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ZUKUNFT BEGLEITEN!

Die Weiterqualifizierung zum*zur Elternbegleiter*in wird im 
Rahmen des Bundesprogramms „Elternchance ist Kinderchance“ 
vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
(BMFSFJ) gefördert. 

Weitere Informationen finden Sie unter www.elternchance.de

„Kindern sollen alle Chancen im Leben offen stehen. Wir 
Erwachsenen können dazu beitragen, dass aus den Chancen 
gute Bildungswege werden.“
Manuela Schwesig
Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

http://www.elternchance.de
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lternchance ist Kinderchan-
ce“ ist der Name für ein 

Programm, mit dem das Bundes-
ministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und 
Jugend (BMFSFJ) 
einen Paradigmen-
wechsel in der Fa-
milienbildung und 
auch einen bil-
dungspolitischen 
Perspektivwechsel 
initiiert: Der Name 
des Programms 
weist darauf hin, dass 
die Bildungschancen von 
Kindern in einem entscheidenden 
Maße von den Lebensumständen 
und Handlungsmöglichkeiten der 
Eltern mit bestimmt werden. Die 
Stärkung der Erziehungskompe-
tenz der Eltern und die Verbes-
serung der Lebensverhältnisse 
auch durch familienpolitische 
Maßnahmen kommen daher der 
Bildungsentwicklung der Kinder 
zu Gute. Damit verbunden ist aber 
auch die Einsicht, dass Bildung 
nicht erst mit der Grundschule 
beginnt. Deshalb werden nicht 
nur die Kindertagesstätten und 
Kindergärten neu als Bildungsorte 
verstanden, auch für die Familien 
werden die Bildungsverläufe ihrer 
Kinder zu einer expliziten Auf-

gabe. Als ein wesentliches politi-
sches Instrument der „Qualifizie-
rungsinitiative für Deutschland“ 

konnten daher auch für 
das Bundesprogramm 

„Elternchance ist 
Kinderchance“ 
neue Finanzmit-
tel bereitgestellt 
werden.
 

Für die Familien- 
und Bildungspolitik 

und die Wissenschaft, 
auf deren Forschungs-

ergebnisse und Empfeh-
lungen sich politische Programme 
ganz wesentlich stützen, sind die 
Begriffe des „Humankapitals“ und 
der „Investition“ das zentrale Be-
gründungskonzept. „Die Bildung 
von Humanvermögen umfasst vor 
allem die Vermittlung von Befä-
higungen zur Bewältigung des 
Alltagslebens, d.h.: den Aufbau 
von Handlungsorientierungen und 
Werthaltungen in der Welt zwi-
schen-menschlicher Beziehungen. 
Die Anforderungen, die die moder-
ne Gesellschaft an das Wissen, an 
die Verlässlichkeit, an die Effizienz 
und Kreativität des Handelns stellt, 
sind in erster Linie Ansprüche an 
die Qualität der Bildung und der 
Erhaltung des Humanvermögens 

Andreas Seiverth, Melike Çınar: 
Gesellschaftspolitische Überlegun-
gen zum Projekt

in den Familien.“ Der wissen-
schaftliche Beirat des Familienmi-
nisteriums hat dieses Verständnis 
von „Humankapital“ als eine Leitli-
nie der Familienpolitik definiert.

Für die Familienbildung ergibt 
sich daraus dann als eine zent-
rale Aufgabe, diese Konzeption 
in pädagogisches Handeln so zu 
übersetzen, dass Eltern sowohl in 
ihrer autonomen Lebensführung 
als auch in ihrer Erziehungs- und 
Bildungskompetenz gestärkt wer-
den. Diese doppelte Orientierung 
macht ihr ‚Bildungshandeln‘ und 
die vielfältigen Einrichtungen der 
Familienbildung zu einer eigen-
ständigen Kraft in der Vermittlung 
der nötigen Handlungskompeten-
zen an die Kinder. Diesen pädago-
gischen Übersetzungsprozess ge-
rade auch aus der Perspektive der 
Eltern zu gestalten, sehen die am 
Trägerkonsortium „Elternchance 
ist Kinderchance“ beteiligten Ver-
bände als ihre wesentliche Auf-
gabe an. Deshalb wird auch die 
veränderte, nämlich grundsätzlich 
dialogisch-partnerschaftliche Hal-
tung in der Zusammenarbeit mit 
den Eltern, zur Grundlagenkon-
zeption des Qualifizierungsange-
botes zum*zur Elternbegleiter*in. 

Die Orientierung an der Stärkung 
der Lebensführungskompetenz 
aller Eltern einerseits und an den 
Bildungsmöglichkeiten aller Kin-
der andererseits ist für uns eine 
Form, zu mehr Bildungsgerechtig-
keit, sozialer Integration und poli-

tischer Teilhabe beizutragen. Eine 
weitere zentrale Rolle spielt in un-
serem Qualifizierungskonzept die 
Befähigung sowohl die Pluralität 
der Lebens- und Familienformen 
respektvoll wahrzunehmen als 
auch das Wissen darum, dass die 
Zugangsmöglichkeiten zu Bildung 
für Angehörige der Mehrheitsge-
sellschaft günstiger sind als für 
Menschen, die sich kulturellen 
und sprachlichen Minderheiten 
zugehörig fühlen. Gerade auch für 
diese gesellschaftliche Realität die 
Elternbegleiter*innen zu sensibi-
lisieren, ist ein vorrangiges Ziel 
unseres Qualifizierungsangebotes. 
Familienbildung mit dieser Orien-
tierung an einer Anerkennung von 
Vielfalt und Verschiedenheit und 
an einer aktiven und dialogischen 
Partnerschaft mit den Eltern kann 
dann auch zu sozialer Gerechtig-
keit und einem gelingenden Leben 
aller beitragen.

Andreas Seiverth
Sprecher des Trägerkonsortiums 
Elternchance
Melike Çınar
Leiterin der Zentralstelle des Träger-
konsortiums

„Fachleute erleben im Handeln 
Entlastung und gewinnen da-
mit Ressourcen für ihre Alltags-
arbeit.“
Sabine König

„E
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ls Referentin für Fortbildun-
gen im Kitabereich wurde 

ich 2012 von Kolleg*innen auf 
das Programm aufmerk-
sam gemacht. Direkt 
fühlte ich mich von 
den Inhalten und 
der zeitlichen 
Intensität, mit 
der die Themen 
bearbeitet werden 
sollten, angespro-
chen. Da ich mich 
viel und gerne mit 
dem Thema Kommu-
nikation auseinander-
setze und bereits verschiedene 
Weiterbildungen (Systemisches 
Coaching, Neuro-Linguistisches 
Programmieren) dazu besucht 
habe, freute ich mich auf eine 
Veranstaltung, die auf das päd-
agogische Tätigkeitsfeld zuge-
schnitten war. Ich sah darin eine 
optimale Ergänzung.

Schnell wurde ich darin bestätigt. 
Der Empfang war herzlich, alle 
Kolleg*innen waren sehr offen 
und es kam von Beginn an ein 
reger Austausch zustande. Dabei 
zeigte sich schnell, dass viele an 
den gleichen Themen arbeiteten: 
Wie kann ich Eltern erreichen? 
Wie kann ich Eltern beraten ohne 

zu kritisieren, und wie kann ich in 
meiner Rolle als Fachkraft noch 
sicherer werden? Auch die beiden 

Referent*innen kamen aus 
dem pädagogischen 

Bereich und konnten 
die Themen ent-
sprechend gut auf-
bereiten. In einem 
Mix aus vorbe-
reiteten Inhalten 
und den Themen, 

die sich aus der 
Zusammenarbeit 

ergaben, führten uns 
die Referent*innen durch 

das Programm. Der Dialog diente 
dabei als Grundlage zur Ausein-
andersetzung. So setzten wir uns 
in der Großgruppe mit Themen 
wie Konflikte mit Eltern auseinan-
der, wobei nicht nur die Thematik 
an sich neue Sichtweisen herbei-
führte. Die Arbeit im Dialog ist 
geprägt von Grundsätzen, wie: 
Wahrnehmungen dürfen einfach 
im Raum stehen bleiben, ich muss 
niemanden von meiner Sichtweise 
überzeugen und unterschiedliche 
Meinungen werden als Reichtum 
für neue Sichtweisen empfunden. 
Diese neue Art des Austauschs 
war so bereichernd für mich, dass 
bisherige Konflikte in einem voll-
kommen neuen Licht erschienen. 

Anne Thiel: Die dialogische Arbeit 
weitet den Blick und schenkt 
Sicherheit!

A

Der Dialog schenkt Sicherheit, er 
erleichtert, er führt zusammen – 
diese Art der Kommunikation hat 
meine Arbeit und meine Haltung 
Menschen gegenüber weitrei-
chend verändert und erleichtert.

Heute arbeite ich anders als vor der 
Weiterqualifizierung zur Eltern-
begleiterin: Ich bereite fachliche 
Inhalte soweit vor, dass sie Flexibi-
lität ermöglichen für die Anliegen 
meiner Teilnehmer*innen. Themen, 
die im Laufe der Veranstaltung im-
mer wiederkehren, werden bearbei-
tet. Ich genieße die Atmosphäre auf 
Augenhöhe und merke, wie sehr 
die Teilnehmenden es genießen, 
nicht belehrt zu werden, sondern 
mit ihren Themen im Fokus der 
Veranstaltung zu stehen. Heute ist 
das größte Kompliment für mich, 
dass Teilnehmer*innen sagen: „Alle 
Fragen, die ich heute Morgen noch 
hatte, wurden beantwortet.“ Durch 
den Austausch der Eltern unter-
einander findet eine erfolgreiche 
Vernetzung statt, die über meine 
Veranstaltung hinausgeht. Der 
Dialog schafft eine Atmosphäre des 
Vertrauens und der Offenheit, in 
der Eltern feststellen, dass sie viel-
fach die gleichen Nöte und Sorgen 
haben, und dass es immer mindes-
tens Eine*n gibt, der*die sie schon 
mal gelöst hat. Ich nutze den Dialog 
darüber hinaus für die Arbeit mit 
Kindern. So habe ich, angereichert 
durch den Dialog, im letzten Jahr 
ein Fachbuch veröffentlicht, in dem 
ich viele Aspekte für die Arbeit mit 
Kindern aufbereitet habe. 

Beruflich war die Weiterqualifizie-
rung eine vielfältige Bereicherung, 
ich würde sie in dieser Form sofort 
weiterempfehlen! Der Austausch 
mit den Kolleg*innen, der zeitliche 
Versatz, indem besprochene In-
halte ausprobiert werden konnten, 
und die Freude an der intensiven 
thematischen Auseinandersetzung 
waren für mich sehr bereichernd. 
Es hat mir geholfen mich in einer 
neuen Rolle wahrzunehmen und 
eine neue Haltung meinem Gegen-
über einzunehmen. Es findet eine 
intensive, zu jeder Minute freiwil-
lige, Auseinandersetzung mit der 
eigenen Person statt.

Die dialogische Arbeit weitet den 
Blick und schenkt Sicherheit!

Anne Thiel
zertifizierte Elternbegleiterin

„Für uns Dozent*innen ist 
es immer wieder beeindru-
ckend mitzuerleben, mit wel-
chem Engagement sich die 
Elternbegleiter*innen für die 
Interessen und Belange der 
Familien einsetzen.“
Frank Dandyk
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er Fokus auf Familien muss 
zu einem Querschnittsthema 

in jeder Kindestageseinrich-
tung werden und gehört 
nicht nur in „soziale 
Sonderwelten“, wie 
z.B. in besondere 
Trainingsprogram-
me für Eltern oder 
den „klassischen“ 
Elternabend. In 
dem Ansatz von 
„Elternchance ist 
Kinderchance“ sollen 
Eltern in ihren Mitwir-
kungswünschen und in ihren 
Bedürfnissen wahrgenommen und 
eingeladen werden, ihre individu-
elle lebensweltliche Perspektive 
in eine Kita oder ein Familien-
zentrum einzubringen. Angebote 
und Projekte mit Familien sollen 
dabei der Unterschiedlichkeit 
und Individualität von Familien 
entsprechen. 

Wenn die je eigene lebensweltli-
che Perspektive von Müttern und 
Vätern in dem jeweiligen System 
eine Bedeutung erhält, ist es „der 
Mühe wert“, sich zu beteiligen, 
wie ein Vater im Zusammenhang 
mit der Mitarbeit bei der Ge-
staltung der Außenanlage eines 
Familienzentrums sagte. Mit 
Eltern, die sich wahrgenommen 
fühlen und mit der Einrichtung 

identifizieren, können entwick-
lungsfördernde Bildungs- und 

Erziehungspartnerschaften 
entstehen. Hierzu bedarf 

es angstfreier offener 
Beziehungs-, Mög-
lichkeits- und An-
erkennungsräume, 
in denen sich El-
tern, Kinder und 
Mitarbeiter*innen 

dialogisch begeg-
nen und gegenseitig 

ergänzende, aktive 
Konstrukteur*innen 

kindlicher Entwicklungspro-
zesse werden. Lernen in Modell-
situationen und durch Vorbilder, 
Erfahrungslernen durch Versuch 
und Irrtum, Anerkennung und 
Wertschätzung, Entlastung und 
Austausch in einem Familienzen-
trum oder der Kita könnten Aus-
wirkungen auf die Lebens- und 
Alltagskompetenz der Eltern ha-
ben. Diese ist eine unabdingbare 
Voraussetzung dafür, dass Eltern 
in der Beziehung zu ihren Kin-
dern personal präsent sind, sie in 
ihrer Persönlichkeit unterstützen, 
Erziehungsaufgaben autoritativ 
wahrnehmen und entwicklungs-
fördernde Bildungsbegleiter*in-
nen für ihre Kinder sind. Von 
daher ist es unser Anliegen, in 
der Zusammenarbeit mit Familien 
verstärkt informelle Bildungssitu-

Prof. Dr. Sigrid Tschöpe-Scheffler: 
Elternchance ist Bildungschance!

D

ationen zu initiieren, z.B. in Form 
von Elterncafés, Gesprächs- und 
Begegnungsanlässen, gemein-
samen Projekten, in denen die 
Potentiale der Eltern zum Tragen 
kommen können. Kohärenzer-
fahrung und Erziehungsautorität 
hängen eng zusammen, d.h. El-
tern, die sich in ihrer Rolle und als 
Persönlichkeiten sicher und wohl 
fühlen, können ihren Kindern 
Orientierungen geben und gute 
Vorbilder sein. 

Pädagogische Fachkräfte sind in 
diesen Prozessen durchaus aktiv 
und initiativ, aber auch abwar-
tend, um die Anliegen von Eltern 
und Kindern erstens wahrzuneh-
men, zweitens aufzugreifen und 
drittens diese mit ihnen weiterzu-
entwickeln, was den dialogischen 
Austausch unterstützt, aber auch 
zu demokratischer Teilhabe und 
Mitgestaltung im Lebensraum 
Familienzentrum oder Kinderta-
geseinrichtung führen kann. 

Wichtig dabei ist, mit den Eltern 
und Familien und nicht für sie zu 
arbeiten. 

Prof. Dr. Sigrid Tschöpe-Scheffler
Professorin an der Fachhochschu-
le Köln, Fakultät für Angewandte 
Sozialwissenschaften – Institut 
für Kindheit, Jugend, Familie und 
Erwachsene (KJFE). Sie fungiert als 
wissenschaftliche Begleitung des 
Trägerkonsortiums.

„Alle unsere Gruppen haben 
sich nach Beendigung der 
Weiterqualifizierung zu regel-
mäßigen Treffen, gegenseitigen 
Besichtigungen ihrer Einrich-
tungen und zum kollegialen 
Austausch verabredet.“
Karin Waldenmaier-Sigler

„Diese praxisorientierte Weiter- 
qualifizierung schafft es, ein 
anspruchsvolles inhaltliches 
Programm mittels eines hohen 
Anteils von Lernen durch Refle-
xion eigener Erfahrung zu ver-
mitteln – besser gesagt: Lernen 
gemeinsam zu gestalten.“
Bertram Wohlenberg
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Jana Marek, Johannes Schopp: 
Die Dialogische Haltung im Prozess 
erfahren und verinnerlichen

ür Eltern, Kinder und Jugend-
liche sowie Pädagog*innen 

ist es existenziell, mit sich selbst 
im Kontakt zu sein. Sie 
brauchen Menschen 
und Orte, wo sie 
sich verbunden 
und aufgehoben 
fühlen, wo sie 
angstfrei lernen 
und ihr Potential 
zur Kompetenz hin 
entfalten können. 
Die dialogische Aus-
richtung der Weiterqua-
lifizierung „Elternchance 
ist Kinderchance“ des Trägerkon-
sortiums dient diesem Ziel. In 
dialogischer Haltung geschulte 
Elternbegleiter*innen tragen dazu 
bei, Beziehungs- und Bildungs-
prozesse menschlich werden zu 
lassen und die Eltern und Famili-
en entsprechend zu begleiten und 
zu stärken.

Elternbegleiter*innen verinnerli-
chen dialogische Prinzipien und 
Haltungen und ermutigen damit 
die Eltern, sich selbst einzubrin-
gen und mit sich in Kontakt zu 
kommen. Damit durchbrechen 
sie Muster von Dominanz, Passi-
vität, Hilflosigkeit und Ohnmacht 
von Anfang an. Die Entwicklung 

von Selbstvertrauen und Selbst-
wirksamkeit wird somit hautnah 
erfahren. Der Dialogprozess 

schafft einen Raum für 
hohe Konzentration, 

Zuhören, Inspiration 
und Selbstreflexi-
on. Eine wirksame 
Form der Semi-
nararbeit ist das 
Lernen im (Stuhl-)

Kreis, in dem ein 
gleichberechtigter 

Austausch entsteht. 
Aus unserer Sicht för-

dert ein Kreis Kontinuität, 
Kreativität und die authentische 
Stimme jedes Einzelnen. 

Die dialogische Haltung bedeu-
tet, Lernende*r zu bleiben und 
den Eltern radikalen Respekt zu 
zeigen. Die Elternbegleiter*innen 
schaffen einen Raum, in dem 
Mütter und Väter ihre Würde und 
Selbstachtung spüren und hand-
lungsfähig werden oder bleiben. 
Elternbegleiter*innen werden dar-
in bestärkt, sensibel die Potentiale 
der Eltern wahrzunehmen und sie 
ihnen bewusst zu machen. Eine 
vertrauensvolle Zusammenarbeit 
erwächst aus dem Vertrauen der 
Elternbegleiter*innen, dass Men-
schen danach streben, ihre eige-

nen Potentiale zu entfalten. Das 
ist es auch, was Mütter und Väter 
brauchen, ein echtes Gegenüber, 
wohltuend und klar. Schu-
lische Leistungen und 
das schulische Wohl-
befinden steigen, 
wenn die Familie 
als Ort emotio-
naler Sicherheit 
wahrgenommen 
wird.

Klassische Wissens-
vermittlung allein dient 
nicht der Begleitung selbst-
bestimmter Menschen. Wissen-
sentstehung kann nicht gemanagt 
werden, es können lediglich 
Bedingungen geschaffen werden, 
diese zu fördern. Die Weiterqua-
lifizierung der Fachkräfte bietet 
Raum für die Auseinandersetzung 
mit der inneren Einstellung den 
Menschen gegenüber, die sie 
begleiten, mit Bildern und (Vor-)
Urteilen über andere, der Art 
der Ansprache und ob ich einer 
Mutter oder einem Vater zutraue, 
für sich und ihre Kinder die im 
Moment richtigen Schritte zu tun. 

Elternbegleiter*innen erleben 
im Prozess des gemeinsamen 
Austauschs selbst die Kraft des 
Dialogs, der wertschätzenden 
Kommunikation, des Lernens ohne 
Belehrung direkt und unmittel-
bar. Ruhe, Entscheidungsfreiheit, 
Vertrauen, Respekt, Austausch, 
Verbundenheit, Zuversicht, Gleich-
würdigkeit, Achtsamkeit, all diese 

Bedürfnisse gehen unter die Haut 
und werden auf diese Weise emoti-
onal erfahrbar. Aus diesem Prozess 

resultiert eine tiefgreifen-
de Lernerfahrung, die 

nachhaltig professio-
nell nutzbar ist.

Der dialogische 
Prozess er-
möglicht nicht 

zuletzt die Ent-
wicklung bzw. 

Wiederentdeckung 
von Kreativität, Ko-

operationsbereitschaft und 
Veränderungskompetenz. Die Teil-
nehmenden reflektieren sich und 
ihre Arbeit und haben die Mög-
lichkeit, verinnerlichte Denk- und 
Handlungsmuster immer wieder 
zu hinterfragen.

Jana Marek, Johannes Schopp 
Dialogbegleiter*innen

„Elternbegleitung ist dann 
gut, wenn die Eltern uns gerne 
an ihrer Seite haben – unauf-
dringlich, ohne Besserwisserei, 
sondern als gewählte Wegbe-
gleiter*innen.“
Petra Bartoli

F
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as Bildungsforum der Arbeits- 
gemeinschaft Sozialpädago-

gik und Gesellschaftsbildung e.V. 
(ASG) war von 2012 bis 
2014 „Elternchance 
Plus“-Standort und 
hat im Rahmen 
dieses Projektes 
verschiedene zu-
sätzliche Angebo-
te für Eltern und 
Kinder geplant.

Zu einem dieser An-
gebote gehörte auch das 
Sprachcafé. Meine Chefin 
sprach mich für dieses Projekt an 
und erzählte mir von der Weiter-
qualifizierung zur Elternbeglei-
terin. Ich war sofort motiviert, da 
sie fest versprach, dass es um die 
dialogische Haltung im Umgang 
mit Eltern ginge.

Und so war es auch… die Weiter- 
bildung war sehr intensiv. Am 
Anfang hatte ich die Erwartung, 
dass uns für unsere Projekte ein 
bestimmtes Konzept mit bestimm-
ten Zielvorstellungen vorgegeben 
wird und wir uns danach richten 
müssten. Doch dazu kam es nicht. 
Die Arbeit in der Gruppe und die 
beispielhafte dialogische Haltung 
der Referent*innen waren das 
Konzept und das Ziel der Weiter-
qualifizierung. Nun sollten wir 

diese Haltung erlernen und somit 
unser Konzept für unser Projekt 
aufstellen.

Durch gezielte Arbeits- 
techniken und Aufga-

benstellungen in der 
Gruppe und durch 
gezielte Fragen 
zu dem geplanten 
Projekt gelang 

es mir, das Gerüst 
des Sprachcafés 

aufzustellen. Mein 
Hauptziel im Sprachcafé 

wurde somit eine Arbeits-
weise im Rahmen der dialogischen 
Haltung, so dass ich meine jahre-
lang durchgeführte zielgruppen-
orientierte Arbeitsweise mit Eltern 
und Kindern auch wissenschaftlich 
verankern konnte.

Die Schwerpunkte des Sprach-
cafés konnte ich am Ende der 
Ausbildung unter diesen Punkten 
zusammenfassen:

Diler Aydın-Kochanneck: 
Dialog öffnet Räume

• Schwerpunkt Abschalten – 
Freiraum – Kontaktaufnahme

• Alltagspädagogische Themen 
– Begleitung bei Krisensituati-
onen

• Aktive Anwendung der Spra-
che – Austausch auf kulturel-
ler Ebene

Diese aufgezählten Schwerpunkte 
für das Sprachcafé gelten immer 
noch, jedoch verändert sich je 
nach Konstellation der teilneh-
menden Gruppe deren Gewich-
tung. Somit arbeite ich bei jedem 
Sprachcafé mit der gleichen Hal-
tung, jedoch mit unterschiedlichen 
Schwerpunkten. Seit dem Jahre 
2013 wird es im ASG-Familientreff 
Düsseldorf-Rath sowie an weite-
ren verschiedenen Familienzent-
ren angeboten. Ziel ist es, Eltern 
einen Raum zu schaffen, in dem 
sie das Gefühl wahrnehmen, mit 
all ihren Problemen angenommen 
und ernst genommen zu werden.

Dazu möchte ich den Erfahrungs-
bericht einer Mutter vorstellen:

Wie aus dem Bericht zu erkennen 
ist, können Eltern im Sprachcafé 
ihre Hemmungen in der Fremd-
sprache – Deutsch – abbauen und 
sich somit selbstständiger und 
selbstbestimmend auf das Wachsen 
als Familie konzentrieren.

Ich denke, somit haben die Weiter- 
qualifizierung zum*zur Elternbe-
gleiter*in und das Programm El-
tern- chance ist Kinderchance das 
erstrebte Ziel erreichen können.

Diler Aydın-Kochanneck
zertifizierte Elternbegleiterin

Erfahrungen aus einem Sprach-
café im ASG-Familientreff Rath
„Als meine Tochter vor zwei 
Jahren in den Kindergarten 
kam, hörte ich dort vom Sprach-
café. Ich habe damals schon 
einen Deutsch-Kurs besucht, 
aber ich hatte wenig Kontakt 
zu anderen. Einen Mittwoch bin 
ich dann mit meinem kleinen 
Sohn hingegangen. Es waren 
viele Mütter aber auch ein Vater 
mit ihren kleinen Kindern da. 
Sie kamen aus China, England, 
Kongo, Senegal, Äthiopien, 

• Eigeninitiative der Eltern – Ge-
staltung und Entwicklung des 
Sprachcafés

Polen, Mazedonien, Italien… 
Mein Sohn fand Freunde und ich 
auch. Wir sprachen über vieles 
mit unserem frisch gelernten 
Deutsch, bei Kaffee und Kek-
sen. Es wurde für mich immer 
leichter, die richtigen Worte 
zu finden. Man kann nicht nur 
Deutsch sprechen ohne Stress 
vor Fehlern, sondern man lernt 
auch viel von den anderen. Im 
Advent haben wir zusammen 
Plätzchen gebacken, was für 
einige Mütter aus Afrika ganz 
neu war. Ich habe einen tollen 
neuen Deutschkurs gefunden 
und vor 2 Monaten auch einen 
Job. Es ist schön, dieses Treffen 
zu haben.“
Mutter, 32, aus Polen

D
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n der Verantwortung des Trä-
gerkonsortiums (TK) haben 

in den vergangenen Jahren 
mehr als 2300 Fachkräf-
te der Familienbil-
dung an der Wei-
terqualifizierung 
teilgenommen und 
wurden gemäß 
dem Curriculum 
des TK zu Eltern-
begleiter*innen 
weiterqualifiziert. 70 
Dozent*innen haben 
an 74 Standorten bun-
desweit 169 Kurse geleitet und 
das Konzept der Elternbegleitung 
erfolgreich vermitteln können. 
Für die Kurse konnten rund 90 
Nachtreffen stattfinden, die zur 
nachhaltigen Entwicklung der 
Kompetenzen der Fachkräfte und 
ihren Einrichtungen sowie zur 
Vernetzung und zum Austausch 
unter den Elternbegleiter*innen 
beitragen. Im Sinne einer ver-
stärkten Nachhaltigkeit ist es dem 
TK gelungen, an bundesweit sie-
ben Standorten durch das Format 
der Impulswerkstätten Elternbe-
gleitung regional zu verankern.

Der in den Kursen erreichte 
Kompetenzzuwachs und dessen 
vielfältiger Transfer in die Praxis 
bilden sich eindrücklich in den von 
den Kursteilnehmenden individuell 

verfassten Projektberichten ab, die 
in den Kursen des TK entstanden 

sind: vom Stadtteilfest über 
mehrsprachige Themen-

tage bis hin zu der ge-
meinsamen Gestal-
tung der eigenen 
Einrichtung – aus 
den vorliegenden 
individuellen Pro-
jektberichten geht 

die hohe Eigenak-
tivität der Elternbe-

gleiter*innen in ihren 
Sozialräumen und Tätig-

keitsfeldern hervor und ist in 
ihrer Bandbreite hier kaum abzu-
bilden. Die Projektberichte belegen 
im Einzelfall die Erkenntnisse des 
vom BMFSFJ beauftragten Evalua-
tionsteams, das Anfang Dezember 
2014 seinen Evaluationsbericht 
vorgelegt hat. Die Evaluations-
ergebnisse zeigen in zentralen 
Punkten die Wirksamkeit und 
Nachhaltigkeit des Weiterqualifi-
zierungsangebots in der bisherigen 
Projektlaufzeit auf sowie die hohe 
Nachfrage der Fachkräfte nach 
dem Angebot. Es wird sichtbar, wie 
sich „die teilnehmenden Fachkräf-
te Wissen und Kompetenzen zur 
Elternbegleitung aneignen und 
wie durch ihre veränderte Zusam-
menarbeit mit Eltern deren Erzie-
hungskompetenzen und Bildung in 
den Familien gefördert werde 1“. 

Melike Çınar: Wie wirkt „Eltern-
chance ist Kinderchance“?

Bundesweit ist das Angebot der 
Weiterqualifizierung auf großes In-
teresse gestoßen. Die teilnehmen-
den Fachkräfte artikulieren einen 
Bedarf und ein Interesse an der 
gelingenden Zusammenarbeit mit 
Eltern und Familien und an wirk-
samer und wertschätzender An-
sprache von Familien 2. Obwohl die 
Teilnehmenden häufig schon mit 
guten Kenntnissen über Bildung 
und Familie beginnen, konstatie-
ren sie einen Kenntniszuwachs 
und eine nachhaltige Wirkung des 
Kursbesuches 3. Das gilt ebenso 
für berufliche Kompetenzen und 
die Kenntnis bildungsrelevanter 
Themen. Auch der gelingende 
Transfer der Kursinhalte in die 
Praxis wird in der Evaluation 
deutlich, die Qualifizierungsinhal-
te finden „in hohem Maße Eingang 
in den Arbeitsalltag der Elternbe-
gleiterinnen und Elternbegleiter 4“. 
Hervorgehoben werden hier die 
wertschätzende Haltung gegen-
über Eltern und das Wissen um 
Bildungsverläufe und -übergänge. 
Es wird eine Breite an Fachkräften 
erreicht, die das erworbene Wissen 
in ganz verschiedene Bereiche der 
Familienbildung tragen und auf 
eine verbesserte Kommunikation 
mit Eltern und Familien hinwir-
ken. Dass diese von der Ziel-
gruppe der Eltern und Familien 
bestätigt wird, zeigt deren positive 
Resonanz auf Elternbegleitung 5.

Die Evaluation betont, dass es 
für das Gelingen der Implemen-
tierung von Elternbegleitung in 

verschiedenen Einrichtungen 
und Sozialräumen sowie zur 
öffentlichen Anerkennung und 
weiteren Professionalisierung der 
Elternbegleiter*innen notwen-
dig ist, professionsübergreifend 
zusammenzuarbeiten und Koope-
rationsstrukturen mit anderen 
familienunterstützenden Diensten 
und Personen herzustellen. Dass 
diese Aufgabe über den ursprüng-
lichen Projektauftrag deutlich 
hinausgeht, wird im Evaluations-
bericht zu Recht hervorgehoben. 6 
Die tatsächliche Resonanz, die das 
Projekt gefunden hat, zeigt, dass 
der Bedarf für eine professionelle 
Zusammenarbeit mit Eltern und 
deren Begleitung bei unterschied-
lichen Berufsgruppen im Feld der 
Familienbildung vorhanden ist 
und wahrgenommen wurde. 7

In Zukunft kommt es darauf an, 
der vorhandenen Nachfrage nach 
fachlicher Weiterqualifizierung 
als Elternbegleiter*in effektiv zu 
entsprechen. Wichtig ist, durch 
ein breites Kursangebot sowie 
durch Aktivitäten zur Verstetigung 
die nachhaltige Wirksamkeit der 
erreichten Professionalität zu 
sichern und weiter dazu beizu-
tragen, die „Lücke im bisherigen 
professionellen Angebot der Fami-
lienbildung“ 8 zu schließen.

Melike Çınar
Leiterin der Zentralstelle des Träger-
konsortiums
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ch arbeite als Erzieherin im 
Familienzentrum St. Magnus in 

Marktoberdorf im Ostallgäu 
und bin für die Koor-
dination zuständig. 
Unsere Einrichtung 
besteht aus einer 
Kindertagesstätte 
mit zwei Kinder-
garten-Regel-
gruppen, zwei 
Kindergarten-In-
tegrationsgruppen, 
drei Schulkindgrup-
pen und einer Ganz-
tagsklasse, in der im Rahmen 
eines Modellprojektes eine Er-
zieherin des Familienzentrums 
im Tandem mit der Lehrkraft 
arbeitet. Insgesamt betreuen 26 
Fachkräfte 140 Kinder von 2 bis 
10 Jahren. Wir waren auch Mo-
dellstandort „Elternchance“.

Als ich zum ersten Mal den Be-
griff „Elternbegleiter*in“ hörte, 
dachte ich an Beratungen, Lotsen-
dienste, Informationen zu Über-
gängen und zur Schulwahl.

Als ich im Februar 2012 in der 
Nähe von Ulm mit der Weiter-
qualifizierung begann, erlebte 
ich noch etwas ganz anderes: 
Die Kursleiter*innen brachten 
uns die Haltung des Dialogs 
nahe. Ich erfuhr und erlernte 
die Bereicherung durch Unter-

schiede, intensives Zuhören ohne 
innerliche Gegenargumentati-

on und die Bedeutung von 
neugieriger, achtsamer 

Erkundung. Ich er-
fuhr den Dialog als 
einen Prozess von 
kreativem Mitein-
ander und lernte, 
Gedanken und 
Beurteilungen in 

der Schwebe zu 
halten. Anfangs tat 

ich mich schwer mit 
diesem Ansatz. Eine 

veränderte Sichtweise und 
die Begegnung auf Augenhöhe 
veränderten jedoch meine Hal-
tung und nicht nur oberflächlich 
mein Können. Und das hatte 
auch Auswirkungen auf meinen 
Umgang mit den Eltern.

Mütter, Väter, Geschwisterkinder, 
Großeltern gehen bei uns im Fa-
milienzentrum täglich ein und aus. 
Wir arbeiten nach dem Early-Excel-
lence-Ansatz: Wir beobachten die 
Stärken jedes einzelnen Kindes 
und fördern diese individuell. Wir 
begegnen den Eltern auf Augenhö-
he und betrachten sie als die ersten 
Expert*innen ihres Kindes, die wir 
mit einbeziehen, damit Erziehung 
gelingen kann. Wir öffnen unser 
Haus in den Stadtteil, vernetzen 
uns und nutzen Synergien.

Hilde Beck-Held: 
Netzwerke verbinden

Einer meiner ersten Schritte als El-
ternbegleiterin war die Gründung 
des Netzwerks „Elternchance“ mit 
verschiedenen Bildungsakteuren 
aus Marktoberdorf: Koordinieren-
de Kinderschutzstelle, Erziehungs-
beratungsstelle, Volkshochschule, 
Pfarrei, Mehrgenerationenhaus, 
Familienbildung im Landratsamt. 
Etwa vierteljährlich tauschen wir 
uns aus. Die Wege zwischen den 
einzelnen Einrichtungen wurden 
seitdem kürzer – die Beteiligten 
kennen sich und arbeiten auch 
zwischen den Netzwerktreffen zu-
sammen. Wir können dadurch viele 
Synergien nutzen und brauchen 
nicht jedes Angebot selbst im Haus 
vorzuhalten; die Alleinerziehen-
dengruppe der Pfarrei beispiels-
weise leistet gute Arbeit und wir 
bewerben sie bei unseren Eltern.

Weil ich im Kontakt mit unseren 
Netzwerkpartnern und mit den 
Eltern stehe, kann ich zwischen 
diesen Kontakte vermitteln und 
auch Eltern ermutigen, ihre Stär-
ken selbst im Familienzentrum ein-
zubringen. Zur Kontaktaufnahme 
spreche ich Eltern beim Bringen 
oder Abholen an und möchte ihnen 
durch die persönliche Einladung 
die Hemmschwelle vor Angeboten 
des Familienzentrums nehmen.

Ich möchte ein Familienbildungs-
programm erstellen, mit dem ich 
die Eltern und Familien erreiche. 
Deshalb lasse ich die Eltern von 
Zeit zu Zeit über Angebote abstim-
men, die sie sich wünschen, die sie 
brauchen. So entstanden in den 

letzten Jahren Projekte wie das 
„Nationenkochen“, bei dem Müt-
ter verschiedener Herkunft einen 
Kochvormittag anbieten. So wächst 
die Akzeptanz für die anderen 
Kulturen und die Persönlichkeit 
der anleitenden Frauen wird durch 
solch einen Kochkurs gestärkt.

Etwa einmal im Monat organi-
siert das Caféteam des Familien-
zentrums mit mir ein Elterncafé zu 
Erziehungs- oder Gesundheitsthe-
men, teils mit Referent*innen. Das 
Caféteam kümmert sich dabei um 
die Bewirtung, macht Termin- und 
Themenvorschläge und gibt auch 
mal selbst in einem Café Können 
und Wissen an die Eltern weiter. 

Unseren dialogischen Eltern-
kurs ELTERN STÄRKEN habe ich 
inzwischen mehrmals begleitet 
und erntete dabei viele positive 
Rückmeldungen. Einige Mütter 
wünschen sich, die Dialoge in 
lockerer Folge weiter anzubieten, 
weil sie sehr hilfreich für die gan-
ze Person seien.

Ich kann die Weiterqualifizierung 
zum*zur Elternbegleiter*in des 
Trägerkonsortiums uneinge-
schränkt weiterempfehlen! Die 
persönliche Stärkung und den 
Blickwinkel des Dialoges wün-
sche ich noch vielen Kolleg*innen. 
Dann nehmen wir alle die Eltern 
als Bereicherung wahr und Kinder 
und Eltern profitieren davon.

Hilde Beck-Held
zertifizierte Elternbegleiterin

I
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„In den Kursen entsteht ein 
Raum voller Diversitäten, nah 
an den Lebenswelten und 
Realitäten der teilnehmenden 
Personen. Das Lernen von-
einander, sich erweitern für 
Vielfalt, das Überdenken der 
eigenen Muster stehen dabei 
im Vordergrund.“
Małgorzata Soluch

Andreas Seiverth: Das Träger-
konsortium – ein neues Bündnis 
der Familienbildung

ir müssen die Bildungsrepu-
blik Deutschland werden“ – 

forderte Bundeskanzlerin Angela 
Merkel, als im Jahr 2008 der 
zweite Nationale Bildungsbericht 
veröffentlicht wurde. Weil Bildung 
der Schlüssel für den Erfolg im 
Leben sei, müsste „Bildung für 
alle“ gesichert werden und zwar 
eine „Bildung von Anfang an“. 
Dies sind nicht nur große pro-
grammatische Worte und Parolen 
geblieben. Es folgten auch Taten 
– die Bundesregierung startete 
die „Qualifizierungsoffensive für 
Deutschland“ und erhöhte auch 
deutlich die Bildungsausgaben des 
Bundes. Damit verbunden war, 
dass das Bundesfamilienministeri-
um das Programm „Elternchance 
ist Kinderchance“ im Jahr 2010 
entwickeln und finanziell ausge-
stalten konnte. 

Die Grundidee dieses Programms 
besteht darin, alle Eltern und ins-
besondere diejenigen, die wenig 
positive Bildungserfahrungen 
haben, darin zu begleiten und zu 
stärken, sich für die Bildungsver-
läufe ihrer Kinder aktiv einzuset-
zen, kritische Bildungsübergänge 
sensibel zu unterstützen und so 
die lebendige Entwicklung ihrer 
Kinder mitzugestalten. 

Um dieses Ziel zu verwirklichen, 
kommt es darauf an, kreative 
Zugänge zu den Eltern zu entwi-
ckeln und mit ihnen Formen und 
Gelegenheiten für eine partner-
schaftliche, offene und vertrauens-
volle Zusammenarbeit zwischen 
ihnen und den Kindertagesstätten, 
Kindergärten, Einrichtungen der 
Familienbildung, Familienzentren, 
Schulen und Jugendämtern und 
Einrichtungen der Familienhilfe 
zu schaffen. Dafür gilt es Eltern-
begleiter*innen als Vertrauens- 
und „Brücken“personen zu gewin-
nen und zu qualifizieren. 

Die Grundlage hierfür sollte ein 
Qualifizierungscurriculum sein, 
das Fachkräfte, die in Einrich-
tungen der Familienbildung und 
Familienhilfe bereits tätig sind, 
dazu zu motiviert und befähigt, 
eine einfühlsam-teilnehmende 
und situationssensible Haltung 
im Umgang mit Eltern zu entwi-
ckeln. Gleichzeitig sollten sich die 
Fachkräfte durch die Teilnahme an 
der Weiterqualifizierung grundle-
gende Kenntnisse über die Ent-
wicklungs- und Bildungsverläufe 
von Kindern, kritische Übergangs-
situationen und Kompetenzen der 
dialogischen Gesprächsführung 
aneignen können. 

Zu Beginn des Jahres 2011 schlos-
sen sich sechs Trägerorganisatio-
nen, die im Bereich der Familien-
bildung und Erwachsenenbildung 
seit vielen Jahren tätig sind, zu 
einem Konsortium zusammen, um 
sich an der Realisierung des Bun-
desprogramms gemeinsam beteili-
gen zu können. Dazu erarbeiteten 
sie das Rahmencurriculum und 
verabredeten eine kontinuierliche 
fachliche und projektbezoge-
ne Zusammenarbeit. Mit ihrem 
Zusammenschluss dokumentie-
ren die beteiligten Verbände ihr 
Engagement und ihre Fähigkeit 
zu einer trägerübergreifenden 
Kooperation sowie ihr Interesse, 
durch ein gemeinsam getragenes 
Konzept der Professionalisierung 
den neuen Herausforderungen in 
der Familienbildung und Elter-
narbeit gerecht zu werden. Das 
Trägerkonsortium hat sich seither 
als ein verlässlicher Partner des 
Bundesfamilienministeriums in 
der Durchführung des Bundespro-
gramms erwiesen und ein Bei-
spiel für die trägerübergreifende 
Kooperation zum Wohle der Eltern 
und Familien gegeben. 

Andreas Seiverth
Sprecher des Trägerkonsortiums 
Elternchance

„W

„Wenn sich Eltern sozial gebor-
gen fühlen, lassen sie sich ein. 
Elternbegleiter*innen ebnen 
hier einen Weg des Vertrauens 
zu einer wertvollen sozialen 
Partnerschaft, so habe ich es 
immer wieder erlebt.“
Oda Bakuhn
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Deshalb machen wir mit!
Die Verbände des Trägerkonsorti-
ums stellen sich vor:

Aus unserer Sicht ist gute Bildung eine grundlegende Voraussetzung, da-
mit Menschen ihr Leben selbstbestimmt führen, ihre Potenziale entfalten 
und unsere Gesellschaft verantwortlich mitgestalten können. Wir aner-
kennen und stärken Familie als ersten und zentralen Bildungsort – hier 
wird der Grundstein für spätere Bildungsverläufe gelegt. Unsere Beteili-
gung an der Umsetzung des Programms „Elternchance ist Kinderchan-
ce“ verstehen wir daher als einen wichtigen Beitrag für mehr Bildungs-, 
Teilhabe- und Chancengerechtigkeit und für ein Aufwachsen aller Kinder 
im Wohlergehen.
Arbeiterwohlfahrt Bundesverband e.V. (AWO)

Die Förderung von Beziehungs-, Erziehungs- und Bildungskompetenzen 
sind Schwerpunkte in unserer Arbeit. Wir blicken dabei ressourcenorien-
tiert, wertschätzend und respektvoll auf Eltern und Kinder. Ein besonderes 
Anliegen ist es uns, alle Menschen in unserer Gesellschaft im Blick zu haben. 
Im Abbau von Bildungsbarrieren und der Verringerung von Bildungsbenach-
teiligungen sehen wir eine Grundlage für Chancengleichheit. Die Mitwirkung 
am Programm „Elternchance ist Kinderchance“ bietet in unseren Augen 
eine gute Gelegenheit, niedrigschwellige Angebote in der Familienbildung zu 
etablieren.
Arbeitsgemeinschaft für katholische Familienbildung e.V. (AKF)

Die Zielsetzung des Programms „Elternchance ist Kinderchance“ entspricht 
unserem Profil als evangelischer Familienbildungsverband.
Wir setzen uns für familienfreundliche, soziale und gerechte Lebensbedin-
gungen von Familien in Kirche und Gesellschaft ein. 
Es gehört zu unserem Selbstverständnis, dass jede Familie die Chance erhält, 
in allen Lebenslagen begleitet und gestärkt zu werden.
Evangelische Arbeitsgemeinschaft Familie e.V. (eaf)

…weil wir neue und erweiterte Zugänge zu und Formen der Zusammen-
arbeit mit Eltern in der Familienbildung entdecken und erproben wollen; 
…weil wir alle Aktivitäten unterstützen, die Bildungsgerechtigkeit sowie 
soziale und politische Beteiligung von Eltern und ihren Kindern fördern;

…weil wir die Fähigkeit zur partnerschaftlich-dialogischen Zusammen-
arbeit der verschiedenen Einrichtungen der Familienunterstützung mit 
Eltern stärken und verstärken und entwickeln wollen. 
Deutsche Evangelische Arbeitsgemeinschaft für Erwachsenenbildung e.V. 
(DEAE)

familienbildung deutschland, Katholische Bundesarbeitsgemeinschaft für Ein-
richtungen der Familienbildung beteiligt sich, weil sie dadurch die einmalige 
Chance nutzt, hoch professionell neue Zielgruppen zu erreichen. Besonderes 
Interesse besteht dabei im offensiven verstärkten Zugang zu Familien mit 
Migrationshintergrund und zu Familien in prekären Lebenslagen. familienbil-
dung deutschland will durch ihr aktives Mittun auch verdeutlichen, dass sie 
sich von der in der Vergangenheit häufiger zugeschriebenen Mittelschichts- 
orientierung der Familienbildung (vgl. 14. Kinder-und Jugendbericht) bewusst 
noch weiter entfernt und inhaltlich, organisatorisch und familienpolitisch 
neue Wege geht – gemeinsam mit den Kollegialverbänden.
Katholische Bundesarbeitsgemeinschaft für Einrichtungen der Familien-
bildung

Die Fort- und Weiterbildung für Multiplikator*innen der Eltern- und Familien-
bildung ist für uns ein Weg hin zu einer inklusiven Gesellschaft und mehr so-
zialer Gerechtigkeit. Dabei orientieren wir uns an folgenden Zielsetzungen:
• Stärkung der Handlungskompetenz von Eltern und Kindern (Empowerment)
• Schaffung von Entwicklungs-, Erfahrungs- und Erlebnisräumen für Kinder 

und Erwachsene und Förderung von (Selbst-)Bildungsprozessen
• Aufbau kooperierender Netzwerke in den einzelnen Sozialräumen 
• Förderung des interkulturellen Zusammenlebens und der interkulturellen 

Öffnung der Familien unterstützenden Einrichtungen vor Ort.
Vor diesem Hintergrund beteiligen wir uns aktiv am Projekt „Elternchance 
ist Kinderchance“.
Paritätisches Bildungswerk Bundesverband
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Wir haben unseren Dozent*innen drei Fragen zu Elternchance 
gestellt: 

Einige der Antworten finden Sie durchlaufend in dieser Broschüre.

Alle Dozent*innen seit November 2011:

• Was ist das Besondere am Programm „Elternchance ist Kinder- 
chance“?

• Worin besteht die Stärke der Weiterqualifizierung zum*zur 
Elternbegleiter*in?

• Was ist gute Elternbegleitung?
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