*innen herzustellen, die 

sowohl der deutschen als auch der jeweils anderen Sprache mächtig sind. Dabei 

können diese Eltern als Anleiter*innen fungierend, um die Angebote zu den 

Sprach- und/oder Entwicklungsaktivitäten begleiten. Dadurch gewähren Sie 

einen leichteren Kontakt für Eltern mit Sprachbarrieren (vgl. Fürstenau & Gomolla 

2009, S. 139f.).

Bausteine Elternnetzwerk

• Durch Angebote im Bereich der Fortbildung von Mittler*innen und  

 Multiplikator*innen können Sie hier gemeinsam Möglichkeiten  

 zum Mitwirken und zur Ansprache der Eltern schaffen sowie die  

 Zusammenarbeit der verschiedenen Elternvereine verbessern

• Nutzen Sie als bereits bestehendes Netzwerk oder als Bildungsträger  

 Regionalkonferenzen für den Bereich der frühkindlichen Bildung, um  

 die Idee der Elternnetzwerkarbeit zu verbreiten und diese in Ihrem Umfeld  

 zu etablieren (vgl. Fürstenau & Gomolla 2009, S. 139f.).
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Fazit

Aus diesem Beitrag wird erkenntlich, dass Sprachbarrieren weder einen Grund 

noch ein Hindernis darstellen, um hilfebedürftigen Familien gruppenspezifische 

Angebote und Bildungsformate vorzuenthalten. Vielmehr zeigen sich die vielfälti-

gen Möglichkeiten, die es bei der Zielgruppenansprache bei Sprachbarrieren gibt. 

Das A und O stellt vor allem die Niedrigschwelligkeit dar. Einhergehend damit sind 

Netzwerkarbeiten, die ein vielseitiges Ansprechen ermöglichen. Für eine erfolgrei-

che Ansprache tragen grundlegende Aspekte zum Erfolg der Umsetzung bei. Eine 

adäquate Ansprache kann nicht immer von jetzt auf gleich hergestellt werden, 

sondern erfordert Zeit. Außerdem ist ein Erfolg nicht versprochen- auch wenn Sie 

Ihr Bestmögliches geben, um die oben aufgeführten Aspekte zu berücksichtigen- 

da das Interesse an den Angeboten stets von dem persönlichen Interesse und 

Engagement der Zielgruppe abhängig ist. Dementsprechend kann es sein, dass 

Angebote scheitern, weshalb diese einer Evaluation bedingen, um Verbesserun-

gen zu ermöglichen und gezielter auf Familien mit Sprachbarrieren eingehen zu 

können.
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Die Flüchtlingskrise brachte zahlreiche Menschen dazu, aufgrund von Krieg, Ver-

folgung, Menschenrechtsverletzungen oder politischen Konflikten, ihr Herkunfts-

land zu verlassen. Es sind rund 26 Millionen Flüchtlinge aus ihrem Herkunfts-

lang geflohen. Diese Menschen kommen zum Großteil aus fünf Ländern: Syrien 

(6.6 Mio.), Venezuela (3.7 Mio.), Afghanistan (2.7 Mio.) Südsudan (2.2 Mio.) und 

Myanmar (1.1 Mio.) Rund 1.1 Millionen dieser geflüchteten Menschen kamen nach 

Deutschland, unter ihnen unbegleitete Kinder und Jugendliche sowie Familien 

(vgl. UNHCR, 2020: 3ff.).

Bei den geflüchteten Personen handelt es sich zu einem Großteil um Kinder und 

Jugendliche, welche von Erwachsenen begleitet werden. „[…] In Deutschland 

[…] [sind] insgesamt 313.532 begleitete minderjährige Geflüchtete im Alter von 

0 bis 17 Jahren […]“ (Correll/ Kassner/ Lepperhoff, 2017: 10) angekommen. Somit 

machen Familien in diesem Kontext einen nicht unerheblichen Anteil aus (vgl. 

Correll/ Kassner/ Lepperhoff, 2017: 10).

Sophia Hoog

Neue Herausforderungen  
für die Familienbildung
Unterstützende Angebote für Familien  
mit Migrationshintergrund am Beispiel  
des PONTO Elternzentrums
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Grundlagen für die Arbeit der Familienbildung 

mit Familien mit Migrationsgeschichte 

Für die Familienbildung bringen diese Adressat*innen und diese neue Situation 

unbekannte Herausforderungen mit sich. Es konnte festgehalten werden, dass 

nicht nur „[…] ‚Eltern mit niedrigem Bildungsstand, sondern 

auch Eltern mit Migrationshintergrund die Angebote [der 

Familienbildung] seltener in Anspruch nehmen‘ […]“ (Bun-

desministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 

2016: 10). Aufgrund dieser Entwicklungen werden verschie-

dene Hemmnisse und Barrieren, wie mögliche Sprachbar-

rieren, als Erklärungsmuster herangezogen (vgl. Bundes-

ministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 

2016: 10). Ein Ansatz, um diese Hemmnisse und Barrieren 

zu verringern, ist es, ein diversitätsbewusstes Konzept in 

der Familienbildung zu verfolgen. Dies wird möglich, wenn 

zwei grundsätzliche Leitlinien verfolgt werden:

1. Die Leitlinie der Anerkennung
Hierbei sollen stereotype Normen abgelegt und ein Auftreten mit Respekt einer 

nuancierten Wahrnehmung und Empathie an den Tag gelegt werden. Wenn 

gegenseitiger Respekt der jeweiligen Partei gezeigt wird, kann eine vertrauens-

volle Beziehung entstehen. Somit kann auch Kritik geäußert werden, beispiels-

weise an Erziehungsstilen- und -zielen sowie fragwürdigen Erziehungsmaßnah-

men (vgl. Fischer, 2018: 518-519).

2. Die Leitlinie der Teilhabe
In Bezug auf die Teilhabe an Angeboten der Familienbildung konnte dargelegt 

werden, dass Familien mit Migrationshintergrund zu einem Großteil aus Angeboten 

der Deutsch- und Integrationskurse bestanden. Die Eltern-Kind-Angebote wurden 

hierbei weniger genutzt. Gründe für Barrieren in Bezug auf die Nutzung von Ange-

boten der Familienbildung könnten daher schwierige Lebenslagen (Ungewissheit 

über Aufenthalt, Leben im Wohnheimen/Flüchtlingsheimen, Diskriminierung etc.), 

Hemmschwellen (niedriger/keine Bildungsabschlüsse, Sprachbarrieren etc.) und 

Barrieren bezüglich der Institution (textbasierte Werbung, keine Kontaktperson 

mit muttersprachlichen Kenntnissen, Bürokratie, fehlende Kenntnisse betreffend 

der Interkulturalität der Angestellten) sein (vgl. Fischer, 2018: 519-520).

Diese Leitlinien werden in vielen Familienbildungsstätten bereits umgesetzt. Es 
muss jedoch festgehalten werden, dass Familien mit einem Migrationshinter-
grund in der Regel identischen Problemen, bezüglich eines familiären Alltags, 
gegenüberstehen wie Familien ohne Migrationshintergrund. Dennoch können 
„[…] aufgrund migrationsbiografischer, informationeller und strukturell dis-
kriminierender Besonderheiten weitere Herausforderungen […]“ (Böhmer, 2019: 
24) für Familien mit Migrationshintergrund aufkommen, welche ihnen die Nut-
zung von spezifischen Angeboten der Familienbildung erschweren können (vgl. 
Böhmer, 2019: 22ff.).

Da in der Familienbildung Angebote in vielen Fällen auf die Thematiken der Fami-

liengründung, Konfliktsituationen im Kontext Familie, Trennungen, aber auch 

bezüglich der Freizeitbeschäftigungen mit der Familie abzielen, werden Angebote 

im Migrationskontext noch wenig beleuchtet. Um dieser Entwicklung entgegenzu-

wirken ist eine „[…] ‚interkulturelle Öffnung‘ […]“ (Geisen et al., 2019: 10) von Fami-

lienbildungsstätten von großer Bedeutung. Hierbei werden die Einrichtungen im 

„[…] Innen- als auch im Außenverhältnis dem Anspruch von Interkulturalität genü-

gen […]“ (Geisen et al., 2019: 10). Somit sollen Barrieren für Familien mit Migrations-

hintergrund verringert werden (vgl. Geisen et al., 2019: 9-10).

Eltern mit nied-

rigem Bildungs-

stand oder Migra-

tionshintergrund 

nehmen Ange-

bote seltener in 

Anspruch.
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Angebote der Familienbildung  

mit Berücksichtigung auf Sprachbarrieren

Bei der Bereitstellung von Angeboten für Familien mit Migrationshintergrund 

und/ oder Fluchterfahrungen ist es unabdingbar, die spezielle Situation dieser 

Familien zu berücksichtigen. Viele kämpfen mit Traumata und Ängsten bezüg-
lich der Zukunft. Das Ziel der Angebote für diese Adressat*innengruppe sollte 
es zunächst einmal sein, ein vertrautes Verhältnis aufzubauen und diese in 
ihrer aktuellen Lebenssituation zu unterstützen und entlasten. Nachdem diese 

‚Grundsteine‘ gelegt sind, können Angebote der Familienbildung an diese Adres-

sat*innengruppe herangetragen werden. Jedoch erschweren Sprachbarrieren 

diese Arbeit mit dieser Personengruppe enorm (vgl. Correll/ Kassner/ Lepperhoff, 

2017: 75).

Es ist aus diesem Grund wichtig, passende Angebote bereitzustellen, welche die 

Adressat*innen nicht überfordern. Angebotsstrukturen, welche der Zielgruppe 

entsprechen, könnten zum einen „[…] Niedrigschwellige Angebote, Zielgruppen-

spezifische und zuwanderungsorientierte Angebote [sowie] Interkulturelle Ange-

bote […]“ sein (Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Landes 

Nordrhein- Westfalen, 2010: 26).

Bei den niedrigschwelligen Angeboten sollte darauf geachtet werden, dass Ange-

bote an Orten stattfinden, welche für die Adressat*innen bereits bekannt sind. 

Hierbei könnten Räumlichkeiten der Schulen oder Kitas genutzt werden. Dies 

kann die Hemmschwellen, Angebote der Familienbildung zu nutzen, senken. Es 

ist ebenfalls ratsam, eine vertraute Atmosphäre zu schaffen, indem die Räum-

lichkeiten einladend gestaltet werden (vgl. ebd.: 26).

Bei den zielgruppenspezifischen und zuwanderungsorientierten Angebo-

ten können Sprach- und Integrationskurse angeboten werden. Jedoch sind 

Informationsveranstaltungen, beispielsweise über das deutsche Bildungssystem, 

ebenfalls zu empfehlen. Hierbei können die Adressat*innen sicherer im Umgang 

mit der deutschen Sprache werden. Gleichermaßen können solche Angebote 

einen Raum für gegenseitigen Austausch von Erfahrungen sein (vgl. ebd.: 27).

Die interkulturellen Angeboten sind nicht ausschließlich für zugewanderte 
Familien zugänglich, da diese Angebote „[…] bewusst den Austausch von Einzel-
nen und Gruppen unterschiedlicher Sprachen und Kulturen [fördern sollen] […]“ 
(Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Landes Nordrhein-
Westfalen, 2010: 27). Hierbei können durch Workshops andere Kulturen und Reli-

gionen kennengelernt und ein Bewusstsein für Toleranz kann gefördert werden. 

Ziel dieser Angebote ist es, Respekt voreinander und der jeweiligen Kultur/Reli-

gion aufzubringen, Vorurteile abzubauen und ein Zusammenleben miteinander 

zu fördern (vgl. ebd.: 27).

Gleichermaßen können andere Angebotsstrukturen genutzt werden, um 

Sprachbarrieren der Adressat*innen entgegenzuwirken. Um diesem Problem 
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gegenzusteuern, können drei Umgangsformen helfen mit dieser Barriere besser 

umgehen zu können:

1. Angebote bereitstellen, welche nicht zwingend einen sprachlichen Austausch 
benötigen. 
Solche Angebote können die individuellen Kompetenzen der Adressat*innen auf-

zeigen und oftmals die Adressat*innen in ihrem Handeln bestärken. Auch können 

solche ersten „[…] spracharme[n] Angebote und gemeinsam Erlebtes die gleich-

berechtigte Einbindung in eine soziale Struktur [fördern] […]“ (Correll/ Kass ner/ 

Lepperhoff, 2017: 75). Mögliche spracharme Angebote könnten sein:

 • Sportangebote 

 • Kulinarische Angebote (gemeinsames Kochen) 

 • Kreative Angebote (Musik, Malen/ Zeichnen, Tanz etc.)  

(vgl. Correll/ Kassner/ Lepperhoff, 2017: 75).

2. Angebote können in Kooperation mit Dolmetscher*innen, welche die Mutter-
sprache der Adressat*innen beherrschen, stattfinden. 
Des Weiteren können Personen, welche vielleicht identische Erfahrungen gesam-

melt haben, aber bereits länger in Deutschland leben und somit die deutsche 

Sprache beherrschen, diese Angebote als Übersetzer*in unterstützen. Durch 

diese Angebotsstruktur auf Augenhöhe können schneller vertraute Beziehungen 

aufgebaut werden (vgl. Correll/ Kassner/ Lepperhoff, 2017: 75-76).

3. Gleichermaßen können explizit Angebote bereitgestellt werden, welche auf 
den Abbau der Sprachbarrieren abzielen. 
Dazu können Sprach- und Alphabetisierungskurse gehören. Hierbei kann eine 

Kooperationen mit Institutionen und Organisationen eingegangen werden, welche 

Angebote dieser Art ermöglichen können. Dies kann durch „[…] Einrichtungen der 

Flüchtlingshilfe oder auch mit Sprachmittlerinnen und Sprachmittlern aus dem 

Kreis der geflüchteten Familien erfolgen […]“ (Correll/ Kassner/ Lepperhoff, 2017: 

76) (vgl. Correll/ Kassner/ Lepperhoff, 2017: 76).

Diese genannten Möglichkeiten, um der Sprachbarriere mit der Adressat*innen 
Gruppe entgegenzuwirken, können helfen, diese Personengruppe besser an die 
deutsche Sprache heranzuführen. Allerdings lernen insbesondere die Kinder und 
Jugendlichen einen Großteil der Sprachkenntnisse in den Kindertageseinrichtun-
gen und in den Schulen. Bei Schulkindern ist es häufig der Fall, dass zu Beginn 

der Schulzeit spezielle Angebote in Bezug auf die Sprach-förderung angeboten 

werden, um den Einstieg dieser Kinder und Jugendlichen in den Schul-alltag zu 

erleichtern (vgl. Correll/ Kassner/ Lepperhoff, 2017: 46).
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PONTO-Elternzentrum Hildesheim

Im Rahmen des Seminars „Werkstatt Inklusive Familienbildung“, an der Stiftung 

Universität Hildesheim, haben wir als Studierende die Möglichkeit erhalten, ver-

schiedenste Familienbildungsstätten in der Umgebung Hildesheim zu interviewen.

Eine dieser Familienbildungsstätten war das PONTO-Elternzentrum. Ansprech-

partnerinnen waren hierbei die Koordinatorinnen des Projektes „Stadtteilmütter/ 

Stadtteilväter“ Frau Carolin Wolpert (Asyl e.V.) sowie Frau Elisabeta Haziri-Dragaj 

(AWO). Dieses Elternzentrum, welches in der Hildesheimer Nordstadt zu finden ist, 

wurde am 13.01.2020 eröffnet und steht unter der Trägerschaft des Vereins Asyl 

e.V. und der Arbeiterwohlfahrt (AWO). Beide Träger sind für die Koordination des 

Elternzentrums und der Stadtteilarbeit verantwortlich. Ebenfalls wird das PONTO-

Elternzentrum vom Jobcenter und der Stadt Hildesheim gefördert. Das PONTO-
Elternzentrum ist für Familien als Ansprechpartner zu erreichen, sieht sich jedoch 
auch als Integrationsinstanz und nimmt dabei eine ‚Lots*innenfunktion‘ ein. 
Dabei ist es dennoch der Hauptauftrag, die Bildungschancen von Kindern und 
Familien zu erhöhen. Ebenfalls wird im PONTO-Elternzentrum der Begriff ‚Eltern‘ 

weit definiert. Somit sind jeglichen Formen von Familienkonstellationen akzeptiert 

und toleriert. Das PONTO-Elternzentrum möchte mit seiner Arbeit vor allem Fami-

lien ansprechen, welche aufgrund von Sprachbarrieren oder weiteren kulturellen 

Hemmnissen wenig Teilhaben an der Gesellschaft finden. Durch verschiedenste 

Angebote zum Thema Gewaltprävention und häuslicher Gewalt, Workshops zur 

Familienplanung oder Verhütung, Eltern-Kind-Gruppen sowie durch Sprechstun-

den in denen Familien ihre individuellen Probleme thematisieren können, versucht 

das PONTO-Elternzentrum die Bedarfe seiner Adressat*innen abzudecken.

Bei der Frage, wer die Angebote des PONTO-Elternzentrums überwiegend in 

Anspruch nimmt, wurden häufig Frauen mit Migrationsgeschichte genannt. Somit 

leistet das PONTO-Elternzentrum auch wichtige Empowerment-Arbeit für Frauen. 

Dabei handele es sich oftmals um Frauen, welche aus kulturellen Gründen eine 

lange Zeit nicht am Arbeitsleben teilgenommen haben, welche aufgrund der Kin-

derbetreuung keinen direkten Zugang zur Gesellschaft hatten, zum Großteil nur in 

ihren eigenen Communitys vorzufinden waren oder Frauen, welche keine Hilfsan-

gebote oder Sprachkurse wahrgenommen haben, da Unsicherheiten und Ängste 

bestanden. Es wird deutlich, dass das Thema ‚Empowerment‘ näher beleuchtet 

werden muss und diese Thematik immer wieder angesprochen und behandelt 

werden sollte. „Es wird immer viel drüber gesprochen, aber wenig nachgefragt.” 

(Koordinatorin Projekt Stadtteilmütter/ Stadtteilväter). Das Elternzentrum möchte 

genau dies tun. Es ist das Ziel, diesen Frauen eine Stimme zu geben und diese 

zu ermutigen, sich als vollwertigen Teil der Gesellschaft zu zeigen. Um dieser 

Adressat*innengruppe die Ängste und Hemmnisse zu nehmen, bietet das PONTO-

Elternzentrum Empowerment-Angebote an, wie beispiels-

weise den wöchentlichen „Frauentreff“. Hierbei werden 

individuelle Bedarfe, Themen und Interessen der Frauen 

thematisiert und besprochen.

Des Weiteren versteht sich das PONTO als Ansprechpart-

ner für Institutionen, um bei einer kulturellen Öffnung 

dieser zu unterstützen und um zu verdeutlichen, dass 

unsere Gesellschaft, in der wir leben, immer vielfältiger 

wird. Daher ist das PONTO-Elternzentrum Ansprechpart-

ner für verschiedene Schulen und Flüchtlingsheime sowie 

für das Jugendamt. Dennoch ergeben sich „die meisten Kooperationen […], weil 

man eigentlich einfach das gleiche Ziel verfolgt. [...] Dann ist es natürlich besser 

an einem Strang zu ziehen und Synergien zu schaffen oder sich Aufgaben ein-

fach aufzuteilen […]” (Koordinatorin Projekt Stadtteilmütter/ Stadtteilväter). Das 

PONTO-Elternzentrum nimmt hierbei eine unterstützende Position ein, wenn es 

um Begleitung und Übersetzung bei Terminen in verschiedenen Institutionen und 

Behörden geht.

Die Gesellschaft,  

in der wir leben, 

wird immer viel- 

fältiger. Ziel  

ist es, Synergien  

zu schaffen.
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Projekt Stadtteilmütter/ Stadtteilväter

Das PONTO-Elternzentrum ist der Hauptprojektort des Projektes „Stadtteilmütter/

Stadtteilväter“. Bereits der Name „PONTO“ des Elternzentrums, was so viel wie 

„Brücke“ auf Esperanto bedeutet, macht ihren Auftrag nochmals deutlich: Sie 

wollten mit ihrer Arbeit eine Brücke schaffen und Hilfe bei der Teilhabe und Inte-

gration von neu zugewanderten Familien leichter ermög-

lichen. Das Projekt baut auf zwei Säulen auf. Zum einen 

ist die Arbeitsmarktförderung für Teilnehmer*innen im 

Projekt vorgesehen. Zum anderen ist die Förderung von 

Bildung und Teilhabe mit Familien durch Netzwerkarbeit 

und die Lots*innenfunktion der Stadtteilmütter & Stadt-

teilväter ein ausschlaggebender Punkt.

Bei diesem Projekt haben Frauen und Männer mit Migrationsgeschichte die Mög-

lichkeit, Hilfen für zugewanderte Familien zu leisten und gleichzeitig, aufgrund 

der Zusammenarbeit mit dem Jobcenter in Hildesheim, bessere Arbeitsmarkt-

chancen zu erlangen. Diese Stadtteilmütter/Stadtteilväter bieten Hilfestellungen 

für zugewanderte Familien in den Hildesheimer Stadtteilen Nordstadt, Oststadt, 

Stadtfeld und im Fahrenheitgebiet an. Insbesondere werden jedoch durch den 

Träger Asyl e.V. die Oststadt und durch die AWO die Nordstadt schwerpunktmäßig 

bedient. Die Unterstützungsleistungen können von Informationen in Bezug auf 
Bildung, Erziehung und Gesundheit sein, jedoch werden auch Leistungen ange-
boten, welche den Adressat*innengruppen den Zugang zu bestimmten Behörden 
und Institutionen erleichtern soll. Hierbei agieren die Stadtteilmütter/Stadtteilvä-

ter oftmals als emotionale Unterstützung, aber auch als Übersetzungshilfe. Als 

Dolmetscher*innen können die Stadtteilmütter/ Stadtteilväter agieren, da diese 

deutsch, arabisch, englisch und kurdisch sprechen. Aus dem Grund, da die Arbeit, 

welche die Stadtteilmütter/ Stadtteilväter leisten, so gut angenommen und diese 

Arbeit für die Mitmenschen immer wichtiger wurde, wurde der zweite Stand-

ort in der Nordstadt eröffnet (PONTO-Elternzentrum), um auch festangestellte 

Stadtteilmütter/ Stadtteilväter im Rahmen einer Arbeitsmarktförderung beschäf-

tigen zu können. Bis heute konnten bereits vier Stadtteilmütter/Stadtteilväter im 

PONTO-Elternzentrum festangestellt werden. Ein möglicher Grund für den Erfolg 

dieses Projekts könnte der vertrautere Kontakt zu den Adressat*innen sein. Die 

Stadtteilmütter/Stadtteilväter können durch ähnliche Erfahrungen und Erlebnisse 

eine schnellere emotionale Bindung zu den Adressat*innen aufbauen und geziel-

ter helfen und unterstützen. Nichtsdestotrotz durchlaufen alle Stadtteilmütter/

Stadtteilväter eine Qualifizierung und werden geschult, um allen Situationen und 

Problemen gerecht zu werden und diesen professionell gegenüberzustehen.

Auch in Bezug auf die Ermittlung der Bedarfe und der Bedürfnisse der Adres-

sat*innen nehmen die Stadtteilmütter/Stadtteilväter eine wichtige Rolle ein. 

Teilweise kommen Adressat*innen aus Eigeninitiative in das Elternzentrum und 

artikulieren ihre Bedürfnisse. Dennoch berichtet eine der Koordinatorinnen des 

Projektes des Stadtteilmütter/Stadtteilväter: „Die [Stadtteilmütter/Stadtteilväter] 

kennen dann die Familien schon besser […] und die haben ein Vertrauensverhält-

nis und merken manchmal schon: Irgendwas ist da in der Familie oder irgendwas 

hat die Person und die [Stadtteilmütter/Stadtteilväter] fragen dann einfach initia-

tiv“ (Koordinatorin Projekt Stadtteilmütter/Stadtteilväter). Doch durch ein solches 

Projekt kann es den zugewanderten Familien leichter fallen sich zu integrieren 

und mit ihren Problemen umzugehen. Das Projekt der Stadtteilmütter/Stadtteil-

väter in Hildesheim konnte dies bereits unter Beweis stellen.

PONTO bedeu-

tet auf Esperanto 

soviel, wie „Brücke“.
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Kontaktdaten  

Projekt: Stadtteilmütter/ Stadtteilväter:

Ansprechpartnerinnen:

Carolin Wolpert 

E-Mail: carolinwolpert@asyl-ev.de

Elizabeta Haziri-Dragaj 

E-Mail: haziri-dragaj@awo-hi.de

Anschrift:

PONTO-Elternzentrum 

Peiner Straße 4 

31137 Hildesheim 

Tel.: 05121 2060993
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Familienbildung, die alle  

Familienangehörigen mitdenkt

In der Familienbildung werden Väter nach wie vor weniger gut erreicht als Mütter. 

Sie besuchen seltener familienbildende Angebote und auch in anderen pädago-

gischen Einrichtungen wie bspw. Kitas sind sie weniger häufig anzutreffen. Doch 

woran liegt das? Sind es die zeitintensiven Beschäftigungsverhältnisse im Beruf, 

die sie daran hindern Angebote wahrzunehmen? Oder vielleicht doch vorherr-

schende, tradierte Rollenvorstellungen der Geschlechter innerhalb der Gesell-

schaft? Sind Väter eventuell nicht über Angebote in ihrem Sozialraum informiert? 

Oder liegt es an der primär weiblichen Adressierung der Einrichtungen, die Vätern 

suggerieren, nicht Zielgruppe der Angebote zu sein? (vgl. Lipkow; Lesky 2017, S. 

10f.)

Wie können Väter erreicht werden und welche Wege könnte die Erwachsenen- 
und Familienbildung verfolgen, um Interessen und Bedürfnisse von Vätern zu 
erkennen? 
Diese Fragen stellen sich auch pädagogische Einrichtungen sowie theoriegelei-

tete Auseinandersetzungen im fachtheoretischen Diskurs, um lösungsorientierte 

Ansätze zu gestalten. Dieser Artikel versucht einige dieser Fragen genauer zu 

betrachten und möchte Impulse aufzeigen, inwieweit Möglichkeiten bestehen, 

Väter dort abzuholen, wo sie sind. Zudem werden bestehende Zugangsschwellen 

in Institutionen hinterfragt, um Anknüpfungspunkte zu finden, wie diese mög-

licherweise überwunden werden können.

Lilian Janina Power

Zielgruppe Väter
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1. Die Rollen der Väter –  

So viel mehr als nur Ernährer und Bringtaxi!

Familienalltag und Arbeitswelt verschmelzen häufig zeitlich miteinander. Das 

zeigt sich besonders in der COVID 19-Pandemie. Während Kinderbetreuung und 

Schulunterricht zu dieser Zeit hauptsächlich von zu Hause stattfinden muss, ist 

gleichzeitig der Beruf im sogenannten Homeoffice zu organisieren. Dies führt laut 

Familienreport 2020 jedoch zu keiner Re-Traditionalisierung der Elternrollen, denn 

die Aufgabenteilung in Familien funktioniert weitestgehend gut: besonders Väter 

schätzen dabei die gemeinsame Zeit, die sie nun mit ihren Kindern verbringen 

können und übernehmen verstärkt zusätzliche Betreuungsaufgaben (vgl. BMFSFJ 

2020, S. 9-16). Unternehmen sind dabei bemüht, familienorientiert zu handeln 

und erkennen immer deutlicher den Stellenwert der Mitarbeitenden im Kontext 

ihrer Familien. Sie nehmen Forderungen der Elternzeit wahr, was sich u.a. darin 

zeigt, dass die Väterbeteiligung am Elterngeld im Jahr 2017 immerhin bei 40,4 

% lag. Das ist doppelt so hoch wie der Anteil im Jahr 2008 (vgl. ebd., S. 10.). Das 
bedeutet, dass Eltern ihre Rolle als gemeinsame Aufgabe verstehen und Ent-
scheidungen, die den Familienalltag bestimmen, zusammen aushandeln. Vätern 
kommen demnach weitere Zuständigkeiten zu. 

Der Wandel des aktiven und modernen Vaters, der seit Ende des 20. Jahrhunderts 

beobachtet werden kann, zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass eine zuneh-

mend gleichgestellte und partnerschaftliche „Zuständigkeit für Beruf und Fami-

lie“ (Wippermann 2014, S. 9) besteht. Dies wird in Einstellungen und Haltungen von 

Vätern ersichtlich, sodass sich das Bild des Mannes als Familienoberhaupt und 

Alleinverdiener verabschiedet. Durch die aktive Einbindung des Vaters besteht 
für Kinder also eine weitere Bezugsperson, die Aushandlungsprozesse ver-
schiedener Interaktionen und Freizeitaktivitäten mitgestaltet. Dadurch können 

Bildungs- und Lernprozesse zusätzlich angeregt werden und das Spektrum des 

Kindes erweitert sich (vgl. BMFSFJ 2018, S. 3f., Männernetzwerk Dresden 2014, S. 6).

Gleichzeitig gibt es jedoch auch Väter, denen Austausch und Identifikationsfigu-

ren fehlen. Dies kann zu Verunsicherung führen und zeigt, dass auf familienpoli-

tischer Ebene weiterer Handlungsbedarf besteht: 

„Das Bild von Vaterschaft und Männlichkeit ist in Bewegung geraten 

und komplexer geworden. Alte Leitbilder werden brüchig, neue sind 

noch nicht fest etabliert. Viele Väter wollen mehr Zeit für Familie 

und beruflich kürzertreten. Aber nur wenige setzen dies um. Vor-

handene Ansätze in Politik und Wirtschaft zur Unterstützung eines 

Wandels von Vaterschaft sind ausbaufähig.“ (Kassner 2014).

Eine Möglichkeit sich über neue Herausforderungen, Lebenssituationen und die 

Stärkung der Vater-Kind-Beziehung auszutauschen, können Formate der Fami-

lienbildung für Väter und Männer darstellen.

2. Väter in der Familienbildung: 

Familienbildung steht zwar drüber, Mütterbildung steckt drin.

Während sich das Bild in der Familienbildung historisch von Mütterschulen zu 

Familienbildungsstätten und Begegnungszentren wandelte, fanden auch weitere 

Zielgruppen Einzug in die Angebotsstrukturen. Ab 1952 wurden Väter in Projekten 

und Kursen der Väterbildung erstmals adressiert und Programme dahingehend 

ausgeweitet (vgl. Walper; Stemmler 2013, S. 30f.). 

Unter Väterbildung versteht das Männernetzwerk Dresden einen „eigenständi-

gen Bereich innerhalb der Familienbildung“ (Männernetzwerk Dresden 2014, S. 7). 

Dieser orientiert sich an den individuellen Lebensphasen und Themen der Väter, 
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in dem in Bildungsangeboten gemeinschaftlich Bewältigungsstrategien und 

neue Blickwinkel erprobt und bearbeitet werden (vgl. ebd.). Dabei können Ziele, 

die Väter für sich selbst verfolgen möchten, aber auch die sie hinsichtlich ihres 

Familienlebens und als gesellschaftlich wichtig empfinden, behandelt werden 

(vgl. ebd., S. 9).

Trotzdem neigt die Familienbildung dazu Väter als eine schwer zu erreichende 
Zielgruppe zu deklarieren und (re)produziert dabei das Bild, Väter und Männer 
wären evtl. daran schuld. Selbstverständlich zeichnen nicht ausschließlich fami-

lienbildende Angebote und Kurse eine gute Vaterschaft aus, sondern vielmehr 

angepasste Umstände an die jeweilige Lebensform der gesamten Familie und 

der Umgang damit (vgl. Lipkow; Lesky 2017, S. 18f.). Kann es also sein, dass die 

Familienbildung evtl. viel zu wenig über die Zielgruppe weiß und zu selten Adres-

sierungen und Formate hinterfragt? 

Bereits 2008 meint Verlinden dazu:  

„Noch sieht Väterarbeit in der Familienbildung wie ein mageres 

Pflänzchen aus, dessen Herkunft und Verwendung kaum einen inte-

ressiert und wo keiner glaubt, dass es größer wird.“  

(Verlinden 2008, S. 2)

 

Zudem könnte nach wie vor die institutionelle Gebundenheit der Familienbildung 

für Väter eine Zugangsschwelle darstellen. Hierbei könnte eine vernetzte Öffent-

lichkeitsarbeit sowie der Anspruch an niederschwelligen Angeboten ausgebaut 

werden, um dem entgegenzuwirken (vgl. Walper; Stemmler 2013, S. 31f.). Demnach 

sind Träger in der Verantwortung, Konzepte und Strukturen kritisch zu hinterfra-

gen. Eine weitere Herausforderung besteht darin, Kurskonzepte und Angebots-

strukturen längerfristig finanzieren und etablieren zu können, um eine Nachhal-

tigkeit der Bildungsarbeit zu erlangen. Dauer und Finanzierungsmöglichkeiten 

sind häufig im Vorhinein auf ein knappes Zeitfenster limitiert. Zusätzlich bestim-

men Ausschreibungen der Projektgelder die Zielgruppen und erschweren es somit 

marginalisierten Gruppen beachtet zu werden (vgl. Iller 2017, S. 25f.). 

Auch wenn im vorherigen Kapitel erste Erfolge bzgl. einer familienfreundlichen 

Politik hervorgehoben wurden, müssen weitere Entwicklungen vorangetrieben 

werden. Die LAG Väterarbeit in NRW stellt dazu fest, dass es hierfür eine flächen-

deckendere väterbewusste Familienpolitik und Unternehmenskultur braucht, die 

es Vätern und männlichen Familienmitgliedern ermöglicht Vaterschaft und Beruf 

gleichzeitig ausüben und leben zu können, um Modelle nach ihren Bedürfnissen 

und Vorstellungen zu gestalten (vgl. Nelles 2021).

3. Die Papas kommen doch nicht  

zu unserem Still-Café?! 

Adressierung von Vätern und Männern in der Familienbildung

Werbeplakate eines Reiseportals werben derzeitig (Mai 2021) mit dem Slogan: 

„Papa ohne Meetings“. Auf diesem Plakat, das u.a. an Bushaltestellen zu sehen 

ist, wird eine Vater-Kind Konstellation in ausgelassener freizeitlicher Aktivität 

dargestellt. Familien und explizit Väter werden angesprochen und dafür gewor-

ben, Zeit mit der Familie zu verbringen. Hier handelt es sich zwar lediglich um das 

Werben eines Familienurlaubs, aber was wäre, wenn Väter bei ihren „Meetings“ 

auf der Arbeit selbst erreicht würden? Wie akquiriert die Familienbildung Väter 

oder andere männliche Familienmitglieder für ihre Angebote und welche Adres-

sierungen stellen sich als besonders innovativ dar? 

Im Kontext des Werkstattseminars Inklusive Familienbildung an der Universität 

Hildesheim wurden verschiedene Ideen gesammelt, welche Möglichkeiten es 
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gibt, Vätern und Männern den Zugang zu Angeboten der Familien- und Erwach-

senenbildung zu erleichtern und wie Väter als Zielgruppe angesprochen werden 

könnten. 

Folgend Einblicke aus einer der Plenumsdiskussionen nach der ersten 
Erhebungsphase:

Podcasts und Social Media Beiträgen 
mehr Gewichtung beimessen: Themen 

von Vätern für Väter aufzeigen, um 
entsprechend Präventionsgedanken 

und Selbsthilfecharakter der Familien-
bildung zu unterstützen.

In Institutionen 
oder bspw. auch  

auf Bürger*innen- 
versammlungen:  

Väter ansprechen und 
Bedürfnisse sowie 
Bedarfe erfragen. 

Dahingehend Väter-
arbeit selbst initiieren 

lassen!
Wo 

erreichen wir Väter 
gut? Vielleicht auf dem Weg zur 

Arbeit im ÖPNV? Plakate die Väter 
und Männer dementsprechend 

adressieren.

 
Piktogramme, 

Statistiken und Schlagworte 
nutzen, um Aufmerksamkeit 
zu generieren. Bspw. in Büro-
komplexen, Einkaufszentren, 

urbanen Raum.

Bewusst Väter in  
Interaktion mit Kindern 
darstellen, um stärken-

orientiert einen persönli-
chen Bezug herzustellen.

 

Je nach 
Bedarf und 

Interesse: Väter 
könnten ihren Beruf in 

päd. Einrichtungen ihrer 
Kinder vorstellen.

 
Vernetzung in 

Kommune und Sozialraum 
stärken. Kooperationspartner-

schaften mit anderen Einrichtungen 
eingehen, um Netzwerke ent-
stehen zu lassen. Netzwerke 

pflegen!

Räumliche Ressourcen kostenfrei  
zur Verfügung stellen, um Zugangsschwellen  

dabei so gering wie möglich zu halten. 

Väter aktiv in Eltern- 
mitarbeit einbinden und 

ihnen deutlich zeigen,  
welchen Mehrwert sie für die 
Erziehungs- und Bildungs-

partnerschaft haben.

 
Fehlende 

Lobby für Väter in der Familienbildung 
kennzeichnen und sich als Einrichtung 

dazu öffentlich positionieren.
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4. Anregungen und Tipps für Fachkräfte im Feld 

der Erwachsenen- und Familienbildung

Die Väterbezogene Situationsanalyse nach Eickhorst angelehnt an Panter-Bricks1  

hat nachfolgend mehrere Hürden feststellen können, die Väter daran hindern an 

familienbildenden Angeboten teilzunehmen. Diese knüpfen z.T. an Überlegungen 

der zuvor dargestellten Impulse aus der Seminardiskussion an. 

Als Einrichtung und pädagogische Fachkräfte, können Sie mit einer reflektieren-

den und kritischen Haltung ihren Formaten gegenüberstehen. Die Hürden können 

Sie also als Anregungen nutzen:

Inhaltliche & Kulturelle Hürden: 

 • Wie sprechen wir Väter und Männer in Projektausschreibungen an und  

 holen wir sie damit in ihrer Lebenswelt ab (Komm – und Geh-Struktur)?

• Wie gestaltet sich unser Programm attraktiv und interessant für Väter? 

• Berücksichtigen wir niederschwellige Arbeit indem auch Väter eigene  

 Ideen einbringen können? Und wie professionell gehen wir mit  

 heterogenen Väter-/Männerrollen um?

Institutionelle Hürden:

• Wie väterorientiert ist unsere Familienbildungseinrichtung?  

 Gibt es strukturelle Hürden?

Operative Hürden:

• Registrieren wir persönliche Ressourcen von Vätern und  

 geben ihnen Raum innerhalb väterbildender Formate?

1 Dr. Andreas Eickhorst (DJI) nach Panter-Bricks u. a. (2014) Practitioner Review: Engaging fathers – recommendations for a game change in parenting interventions based on a systematic review of the global evidence. Journal 
of Child Psychology and Psychiatry.

Ressourcenbedingte Hürden:

• Welche finanziellen Ressourcen stehen uns für väterfreundliche Angebote  

 zur Verfügung und wie können wir Projektgelder akquirieren?

Strategische Hürden:

• Denken wir perspektivisch Väterarbeit in unserer Einrichtung mit?

(vgl. Lipkow; Lesky 2017, S. 72f.)

Fazit

Es scheint als gäbe es ein unübersichtliches und ausbaufähiges Feld, in dem 

Väter und Männer in der Familienbildung präsent sind. Tatsächlich haben sie es 

nicht immer leicht, denn nach wie vor bestehen unterschiedliche Hürden, die es zu 

überwinden gilt. Sowohl in pädagogischen Institutionen als auch auf wirtschaft-

licher Ebene. Familienpolitische Anforderungen sind formuliert, die auch Vätern 

und Männern einen höheren Stellenwert im System Familie beimessen. Eine flä-

chendeckende Umsetzung in allen Bundesländern dauert jedoch Zeit (vgl. vgl. 

Verlinden 2008/Walper; Stemmler 2013, S. 31f.)

Demnach benötigt es weiterhin aktive Väter und Männer, die sich in Vereinen 

und Institutionen zusammenschließen sowie aufmerksame und reflektierte 

Fachkräfte der Erwachsenen- und Familienbildung, die Familien und damit ein-

geschlossen Vätern eine Lobby bieten. Und wie Barbara Streidl es schon in ihrer 

Streitschrift formuliert: „Lasst Väter Vater sein.“ und unterstützt wo Bedürfnisse 

bestehen und stärkt ihre Väterrollen der Zukunft.
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In den letzten Jahren hat sich die Digitalisierung weiterentwickelt und das 
gemeinschaftliche Leben hat sich immer mehr ins Internet verlagert. Insbeson-
dere während der Corona-Pandemie haben sich die Vorgänge der Digitalisierung 
beschleunigt und aufgezeigt, welche Möglichkeiten es gibt, Inhalte zu vermit-
teln und Gemeinschaften zu erschaffen. Vor Ort präsent zu sein, um die Men-
schen zu unterstützen, ist nach wie vor von Bedeutung. 

Allerdings sind wir immer mehr auf die Digitalisierung und auf die neuen Medien, 

wie Facebook, YouTube & Co angewiesen. Nur was ist Digitalisierung und was sind 

neue Medien? Und wie kann man diese Medien in der Sozialen Arbeit bzw. in der 

inklusiven Familienbildung nutzen?

Nele Kaack

Bildungsformate und 
Zielgruppenansprache  
über den digitalen Weg  
bzw. neue Medien
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Digitalisierung

Für den Begriff ‚Digitalisierung‘ existiert keine eindeutige Definition. Durch die 

unterschiedlichen Kontexte gibt es auch mehrere, unterschiedliche Bedeutungen. 

Im ursprünglichen Sinn bezeichnet das Digitalisieren das Umwandeln von ana-

logen Informationen, physischen Objekten oder Ereignissen in digitale Formate 

und Repräsentationen. Der Hintergrundgedanke dabei ist, dass die digitalisier-

ten Informationen besser zu speichern, zu verteilen und zu verarbeiten sind. Oft 

steht der Begriff der Digitalisierung auch für „die digitale Revolution, die auch als 

dritte Revolution bekannt ist, bzw. die digitale Wende.“ (Bendel 2018). In dem Kon-

text werden auch die Begriffe des ‚Informationszeitalter‘ und ‚Computerisierung‘ 

genannt. Der digitale Wandel beschreibt vor allem die Veränderungsprozesse in 

Wirtschaft, Kultur, Bildung und Politik, welche sich im Zuge durch Informations- 

und Kommunikationstechnologien herausgebildet haben (vgl. Bendel 2018, Luber 

2019).

Eigenschaften der neuen Medien

Medien (lat. Medium) sind Kommunikationsinstrumente. Diese übertragen Infor-

mationen zwischen Sender und Empfänger. Es gibt unterschiedlichste Formen 

von Informationsübertragungen. Zu den klassischen Medien gehören die Print-

medien, wie z.B. Bücher, Zeitungen, Plakate, und die audio- bzw. audiovisuellen 
Medien, wie das Radio und das Fernsehen (vgl. Online- Wörterbuch 2021).  

Der Begriff ‚Neue Medien‘ ist seit 1970er Jahren aufgetreten. Zeitschriften, wie die 

Zeit und der Spiegel berichteten über neue Technologien und Medien, welche neue 

Errungenschaften der Gesellschaft beeinflussen und voranbringen können. So 

wurden die jeweiligen Medien genannt, welche gerade ‚neu‘ entwickelt wurden, 

auf den Markt kamen und in der Massennutzung angelangt waren. Folglich sind 

die Medien, die tatsächlich als ‚neu‘ bezeichnet werden, auch einem ständigen 

Wandel unterlegen. Heute wird das Internet und insbesondere die interaktiven 
Sozialen Netzwerke, welche unter dem Begriff der ‚Neuen Medien‘ zusammen-
gefasst werden (vgl. Schrape 2012).

Bestimmende Merkmale oder Eigenschaften der ‚Neuen Medien‘ wurden heraus-

gearbeitet. In der Wissenschaft werden zur Abgrenzung weiterhin immer drei 

Begriffe verwendet und definiert, welche den Unterschied zu anderen Medien 
deutlich hervorheben:  

Der erste Punkt der Neuen Medien ist die Virtualität. Dem-

nach wird eine digitale bzw. künstliche und beeinfluss-

bare Welt im Internet geschaffen. Es ist ein Abbild zur 

analogen Wirklichkeit. Die Gesellschaft verlagert sich von 

der Außenwelt in die digitale Welt, in die Neuen Medien. 

Durch das Medium Internet können direkte Verbindungen 

von Inhalten zwischen mehreren Endgeräten hergestellt 

werden. Dies ist die zweite Eigenschaft der Neuen Medien. Der dritte Punkt ist die 

Interaktivität. Es werden nachfolgend Phänomene beschrieben, welche die wech-

selseitige Aktivität den Menschen und den Neuen Medien darstellt:

1. Die nutzerzentrierten Austauschprozesse
2. Der wachsende Einfluss der ‚Weisheit der Vielen‘
3. Die Auflösung der Rollenverteilung zwischen Produzenten  
 und Konsumenten
4. Demokratisierung gesellschaftlicher Entscheidungsprozesse

Durch diese Eigenschaften hat sich das Medium Internet von einer rein konsumie-

renden Form zu einer Mischform von Produzenten und Konsumenten entwickelt, 

der sogenannte ‚Prosument‘ (vgl. Meckel 2008). 

Die Gesellschaft 

verlagert sich  

von der Außenwelt 

in die digitale Welt
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Digitale Medien in der Familienbildung

Diese Eigenschaften der neuen Medien kann man sich auch in der Familienbil-

dung zu eigen machen. Wichtig zu benennen ist, dass die ganze Arbeit digital 

stattfindet und eine Internetpräsenz aufgebaut werden muss, um diese nutzen 

zu können. Nachfolgend wird zunächst kurz auf den Aufbau der Internetpräsenz 

eingegangen. Dann werden die gängigsten Formen der digitalen Medien aufge-

zeigt und wie diese in der Familienbildung genutzt werden können. 

Aufbau einer Internetpräsenz  

und Gemeinschaft 

Nicht alle Familien haben einen eigenen PC oder Laptop, dafür nutzen über 90% 

der Bevölkerung ein Smartphone. Somit ist es heutzutage am einfachsten über 

die verschiedenen Plattformen der sozialen Medien, wie Facebook, Instagram und 

YouTube eine Präsenz aufzubauen. Diese Plattformen bedienen sich der verschie-

densten Formen von Medien, wobei immer die Möglichkeit besteht in den Aus-

tausch zu kommen. Durch diesen Austausch schafft man 

eine engere Beziehung zu den Zielgruppen. Diese geben 

Rückmeldung, welche Inhalte besonders interessant sind. 

Durch diesen engen Kontakt entsteht ein Gemeinschafts-

gefühl. Gerade dieses Gefühl von Gemeinschaft und die 

Möglichkeit des Mitspracherechts der Zielgruppe macht 
die Gestaltung der Inhalte dynamisch.  

Gerade in Krisenzeiten, wo es nicht immer möglich ist in 

einen direkten Austausch zu kommen, wie z.B. während 

der Pandemie, kann man trotzdem die Kommunikation über ‚Social Media‘ auf-

rechterhalten und auch Inhalte vermitteln sowie Veranstaltungen und Kurse 

anbieten. Die Auswahl der verschiedenen Formen in Kontakt zu treten ist viel-

seitig. Die Erstellung eines Konzeptes und Aufbau einer Gemeinschaft ist hierbei 
von Bedeutung und durch die verschiedenen Medien ist es möglich auch in der 
Familienbildung einen inklusiven Zugang zu bieten. Hier setzen die Punkte der 
‚Neuen Medien‘ an. Besonders im Mittelpunkt stehen die nutzerzentrierten Aus-

tauschprozesse und die Mitgestaltung der Nutzer. Somit kann man als Anbieter 

der Familienbildung regelmäßig Rücksprache mit der ansprechenden Zielgruppe 

halten und die Inhalte daran anpassen und niedrigschwelliger gestalten. 

Schriftform

Wie die alten Medien können mit den neuen Medien erstmal wichtige Informa-

tionen in Schriftform weitergegeben werden, in Form von einfachen Texten, Kurz-

artikel und Blogs. 

Gerade in Krisen-

zeiten kann man 

die Kommunikation  

über neue Medien 

aufrecht erhalten.
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Das Internet und ‚Social Media‘ lebt von Anfang an von der schriftlichen Kom-
munikation. Es ist die schnellste Möglichkeit Inhalte zu vermitteln. Dies kann 
unterschiedlich aussehen. Einfache informative Inhalte und der Austausch von 
Erfahrungen werden nach wie vor meistens schriftlich dargestellt. Wichtig hier-
bei ist die Ansprache und wie gut verständlich die Informationen vermittelt 
werden können. 

Während eine Internetseite als Visitenkarte fungiert, geben Artikel und Beiträge 

zu den verschiedensten Themen und Informationen tiefere Einblicke. Bestenfalls 

sind diese Einträge mit Quellen unterlegt und es ist nachvollziehbar, woher die 

Informationen stammen. Diese dienen erstmals dazu einen Überblick zu ver-

schaffen und möglicherweise weitere Leseempfehlungen auszusprechen. Ein 

Blog, die Abkürzung von Web-Blog, ist eine Art Tagebuch, wobei der Schreiber 

seine Erfahrungen und Meinungen zu bestimmten Themen der Öffentlichkeit zur 

Verfügung stellt. Durch das informelle Setting werden die Inhalte nochmal besser 

zugänglich zu den jeweiligen Lesern. Hier ist es nicht unbedingt notwendig auf 
Quellen zu verweisen, aber mittlerweile ist es sehr gerne gesehen.  

Inhalte und Kurse der Familienbildung können in Form von Artikeln oder Blog-Ein-

trägen wöchentlich veröffentlicht werden. Oder wenn man einen engeren Zugang 

darbieten möchte, geht das auch über die Form des Newsletters, welche dann 

wöchentlich oder monatlich verschickt werden. Gerade Newsletter können mit 

anderen Medien, wie Bildern und Videos, unterstützt werden. 

Bildform

‚Ein Bild sagt mehr als tausend Worte‘. Auch über Bilder kann man kommunizie-

ren. Dies zeigt besonders die Plattform Instagram, welche mit dem Zeigen von Bil-

dern angefangen hat. Gerade das Arbeiten mit dem Visuellen kann einen anderen 

Zugang zu bestimmten Inhalten vermitteln. Gerade für Menschen mit Migrations-
hintergrund, die einen schlechten Zugang oder keinen Zugang zur deutschen 
Sprache haben, kann man mit Bildern abholen und auch komplexere Inhalte ver-
mitteln. Das Zeigen von Bildern unterstützt die Kommunikation und kann gerade 
in Bezug zur Familienbildung spielerisch die Inhalte den Personen näherbringen. 
Durch die Möglichkeit auch in Verbindung mit Text können zielgruppengerecht 

Inhalte verpackt werden. Zudem ist die Bildgestaltung auch zugänglicher gewor-

den, sodass man seine Inhalte einfacher gestalten kann.  

Videoform

Seit 2005, wo die Plattform YouTube sich etabliert hat, wurden kleine selbst-

gedrehte Filme immer beliebter. Es ist neben der Kunstform auch ein Mittel der 

Kommunikation, womit komplexere Inhalte dargestellt werden können. Durch die 

Verbindung der verschiedenen Medien, wie Schrift, Bild 

und Audio kann man auf mehreren Ebenen Menschen 

ansprechen. Durch die Beliebtheit der Plattform YouTube 

wird aufgezeigt, dass es neben der Unterhaltung auch 

einen bildenden Charakter hat und viele nehmen davon 

Gebrauch. Mittlerweile haben sich viele Unternehmen 

auch eine Präsenz bei YouTube aufgebaut. Auch die Fami-

lienbildung kann daraus einen Vorteil ziehen. Es ist zwar 

aufwendiger Videos zu produzieren, dafür gibt es noch 

mehr Möglichkeiten, Inhalte inklusiv zu gestalten. Mittler-

weile ist es möglich die Videos mit Untertiteln auf verschiedenen Sprachen zu 

versehen. Außerdem ist es noch einfacher zugänglich für die Zielgruppe ein Video 

anzuschauen, als Texte zu lesen. 

Selbstgedrehte 

Videos: 

Von der Kunstform 

zum Mittel der 

Kommunikation
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Fazit

Nichts ersetzt die Familienbildung und Unterstützung vor Ort in Persona im 

Stadtteil. Allerdings kann es helfen, durch die sozialen Medien weitere Familien 

anzusprechen, die Hilfe benötigen. Es ist eine Umgewöhnung nötig die Familien-

bildung in die Digitalisierung zu erheben. Gerade Menschen, die Schwierigkeiten 

mit der deutschen Sprache haben, kann man durch die verschiedenen Formen der 

Digitalisierung noch mehr Unterstützung bieten und niedrigschwellig in Kontakt 

treten. Private Mutter-Communitites haben schon in den sozialen Medien einen 

großen Stellenwert erhalten. Somit denke ich, dass es auch eine gute Idee ist über 

die offiziellen Einrichtungen eine niedrigschwellige Infrastruktur in den sozialen 

Medien aufzubauen.
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1. Das bietet Ihnen dieser Beitrag

Dieser Beitrag basiert auf persönlichen Erfahrungen durch die Online-Lehre im 

Kontext der Corona-Pandemie und weiterer Recherchen im Bereich online-gestütz-

ter Bildungs- und Lehrangebote. Das folgende Kapitel: „Das Internet – immer 

noch Neuland?“ geht kurz auf den Stellenwert digitaler Medien ein, welcher im 

Kontext der Corona-Pandemie spürbar gestiegen ist. Im dritten Kapitel wird auf 

“das Lernen der Zukunft” eingegangen. Im anschließenden vierten Kapitel: „Die 

digitale Abrufbarkeit von Mensch und Maschine“ wird eine Auswahl didaktischer 

Möglichkeiten dargestellt, die durch die Vernetzung von Mensch und Maschine 

bzw. Internet möglich sind. Hierbei werden in sechs Unterkapiteln beispielhaft 

Optionen zur Mediennutzung im Rahmen der Elternbildung aufgezeigt. Im fol-

genden fünften Kapitel: “Grenzenlose Cyberwelt: Ideale Wirklichkeit oder Utopie” 

werden Chancen und Risiken bzw. Hindernisse dargestellt, die medien-gestützte 

Online-Angebote mit sich bringen können. Daran knüpft im sechsten Kapitel: “Die 

Zukunft ist heute - ein Ausblick” ein abschließender Blick in die Zukunft an, wobei 

kohärent ein zusammenfassendes Fazit gezogen wird. Im letzten Kapitel werden 

kurz die Weblinks zu den Programmen aufgeführt, die für diesen Beitrag genutzt 

wurden.

Natalie Krause

Online-gestützte 
Bildungsangebote im Rahmen 
der Familienbildung konzipieren 
und gestalten
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2. Das Internet – Immer noch Neuland?

Das Jahr 2020 stand im Zeichen der Pandemie. Zahlreiche Maßnahmen zur Ein-

schränkung des Berufs- und Privatlebens wurden getroffen, um dem Infektions-

geschehen von Covid-19 entgegenzuwirken (vgl. mpfs 2020, S. 2). Infolgedes-

sen läuft das Zeitalter digitaler Kommunikationsmedien auf Hochtouren. Diese 
rasche technische Entwicklung eröffnet uns Jahr für Jahr neue Perspektiven. 
Insbesondere die derzeitige Corona-Pandemie drängt Menschen, diese stets an 
Bedeutung gewinnenden Kommunikations- und Kooperationsmöglichkeiten, 
zu erkunden und vor allem einzusetzen (vgl. Born 2008, S. 1). Digitale Medien 

sind fortwährend zentrale Bestandteile des alltäglichen Lebens. Sie durchdrin-

gen allerhand Lebensbereiche - sei es als Informationsmittel, zur Organisation 

des Alltages oder auch zur Kommunikation. Die heutige Gesellschaft lässt sich 

als mediatisiert bezeichnen, was einen fachlichen Wissens- und Kompetenzauf-

bau bezüglich digitaler Medien unabdingbar macht (vgl. 

Mayrberger 2013, S. 26). Dieser Stellenwert wird anhand 

der Erhebungen der Studie über Jugend, Information, 

Medien (JIM-Studie) (2020) des Medienpädagogischen 

Forschungsverbundes Südwest deutlich, die sich u.a. mit 

der Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen ausei-

nandergesetzt hat. Circa 99 % der deutschen Haushalte, 

in denen Kinder oder Jugendliche leben, haben Internet-

zugang, ebenso haben 98 % der Familien Zugriff auf ein 

Smartphone und/oder einen Laptop bzw. Computer (vgl. 

mpfs 2020, S. 6). Diese exemplarischen Zahlen sollen den 

derzeitigen und zukünftigen Stellenwert digitaler Medien 

bzw. mobiler Technologien aufzeigen. Trotz dieser Entwick-

lungen, die verdeutlichen wie essenziell und relevant solcher Art Medien auch in 

den folgenden Jahren sein werden (vgl. Mayrberger 2013, S. 27), scheint das Inter-

net für viele Personen, um Bundeskanzlerin Angela Merkel (2013) wiederzugeben, 

immer noch Neuland zu sein (vgl. Nagel 2013). Denn auch heute noch, nach fast 

acht Jahren, sind Überforderung und Unwissen im Umgang mit digitalen Medien 

alltäglich. Insbesondere im Kontext der Corona-Pandemie wurden diese Defizite 

offengelegt, welche somit eine intensivere Auseinandersetzung erfordern.

3. Das Lernen der Zukunft

Die Konzeption und Durchführung digitaler Bildungsangebote, im Rahmen zeit- 

und ortsflexibler Bildungsprozesse, ist von dem doppelten Potenzial der Techno-

logien abhängig: Auf der einen Seite steht das Distributionspotential, also ein 

solches der Lernressourcen, wie Datenbanken, multimedialer Lernmaterialien 

und Expertenwissen, das einen Zugang zu den Arbeitsmitteln erschafft. Auf der 

anderen Seite steht das Interaktionspotential, also ein solches der Kommunika-

tion und Interaktion zwischen den Akteuren (vgl. Friedrich & Hesse 2001, S. 7). 

Insbesondere das Internet und die damit einhergehenden digitalen Medien und 

Formen des Online-Lehrens und -Lernens lassen die Gestaltung eines koopera-

tiven und kollaborativen Miteinanders zu, wobei Wissen und Kompetenzen in 

Eine interkultu-

relle Öffnung von 

Familienbildungs-

stätten ist von 

großer Bedeutung, 

um Barrieren zu 

verringern.
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einem sozialen Kontext erworben und angeeignet werden (vgl. Reimann & Zum-

bach 2001, S. 136 f.). Digitale Medien bieten ein breites Repertoire an den unter-
schiedlichsten Möglichkeiten des Informationsaustausches, der Organisation 
und Planung, der Kommunikation und noch vieles darüber hinaus. Dieser vir-

tuell geschaffene (metaphorische) Bildungsraum bezeichnet einen Rahmen, der 

den Eltern bzw. Erziehungsberechtigten Optionen bereitstellt, um sich mittels 

Gruppen- und/oder Selbstbildungsprozessen weiterzuentwickeln (vgl. Unge-

rer-Röhrich 2015). In diesem Beitrag wird der Einfachheit halber von den „Eltern“ 

gesprochen, dieser Ausdruck umfasst jedoch alle Erziehungsberechtigten, die 

entsprechend des § 1626 des Bürgerlichen Gesetzbuches die elterliche Sorge für 

ein Kind oder Jugendlichen tragen.

4. Die digitale Abrufbarkeit von  

Mensch und Maschine

Insbesondere in Zeiten wachsender elektronischer Vernetzung und digitaler 

Abrufbarkeit von Menschen und Informationen hat sich das Internet als feste 

Konstante in der alltäglichen Lebenswelt etabliert, wobei es eine Vielzahl von 

unterschiedlichen Funktionen erfüllt (vgl. Wessel 2013, S. 162). Speziell im Bereich 

der Familienbildung stellt ein reger Austausch eine elementare Grundlage für die 

fortführende Zusammenarbeit dar. Was jedoch tun, wenn eine physische Zusam-

menkunft nicht möglich ist? An dieser Stelle können digitale Medien Abhilfe schaf-

fen. Die Kommunikation verläuft dann medienbasiert, entsprechend einer compu-

tervermittelten Kommunikation (vgl. Diehl 2001, S. 15 f.). Diese Fülle didaktischer 

Elemente lässt sich anhand der Metapher des Methodenkoffers erklären, der eine 

umfangreiche und stets wachsende Ansammlung an unterschiedlichen Metho-

den versinnbildlicht. Im folgenden Abschnitt soll dementsprechend auf Basis der 

Ansammlung persönlicher Erfahrungen und gestützt auf wissenschaftlichen 

Recherchen dargestellt werden, wie auf eine sinn- und gehaltvolle Art und Weise 

digitale Kooperations- und Kollaborations-Szenarien didaktisch aufbereitet und 

gestaltet werden können. Die folgend aufgeführten Methoden, Programme bzw. 

Apps (dt.: Applikation; Anwendungsprogramm) sowie Institutionen stellen nur 

eine beispielhafte Auswahl dar. Diese werden weder aus Werbezwecken aufge-

führt, noch sind sie in jeglicher Weise von den jeweiligen Unternehmen finanziert.

4.1 BigBlueButton

Das erste Element stellt das Programm BigBlueButton dar. Es ist ein Open-Source-

Webkonferenzsystem, welches darüber hinaus über Integrationen für einige 

wichtige Lern- und Inhaltsverwaltungssysteme verfügt. Dieses Programm lässt 
sich auf der einen Seite als Konferenzraum für Sprechzeiten nutzen. Hierbei 
nimmt die Fachkraft dieselbe Rolle ein, wie in einem Face-to-Face-Gespräch. Die 

Fachkraft hat hierbei die Funktion des*der Moderator*in und somit die Möglich-

keit alle Optionen über BigBlueButton zu nutzen, wie bspw. das Zeigen einer Pow-

erPoint-Präsentation, Bilder und Videos oder auch das Starten einer Umfrage. 

Neben Telefongesprächen, die nur eine auditive Kommunikation mit Klient*innen 

bieten, lässt sich somit eine visuelle Form der Zusammenkunft verwirklichen. Auf 

der anderen Seite lassen sich ebenso Workshops bzw. Seminare und Vorträge 

realisieren, die durch die Fachkraft persönlich moderiert, von externen Expert*in-

nen abgehalten oder durch Elterninitiativen gestaltet werden können. Für einen 

weiteren zwischenmenschlichen Dialog lässt sich ein öffentlicher BigBlueButton-

Raum als virtuelles Elterncafé nutzen (siehe Abb. 1), welches für den informel-

len Austausch innerhalb der Elternschaft gedacht ist. So haben Eltern jederzeit 

die Möglichkeit sich per Audio- und/oder Video-Funktion dazuzuschalten. Durch 

eben diesen anderen Partizipationsrahmen wird den Eltern die Gelegenheit gebo-

ten sich in einer Kleingruppe auszutauschen, da die Interaktion in einer Groß-

gruppe oftmals unausgewogen stattfindet (vgl. Johannsen & Böhmann & Krcmar 

2001, S. 238).
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Für eine methodische Vielfalt lassen sich bspw. die Workshops und Vorträge mit 

anderen Programmen wie Padlet, Kahoot.it und Mentimeter kombinieren.

4.2 Padlet

Die App Padlet ist als eine digitale Pinnwand (siehe Abb. 2) anzusehen. Diese 
legt ihren Schwerpunkt auf die Zusammenarbeit der beteiligten Akteure. Hierbei 
können Inhalte – wie Bilder, Texte, Zeichnungen, Diagramme, Dokumente, URLs 
(engl.: Uniform Resource Locator; dt.: Webadresse) und vieles mehr – erstellt, 
geteilt, in Echtzeit aktualisiert, miteinander verknüpft, über unterschiedliche 
Gadgets (dt.: technisches Werkzeug), wie einem Herz-Button geliked (dt.: etwas 
gutheißen) und per Kommentarfunktion diskutiert werden. 

 

Einerseits kann die App als Hilfsmittel für die Netzwerkarbeit genutzt werden, 

indem auf einem Padlet bspw. Telefonnummern, URLs, E-Mail-Adressen, Sprech-

zeiten, Adressen etc. von Institutionen angegeben werden. Somit lässt sich eine 

Art Katalog erstellen, auf welchen die Eltern wie auch die Institutionen innerhalb 

des Netzwerkes jederzeit Zugriff haben (vgl. Boos & Cornelius 2001, S.57) (siehe 

Abb. 3). In diesem Zusammenhang spielt neben der Netzwerkbildung ebenso die 

Entwicklung einer Weiterbildungslandschaft für die Eltern eine tragende Rolle, 

wobei auf die Bedarfe und Bedürfnisse dieser Rücksicht genommen wird (vgl. 

Gieseke 2008, S. 91 ff.). Folglich haben die Eltern die Chance, zwecks Kommunika-

tion, Kontakt zu Institutionen innerhalb des Netzwerkes aufzubauen. Im Umkehr-

schluss können ebenso auch die Institutionen die Eltern erreichen. Somit ist es 

möglich asynchron – ohne zeitgleichen auditiven oder visuellen Austausch – 

einen kollektiven Diskurs zu bestimmten Themen zu halten, wobei sich die Bei-

träge kohärent auf dasselbe Oberthema beziehen. Dies hat zur Folge, dass auf 

Fragen Antworten geliefert werden, auf Aufforderungen Reaktionen folgen und 

zu Meinungen ein Feedback gegeben wird (vgl. ebd., S. 57).

Abb. 1: Virtuelles Elterncafé (Quelle: Natalie Krause)

Abb. 2: Unsere “Pinnwand” (Quelle: Natalie Krause)
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Andererseits lässt sich die App als virtueller „Kummerkasten“ (siehe Abb. 4) 

nutzen, wobei die Eltern anonym sowohl Beschwerden als auch Anregungen zu 

bestimmten Anliegen abgeben können. In diesem Zusammenhang ist es möglich 

auf ‚Hilfsstellen‘ und/oder andere Institutionen zu verweisen.

 4.3 Mentimeter

Die App Mentimeter ist ein Programm, um in Echtzeit Feedback (dt.: Rückmeldung) 

bspw. während einer Präsentation zu geben. Unter Eingabe eines Zugangscodes 

können sich die Nutzenden mit der Sitzung des*der Präsentierenden verbinden. 

Es ist als eine Art der Meinungsumfrage zu verstehen, wobei Frage und Antwort 
gegeben, Kommentare abgegeben sowie Umfragen und Quizze durchgeführt 
werden. Diese Werte bzw. Ergebnisse können mittels diverser grafischer Darstel-

lungen, wie es die folgenden beispielhaften Illustrationen einer Wortwolke (siehe 

Abb. 5) und die einer Skala (siehe Abb. 6) zeigen, präsentiert werden.

Die Darstellungen sind in vier Kategorien unterteilt: Popular question types (dt.: 

Beliebte Fragetypen), Quiz Competition (dt.: Ratespiel-Wettbewerb), Content slides 

(dt.: Folien mit Inhalt) und Advanced questions (dt.: weiterführende/zukunftswei-

sende Fragen).

Abb. 3: Unser Netzwerk (Quelle: Natalie Krause)

Abb. 4: Kummerkasten (Quelle: Natalie Krause)

Abb. 5: Rückmeldung zu einem Workshop per Wortwolke (Quelle: Natalie Krause)
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4.4 Slidecast, Podcast und Screencast

Um den Methodenkoffer zu erweitern sind Slidecasts (dt.: vertonte Folienpräsen-

tation), Podcasts (dt.: ähnlich einem Hörbuch) oder auch Screencasts (dt.: vertonte 

Bildschirmaufnahme) weitere Möglichkeiten, um Eltern bestimmte Bildungsange-

bote näherzubringen. Während bei einem Slide-cast eine automatische Präsenta-

tion mit zugehörigen Sprachkommentaren in Form eines Videos übertragen wird, 

ist ein Podcast meist eine abonnierbare Mediendatei (im Internet), bestehend 

aus Audio-Dateien. Ein Slidecast lässt sich somit als eine Art Podcast ansehen, 

der Audio mit einer Diashow oder einer Diaporama-Präsentation kombiniert. Ein 

Screencast ist eine Video-Datei von Bildschirminhalten, die bestimmte Abläufe 

wiedergibt und gegebenenfalls beschreibt. Somit besteht die Möglichkeit die 

Themeninhalte, die im Padlet oder bei Mentimeter-Umfragen angemerkt wurden 

in Form von unterschiedlichen ‚Casts‘ zu erklären und zu vertiefen. Der Zugriff 
auf die ‚Casts‘ ist den Eltern jederzeit gewährt. Ein solcher „Cast“ - egal welcher 
Art - lässt sich allzeit starten und stoppen, sodass die Nutzenden nicht an feste 
Zeiten gebunden sind, um ihn sich anzuhören oder auch anzusehen.

4.5 Blog

Um die Eltern zu aktiven Gestalter*innen des eigenen Bildungsprozesses zu 
machen ist ein Blog (dt. öffentlich einsehbares Internettagebuch/Online-Jour-
nal) eine weitere Alternative (siehe Abb. 7). Der*die Autor*in, also die Eltern, ver-
fassen regelmäßig Artikel zu bestimmten Anliegen innerhalb der Elternschaft, 
die sowohl für alle Eltern als auch für die in dem Netzwerk tätigen Institutionen 
online einzusehen sind. Hierbei geht es darum, dass Eltern ihre eigenen Gedan-

ken verfassen und veröffentlichen können – auch anonym, falls erwünscht. Eine 

Kommentarfunktion für Besucher*innen des Blogs eröffnen die Möglichkeit noch 

weitere Gedanken in rege Diskussionen einfließen zu lassen. Dieser Blog kann 

dann frei nach dem Motto „Eltern helfen Eltern“ geführt und gestaltet werden, 

wobei sich Eltern gegenseitig Antworten und Tipps geben können. Auf diese Weise 

ist es möglich eine Art (asynchrone) konversationale Kohärenz zu schaffen, d.h. 

die Beteiligten bauen gewisse Kommunikationskompetenzen auf, indem sie im 

Rahmen von Gesprächen aufeinander eingehen, sich gegenseitig motivieren, 

gemeinsam Themen entsprechend ihren Interessen entwickeln und aufrecht-

erhalten. Aus diesem elterlichen Austausch über geteilte Aufgaben, Themen, 

Probleme oder auch Herausforderungen resultiert ein gegenseitiges Verständnis, 

welches letztlich zur effektiven und gemeinsamen Auseinandersetzung führt. 

Der Aspekt der Zusammenarbeit ist hierbei entscheidend, da die Eltern somit aus 

einem allgemeinen Gegenstand einen gemeinsamen Gegenstand machen. Folg-

lich entstehen die Themen auf dem Blog nicht automatisch, sondern sind das 

Ergebnis gemeinschaftlicher, kollegialer Arbeit durch die Elternschaft und gegebe-

nenfalls die Fachkräfte (vgl. Boos & Cornelius 2001, S. 55). Es lässt sich in diesem 

Sinne von einem Lernerfolg durch Koproduzenten sprechen (vgl. Born 2008, S. 9).

Abb. 7: Blog „Eltern helfen Eltern“ (Quelle: Natalie Krause)
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4.6 Tagebuch

Darüber hinaus können weitere Übungs- und Partizipationsangebote Tagebuch-

einträge darstellen. Diese werden als eine Art ‚Hausaufgabe‘ von den Fachkräften 

an die Eltern gestellt. Hierbei sind die Eltern aufgefordert schriftlich, per Audio 
oder bestenfalls per Video bestimmte Situationen aus ihrem Alltagsleben fest-
zuhalten, die für sie bspw. Problemsituationen darstellen – sei es eine Essens- 
oder Aufräumsituation. Dies bietet den Eltern die Möglichkeit sich aus der Pers-
pektive eines*einer Beobachtenden zu betrachten. Ebenso haben andere Eltern 

die Option Anregungen und Tipps abzugeben, um einen Anreiz dahingehend zu 

erlangen selbstreflektierter in einer ähnlichen Situation zu handeln. Bei diesen 

metakognitiven Prozessen der Reflexion wird das eigene Verhalten und Ver-

ständnis sowie das Anderer bezüglich eines Sachverhaltes zum Gegenstand der 

Analyse. Somit werden individuelle und kollektive Problemlösungsansätze und 

Sachverständnisse für die Analyse zusammengeführt, um den Lernprozess zu 

beschleunigen (vgl. Reimann & Zumbach 2001, S. 141). Daran schließt der Gedanke 

der Peer-Beratung (engl.: Peergroup; dt.: primäre soziale Bezugsgruppe mit 

großem Einfluss auf das Individuum) an. Eine Beratung durch Menschen mit den-

selben Herausforderungen bzw. derselben Lebenssituation wie der*die Beratene.

5. Grenzenlose Cyberwelt:  

Ideale Wirklichkeit oder Utopie

Online-gestützte Bildungsangebote bieten sowohl Chancen als auch Risiken bzw. 

Hindernisse, die im Folgenden pointiert beleuchtet werden, um der Frage auf den 

Grund zu gehen, ob digitale Bildungsangebote einer idealen und realisierbaren 

Wirklichkeit entsprechen oder nur utopisches Denken sind.

Entsprechend wiederkehrender Kritik kann sowohl der fehlende emotionale Aus-

druck des Gegenübers als auch die Reduzierung der zur Verfügung stehenden 

kommunikativen Kanäle eine Schwierigkeit darstellen, da die kommunikative Prä-

senz des*der Kommunikationspartner*in ausdrücklich verringert ist (vgl. Diehl 

2001, S. 15 f.). Folglich fehlen bestimmte soziale Hinweisreize, wie Gestik, Mimik, 

Körperbewegung oder auch die Kleidung. Die Kommunikation wirkt enthemmt. 

Ebenso bleiben non-verbale Hinweise aus, die zur Koordination der Lernaktivi-

täten, wie Zwischenfragen oder Diskussionsbeiträgen genutzt werden (vgl. Haake 

& Wessner 2001, S. 170 f.). Insbesondere bei einem asyn-

chronen Austausch, bspw. über das Padlet oder den Blog 

lässt sich von einer Pseudo-Kohärenz sprechen, da die 

beteiligten Akteure folglich Pseudo-Gespräche führen. Der 

Ausdruck „Pseudo“ setzt in dem Kommunikationsszenario 

keine Gleichzeitigkeit voraus, es findet demnach keine per-

sönliche Face-to-Face-Kommunikation statt, vielmehr ist 

diese auf eine asynchrone, also zeitlich verschobene Kom-

munikation reduziert. Ebenso weist die Vereinbarkeit des 

Kommunikationsprozesses und des endgültigen Ergeb-

nisses ein gewisses Konfliktpotential auf, da unterschied-

liche Entscheidungsfindungsprozesse und -aufgaben, 

sowie unterschiedliche Grade an Motivation in Einklang gebracht werden müssen 

(vgl. Boos & Cornelius 2001, S. 57 f.). Ein gutes Zeit- und Selbstmanagement sind 

in diesem Zusammenhang unabdingbar (vgl. Born 2008, S. 8). Darüber hinaus 

stellt sich in Bezug auf die Erhebungen der JIM-Studie, die Frage, von wie vielen 

Endgeräten die Rede ist. Ein Smartphone, Laptop oder Computer pro Haushalt 
reicht in einer mehrköpfigen Familie nur schwer aus. Somit besteht das Risiko 
wiederum soziale Ungleichheiten oder auch Konflikte zu schüren. In der Literatur 

wird oftmals die negative Seite der Online-Lehre beleuchtet. Andere Wege müssen 

jedoch nicht zwangsweise schlecht sein, nur, weil sie für die meisten Menschen 

eher unbekannt sind. Darüber hinaus ist bis dato kaum untersucht, wie solche 

Online-Angebote tatsächlich aufgenommen werden und somit zu bewerten sind. 

Das Fehlen be-

stimmter sozialer 

Hinweisreize, kann 

sich enthemmend 

auf die Kommuni-

kation auswirken.
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Kontrovers lassen sich ebenso Chancen verzeichnen, die aus der medien-gestütz-

ten, digitalen Bildung hervorgehen können.

Die Flexibilität stellt eine enorme Chance für (alleinerziehende) Eltern dar, da 

(asynchrone) Bildungsangebote nicht an Ort und Zeit gebunden sind, somit 

können sie sich frei einteilen, wie sie diese Bildungsangebote in ihren Alltag 

integrieren wollen. Darüber hinaus begleiten Online-Vorträge oder auch -Work-

shops den Alltag, was eine direkte Realisierung und Anwendung möglich macht. 

Durch dieses Vorgehen lässt sich eine gewisse Nachhaltigkeit bzw. langfristige 

Wirksamkeit erreichen, die insbesondere durch die fortwährende Einbettung der 

Bildungsangebote in das Alltagsleben aufrechterhalten werden kann. Durch die 
Einbindung der Eltern in die Gestaltung der Angebote können sie sich durch indivi-
duelle Schwerpunkte intensiv mit einer Thematik auseinandersetzen. Außerdem 
gestaltet sich das gemeinsame Lernen von- und miteinander als ein sowohl auf 
individuelle Interessen als auch auf kollektive Interessen ausgelegter Rahmen, 
der folglich äußerst kommunikativ ist und den Beteiligten dementsprechend die 
Möglichkeit bietet, sich im Austausch miteinander zu unterstützen und Hilfe zu 
leisten. Eben diese Zusammenarbeit mit anderen Eltern eröffnet neue Sichtwei-

sen, Anregungen, Probleme oder Herausforderungen und zugehörige Lösungsan-

sätze sowie neue Kontakte für fortwährende Kooperationen (vgl. Born 2008, S. 7). 

Somit wird die Selbstwirksamkeit der Eltern, durch die Übernahme von Selbstver-

antwortung, in ihrem eigenen Handeln bestärkt. Außerdem werden die Koopera-

tion und Kollaboration gefördert, indem die Angebote auf Austausch und Zusam-

menarbeit basieren. Ebenso können ‚Störungen des Alltages‘ als hilfreiches Mittel 

in den Lernprozess aufgenommen werden, damit sich die Eltern darüber im Klaren 

werden, dass es in der Regel kein geradliniges Vorgehen gibt, wenn der Prozess 

auf der Zusammenarbeit mit anderen Individuen basiert (vgl. ebd., S. 33).

Zusammenfassend lässt sich aussagen, dass online-gestützte, digitale Bil-

dungsangebote der Elternbildung für die Teilnehmenden einige Chancen bieten, 

da sie nicht orts- und zeitgebunden sind. Es besteht jedoch die Herausforderung 

die gegebenen Anforderungen des individuellen Alltagslebens und der Bildungs-

angebote zu vereinbaren, was ein gut organisiertes Zeit- und Selbstmanagement 

erfordert. Darüber hinaus ist die Tatsache der Zusammenarbeit innerhalb der 

Elternschaft ein ausschlaggebender Aspekt, dass die Eltern durch ihre persön-

liche Teilhabe und Gestaltung einen Mehrwert aus solcherart Bildungsangebo-

ten ziehen können (vgl. Born 2008, S. 10). Somit wird das Lernen ganzheitlicher, 

aktiver, individueller, sozialer und verantwortlicher (vgl. ebd., S. 35). Wichtig ist 

in diesem Rahmen ebenso die ansprechende 

Gestaltung der zu nutzenden Plattformen sowie 

die Bearbeitung von Themen, die den Interessen 

der Eltern sowie den Richtlinien zum Datenschutz 

entsprechen sollten/müssen. In diesem Kontext ist 

anzumerken, dass die Literatur (bisher), wie bereits 

erwähnt, überwiegend kritisch ist, die positiven 

Aspekte insbesondere zur derzeitigen Corona-Pan-

demie nach der Gegenüberstellung der Chancen 

und Hindernisse überwiegen. Jedoch sollte sich 

Jede*r selbst ein Bild über die Thematik machen 

und im Anschluss eine eigene Meinung diesbe-

züglich bilden. Um die eingehende Frage, ob digi-

tale Bildungsangebote einer idealen und realisierbaren Wirklichkeit entsprechen 

oder doch nur utopisches Denken sind, lässt sich antworten: Die Kooperation und 

Kollaboration sowohl innerhalb der Elternschaft, als auch zwischen Fachkräften 

und Eltern sind ausschlaggebende Aspekte für den Erfolg und die nachhaltige 

Wirkung online-gestützter Methoden. Solange von den beteiligten Akteuren das 
nötige Engagement in die Angebote investiert wird, die strukturellen Rahmenbe-
dingungen (Endgeräte, Internetzugang etc.) gegeben sind und die Ansammlung 
an didaktischen Elementen im besagten Methodenkoffer mit ein wenig Kreativi-
tät umgesetzt werden, sollte einer erfolgreichen Verwirklichung nichts im Weg 
stehen.

Durch persön-

liche Teilhabe und 

Gestaltung können 

Eltern einen Mehr-

wert aus digitalen 

Bildungsangeboten 

ziehen.
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6. Die Zukunft ist heute – ein Ausblick

Wie schon zu Beginn dieses Beitrages erwähnt, entwickelt sich das Wesen des 

Internets tagtäglich weiter. Mit inbegriffen sind hierbei die freie Zugänglichkeit, 

die ständige Abrufbarkeit sowie die freien Gestaltungsmöglichkeiten, was eine 

Etablierung von festen digitalen Bildungsangeboten strukturell realisieren lässt. 

Niedrige Zugangsbarrieren, bspw. durch kostenlose Nutzung von Programmen 
oder Apps und darüber hinaus die Tatsache, dass diverse Hilfsmittel bereits im 
Internet fertiggestellt angeboten werden, ist insbesondere für Fachkräfte mit 
knappen Ressourcen, wie Geld und Zeit, äußerst attraktiv (vgl. Fey & Neumann 
2013, S. 56 f.). Im Hinblick auf den Forschungsstand lässt sich jedoch festhalten, 

dass bis dato äußerst wenig Beiträge zur Thematik online-gestützter Bildungs-

angebote im Rahmen der Familien- und/oder Elternbildung erschienen sind bzw. 

außergewöhnlich wenig Ansätze behandelt worden sind. Folglich sind die Ausei-

nandersetzung und die Diskussionen bezüglich dieser Themen sowohl in der Wis-

senschaft als auch in der Praxis entwicklungs- bzw. ausbaufähig. Dies ist durch-

aus der Tatsache geschuldet, dass ebenso die (schulische und akademische) 

Online-Lehre, wie auch die besagte online-gestützte Familien- und Elternbildung 

noch in den Kinderschuhen steckt. Somit sind empirische Forschungen und kon-

zeptionelle Ansätze recht unergiebig. Folglich unterscheidet sich die wenige Lite-

ratur nur akzentuiert voneinander, was einen multiperspektivischen Blick auf die 

Thematik erschwert. Darüber hinaus ist die Literatur, die in diesen Themenfeldern 

zur Verfügung steht, teilweise sehr veraltet, was die Frage aufwirft, weshalb in 

einem Bereich, der theoretisch so viele wissenschaftliche Erkenntnisse hergeben 

kann, doch so wenig geforscht wird. Insbesondere im Rahmen der derzeitigen 

Corona-Pandemie rückt die Debatte über online-gestützte Lehrangebote immer 

mehr in den Vordergrund, was einen hervorragenden Nährboden für neue For-

schungen darstellen würde.

Weblinks

Im Folgenden werden die Weblinks/URLs der genannten Programme bzw. Apps 

aufgeführt, die zum Erstellen der beispielhaften Abbildungen genutzt wurden. 

Diese Querverweise sind nutzbar, um einen automatischen Zugriff zu dem Start-

bildschirm der Websites zu erhalten. Diese werden, wie bereits im vierten Kapitel 

erwähnt, nur als Auswahl vieler Möglichkeiten aufgeführt, da sie aufgrund per-

sönlicher Nutzungs-Erfahrungen als passende Beispiele dienen.

• BigBlueButton: Letzter Zugriff am 30.03.2021  

 von https://bbbserver.de/

• Padlet: Letzter Zugriff am 30.03.2021  

 von https://de.padlet.com/

• Mentimeter: Letzter Zugriff am 30.03.2021  

 von https://www.mentimeter.com/ 
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Die warme Jahreszeit steht vor der Tür. Die Laufräder der kleinen und die Fahrrä-

der der schon größeren Verkehrsteilnehmer*innen werden wieder mehr genutzt. 

Viele Elternteile machen sich morgens mit ihren Kindern auf in die Einrichtung. 

Dabei wird nicht selten ein Laufrad oder Fahrrad von den Kindern genutzt. Aber 

auch Papa oder Mama kommen selbst mit dem Fahrrad, manchmal mit einem 

Anhänger oder einem Lastenfahrrad, wo dann die Kleinsten ebenso am mor-

gendlichen Bringen beteiligt sein können. Doch all diese Vehicle1  zu nutzen, muss 

geübt sein! 

Diese oder viele andere alltägliche Situationen können Anreize dafür schaffen, 

die Lebenswelt von Familien zur Bildungswelt der Einrichtung umzugestalten. 

Viele Einrichtungen stehen vor der Frage, wo sind (Bildungs-) Bedarfe bei unseren 

Familien? Welche Angebote würden wahrgenommen werden? Wie kann ich nied-

rigschwellig Eltern erreichen? 

 
Die Lebenswelt der Familien bietet so viele Anreize! 
Schauen Sie auf Alltägliches und machen Sie hieraus 
einen spannenden Thementag für die ganze Familie

1 Hinweis zur Begriffsverwendung ‚Vehicle‘, dieser wird in diesem Kontext als Oberbegriff genutzt für all die 
unterschiedlichen Verkehrsmittel. Hierin inkludiert sind alle Zweiräder, Laufräder, Tretroller, Lastenfahrräder, 
Fahrräder mit Anhänger für Kinder. Für die vereinfachte Nutzung wird im weiteren Verlauf auf den Begriff des 
Vehicle zurückgegriffen.

Lena Boy

Die Lebenswelt von Familien 
zur Bildungswelt der 
Einrichtung umgestalten
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Wie kann ich als Einrichtung Bedarfe entdecken?

Bei dieser Fragestellung geht es insbesondere darum, die Augen off en zu 

halten für alltägliche Aufgaben, Herausforderungen und Geschehnisse. Überle-

gen Sie sich, was müssen unterschiedliche Familienmitglieder*innen jeden Tag 

bewältigen? 

Bei diesem Beitrag geht es darum am Beispiel der Bringsituation aufzuzeigen, 

welche Fragestellungen sich aufgrund dieser alltäglichen Aufgabe ergeben 

könnten. 

Wie sieht es in Ihrer Einrichtung aus, kommen viele Familien zu Fuß, mit 
dem Fahrrad oder mit dem Auto? 

Beantworten Sie diese Frage mit der Antwortmöglichkeit ‚mit dem Fahrrad oder 

einem anderen Vehicle, dann ergeben sich folgende weitere Fragestellungen: 

Ist der Sozialraum gut ausgestatt et mit Fahrradwegen oder müssen 
Familienmitglieder*innen auf der Straße fahren? 

Müssen meine Familien zur Kindertageseinrichtung weite Wege 
zurückzulegen?

Wenn ja, sind auf dem Weg viele Hauptverkehrsstraßen zu überqueren?

Tragen die Eltern einen Helm beim Fahrradfahren? Tragen nur die Kinder 
einen Helm oder trägt niemand einen Helm? 

Haben Sie festgestellt, dass viele Familien mit dem Auto zur Einrichtung kommen, 

können Sie sich auch diesbezüglich weitere Fragen stellen:

Warum kommen die Familien mit dem Auto? Liegt es an der Entfernung 
oder an der Infrastruktur? Werden die Kinder auf dem Arbeitsweg der 
Eltern in die Einrichtung gebracht? 

Können wir neue Anreize schaff en, dass Kinder häufi ger mit dem Fahr-
rad gebracht werden als mit dem Auto? 

Hieran anknüpfend lassen sich ebenso Fragen der Nachhaltigkeit in das 
Bildungsangebot miteinfl ießen. 

Überlegen Sie gern einmal selbst welche Fragen sich 
für Sie aus der Betrachtung der Bringsituation ergeben. 
Fragen Sie gern auch Familienmitglieder*, wie sie den 

Weg zu Ihrer Einrichtung erleben.
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Von der Lebenswelt zur Bildungswelt 

Als nächstes geht es darum, wie ich aus den festgestellten, alltäglichen Gescheh-

nissen und den entsprechenden Antworten aus meinen Fragestellungen ein Bil-

dungsangebot gestalte. An was muss ich für meine Planung denken? 

 Legen Sie das Hauptthema Ihres zu planenden Bildungsangebo-
tes fest. Besprechen Sie dieses auch gern noch einmal mit Ihren  
Kolleg*innen oder mit den entsprechenden Adressat*innen. 

 Was an meinem Thema ist nun bildungsrelevant? 

 Worüber möchte ich gerne aufklären?

 Mit welchem Gefühl/ Lerneffekt/ Mehrwert sollen meine Adressat*innen 
die geschaffene Bildungswelt verlassen?

 Welche Angebote können wir für die Zielerfüllung stellen? Seminare, 
Workshops, Themenabende, Elternabende, Ausflüge, Feste oder auch ein 
Tag im Sinne unseres Themas sind hierbei als Anregungen zu verstehen.

 Überlegen Sie insbesondere, wie sie Ihr Thema interessant und anspre-
chend gestalten. Dabei ist ein vielfältiges Angebot wichtig. Bedenken Sie 
dabei auch, was Ihre Adressat*innengruppe ansprechen könnte. Nutzen 
Sie vielfältige Methoden. 

 Gibt es Kooperationspartner*innen, die dieses Thema ebenfalls aufgrei-
fen oder könnten Sie sich mit einigen eine Zusammenarbeit bei diesem 
Thema vorstellen?

 Gibt es eine*n Expert*in, den*die Sie mit ins Boot holen könnten?

 Stellen Sie sicher, dass die Rahmenbedingungen stimmen, so dass Eltern 
die Möglichkeit haben, an dem Bildungsangebot teilzunehmen:

 Wann muss das Angebot zeitlich stattfinden, damit dies gegeben ist?

 Ist eine zusätzliche Kinderbetreuung notwendig? 

 Gibt es auch Angebote für die Kinder? 

 Machen Sie frühestmöglich auf Ihr Angebot aufmerksam, so dass Beruf, 
Alltag und Weiteres rechtzeitig koordiniert werden können. 

 Beziehen Sie Ihren Sozialraum mit ein. Was bietet dieser bereits für 
Möglichkeiten?

 Schlussendlich gilt es zu überlegen, wer das Angebot finanziert bzw. was 
finanziert werden muss.

 
Jetzt sind Sie an der Reihe – planen Sie Ihre eigene  
Bildungswelt entlang der Lebenswelt Ihrer Familien!
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Umsetzungsvorschlag für das Thema  

Sicherheit im Straßenverkehr 

Wie anfangs erwähnt, soll Sie dieser Beitrag nicht nur inspirieren selbst ins Han-

deln zu kommen und Ihnen entsprechend einen Leitfaden an die Hand geben, 

sondern Sie selbst sollen von einer eigenen Idee für ein Bildungsangebot profitie-

ren. Wie lässt sich an einem fiktiven Beispiel betrachtet, das umsetzen, was zuvor 

angesprochen wurde? 

Themenfindung und Bedarfsfeststellung anhand  

der Lebenswelt der Familien 

Den ersten Handlungsschritt haben wir bereits abgeschlossen. Das beobach-

tete Alltagsgeschehen der Familien ist die häufige Bringsituation mit dem Fahr-

rad. Dabei ist den Erzieher*innen besonders aufgefallen, dass die Eltern und 

Kinder keinen Helm tragen. Viele Eltern kommen gemeinsam mit einem Kind, 

welches selbst Rad fährt und einem Kind in einem Fahrradanhänger. Einige von 

ihnen wohnen ein Stück entfernt, so dass sie gezwungen sind an Hauptstra-

ßen entlangzufahren. Die meiste Zeit können sie auf einem Fahrradweg fahren 

und müssen diesen nur verlassen, wenn sie die Straßen überqueren. Mit diesen 

Feststellungen haben wir zum einen den ersten Fragekatalog beantwortet. Zum 

anderen haben wir hiermit einen Bedarf einer speziellen Elterngruppe ermittelt. 

 
Adressat*innengruppe: Elternteile die mit dem Fahrrad zur Einrichtung 
kommen. 

 
Bedarf: diese Elterngruppe hat evtl. den Bedarf ihre eigene Fahrsicherheit 
mit den Kindern zu erhöhen und ihr Wissen zu erweitern. 

Das Thema konkretisieren und betiteln,  

sowie die Bildungsrelevanz überprüfen

Der zweite Handlungsschritt wäre nun herauszuarbeiten, inwieweit dieses Thema 

in ein Bildungsangebot übersetzt werden könnte. Zur Veranschaulichung des 

Leitfadens wird die folgende Schilderung entlang des zweiten Fragekatalogs 

ausgerichtet. 

 
Das Thema konkretisieren und betiteln: ‚Fahrsicherheit im Straßenverkehr 
für Groß und Klein‘.

Versuchen Sie den Titel Ihres Themas kurz, präzise und interessant zu gestal-

ten. Wenn es Ihnen möglich ist, machen Sie bereits deutlich, wen Sie ansprechen 

wollen. 

 
Die Bildungsrelevanz des Themas ergibt sich in diesem Beispiel daraus, 
dass die Erzieher*innen es als wichtig empfinden, dass Kinder und Eltern 
einen Helm beim Fahrradfahren tragen und dass Straßenverkehrsre-
geln (Fahrradwegnutzung, wer muss wann auf der Straße fahren usw.) 
bekannt sind. 

Zudem können Tipps für einen sicheren Weg zur Einrichtung gegeben werden 

(können andere Wege genutzt werden, wo sind Radwege angesiedelt usw.). Ins-

besondere Menschen mit besonderen Bedarfen (z.B. aufgrund von Zuzug, Migra-

tion usw.) gilt es miteinzubeziehen und diesen bedarfsgerechte Unterstützungs-

angebote zu unterbreiten, die es ihnen ermöglichen, sich an ihrem neuen Wohnort 

zurechtzufinden wie bspw. durch eine Schilderlehre oder Wegerläuterungen uvm.. 
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(Ideal-) Zielvorstellungen festhalten und  

überlegen, welcher Ausgang gewünscht wird

Die Idealzielvorstellung für dieses Bildungsangebot wäre es, dass alle teilneh-

menden Elternteile danach zumindest ihren Kindern bei jeder Fahrt mit einem 

Vehicle einen Helm aufsetzen. Als zweites Ziel wäre zu erreichen, dass Eltern und 

Kinder durch einen Parcours mehr Sicherheit auf ihrem Vehicle erlangen. Insbe-

sondere wenn auch andere Elternteile an dem Bildungsangebot teilnehmen, die 

bisher selten mit dem Fahrrad zur Einrichtung kommen, wäre es wünschenswert, 

diese für einen solchen Weg zur Einrichtung zu begeistern. Positiv zu bewerten 

wäre ebenso, wenn Eltern und Kinder mit dem Gefühl nach Hause fahren, dass 

sie zukünftig einen sicheren und fahrradtauglichen Weg zur Einrichtung nehmen 

können und damit mehr Spaß am Fahrradfahren zur Kita haben können. Natür-

lich ist diese Vorstellung von vielen Rahmenbedingungen und Faktoren abhängig, 

so dass die Zielvorstellungen immer auch Idealvorstellungen sind. Trotzdem ist es 

wichtig Ziele festzulegen, denn auf Grundlage dieser lassen sich im Folgeschritt 

Ideen für Angebote und Methoden entwickeln. 

Einen Angebotskatalog festlegen:

Für das Bildungsangebot soll ein ganzer Tag im Sinne des Themas gestaltet 

werden. Hierfür sollen die Adressat*innen wie jeden Tag mit dem Fahrrad zur Ein-

richtung kommen. 

Als Angebote soll organisiert werden:

 
Einen Parcours für Klein und Groß, um die Fahrsicherheit zu trainieren, 

Tipps zu erhalten und ein sicheres Gefühl zu erlangen

 
Insbesondere für Elternteile mit Fahrradanhänger soll ein extra Parcours 

aufgebaut werden, der die Herausforderungen mit diesem Vehicle auf-

zeigt. Elternteile sollen diese Herausforderungen erleben, meistern und 

den besonderen Ansprüchen eines solchen Anhängers gerecht werden. 

 
Suche nach einem Elternteil oder jemandem im Stadtviertel, der einen 

kleinen Workshop anbietet. In diesem erhalten interessierte Eltern eine 

Einführung in die Fahrradreparatur, das entsprechende Werkzeug und 

die grundlegende Fahrradausstattung.

 
Zudem soll ein Seminar zum Thema Fahrsicherheit gegeben werden. Hier 

soll Wissen über die Wichtigkeit eines Helmes, Warnwesten, Licht usw. 

vermittelt werden. Zusätzlich können Erste- Hilfe-Maßnahmen wieder-

holt/gefestigt oder aufgebaut werden, die besondere Relevanz haben, 

falls ein Fahrradunfall (mit Kindern) passiert.

 
Zusätzlich soll Eltern des Sozialraums/ Einzugsgebiets ermöglicht 

werden, gemeinsam mit einem Stadtteilbeauftragten Fahrradwege zu 

ermitteln, gute Wege herauszufinden und so jedem einzelnen Familien-

mitglied* zu ermöglichen, die Kita bei Bedarf sicher mit dem Fahrrad 

erreichen zu können. Hieran anschließen sollen die Ideen für Menschen 

mit besonderen Bedarfen in Form einer Schildlehre, den Regeln im 

Straßenverkehr bezüglich des Fahrradfahrens und anderen Bedarfen 

die sich daraus ergeben. Hierzu wäre hilfreich, im Vorfeld zu ermitteln, 

welche sprachlichen Barrieren entstehen könnten oder in Vergangenheit 

vorlagen, um dahingehend Maßnahmen zu ergreifen, die es auch Men-

schen mit sprachlichen Barrieren ermöglicht, Wissen zu erhalten. 
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Kooperationspartner*innen und Expert*innen ermitteln bzw. anfragen

 
Polizei für die Abstellung und Begleitung beim Parcours 

 
Ansonsten bietet die Jugendverkehrsschule bereits ein vielfältiges Ange-

bot für Kindertagesstätten und Kinder in Hildesheim2 

 
Partner*in finden für den Workshop zum Thema Werkstatt und 

Ausstattung 

 
Ein möglicher Kooperationspartner für die Erste–Hilfe-Kurse und das 

Seminar wäre „Primeros“. Diese bieten unterschiedliche Erste-Hilfe-Kurse 

an, darunter auch ein Kurs für die Erste-Hilfe am Kind3. Bei bestimmten 

Anliegen und Fragen stehen Sie Ihnen sicherlich auch beratend zur Seite. 

 
Stadtteilbeauftragte*r (z.B. Erzieher*innen, Familienzentrenmitarbei-

ter*innen, Eltern, Polizist*innen, Stadtteilmütter und -väter) entspre-

chend der Ressourcen. 

 
Dolmetscher*innen oder Multiplikator*innen, die bei der sprachlichen 

Begleitung behilflich sein können. 

2 Vgl. https://www.landesverkehrswacht.de/angebot/artikel-detail/kinder-im-strassenverkehr/

3 Vgl. https://www.primeros.de/erste-hilfe-am-kind/

Rahmenbedingungen festlegen

 
Zeitliche Bestimmung: Das Bildungsangebot ist für den ganzen Tag 

geplant, jedoch begrenzt auf die Betreuungszeit der Kinder. Sodass 

Eltern ihre Kinder weiterhin betreut wissen und sich dementsprechend 

auf die Parcours, den Workshop und das Seminar, sowie die Sozialraum-

beratung fokussieren können. 

 
Das Angebot für Kinder ist in diesem Fall einerseits die Betreuung wie 

gewohnt und zusätzlich können Kinder mit ihrem Vehicle den Parcours 

durchlaufen und ihre eigene Fahrsicherheit erhöhen. 

 
Frühestmögliche Ankündigung: Die zeitliche Planung des Angebotes 

macht es notwendig, dass die Familien weit im Voraus planen können 

und über die Pläne genaue Informationen erhalten. Es gilt zu gewähr-

leisten, dass sich interessierte Eltern die entsprechenden Stunden frei-

nehmen können und an den für sie interessanten Angeboten teilnehmen 

können. Hierbei ist besonders wichtig, mit der Einladung einen festste-

henden Zeitplan herauszugeben. Die Eltern, welche nur an einzelnen 

Teilen der Veranstaltung teilnehmen wollen, können so gezielt planen. 

Die Parcours sind angelegt von 8:00 Uhr – 15.30 Uhr, der Workshop richtet 

sich einerseits nach der Zeit des*r Kooperationspartners*in, sollte aber 

dennoch in drei Intervallen angeboten werden (morgens, mittags, nach-

mittags). Die beiden anderen Kurse sollten ebenso drei Mal, zu unter-

schiedlichen Zeiten, angeboten werden, so dass eine Vielzahl an zeit-

licher Varianz gewährleistet wird. Dies ermöglicht wiederum, dass viele 

Elternteile zeitlich flexibler agieren können. 



59  |  Die Lebenswelt von Familien zur Bildungswelt der Einrichtung umgestalten58  |  Die Lebenswelt von Familien zur Bildungswelt der Einrichtung umgestalten

Den Sozialraum mit seinen Möglichkeiten einbeziehen 

Bei diesem Projektvorschlag handelt es sich um ein fiktives Beispiel und ist 

daher an keinen festen Sozialraum gebunden. Jedoch bezogen auf den Raum 

Hildesheim ergeben sich zwei mir bekannte Möglichkeiten zur Einbindung des 

Sozialraums: 

1. Das Stadtviertel Drispenstedt in Hildesheim bietet mit seinem großzügig ange-

legten Grüngürtel am Müggelsee einen guten Platz, um dort bei schönem 

Wetter einen Fahrradparcours aufzubauen. Für nahegelegene Einrichtungen 

würde sich hier eine Gelegenheit bieten, in die Umsetzung dieses Bildungsan-

gebots oder des Fahrradparcours zu kommen

4  https://www.landesverkehrswacht.de/verkehrswacht-stadt-u-lk-hildesheim-ev/jugendverkehrsschule-steingrube

2. In Hildesheim ist seit 2019 eine neue Grünanlage an der Steingrube entstan-

den. Diese bietet unter anderem die Möglichkeit einen extra angelegten Par-

cours der Jugendverkehrsschule zu nutzen4 .

Abb. 1: Grüngürtel am Müggelsee

Abb. 2: Jugendverkehrsschule in der Grünanlage an der Steingrube
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Welche Möglichkeiten bietet das Umfeld  
Ihrer Einrichtung?

Natürlich spielen auch bei der Suche nach Möglichkeiten im Sozialraum die  

Infrastruktur der Stadt, der Standort Ihrer Einrichtung und die Transfermöglichkei-

ten von Eltern, Träger oder der Einrichtung eine entscheidende Rolle. Schauen Sie 

deshalb ganz genau hin, welchen Aufwand Sie sich und Ihren Familien zumuten 

können. Aber versuchen Sie ebenso, kreativ zu werden, Möglichkeiten auszulo-

ten, sodass diese Rahmenbedingungen nicht alle guten Ideen direkt stoppen und 

scheitern lassen. 

 
Werden Sie kreativ und loten Sie  

all Ihre Möglichkeiten aus!

Die Finanzierung

Auch bei diesem Handlungsschritt können nur Impulse gegeben werden,  

inwieweit aus wissenschaftlicher Perspektive Finanzierungsmöglichkeiten 

bestehen. 

Mögliche Finanzierungspartner*innen könnten demnach sein:

 
Der Träger Ihrer Einrichtung.

 
Das Familienzentrum in Ihrer Nähe oder evtl. ist Ihre Einrichtung  

angegliedert an ein solches.

Finanzierungshilfen können in Anspruch genommen werden:

 
Über Projektanträge bei der Stadt, der Kommune oder  

über Förderprogramme .

 
Über Fördermittel aus Spenden von Förderern oder Vereinen.

 
Über eine Familienbildungsstätte. 

Hat der Beitrag Sie inspiriert? Haben Sie selbst gute Ideen und 
wollen ins Tuen kommen? Dann gehen Sie doch selbst mal die 

Fragen durch und entwickeln Ihre eigene Bildungswelt!

Das Team der inklusiven Bildungswerkstatt wünscht Ihnen dabei 
Spaß, Erfolg und viele neue Inspirationen!
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