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1. Einleitung: 
 

Angesichts des wachsenden Interesses an Bildungsfragen und der in Zeiten von gesellschaftli-

chen und sozialen Wandlungsprozessen immer schwieriger werdenden Aufgabe der Erzie-

hung, wird Familienbildung ein immer wichtigeres Thema. Für die Eltern gilt es, die Heraus-

forderungen der unterschiedlichen Familienphasen zu bewältigen, die immer komplexer und 

aufwändiger werden (vgl. Strobel, Sterzing, Sann 2009: S. 7). Die Eltern wurden dafür nicht 

eigens qualifiziert.  

Es gilt vielfältige Probleme zu bewältigen, die zusätzlich zur in Familien herrschenden Zeit-

knappheit auftreten und notwendigerweise gelöst werden müssen. Dazu zählen ein solides 

Finanz- und Haushaltsmanagement, sowie der richtige Umgang mit neuen Kommunikations-

technologien bzw. Medien. Sich immer neu stellende Erziehungsfragen haben sich ebenfalls 

durch den Sozialen Wandel verändert. So bringen gesellschaftliche Veränderungen, wie sin-

kende Geburtenraten, Individualisierung, veränderte Geschlechterverhältnisse, steigende 

Trennungs- und Scheidungsraten, flexible und mobile Erwerbsarbeit sowie eine sich schnell 

ändernde mediale Umwelt neue Herausforderungen für die Familien. (Vgl. Familienbildung 

Bayern). 

Der Soziologe Ulrich Beck konstatierte bereits 1986 eine Enttraditionalisierung von Familien, 

die eine zentrale Bedrohung dieser darstellt. Es ist überraschend, wie gering die Lebensfüh-

rung in Ehe und Familie gesellschaftlich geregelt ist, denn die Lehrpläne der Schulen, die 

Jugendliche bis ins Erwachsenenalter besuchen, bereiten nicht darauf vor. Auch die Medien 

tragen nur bedingt zur Vorbereitung bei, denn sie verbreiten vielfach unrealistische und ein-

seitige Bilder einer familiären Lebensführung. Nach den Erkenntnissen von Entwicklungs-

psychologie und Sozialisationsforschung kommt den Eltern eine wesentliche Bedeutung für 

die Persönlichkeitsentwicklung, die Ausbildung basaler Verhaltensweisen, Bindungen und 

Orientierungen der Kinder zu. (Vgl. Pettinger/Rollik 2005: S. 11 ) 

In der schriftlichen Befragung des Staatsinstituts für Familienbildung an der Universität Bam-

berg stellte sich heraus, dass 46,6 % der Eltern sich manchmal unsicher in der Erziehung ihrer 

Kinder fühlen. In persönlichen Interviews gaben dies sogar zwei Drittel zu. (Vgl. Smolka 

2002: S. 27) 

Internationale Vergleichsstudien zu schulischen Leistungen von Kindern in der Grundschule 

wie die IGLU-Studie 2004 bzw. am Ende der Sekundarstufe 2 etwa die PISA-Studie 2003, 
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heben in ihren Ergebnissen die fundamentale Bedeutung von Familienerziehung hervor (vgl. 

ebd. S.13). 

Die Ergebnisse der Bildungsforschung belegen klar: früh ansetzende, gute pädagogische Be-

treuung kann Entwicklungs-, Teilhabe- und Aufstiegschancen und weitere Bildungserfolge 

von Kindern maßgeblich positiv beeinflussen. Wenn jedoch Kompetenzlücken entstehen, weil 

Kindern schon früh Bildung und Förderung fehlen, sind diese nur mit mehrfachem Mittelein-

satz zu schließen. Angebote zur Stärkung der Beziehungs- und Erziehungskompetenzen der 

Eltern schützen Kinder schon in den ersten Monaten nach ihrer Geburt präventiv vor Ver-

nachlässigung und fördern ihre Bildungsfähigkeit (Vgl. Bundesministerium f. Arbeit und So-

ziales 2013: S. 25). 

Deshalb ist es besonders wichtig, die Familien zu stärken und sie zu einer gelungenen Erzie-

hung zu befähigen. Die Familienbildung des Katholischen Kreisbildungswerks in Mühldorf 

trägt dazu mit ihrem Angebot bei und unterstützt damit besonders junge Familien. Die Not-

wendigkeit von Familienbildung wird angesichts der vielfältigen Herausforderungen für Fa-

milien als Keimzelle unserer Gesellschaft verständlich.   

Eltern sollen durch Familienbildung vorbereitet werden, um alltäglichen und besonderen Her-

ausforderungen gewachsen zu sein. Hierfür werden in der Familienbildung Handlungsalterna-

tiven aufgezeigt, es wird Wissen über kindliche Entwicklungen vermittelt, sowie die Bezie-

hungsfähigkeit von Eltern und Kindern gestärkt. Familienbildung ist ein präventives Angebot 

das Familien befähigen soll, ihre Sozialisations- und Bildungsaufgaben zu bewältigen, damit 

auch die Erziehung der Kinder gelingt. 

 

2. Notwendigkeit von Familienbildung 
 

Im Folgenden wird auf die Probleme und Herausforderungen eingegangen, denen sich Fami-

lien heute gegenüber sehen, wodurch auch der Bedarf an Familienbildung deutlich wird.  

 

2.1 Sozialer Wandel 

Durch den ständig stattfindenden Sozialen Wandel oder auch Gesellschaftlichen Wandel än-

dern sich damit auch ständig die Rahmenbedingungen für Familien. Die Kompetenz, selbst 
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reflektierte Entscheidungen zu treffen ist für den Erfolg in Erziehung und Familie deshalb 

entscheidend. Familienbildung soll diese Kompetenz fördern.  

Die Vielfalt der Wandlungsprozesse lässt sich in fünf Dimensionen zusammenfassen: 

 

- Veränderungen von familienbezogenen Wertvorstellungen und Leitbildern (Individua-

lisierungsthese) 

- Veränderung von Familienformen (Pluralisierungsthese) 

- Veränderung der Arbeitsteilung und der sozialen Rollen in Familien 

- In einem unterschiedlichen Verlauf über den Lebenslauf hinweg (Familiendynamik) 

- In den Veränderungen der sozialen Einbettung von Familien (soziale Netzwerke) (vgl. 

Pettinger/Rollik 2005: S. 20). 

 

Diese fünf Dimensionen der Wandlungsprozesse werden im Folgenden näher erläutert. 

2.1.1 Veränderungen von Wertvorstellungen und Leitbildern 

Die Individualisierungsthese von Ulrich Beck (1986) besagt, dass traditionelle Wertvorstel-

lungen ihre gesellschaftliche Selbstverständlichkeit verlieren und eine Vielfalt von neuen Le-

bensformen entsteht. Es ergeben sich neue Wahl- und Entscheidungsmöglichkeiten und die 

Verhaltensoptionen erweitern sich. Die Kehrseite ist jedoch der Verlust bzw. die geringe Gel-

tung von gesellschaftlichen und sozialen Gewissheiten. Es ist stets notwendig, Entscheidun-

gen zu treffen, die den Einzelnen leicht überfordern können. (Vgl. Beck 1986) 

Im Zuge der Individualisierung und Pluralisierung der Lebensentwürfe erhöhen sich auch die 

Ansprüche an eine erfüllte Partnerschaft, in der Kinder z.T. als nicht förderlich gesehen wer-

den (vgl. Stadt Nürnberg 2010: S. 6). 

Die präventive Vermittlung von Kommunikations- und Problemlösungskompetenzen durch 

Familienbildung, die Einsicht in Konfliktmuster geben, kann zu einer verbesserten Paarbezie-

hung führen. Aus einer neuen Bewertung von Kindheit ergeben sich zusätzlich hohe Anforde-

rungen an die Eltern. Mit wachsendem Wissen über die Entwicklung von Kindern haben nicht 

nur die Anforderungen an elterlicher Zuwendung und Erziehung zugenommen, sondern auch 

das Streben nach der Förderung ihrer Kinder bezüglich deren kognitiven, emotionalen und 

sozialen Kompetenzen. Die Nachfrage nach qualifizierter Begleitung und Beratung von Ehen, 

Partnerschaften und Familien steigt ständig. Besonders im Bereich kirchlicher Einrichtungen 

besteht eine Tradition von Kursen in Ehevorbereitung und –Begleitung mit den Zielen einer 
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größeren Stabilisierung und Zufriedenheit von Ehen und Partnerschaften. (Vgl. Pettin-

ger/Rollik 2005: S. 21-22) 

2.1.2 Veränderungen von Familienformen 

In der These der Pluralisierung von Lebensformen kommt nach Kaufmann F.X. (1995) zum 

Ausdruck, dass eine größere Vielfalt von unterschiedlichen Familienlebensformen nebenei-

nander besteht. Heutige Familien können sich hinsichtlich ihrer Familienbildungsprozesse 

(etwa Heirat, Verwittwung, Scheidung) oder ihrer Rollenzusammensetzung (Anzahl der Er-

wachsenen und Kinderrollen) unterscheiden. Die sogenannte Normalfamilie wird relativ im-

mer mehr zurückgedrängt. (Vgl. Pettinger/Rollik 2005: S. 23) 

Der Soziologe Ulrich Beck hält fest: „Es ist nicht mehr klar, ob man heiratet, wann man heira-

tet, ob man zusammenlebt und nicht heiratet, heiratet und nicht zusammenlebt, ob man das 

Kind innerhalb oder außerhalb der Familie empfängt oder aufzieht, mit dem, mit dem man 

zusammenlebt, oder dem, den man liebt, der aber mit einer anderen zusammenlebt, vor oder 

nach der Karriere oder mittendrin“ (Beck 1986, S. 164). 

Elternschaft ist heutzutage eine Option unter vielen geworden und die Werte der klassischen 

Familie passen immer weniger zu denen von Wirtschaft und Gesellschaft. Die moderne Ar-

beitswelt fordert den möglichst mobilen und verfügbaren Menschen, idealerweise ohne fami-

liale Bindung. Ohne Konstanz und Verlässlichkeit lässt sich aber ein Leben mit Kindern nicht 

bewältigen, weshalb Elternschaft als einschränkend erfahren werden kann. Diese Einschrän-

kung dürfte sich auch negativ auf das regenerative Verhalten auswirken, das ein wesentliches 

Moment der Familienentwicklung ist. Hinzu kommt die häufig verinnerlichte Leitvorstellung, 

Kinder nur in die Welt zu setzen, wenn man sich „gut“ um sie kümmern kann und ihnen eine 

ausreichende materielle Grundlage bieten kann. (Vgl. Henry-Huthmacher 2008: S. 3-6) 

Es werden immer mehr Einzelkinder großgezogen: drei von zehn Kindern sind Einzelkinder, 

in Großstädten beträgt der Anteil sogar bis zu 50%. Die Erwartungen der Eltern konzentrieren 

sich bei Familien mit Einzelkindern häufig ausschließlich auf das Kind, welches deshalb   

schnell überfordert werden kann. Einzelkindern fehlen wichtige Möglichkeiten Gleichaltri-

genkontakte in der Familie einzuüben: Erfahren von Konkurrenz, etwas Teilen, auszuhandeln 

von Interessen sowie wechselseitige Unterstützung und Solidarität der Geschwister. (Vgl. 

Pettinger/Rollik 2005: S. 23-24) 

Nach Peuckert (2008) ist die Generation, die das fertile Alter verlässt zu 22% kinderlos ge-

blieben und für die nächste Generation wird erwartet, dass 40% kinderlos sein werden. Das 
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Alter bei der Erstgeburt ist steigend, so dass junge Eltern eine große Distanz zur eigenen 

Kindheit und eine lange Phase kinderfreien Lebens hinter sich haben. Eine Umstellung auf ein 

Leben mit Kindern und die Entscheidung sich darauf einzulassen, erscheint deshalb manchen 

jungen Menschen schwierig. (Vgl. Rupp/Mengel/Smolka 2010: S. 11) 

 

Die demographische Lage der Eltern zeichnet sich heute auch durch folgende Merkmale aus: 

• Eltern sind immer seltener verheiratet 
• Eltern sind immer älter 
• immer mehr Menschen bleiben kinderlos 
• Familien mit mehr als zwei Kindern haben an Verbreitung verloren 
• die soziale und leibliche Elternschaft fallen zunehmend auseinander. (vgl. Stadt Nürn-

berg S. 7) 

Im Vergleich zur Straßenkindheit in den 1980ger Jahren, die überwiegend draußen stattfand, 

hat sich die Kindheit in Städten immer mehr ins Innere des Häuslichen verlagert (vgl. Henry-

Huthmacher 2008: S. 3). Sie bedeutet eingeschränkte Möglichkeiten für kindliche Aktivitäten 

und deren körperliche Betätigung (vgl. Rupp/Mengel/Smolka 2010: S. 23). Vor dem Hinter-

grund von geringen Geburtenraten mangelt es an Spielkameraden im gleichen Wohnviertel. 

Die Eltern müssen deshalb versuchen, die in Großstädten stattfindende „Verinselung“ der 

Kinder durch gezielte Freizeitgestaltung zu überwinden und viel Zeit, Energie sowie finanzi-

elle Mittel aufbringen, um die Kinder mit anderen zusammenzubringen und ihnen einen anre-

genden Alltag zu bieten. (Vgl. Henry-Huthmacher 2008: S. 3) 

Die Folge ist, dass Kinder ihre Umgebung nicht mehr selbst erschließen und ganzheitlich 

wahrnehmen, was nach Mierendorff/Olk (2002) mit einer sozialen und kulturellen Ausgliede-

rung einhergehen kann. Als Folge der Verhäuslichung und der Verinselung sind nach (Zei-

her/Zeiher 1994) Konsequenzen für die stabile Bildung sozialer Beziehungen zwischen den 

Kindern zu erwarten, da beim gezielten Aufsuchen der Freizeitangebote die Aktivität und der 

Tätigkeitswunsch im Vordergrund stehen, während die sozialen Kontakte eher eine sekundäre 

Rolle spielen. Die Übernahme der Betreuung und Erziehung der Kinder durch Institutionen 

beginnt in immer früherem Kindesalter (Vgl. Rupp/Mengel/Smolka 2010: S. 23-24). 

2.1.3 Veränderungen von sozialen Rollen in Familien 

Das Familienleitbild einer partnerschaftlichen Arbeitsteilung, wie sie bei kinderlosen Paaren 

zunehmend gilt, kann mit dem Übergang zur Elternschaft meist nicht aufrechterhalten wer-

den. Die Zuständigkeiten zwischen Vätern und Müttern folgen wieder stärker den traditionel-

len geschlechtsspezifischen Aufgabenverteilungen  (vgl. Pettinger/Rollik 2005: S. 25). Dieser 
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Effekt lässt sich bereits beim ersten Kind beobachten und verstärkt sich bei weiteren Kindern 

(vgl. Henry-Huthmacher S. 5). So nannten 68% der nach der tatsächlichen Erziehungsarbeit 

befragten Eltern, dass die Hauptarbeit ausschließlich bei der Mutter liegt (vgl. Henry-

Huthmacher 2008: S. 9). 

 

Eine weitere Herausforderung für Familien ist, dass die Phase der aktiven Elternschaft der 

Mütter durch die Notwendigkeit zu arbeiten verkürzt wird. Dies macht eine neue Lebensori-

entierung erforderlich. Die Dreifachbelastung von Kindererziehung, Erwerbstätigkeit und 

Haushaltsversorgung müssen die Mütter meist alleine lösen. (Vgl. Pettinger/Rollik 2005: S. 

25) 

Die Mütter befinden sich häufig im Konflikt, denn sie haben einerseits internalisiert, dass sie 

mindestens sechs Monate nach der Geburt zu Hause bleiben sollten, da zu frühzeitig oder so-

gar in Vollzeit arbeitende Frauen zum Teil als „Rabenmütter“ gelten können. Dieses Ver-

ständnis konkurriert mit dem Bild der modernen Frau, die nicht Hausfrau ist, sondern das Er-

werbsleben wieder aufnimmt, um der Familie eine entsprechende materielle Grundlage zu 

schaffen. Die Situation von Vätern ist ambivalent: So streben sie einerseits ein neues Rollen-

ideal jenseits des reinen „Ernährers“ an und wünschen sich eine stärkere Einbindung in die 

Erziehung. Andererseits erleben gerade die gut ausgebildeten Väter, dass dieses Ideal mit den 

realen Arbeitsbedingungen massiv konkurriert. (Vgl. Henry-Huthmacher 2008: S. 10-11) 

Nach Gerzer-Sass (1995) nimmt die Belastung von Vätern im Beruf eher zu und ihr Engage-

ment in der Hausarbeit ist rückläufig. Dies führt zu einem strukturell angelegten Konflikt zwi-

schen den Partnern, der meist als individueller Konflikt empfunden wird. So werden diese 

Konflikte oder unerfüllte Erwartungen häufig als persönliches Versagen gewertet. Hinzu 

kommt für die Mütter noch eine Abnahme an freier Zeit. An dieser Stelle soll Familienbil-

dung aufklären und entlasten: Es werden Modelle von partnerschaftlicher Arbeitsteilung ver-

mittelt, die Mütter werden partiell durch Kinderbetreuung unterstützt und ihr Alltag wird 

durch besondere auf sie zugeschnittene Angebote bereichert. Offene Angebote weisen hier 

neue Wege. Dabei ist es essentiell, dass die Väter für eine Veränderung der Arbeitsteilung in 

den Familien gewonnen werden können. Es gibt zwar eine stärkere Familienorientierung von 

Vätern, jedoch ist die gerechte Aufgabenteilung zwischen Müttern und Vätern noch lange 

nicht erreicht, wie sich etwa durch die asymmetrische Inanspruchnahme der Elternzeit zeigt.  

(Vgl. Pettinger/Rollik 2005: S. 25-27) 
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2.1.4 Veränderung des Familienlebenslaufs: Trennung, Scheidung, Wechsel von El-

ternpersonen 

Nur eine Minderheit von weniger als 10% teilt die Auffassung der Unlösbarkeit von Ehe. Et-

wa 30% der Ehen in Deutschland enden vorzeitig durch Scheidung, in westdeutschen Groß-

städten beträgt die Scheidungsquote etwa 50%. Familienbildung kann nach Thurmaier (1993) 

und Cowan & Cowan (1994) zusammen mit Beratungsdiensten stabilisierende Aufgaben 

wahrnehmen, etwa durch Selbsterfahrungs- und therapeutisch begleitete Gruppen. Erfahrun-

gen mit diesen Programmen zeigen ermutigende Ergebnisse wie: die Entlastung und Entper-

sonalisierung von Partnerkonflikten, eine Stabilisierung von Ehen und eine Erhöhung der 

Ehezufriedenheit. Das zunehmende Scheitern von Ehen und auch die Zunahme von Wieder-

verheiratungen stellen Eltern und die Kinder vor Herausforderungen wie langfristige Neuori-

entierungen, Verhaltensunsicherheiten und Konflikte, wofür die Familienbildung ebenfalls 

begleitende Orientierungshilfen anbieten kann.  (Vgl. Pettinger/Rollik 2005: S. 27-28) 

 

2.1.5 Soziale Vernetzung von Familien: 

Mit dem Bedeutungsrückgang von Kontakten auf verwandtschaftlicher Basis nehmen die Be-

ziehungen auf freiwilliger Wahl zu. Auch die Tendenzen zur Verinselung der Kinder in Groß-

städten erfordern aktive Beziehungspflege, die besonders anstrengend sein kann wenn die 

Kinder sehr klein sind. Zudem müssen die Kontakte von den jeweils anderen gewollt werden. 

Ohne ein ungezwungenes Forum ist Kontaktaufnahme insbesondere für die Mütter, die auf-

grund der Elternzeit kaum Kontakte außerhalb der Familie haben, zu anderen Eltern mit 

Gleichaltrigen Kindern zum Austausch und für soziale Kontakte schwierig.  Gerade hier kann 

Familienbildung Voraussetzungen für Kontakte über die Herstellung von interessensgleichen 

Gruppen schaffen. Besonders in der Familienphase mit kleinen Kindern, in der vor allem die 

Mütter sehr viel Zeit zu Hause verbringen, kommen Angeboten der Familienbildung eine we-

sentliche Bedeutung zu. (Vgl. ebd.: S. 29) 
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2.1.6 Die wirtschaftliche Situation von Familien 

Im ersten Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung (2001) wurde auf wachsende 

Armuts- und Unterversorgungslagen von Familien mit Kindern und die jeweiligen Konse-

quenzen hingewiesen. In einer ökonomisch orientierten Gesellschaft führen wirtschaftliche 

Notlagen in Erziehung und Versorgung von Kindern oder hilfsbedürftigen Familienmitglie-

dern zu Defiziten und Fehlentwicklungen. (Vgl. ebd.: S. 30) 

Die Arbeitslosigkeit der Eltern ist der häufigste Grund für Armut von Familien mit Kindern, 

wobei das Armutsrisiko für Alleinerziehende deutlich angestiegen ist und mit der Anzahl der 

Kinder zunimmt. Die Konsequenzen von längerfristiger Armut bei Kindern können vielfältig 

sein: Es bestehen Gesundheitsrisiken, Risiken einer defizitären Wohnungsversorgung, in der 

Entwicklung eines negativen Selbstbildes, sozialer Isolation, fehlender schulischer Förderung, 

Vernachlässigung und familiären Spannungen. Auch mittelschichtszugehörige fühlen sich 

mehrheitlich den Spannungen ausgesetzt, die sich aus Widersprüchen von gesellschaftlichen 

Erfolgskriterien und Erwartungsmustern an die Eltern ergeben. ( Vgl. Pettinger/Rollik 2005: 

S. 30) 

Ein einziges Einkommen ist heute häufig nicht mehr ausreichend, um über die Runden zu 

kommen. Frühförderungen der Kinder in Kindergarten, Schule und Freizeit kosten viel Geld. 

Wenn aber auch die Mutter in Teilzeit erwerbstätig ist, müssen unter Umständen zusätzliche 

Kosten für die Betreuung aufgebracht werden, wodurch ein finanzieller Druck entsteht. Denn 

Bildung ist in der bürgerlichen Mitte ein Abgrenzungsinstrument gegenüber schwächeren 

Milieus der Gesellschaft. (Vgl. Henry-Huthmacher 2008: S. 11,19) 

Eine bloße Verbesserung der wirtschaftlichen Situation allein ist jedoch nach Bertsch (2004) 

nicht ausreichend. Es kommt darauf an, die Erwerbschancen der Eltern durch eine Verbesse-

rung der Infrastruktur (z.B. Kinderbetreuung) zu erhöhen, sie durch wirtschaftliche Bildung 

und Beratung, durch die Förderung von örtlichen und regionalen Netzwerken oder gezielte 

Fördermaßnahmen in sozialen Brennpunkten zur Armutsprophylaxe zu unterstützen und zur 

Selbsthilfe sowie Eigenbewältigung von Armut zu befähigen. (Vgl. Pettinger/Rollik 2005: S. 

30)  

Trotz der in den letzten Jahren getätigten Investitionen ist der Mitteleinsatz für frühkindliche 

Bildung und Betreuung von Kindern unter sechs Jahren immer noch weit unterdurchschnitt-

lich (vgl. Bundesministerium 2013: S. 25). Die Milieuübergreifende Erfahrung der Eltern in 
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Deutschland ist die Kinderunfreundlichkeit des gesellschaftlichen Umfeldes (vgl. Henry-

Huthmacher 2008: S. 19). 

Studien zeigen übereinstimmend, dass Kinder kein Armutsrisiko sind, sondern dass es ent-

scheidend auf die Erwerbsbeteiligung der Eltern ankommt. Besondere Lebenslagen bei Fami-

lien mit Kindern, wie die fehlende oder zu geringe Erwerbsbeteiligung aufgrund mangelnder 

Betreuungsangebote oder Krisen wie Trennung und Scheidung, führen häufiger zu einem re-

lativ geringeren Einkommen. Treffen verschiedene Faktoren zusammen, können sich die Ar-

mutsrisiken in den Lebenslagen verstärken und schwieriger überwunden werden. So sind Al-

leinerziehende und deren Kinder sowie Familien mit Migrationshintergrund überdurchschnitt-

lich oft von Armutsrisiken betroffen. Alleinerziehende haben besondere Schwierigkeiten, Er-

werbstätigkeit und Kinderbetreuung zu vereinbaren, weshalb sie und ihre rund 949.000 Kin-

der besonders lange im Leistungsbezug der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II 

verbleiben. Durch die Erwerbstätigkeit der Mütter, auch als Teilzeiterwerbstätigkeit, wird das 

Armutsrisiko der Familie erheblich verringert. (Vgl. Bundesministerium 2013:  S. 33-35)  

Gerade hier kann Familienbildung Wege aufzeigen, die eigene Karriere nach der Elternzeit 

fortzusetzen oder Risikofaktoren von Armut zu minimieren, um Kinderarmut zu bekämpfen 

und zur Armutsprophylaxe von Familien beizutragen. 

2.1.7 Unzureichende Bildung und wirtschaftliche Folgekosten: 

 
Unzureichende Bildung kommt dem Bund, den Ländern, den Kommunen und der Agentur für 

Arbeit teuer zu stehen. In jedem Jahrgang, in dem es nicht gelingt, die Zahl der Ausbildungs-

losen zu halbieren entstehen Folgekosten in Höhe von 1,5 Milliarden Euro. Diese entstehen 

im Verlauf eines 35-Jährigen Berufslebens durch entgangene Lohnsteuern, Beiträge zur Ar-

beitslosenversicherung sowie durch entgangene Sozialleistungen (vgl. Allmendinger et. al. 

2011: S. 4).  Fehlende Bildung beeinflusst auch Kriminalität, Gesundheitsverhalten, bürger-

schaftliches Engagement, gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Wachstumschancen einer 

Gesellschaft. Alle Berechnungen von Folgekosten zeigen: Investitionen in Bildung und ein 

chancengerechteres Bildungssystem lohnen. Präventive Sozialpolitik ist ein wichtiger Bau-

stein auf dem Weg zu einer Konsolidierung der Staatshaushalte. Profitieren würden dabei alle 

Ebenen im föderalen System. Für Bund, Länder und Gemeinden lohnt es sich daher, an einem 

Strang zu ziehen und faire Bildungschancen für alle Jugendlichen zu schaffen. (Vgl. ebd.: S. 

5) Ordnet man die Folgekosten den verschiedenen föderalen Ebenen in Deutschland bei unzu-
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reichender Bildung (Erwerbsleben ohne Ausbildungsabschluss) zu, so entfallen 40% auf den 

Bund, 30% auf die Bundesländer und 15% auf die Kommunen und die Bundesagentur für 

Arbeit. Damit rechnen sich Maßnahmen, mit deren Hilfe die Zahl der jungen Erwachsenen 

ohne Ausbildungsabschluss reduziert wird, für alle föderalen Ebenen. (Vgl. ebd.: S. 11)  

Durch Investitionen in Bildung und in ein chancengerechtes Bildungssystem lassen sich nicht 

nur individuelle Tragödien vermeiden, sondern es wächst auch die Produktivität der deut-

schen Wirtschaft und unsere Staatshaushalte werden konsolidiert (vgl. ebd.: S 12). Angefan-

gen bei Krippen und Kindertageseinrichtungen könnten vor allem Kinder aus sozial benach-

teiligten Lebensumfeldern oder mit Migrationshintergrund von den Bildungsangeboten profi-

tieren (vgl. Allmendinger et. al. 2011: S. 6).  

In einem zentralen Werk zur Familienbildung konstatieren Pettinger und Rollik (2005): 

"In dem Maße, in dem es gelingt, Eltern zu mehr Sicherheit im Umgang mit Kindern zu ver-

helfen, wird die Notwendigkeit aufwendiger pädagogischer und therapeutischer Leistungen 

zurückgehen."(Pettinger/Rollik 2005: S. 130) 

 

Fazit 

Familienbildung ist eine sehr wichtige Form zur Stärkung der Bildungskompetenzen von Fa-

milien, die erste Defizite erfolgreich bekämpft, bevor sie nur mit einem vielfachen Mittelein-

satz aufgeholt werden können. Da Familienbildung bereits vor der Geburt des Kindes mit 

Geburtsvorbereitungskursen ansetzt, ist ihre Unterstützung besonders lohnend, denn bereits 

durch die Erziehungskompetenzen in der Familie werden erste Weichen für den späteren Bil-

dungserfolg der Kinder gestellt.   

 

3 Zentrale Aufgaben von Familienbildung 
3.1 Entwicklung von Familienbildung 

 

Historisch betrachtet folgt Familienbildung nach Schymroch (1989) dem Problemverständnis 

der familialen Existenz: die ersten Angebote der Mütterbildung waren eine Antwort auf die 

hohe Sterblichkeitsquote und die Verwahrlosungstendenzen der arbeitenden Bevölkerung. 

Ebenso waren sie als Anleitung in Fragen der Haushaltsführung und Kindererziehung ge-

dacht. Schiersmann (1998) konstatiert in der ersten Hälfte der neunziger Jahre des letzten 
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Jahrhunderts eine starke Veränderung des Angebots der Familienbildungsstätten: Die Vielfalt 

der Themen wurde ausgebaut, die Gesundheitsbildung nahm zu und die „Eltern-Kind-

Gruppen“ wurden zum Kernangebot. Daneben hat sich die Familienselbsthilfe stark quantita-

tiv ausgeweitet, thematisch weiter ausdifferenziert und neue Formen der öffentlichen Partizi-

pation hervorgebracht. In der Familienselbsthilfe kommen aktuelle gesellschaftliche Bedürf-

nisse von Familien zum Ausdruck. Die Aufgaben von Familien sind komplex und erfordern 

vielfältiges Wissen und Kompetenzen, die systematisch erlernt, eingeübt und fördernd beglei-

tet werden müssen. Dabei bietet Familienbildung elementare Möglichkeiten, Familien mit 

frühzeitig einsetzenden Angeboten zu unterstützen. Die Angebote der Familienbildung knüp-

fen an den vorhandenen Ressourcen, Kenntnissen und Erfahrungen der Familien an und gehen 

auf vorangegangene Entwicklungen ein. (Vgl. Pettinger/Rollik 2005: S. 31)  

 

3.2 Zielgruppen und Aufgaben von Familienbildung 

 

Martin R. Textor benennt 1996 ausführlich, welche Zielgruppen für Familienbildung in Frage 
kommen: 

1. Jugendliche und Heranwachsende 
2. junge Erwachsene mit (festem) Partner 
3. Paare mit konkreter Heiratsabsicht 
4. Ehepaare ohne Kinder (direkt nach der Heirat, nach Ablösung der Kinder, infertile Paare) 
5. Ehepaare mit Kindern (weiter differenzierbar nach deren Alter) 
6. ganze Familien 
7. nichteheliche Lebensgemeinschaften (mit/ohne Kinder) 
8. Alleinerziehende (mit nichtehelichen Kindern, nach Trennung/Scheidung, nach Verwit-
wung) 
9. Zweitfamilien und Familien mit ‚Gast-Stiefkindern’ 
10. Familien mit behinderten, chronisch kranken, pflegebedürftigen, suchtkranken 
usw. Mitgliedern.“ (Textor 1996: S. 53) 

 

Die Aufgabe der Familienbildung ist die Förderung der kindlichen Entwicklung und der Iden-

titätsbildung von Eltern/Erziehenden durch primärpräventive Lebensbegleitung und Unter-

stützung bei der Bewältigung von Problemen und Krisen. Familienbildung soll von Angebo-

ten der Unterhaltung und von reinen Freizeitaktivitäten einerseits, sowie von therapeutischer 

Intervention andererseits abgegrenzt werden, obwohl sie durchaus Übergänge in andere For-

men der sozialen Unterstützung von Familien schaffen sollte. Jedoch lässt sich feststellen, 

dass eine einheitliche und übergreifende Definition von Familienbildung bisher nicht existiert. 

Da in Familien unterschiedliche Familienlebenszyklen durchlaufen werden, die es zu bewälti-
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gen gilt und die Orientierung notwendig machen, soll Familienbildung die lebenslangen Auf-

gaben, die begleitend zur Entwicklung der Kinder immer wieder zu neuen Herausforderungen 

führen, aufgreifen. Im Focus der Familienbildung sind daher die Eltern, deren Beziehungs-

kompetenzen gefördert und die bei der Erziehungsarbeit unterstützt werden sollen. (Vgl. Stadt 

Nürnberg 2010: S. 13-16) 

 

Allgemeine Ziele der Familienbildung sind Stärkung und Entwicklung der elterlichen:  

• Erziehungskompetenz 

• Beziehungskompetenz 

• der Alltagskompetenz 

• der Ernährungs-, Bewegungs- und Gesundheitskompetenz 

• der Mitwirkungs-, Gestaltungs- und Präsentationskompetenz.  

 

Noch weiter Zusammengefasst geht es um die Stärkung der Erziehungskompetenz, das heißt, 

die Unterstützung von Eltern bei der Wahrnehmung ihrer Erziehungsverantwortung. Etwa 

durch die Bewältigung des Familienalltages wie Haushaltsorganisation, Kinder- und Säug-

lingspflege oder Gesundheitsvorsorge. Familienbildung kümmert sich aber auch um alle Fa-

milienmitglieder in den verschiedenen Lebensphasen z.B. auch im Alter. (Vgl. Stadt Nürn-

berg 2010: S. 16) 

Nach Textor (2005) gilt es vor allem folgende bildungsrelevante Merkmale durch Familien-

bildung zu fördern: 

• „eine qualitativ gute Kommunikation zwischen Eltern und Kindern (also auch bezogen 
auf Wortschatz, Begriffsverständnis, Komplexität von Sätzen usw.), 

• Unterstützung des (Klein-) Kindes bei der Erkundung der Welt und bei der Aufnahme 
sozialer Beziehungen, 

• bildende Aktivitäten in der Familie, z.B. Beschäftigung mit Lernspielen, Vorlesen, 
Experimentieren, Gespräche über Fernsehfilme, Bücher, naturwissenschaftliche The-
men oder politische Ereignisse, 

• eine positive Einstellung zu Lernen und Leistung, zu Kindertageseinrichtung, Schule 
und Berufsausbildung bzw. Studium, 

• positive Interaktionen über das, was in der Schule und im Unterricht passiert, Unter-
stützung bei den Hausaufgaben, ein hohes Anspruchsniveau hinsichtlich Schulleistung 
und -abschluss, 

• ein enger Kontakt zwischen Eltern und Erzieher/innen bzw. Lehrer/innen, damit erste-
re wissen, wie sie außerfamiliale Bildungs- und Erziehungsbemühungen zu Hause un-
terstützen können”. (Textor 2005: S. 156) 
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Familienbildung ist eine Primärprävention, die sich an alle Familien wendet und keineswegs 

nur an Bestimmte Gruppen wie etwa Familien in Schwierigkeiten. (vgl. Rupp/Mengel/Smolka 

2010: S. 60) 

3.2.1 Förderung der Erziehungsarbeit 

 
Die Familienbildung soll nach dem §16 des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (KJHG) dazu 

beitragen, dass Mütter, Väter oder andere Erziehungsberechtigte ihre Erziehungsverantwor-

tung besser wahrnehmen können. Auch wenn die Veranstaltungen den Aufgaben der Jugend-

hilfe entsprechen, sind die primäre Zielgruppe die Erwachsenen. Dabei lässt sich eine Unter-

scheidung treffen in: mütterzentrierte, frauenzentrierte, und elternzentrierte Gruppen.  

In mütterzentrierten Gruppen stehen die Entwicklung des Kindes, sowie das Sozialverhalten 

mit anderen Kindern, auch in Konfliktsituationen, im Mittelpunkt. Die erzieherische und pä-

dagogische Verantwortung wird den Müttern bewusst gemacht, indem sie etwa mit Beobach-

tungsaufgaben für das Verhalten ihres Kindes sensibilisiert werden. Diese Erfahrungen wer-

den in Elternabenden besprochen und sind Grundlage für weitere pädagogische Arbeit. Ein 

weiteres Ziel ist es, von der „Überpädagogisierung“ des Lebens mit Kindern wegzukommen, 

denn wer selbst sicher ist, kann ein Gespür entwickeln, was ein Kind gerade braucht. So setzt 

eine „angstfreie Erziehung“ voraus, dass Mütter in der Lage sind, mit den eigenen Ängsten 

hinsichtlich der möglichen Fehler, die in der Erziehung gemacht werden könnten, zurechtzu-

kommen. Dabei helfen z.B. Eltern-Kind-Gruppen. (Vgl. Pettinger/Rollik 2005: S. 16-17) 

In frauenzentrieten Gruppen geht es um das Kontakt- und Austauschbedürfnis und die Identi-

tät von Frauen, sowie um die Bewältigung ihrer verschiedenen neuen Lebenssituationen. Etwa 

das Ausscheiden aus dem Job, der Abbruch von sozialen Kontakten, Isoliertheit aufgrund von 

Wohnungsverhältnissen, unzureichenden Infrastrukturen oder die Bewältigung von Erwerbs-

tätigkeit im Familienleben, die häufig mit Schuldgefühlen verbunden ist. Es soll gelernt wer-

den, mit Ängsten vor möglichen Karrierekrisen und einer veränderten Lebensplanung umzu-

gehen. In Eltern-Kind-Gruppen können Frauen trotz der vielfältigen Unsicherheiten Sicher-

heit und Zufriedenheit mit ihren Entscheidungen gewinnen, die wiederum die wichtigsten 

Voraussetzungen für einen angemessenen Umgang mit Kindern im Falle der Erwerbstätigkeit 

sind. Frauen brauchen auch in dieser Lebensphase Zeit für sich und können in Eltern-Kind-

Gruppen ersatzweise etwas entspannen auch wenn Gruppen für Frauen und Mütter gewünscht 

werden, bei denen die Kinder räumlich getrennt betreut werden. In elternzentrierten Gruppen 

sollen auch die Väter motiviert und in die Erziehung miteinbezogen werden. Leider ist die 
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Beteiligung aufgrund von Vorrang des Berufes und der noch immer herrschenden ge-

schlechtsspezifischen Arbeitsteilung gering. An dieser Stelle wären politische und wirtschaft-

liche Weichenstellungen notwendig. Auch die elternzentrierten Gruppen könnten in Analogie 

zu den mütter- und frauenzentrierten Gruppen weiter ausdifferenziert werden in väter- und 

männerzentrierte Gruppen. (Vgl. ebd.: S. 17-18) 

3.2.2 Beziehungskompetenzen fördern 

 
Familien sind immer wieder Veränderungsprozessen unterworfen, etwa wenn sich Erwartun-

gen, Einstellungen oder Lebensumstände verändern. Gerade in Familienbeziehungen gibt es 

viele unausgesprochene Abmachungen, die zum Teil nicht oder nur bedingt artikuliert werden 

und aufgrund fehlender Bewusstheit sehr langfristig wirksam sein können. Beim Übergang 

von der Paarsituation zur Familie mit Kleinstkind werden neue Absprachen notwendig. Die 

Erfahrungen zeigen, dass Paare mit zunächst partnerschaftlicher Arbeitsteilung, nach der Ge-

burt eines Kindes traditionelle Verhaltensmuster und Rollenzuschreibungen übernehmen. Fa-

milienbildung bietet z.B. in Geburtsvorbereitungskursen einen Rahmen, in dem Familien noch 

vor Geburt des Kindes über ihr zukünftiges Zusammenleben sowie ihre Zukunft reden kön-

nen. Dabei gibt Familienbildung kein Leitbild für das Zusammenleben von Familien vor, son-

dern soll Alternativen und ihre Implikationen als Orientierungshilfe vorstellen. So werden den 

Eltern die unbewussten Elemente von Partnerschaftsverträgen bewusst gemacht, um die 

Kommunikationsfähigkeit in den Familien zu stärken und die Wünsche aller Familienmitglie-

der zu berücksichtigen. Familienbildung kann auch deutlich machen, dass die Rahmenbedin-

gungen und Lebensumstände oft Ursachen für Beziehungsstörungen und Krisen sein können 

und diese nicht oder nur zum Teil aufgrund des persönlichen Verhaltens entstehen. Durch die 

Förderung der Kommunikationsfähigkeit und den Verweis auf strukturelle Konfliktursachen 

der Lebensphasen fördert die Familienbildung die Beziehungskompetenzen und trägt so zu 

stabileren Familienbeziehungen bei. Familienbildung kann helfen, indem sie Konfliktzusam-

menhänge aufklärt und Gelegenheiten für deren Klärung und Einordnung bietet. Es muss je-

doch davor gewarnt werden, dass Probleme, die ihre Ursachen in gesellschaftlichen, politi-

schen, sozialen oder wirtschaftlichen Rahmenbedingungen haben, ausschließlich auf die pri-

vate Ebene verlagert und damit die Familien überfordert werden. (Vgl. Pettinger/Rollik 2005: 

S. 14-15) 
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4 Gesetzlicher Rahmen von Familienbildung 

4.1 Bayerisches Erwachsenenbildungs-Förderungsgesetz (EbFöG) 
 

Bereits das Grundgesetz verweist darauf, dass die Familie „unter dem besonderen Schutze der 

Staatlichen Ordnung“ (GG Art 6 & Abs. 1) steht.  

Dieser besondere staatliche Schutz der Familie beinhaltet nicht nur Abwehrrechte, sondern 

nach Münder/Wiesner (2007) auch die Teilhabe an staatlichen Leistungen. Somit wird die 

elterliche Erziehungsverantwortung nicht nur durch staatliche Kontrolle gestützt, sondern es 

besteht der Auftrag, Bedingungen zu schaffen die es den Eltern ermöglichen, ihre Erzie-

hungsverantwortung bestmöglich wahrzunehmen. Eltern haben also einen Anspruch auf Un-

terstützung bei der Wahrnehmung ihrer Erziehungsaufgaben. (Vgl. Rupp/Mengel/Smolka 

2010: S. 45) 

Konkreter auf die Familienbildung in Bayern bezogen, wurde in einem Beschluss des Lan-

desbeirates für Erwachsenenbildung (Staatsministerium für Unterricht, Kultus, Wissenschaft 

und Kunst) die Familienbildung bereits am 3.12.1993 als Bestandteil der Erwachsenenbildung 

definiert: 

„Familienbildung ist Bestandteil der Erwachsenenbildung. Sie gehört damit zum Bildungswe-

sen, für das die Länder ausschließlich zuständig sind.“ (familienbildung-by.de) 

Hier wurde auch die Zuständigkeit festgehalten: 

„Die Zuständigkeit für die Familienbildung als Teil der Erwachsenenbildung und ihre institu-

tionelle Förderung muss beim Kultusministerium bleiben. Projektförderung durch das Ar-

beitsministerium gemäß KJHG ist daneben möglich.“ (ebd.). 

Dabei sollen nicht nur Erwachsene bei der Förderung berücksichtigt werden, sondern auch 

deren Kinder, wenn das angestrebte Ziel der Veranstaltung durch diese methodisch gestützt 

wird (vgl. ebd.). 

Das EbFöG differenziert jedoch zwischen Einrichtungen der Erwachsenenbildung und denen 

der Jugend- und Sozialhilfe. Nur Einrichtungen, die ausschließlich Weiterbildungsaufgaben 

erfüllen, werden als Einrichtungen der Erwachsenenbildung anerkannt und können nach dem 

EbFöG gefördert werden. (Vgl. Rupp/Mengel/Smolka 2010: S. 51) 

 

4.2 Sozialgesetzbuch VIII 
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Im § 16 Abs. 1 SGB VIII zur Allgemeinen Förderung der Erziehung der Familie sind die An-

gebote der Jugendhilfe festgehalten: 

„Müttern, Vätern, anderen Erziehungsberechtigten und jungen Menschen sollen Leistungen 

der allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie angeboten werden. Sie sollen dazu 

beitragen, dass Mütter, Väter und andere Erziehungsberechtigte ihre Erziehungsverantwor-

tung besser wahrnehmen können. Sie sollen auch Wege aufzeigen, wie Konfliktsituationen in 

der Familie gewaltfrei gelöst werden können.“ (SGB VIII §16 Abs. 1) 

Hieraus geht hervor, dass es sich bei den Maßnahmen der allgemeinen Förderung der Famili-

enerziehung um Soll-Leistungen handelt und dass die Leistung im Regelfall zu erbringen ist 

und für den Ausnahmefall eine zwingende Begründung vorliegen muss, für die der öffentliche 

Träger beweispflichtig ist (vgl. Textor 1996). 

 

Leistungen zur Förderung der Erziehung der Familie sind insbesondere:  

„1. Angebote der Familienbildung, die auf Bedürfnisse und Interessen sowie auf Erfahrungen 

von Familien in unterschiedlichen Lebenslagen und Erziehungssituationen eingehen, die Fa-

milie zur Mitarbeit in Erziehungseinrichtungen und in Formen der Selbst- und Nachbar-

schaftshilfe besser befähigen, sowie junge Menschen auf Ehe, Partnerschaft und das Zusam-

menleben mit Kindern vorbereiten, Angebote der Beratung in allgemeinen Fragen der Erzie-

hung und Entwicklung junger Menschen, Angebote der Familienfreizeit und der Familiener-

holung, insbesondere in belastenden Familiensituationen, die bei Bedarf die erzieherische 

Betreuung der Kinder einschließen.“ (SGB VIII §16 Abs. 2-3) 

Durch das Wort „insbesondere“ wird verdeutlicht, dass die in Abs. 2-3 genannten Maßnah-

men nicht erschöpfend sind und durch andere Angebote erweitert werden können. Mit dem 

Satz Familienbildung soll "...auf Bedürfnisse und Interessen sowie auf Erfahrungen von Fami-

lien in unterschiedlichen Lebenslagen und Erziehungssituationen eingehen" wird betont, dass 

alle Familien anzusprechen sind und dadurch der Pluralisierung der Lebensformen und der 

Ausdifferenzierung der Lebenswelten sowie der Individualisierung genüge getan werden soll. 

Das bedeutet, Familienbildung soll teilnehmerorientiert sein und zur Mitarbeit in Erziehungs-

einrichtungen befähigen. Es sollen „junge Menschen“ durch Angebote der Familienbildung 

„auf Ehe, Partnerschaft und das Zusammenleben mit Kindern“ vorbereitet werden. Der Ge-

setzgeber meint damit alle Altersgruppen vom Kleinkind bis zum 26jährigen. Hierzu gehören 

etwa soziale, kommunikative und Konfliktlösefähigkeiten, entwicklungspsychologisches 

Grundwissen, die Fähigkeit zur Intimität und Haltungen zum andern Geschlecht, wobei erste 
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Grundlagen schon im Kindergartenalter vermittelt werden können. Die Kreis- und Stadtju-

gendämter bzw. Landkreise und kreisfreien Städte haben neben überörtlichen Trägern die 

Gesamtverantwortung für Jugendhilfe (§79 Abs. 1 SGB VIII) und sollen die freie Jugendhilfe 

fördern (§74 SGB VIII), die die meisten Leistungen nach § 16 SGB VIII anbietet. Sie  sollen 

auch „die verschiedenen Formen der Selbsthilfe stärken“ (§4 Abs. 3 SGB VIII) die ebenfalls 

derartige Angebote machen. (Vgl. Textor SGB online Handbuch 1996) 

Leider werden die wichtigen präventiven und unterstützenden Aufgaben der Kinder- und Ju-

gendhilfe und ihre familienpolitische Bedeutung in der Praxis der Jugendhilfe nicht überall 

erkannt. Die Bundesregierung (Bundesministerium für Familie und Senioren 1994) appelliert 

an die Kreise und kreisfreien Städte, als Träger der öffentlichen Jugendhilfe, entsprechende 

Angebote der allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie auszubauen. Die dafür zu 

veranschlagenden Mittel sind laut Bundesministerium eine wichtige Investition in die Zukunft 

unserer Kinder. (vgl. Pettinger/Rollik 2005: S. 5) 

 

5 Finanzierung  

Kirchliche Träger spielen in der Familienbildung in Bayern eine gewichtige Rolle. In der ka-

tholischen Kirche halten neben der Caritas auch die sieben bayerischen Bistümer bzw. Diöze-

sen verschiedene Angebote der Familienbildung vor, wie z. B. Ehe-, Familien- und Lebensbe-

ratung, Kommunikationstrainings für Paare oder Freizeiten. In beiden Kirchen treten weiter-

hin Kirchengemeinden, Kirchenämter, Dekanate, Akademien und Verbände als Träger von 

Einrichtungen, deren Zuständigkeitsbereiche ebenfalls Familienbildung nach § 16 SGB VIII 

betreffen, auf. (vgl. Rupp/Mengel/Smolka 2010: S. 74-78) 

Die Familienbildung, die in Einrichtungen der Erwachsenenbildung, sowie in konfessionellen 

Bildungswerken durchgeführt wird, fällt in den Zuständigkeitsbereich des Staatsministeriums 

für Unterricht und Kultus. Die Zuschüsse für die jeweiligen Einrichtungen werden nach einem 

Schlüssel entsprechend der erbrachten Teilnehmerdoppelstunden verteilt (Art. 9 Abs. 1 

EbFöG). Maßnahmen, die nicht in Kursstunden erbracht werden, können nicht nach dem Er-

wachsenenbildungsgesetz finanziert werden. Es gibt einen besonderen Haushaltsansatz, für 

die Förderung von Einrichtungen, die nicht nach dem EbFöG bezuschusst werden können. 

Mehr Informationen gibt es auf der Internetseite des bayerischen Kultusministeriums (unter 

der Internetadresse: http://www.km.bayern.de/ministerium/kulturfonds/projekte.html). Dies 

kann sich deshalb als nachteilig erweisen, da sich spezifische Bedarfe etwa nach geringeren 
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Gruppengrößen, Gehstrukturen, Kinderbetreuung oder die Integration von Kindern ins Ange-

bot und offenen Veranstaltungsformen mit dieser Finanzierungsart nur schwer abdecken las-

sen. Die Finanzierung von Erwachsenenbildungsträgern mit Mitteln der Kinder- und Jugend-

hilfe ist punktuell projektbezogen möglich, aber nicht als regelmäßiges Angebot durchführbar 

(§ 74 Abs. 1 S. 2 SGB VIII). Für die Umsetzung eines familienbildenden Gesamtkonzeptes 

gibt es besonders für Landkreise und Kommunen die Herausforderung, Jugendhilfe und Er-

wachsenenbildung aufeinander abzustimmen, da hier (anders als bei kreisfreien Städten) je-

weils die Kostenträgerschaften auseinanderfallen. Da die Zuständigkeit für die Erwachsenen-

bildung bei den Gemeinden liegt und die für Jugendhilfe bei den Landkreisen, ist es notwen-

dig, dass sich die Jugendhilfeplanung bei den Gemeinden über Angebote der Erwachsenen-

bildung informieren muss. Aufgrund der rechtlichen Eigenständigkeit der Erwachsenenbil-

dung ist man auf die Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit der Jugendhilfe angewiesen, auch 

wenn für beide Bereiche eine allgemeine Kooperation gesetzlich vorgesehen ist  (Vgl. 

Rupp/Mengel/Smolka 2010: S. 163-165) 

Familienbildung wird in der Regel auch mit Mitteln des jeweiligen freien Trägers finanziert. 

Weitere Zuwendungen können sowohl seitens des Bundes, als auch des Landes auf Basis der 

jeweiligen Haushaltsordnungen erfolgen (§44 i.V.m. § 23 Bundeshaushaltsordnung bzw. Art. 

44 Abs. 1 i.V.m. Art. 23 Bayerische Haushaltsordnung). In der Regel findet diese Förderungs-

form im Rahmen von Modellprojekten statt (etwa die Förderung des Modells der Familien-

stützpunkte durch das Bayerische Sozialministerium). Gelänge es nicht, diese Projekte in eine 

Regelförderung zu überführen, so fehle es ihnen nach John (2003) an Nachhaltigkeit. Auch im 

Rahmen der EU existieren verschiedene Förderarten, wie z.B. durch den Europäischen Sozial-

fonds (ESF) oder den Integrationsfonds (EIF). Als private Finanzierungsquellen kommen vor 

allem Stiftungen, Spenden von Privatpersonen oder Zuweisungen von Bußgeldern in Be-

tracht. Stiftungen finden sich im Internet unter: Stiftungen.bayern.de oder Stiftungen.org. Ein 

Abkommen auf Gegenseitigkeit ist das Social Sponsoring, bei dem ein Unternehmen der Pri-

vatwirtschaft als Gegenleistung gezielte Öffentlichkeitsarbeit erhält. Eine professionelle Ein-

werbung nichtöffentlicher Mittel, wie auch die Kombination verschiedener Förderarten ver-

langt neben spezifischem Know-how auch zeitliche Kapazitäten. Dabei ist gerade im Hinblick 

auf die Finanzierung das Bild nach außen entscheidungsrelevant im Hinblick auf politische 

Unterstützung, aber auch für die Unterstützung durch Spenden und Sponsoren. (Vgl. 

Rupp/Mengel/Smolka 2010: S. 163-166)  

Nach Lösel (2006) ist die Bereitstellung öffentlicher Mittel in Form von kurz-,  mittel- und 

längerfristigen Finanzierungskonzepten eine wichtige Bedingung, um eine bedarfsgerechte 
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Grundversorgung mit Familienbildung für alle Familien unabhängig von ihrer sozialen Lage 

sicherzustellen. Für eine grundsätzliche Entscheidung, vor Ort Haushaltsmittel zur Verfügung 

zu stellen, braucht es Fürsprecher in Politik und Verwaltung. 

Voraussetzungen für die nachhaltige Etablierung von Familienbildung sind: 

- Ein Klima der Offenheit und das Erkennen der Bedeutung von präventiver Arbeit in 

Entscheidungsgremien. Gute Öffentlichkeitsarbeit kann hier Türen öffnen und das 

Image der Kommune fördern. 

- Netzwerkaufbau und –pflege sowie Kooperationen der Anbieter 

- Bedarfsanalyse 

- Eine klare Zuständigkeit in der Kommune 

Eine langfristige Perspektive und flexible Fördermöglichkeiten, um ein differenziertes Finan-

zierungskonzept zu entwickeln (Vgl. Rupp/Mengel/Smolka 2010: S. 171). 

6. Bindungstheorie und Bindungsforschung 

Um eine gesunde Entwicklung von Kindern zu gewährleisten, müssen psychische Grundbe-

dürfnisse befriedigt werden. Nach Deci und Ryan (1995) unterscheiden wir drei psychische 

Grundbedürfnisse: Bindung, Kompetenz und Autonomie. Sie gehen davon aus, dass jeder 

Mensch das angeborene Bestreben hat, sich mit anderen Personen in einer sozialen Umwelt 

verbunden zu fühlen, in dieser zu funktionieren und sich dabei autonom und initiativ zu erfah-

ren. (Vgl. Becker Stoll 2006) 

Bindungstheorie versucht die Fähigkeit zu erklären, enge emotionale Bindungen zu anderen 

zu entwickeln. Es geht um frühe Erfahrungen in den ersten Bindungsbeziehungen und deren 

Auswirkung auf die psychische Gesundheit von Individuen, sowie deren weitere sozio-

emotionale Anpassung im Lebenslauf. Eltern können durch feinfühliges Verhalten positive 

Bindungserfahrungen ihres Kindes fördern. Feinfühliges Verhalten nach Mary Anisworth 

(1977) bedeutet, sich in die Lage des Kindes hineinversetzen zu können. 

Das Konzept beinhaltet:  

a) die Signale des Kindes wahrzunehmen 

b) richtig zu interpretieren 

c) prompt, sowie 

d) angemessen zu reagieren. 
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Feinfühliges Verhalten bedeutet auch, die Autonomie des Kindes, also sein Bedürfnis nach 

Selbstregulation und Selbstbestimmung zu respektieren. Die Feinfühligkeit der Eltern hat ne-

ben dem Temperament des Kindes Einfluss auf die Bindungsqualität zwischen Kind und El-

ternteil. Wichtig ist jedoch, dass Feinfühligkeit mit relativ geringem Aufwand trainiert werden 

kann. Dies gelingt sogar bei Kindern mit sehr schwierigem Temperament. Wurde die Feinfüh-

ligkeit trainiert, so zeichnen sich nach Mary Ainsworth sicher gebundene Kinder bereits am 

Ende des ersten Lebensjahres durch subtilere und vielfältige Kommunikationsfähigkeiten aus. 

Kinder mit sicheren Bindungserfahrungen wurden vor dem Schuleintritt als empathischer und 

kooperativer, aber auch unabhängiger und zielorientierter beschrieben. Darüber hinaus zeigten 

sie eine höhere Lernmotivation und freuten sich auf die neuen Beziehungen zu den Lehrern. 

(Vgl. Becker Stoll 2006) 

6.1 Neurologische Grundlagen von Bindung und Kompetenzerwerb 

Damit neue Vernetzungen entstehen, müssen bestimmte Areale im Gehirn stimuliert werden, 

denn nur das gleichmäßige Aktivieren von verschiedenen Nervenzellen führt zu bleibenden 

Strukturveränderungen. Das kann etwa durch feinfühlige Interaktion einer Bezugsperson mit 

dem Kind erreicht werden. Nach K. Braun et. al. (2002) beeinflussen die frühkindlichen emo-

tionalen Erfahrungen die funktionelle Entwicklung des Gehirns und führen zur Entstehung 

von neuen (sensorischen, motorischen und limbischen) Schaltkreisen. Fehlt eine Stimulation 

(z.B. bei Deprivation) so entwickeln sich diese komplexen Strukturen nur unzureichend und 

erschweren die Bewältigung von Entwicklungsaufgaben. Die Qualität des emotionalen Um-

feldes und der Grad der frühkindlichen geistigen Förderung beeinflusst die späteren intellek-

tuellen und sozioemotionalen Fähigkeiten eines Kindes. (Vgl. Becker Stoll 2006) 

Es ist bereits für Neugeborene essentiell, ihre Grundbedürfnisse nach Bindung, Kompetenz 

und Autonomie zu befriedigen. Dies setzt jedoch bei den Eltern sowie anderen Bezugsperso-

nen voraus, dass sie über die Bindungsentwicklung und die grundlegenden neuronalen Pro-

zesse Bescheid wissen und einen feinfühligen Umgang mit dem Kind pflegen können. (Vgl. 

Becker Stoll 2006) 

Die Feinfühligkeit der Eltern, wird auf ähnliche Weise durch Angebote wie z.B. das Eltern- 

Kind-Programm oder durch PEKIP-Gruppen trainiert. 
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7. Niedrigschwelligkeit durch präventive Ansätze, Bedarfsgerechtig-
keit und leichte Zugänge 

 

Die Komponente der Niederschwelligkeit beinhaltet die Annahme, dass Angebote umso leich-

ter angenommen werden, je weniger weitreichende Konsequenzen für die Familie daraus er-

wachsen. Die Familienbildung sollte deshalb zu einem Zeitpunkt ansetzen, zu dem die Fami-

lie die Kontrolle darüber behält, wie viel Unterstützung sie annimmt oder Einblicke gewährt. 

(Vgl. Rupp 2003: S. 13-14) 

Nach einer Elternbefragung der Universität Bamberg zur Familienbildung wenden sich Eltern 

bei Fragen oder Problemen in der Erziehung zuerst an Familienmitglieder, Verwandte oder 

Freunde. Also Personen mit denen sie ohnehin Kontakt pflegen. Die nächste wichtige Anlauf-

stelle sind Lehrer und Erzieherinnen. Seltener werden andere Fachleute genannt. Kinderärzte 

stehen dabei an erster Stelle. (Vgl. Smolka 2002: S. 7) 

Niederschwelligkeit hat sich in der sozialen Bildungs- und Beratungsarbeit als ein Konzept 

etabliert, mit dessen Hilfe auch weniger bildungsgewohnten Eltern ein voraussetzungsarmer 

Zugang zu Familien- und Erziehungsunterstützender Hilfe eröffnet werden soll. Dies ist be-

sonders wichtig, weil weniger leistungsfähige Familien oft schwer erreichbar sind und kaum 

Informationen über die spezifischen Bedarfslagen vorliegen. (Vgl. Smolka 2002: S 10) 

Es ist nicht leicht, präventives Wirken festzulegen, weil Familienentwicklung zirkulär erfolgt. 

Damit könnte Prävention immer auch als Reaktion auf vorangegangene Entwicklungen Be-

griffen werden. Deshalb wird im Folgenden von Prävention gesprochen, wenn die familien-

bildenden Angebote zu Beginn einer Familiensituation verfügbar sind. (Vgl. Rupp 2003: S. 

13-14)  

7.1 Basiskompetenzen Nützen 

Basiskompetenzen, die in der Familienbildung von besonderer Bedeutung sind, können die 

Fähigkeit zur Kommunikation und Kooperation, Problemlösefähigkeiten, Entwicklung des 

Gefühls der Selbstwirksamkeit, des Selbstvertrauens und Selbstwertes sowie Verantwor-

tungsbereitschaft sein. Präventive Angebote entwickeln diese Kompetenzen bezogen auf den 

familialen Kontext weiter. Angebote, die Kinder und Jugendliche bereits in der Schule auf 
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Partner- und Elternschaft vorbereiten, sind besonders beachtenswert. Etwa „Elternschaft ler-

nen“ im Landkreis Schleswig-Flensburg. 

Der präventive Anspruch verlangt, dass Familien zu Beginn einer neuen Phase in der Famili-

enentwicklung auf die anstehenden Aufgaben bedarfsgerecht vorbereitet werden. Die Phasen 

orientieren sich dabei an der kindlichen Entwicklung. 

 

Verschiedene Übergänge sind dabei beispielsweise von Bedeutung: 

- Eintritt der Schwangerschaft 

- Geburt des Kindes bis zum dritten Lebensjahr 

- Schritt des Kindes aus der Familie (etwa Tagesmutter, Kinderkrippe, Kindergarten 

etc.) 

- Eintritt eines Kindes in die Pubertät. 

Angebote z.B. über die finanzielle Situation von Familien sollen zu einem frühen Zeitpunkt 

ansetzen, um zu verhindern, dass eine eskalierende Problemlage die Familien daran hindert, 

Unterstützung zu suchen. Denn wer Hilfe aufsucht, muss Einblicke in die familiale Problem-

lage gewähren, was viele als Eingeständnis eines Versagens bewerten. Zusätzlich bedeutet 

eine finanzielle Krise in der Familie ein Ansteigen des Konfliktniveaus, das nicht selten zur 

Trennung der Eltern führen kann. Familienbildende Maßnahmen können hier sinnvoll anset-

zen, um präventiv Bewältigungsstrategien aufzuzeigen und einzuüben. (Vgl. Rupp 2003: S. 

14-17) 

7.2 Niederschwellig durch Bedarfsgerechtigkeit 

Bedarfsgerechtigkeit bedeutet die Orientierung der familienbildenden Angebote an Themen, 

die für Familien und ihre Lebenswelt aktuell bedeutend sind. Das Interesse an solchen The-

men erhöht die Motivation zur Teilnahme bzw. senkt die Hemmschwelle, die möglicherweise 

durch den Zeit- und Organisationsaufwand oder durch Vorbehalte gegenüber der Offenlegung 

familialer Probleme gegeben sind. (Vgl. Rupp 2003: S. 17) 

 

Berücksichtigung von Themen, die aufgrund von gesellschaftlichen Veränderungen Bedeu-

tung erlangen: gesetzliche und betriebliche Möglichkeiten der Kinderbetreuung für alle Al-

tersstufen und deren Vor- und Nachteile für die kindliche Entwicklung. 
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Dazu reicht es nicht aus, die Teilnehmer familienbildender Angebote zu ihren Interessen zu 

fragen, es ist auch wichtig, welche Sozialstruktur im Einzugsbereich von Einrichtungen vor-

handen ist, um Angebote inhaltlich und bezüglich ihrer Form bedarfsgerecht zu gestalten. 

Trotz der Erfahrung, dass familienbildende Angebote von Familien eher angenommen wer-

den, wenn die Themen ihrem aktuellen Bedarf entsprechen, ist es durchaus auch sinnvoll, 

wenn der Veranstalter Angebote bereitstellt, die er als bedeutend wertet. Nur ist an dieser 

Stelle ein Mehraufwand an Öffentlichkeitsarbeit notwendig, bis das Programm angenommen 

wird. (Vgl. Rupp 2003: S. 17-19) 

7.3 Niedrigschwelliger Zugang zu familienbildenden Angeboten  

Bestimmte Bevölkerungsgruppen sind nur schwer von Familienbildung zu erreichen. Der Be-

griff „Bildung“ sorgt dabei zum Teil für Vorbehalte, denn manche Eltern denken, es würden 

Defizite bei den Teilnehmern gesucht. Gerade Eltern mit wenig Vertrauen in ihre Kompeten-

zen scheuen sich, ihre befürchteten oder faktischen Defizite durch die Teilnahme öffentlich zu 

machen. Um dem entgegenzuwirken ist es notwendig, Familienbildung als Dienstleistung zu 

präsentieren, die den Schwerpunkt auf Erweiterung vorhandener Kompetenzen legt. Dafür 

sind nach Rupp (2003) folgende Maßnahmen denkbar:  

 

Einbettung familialer Angebote in die Lebenswelt von Familien 

Die Öffentlichkeitsarbeit soll in den Familienalltag integriert werden. Den Konzepten soll 

eine Geh-Struktur (örtliche Nähe) zugrunde gelegt werden, d.h. in Kindertagesstätten, Schule, 

Arbeitsplatz, Freizeitzentren, oder Gemeinde angesiedelte Familienbildungsangebote haben 

eine Bedeutung, um Kontakt mit der Lebenswelt von Familien herzustellen. 

 

Orientierung der Angebote am zeitlichen Tages- und Wochenablauf 

Erwerbstätige sollen nicht durch Angebote die tagsüber stattfinden ausgeschlossen werden. 

Dies betrifft zunehmend auch Mütter die erwerbstätig sind, insbesondere Alleinerziehende. 

Gut ist die Einbindung von Familienbildung in Freizeitaktivitäten oder Veranstaltungen, die 

der Familienerholung dienen. Somit können auch Väter, die häufig arbeiten müssen, erreicht 

werden. In der Regel steht bei diesen Angeboten auch eine Kinderbetreuung zur Verfügung. 

 

Diskriminierung von bestimmten Bevölkerungsgruppen vermeiden  
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Manche Familien scheuen sich Angebote wahrzunehmen, die bestimmte Problemsituationen 

in der Familie thematisieren, wie etwa Arbeitslosigkeit, finanzielle Problemlagen oder Bezie-

hungsprobleme. Sie fürchten Diskriminierungen aus ihrem sozialen Umfeld. Besonders gut 

lassen sich Diskriminierungen mit Angeboten wie „Alles unter einem Dach“ vermeiden, das 

Gemeinde-, Bürger- und Familienzentren anbieten. Diese Zentren bieten sowohl medizinische 

Versorgung, Gesundheitsfürsorge, Bürgerbüros, berufliche Fortbildung, familienbildende 

Veranstaltungen, Kinderbetreuung und Freizeitaktivitäten in einem Haus oder zumindest in 

enger räumlicher Nähe an. Damit ist ein unverbindliches Informieren für Familien möglich. 

Die meisten dieser Zentren verfügen über ein Café, in dem Kontakte geknüpft werden und 

Austausch möglich ist. So bleibt es den Eltern überlassen, welche Angebote sie annehmen 

und inwieweit sie Einblick in ihre familiale Situation geben wollen. Als Beispiel ist das „Kin-

dercafé“ Kulmbach zu nennen, das Freizeitveranstaltungen, Kontaktforen und Familienser-

vice (Gestaltung von Geburtstagspartys, Second-Hand-Shop u.a.m.) anbietet und in das wech-

selnde Sprechstunden verschiedener familienrelevanter Ämter und Beratungsstellen integriert 

werden sollen.  

 

Ansprechende und Verständliche Darbietung der Inhalte  

Diskriminiert werden Familien auch durch eine schwer verständliche Darbietung von fami-

lienbildenden Inhalten. Diese können durch eine Sprache entstehen, die ein hohes Bildungsni-

veau voraussetzt, als auch durch für manche ungewohnte Darbietungsformen, etwa lange Vor-

träge. Sinnvoll ist eine Mischung aus einfacher sprachlicher und visueller Vermittlung. Die 

Inhalte sollten immer an die Lebenswelten der Teilnehmer rückgebunden und durch gemein-

same Handlung verdeutlicht werden. So kann Familienbildung leicht aufgenommen werden 

und bietet gleichzeitig die Möglichkeit, ein soziales Netz aufzubauen. Dies muss gezielt ge-

fördert werden, wenn sich die Teilnehmerinnen hinsichtlich ihres sozioökonomischen Status 

unterscheiden. Es ist wichtig, in der Gruppe eine gemeinsame Sprache zu entwickeln, um 

Missverständnissen vorzubeugen und Verständnis füreinander zu entwickeln. 

 

Beispiel für ein Praxisprojekt mit niedrigschwelligem Zugang ist das Projekt „Betrieb und 

Familie“ am Landesinstitut Sozialforschungsstelle Dortmund. Es hat zum Ziel, familienunter-

stützende Strukturen im Betrieb zu etablieren und die Integration von Familienbildung in die 

Arbeit zu fördern. Das Thema Familie ist in den Arbeitsalltag integriert. Somit ist ein selbst-

verständlicherer Zugang möglich, als in einer Problemsituation, in der nach eigener Diagnose 

ein Experte aufgesucht werden muss. Dieser Weg wird häufig nicht konsequent genug ver-
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folgt. Das Angebot richtet sich an alle Betriebsangehörigen, um diskriminierenden Zuschrei-

bungen auf diese Weise vorzubeugen. Es wird auch erwartet, dass sich der Kontakt zu be-

kannten Gesichtern leichter (wieder) aufnehmen lässt und damit die Schwelle zur Inanspruch-

nahme von Unterstützung in Zukunft niedriger ist. (Vgl. Rupp 2003: S. 19-22) 

Fazit 

Damit Familienbildung als Unterstützung gut angenommen wird ist es notwendig, dass der 

präventive Ansatz, die Bedarfsgerechtigkeit und der leichte Zugang als Komponenten der 

Niederschwelligkeit beachtet werden. Es ist außerdem wichtig, dass die unterschiedlichen 

familienunterstützenden Einrichtungen auf kommunaler Ebene miteinander kooperieren. (Vgl. 

Rupp 2003: S. 22) 

 

8. Familienbildungsprogramme des Katholischen Kreisbildungswerks in 

Mühldorf 

8.1 PEKiP 
 

PEKiP-Gruppen unterstützen und fördern die Mütter und Väter im Umgang mit ihren Kindern 

und sensibilisieren sie für ihre Bedürfnisse. Eltern können im gemeinsamen Spiel ihr eigenes 

Erziehungsverhalten reflektieren und sich mit anderen Müttern und Vätern austauschen, um 

Perspektiven für ihr weiteres Leben in Bezug auf eine Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und 

Familie zu entwickeln. Weiter soll der Blick der Eltern auf die Bedürfnisse und die Entwick-

lung des Kindes gelenkt werden, um einem einseitig auf Leistung bzw. Normen orientierten 

Erziehen entgegenzuwirken, sowie Vorstellungen von Planbarkeit und Machbarkeit zu relati-

vieren. (Vgl. Pettinger/Rollik 2005: S. 38) 

 

PEKiP ist ein präventives Konzept der Entwicklungsbegleitung und Frühförderung als Grup-

penangebot für Eltern mit ihren Babys ab der 4.-6. Lebenswoche. Damit sollen die Babys mo-

torisch, kognitiv, sprachlich und sozioemotional gefördert werden. Dabei werden Entwick-

lungs- und Erziehungsfragen aus dem Familienalltag aufgegriffen und behandelt. Dazu gehö-

ren etwa die Ziele:  

- Eltern Anregungen für Spiele und Bewegungen zu geben, die dem Entwicklungsstand 

des Kindes entsprechen 

- Die Beziehung zwischen Eltern und Kind zu festigen 
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- Eltern einen Raum für Erfahrungsaustausch über Erlebnisse mit dem Kind zu bieten 

- Kontakte der Kinder untereinander zu fördern 

- Den Austausch der Eltern im Hinblick auf die kindliche Entwicklung, Erziehung und 

Krisensituationen zu fördern 

Die PEKiP-Gruppenleiter/in ist eine Fachkraft mit einer sozialpädagogischen Grundausbil-

dung, welche die Fortbildung zum/zur PEKiP Gruppenleiter/in absolviert hat. Diese hand-

lungsorientierte Form der Elternbildung ist als Gruppenangebot konzipiert das ca. an 40 wö-

chentlichen Kurseinheiten mit je 90 Minuten stattfindet. Die Gruppe besteht aus maximal 6-8 

Erwachsenen und deren Babys. Im Mittelpunkt der vom Gruppenleiter individuell gestaltba-

ren Kurseinheit stehen gezielte Spiel- und Bewegungsanregungen, die die Eltern anhand einer 

Puppe demonstriert bekommen und mit ihren Babys ausprobieren dürfen. Die Kinder bewe-

gen sich nackt auf Matten in einem warmen, sauberen Raum. Die Bewegungsspiele stellen 

eine aktivierende Lernform dar, in der auf die Bedürfnisse der Babys eingegangen wird. Er-

gänzend begleitet werden die Gruppentreffen von Gesprächsabenden, bei denen auch auf an-

dere Elternbildungsangebote hingewiesen wird. (Vgl. Sterzing 2009: S. 98-99) 

8.1.1 Niedrigschwelligkeit 

Es zeigt sich, dass sozial benachteiligte Familien kaum zur Teilnahme gewonnen werden 

können, wenn der Kursort stark von der Mittelschicht besetzt ist, auch wenn diese für benach-

teiligte Familien kostenlos ist. Es wurden folgende Maßnahmen gefunden, um auch benach-

teiligte Familien zu erreichen und niedrigschwellig zu sein: 

- wenn PEKiP auch im Rahmen der familienbezogenen Sozialarbeit eingesetzt wird, in-

dem Gruppenleiter im Auftrag des Jugendamtes das Programm anbieten 

- wenn in Mutter-Kind-Einrichtungen PEKiP-Kleingruppen anbieten, wovon besonders 

jugendliche Mütter profitieren, für die der Kurs durch den Jugendhilfeträger erstattet 

wird 

- Über die Aufnahme von PEKiP-Kursen in Gutscheinvarianten für Eltern ist es gelun-

gen Teilnehmer zu gewinnen, die kaum an diesem Programm teilgenommen hätten 

8.1.2 Dokumentation und Evaluation 

Die PEKiP-Gruppenarbeit ist bundesweit verbreitet und wird inzwischen seit 35 Jahren ange-

boten. Das Programm PEKiP wurde 1997 an der Universität Prag evaluiert. Als Bildungsan-
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bieter evaluiert der PEKiP-Verein kontinuierlich die Fortbildung zum PEKiP-Gruppenleiter. 

(vgl. Sterzing: S. 100) 

Nach der Homepage PEKiP.de geht es darum, das Baby in seiner momentanen Entwicklung 

wahrzunehmen und zu unterstützen. Die Beziehung zwischen Eltern und Baby soll gestärkt 

und vertieft werden. Kontakte zwischen den Eltern werden gefördert und dem Baby Kontakte 

zu gleichaltrigen ermöglicht. Deshalb leiste PEKiP wichtige Beiträge der praktischen Früher-

ziehung und der Gesundheitsprävention. (vgl. PEKiP.de) 

Nach der PEKiP Methode bräuchten Eltern und Babys einander, um sich zu bilden. Bildung 

im PEKiP ist zu verstehen als Selbstbildung über Lernen mit dem Kind, um die Handlungs-

kompetenz zu erweitern. (Vgl. Busch-Löcker/Straka-Schütze 2008: S8) 

 

8.2 Angebote der Einrichtung „Haus der Familie“ (St. Elisabeth) 
 
 
Das Haus der Familie bietet im Landkreis Mühldorf Bildungs- und Beratungsangebote, um 

damit neue Lebensräume für Familien entstehen zu lassen. Dies geschieht in Kooperation mit 

dem Katholischen Kreisbildungswerk Mühldorf. Das Haus der Familie soll ein Begegnungs-

ort für alle Generationen sein, der Information, Bildung, Förderung und Beratung, Ausbildung 

und Interessenvertretung bietet. Dazu werden als Räumlichkeiten der Kindergarten, das Pfarr-

heim, das ehemalige Mesner-Haus nebst Garten und die Pfarrkirche genutzt.  

 

Zielgruppen: 

Die Familienbildung und Erziehung richtet sich an Eltern mit 2-6 Jährigen Kindern. Für 

Schulkinder wird Hausaufgaben- und Ferienbetreuung angeboten. (vgl. Konzeption 2011: S. 

2) Eine Baby-Eltern-Kind-Gruppe richtet sich an Familien mit Babys ab 3 Monaten. 

 

Angebote: 

Es werden Informationsveranstaltungen und das Eltern-Kind-Programm (EKP) zum Erwerb 

von Bildungs- und Beziehungskompetenz angeboten. In Übergangsphasen zu Kindergarten 

oder Schule werden diverse Angebote (Elterngespräche, Spiegeltürbeobachtung) in der Ein-

gewöhnungsphase angeboten. Im Kindergarten werden hochwertige Programme wie das 

Würzburger Sprachprogramm, das Sportprogramm Knaxiade, eine Sinnesrally oder naturnahe 
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Gartenprojekte angeboten. Der Kindergarten soll außerdem zu einem „Haus der kleinen For-

scher“ werden. Dieses Programm wird im Kapitel 7.2.1 vorgestellt. 

Das Haus der Familie legt Wert auf den christlichen Glauben und bietet jährlich eine Kinder-

bibelwoche an. Dabei werden auch soziale Projekte mit Aktionen wie dem Martinsfest, dem 

Kinderstraßenprojekt, dem Adventsmarkt, und dem Neujahrssingen unterstützt. 

Besonders gefördert und unterstützt werden sollen Kinder, die zu benachteiligten Gruppen 

gehören. Bei ihnen sollen Entwicklungsdefizite erkannt und soweit möglich mit Fördermaß-

nahmen ausgeglichen werden. (Vgl. Konzeption 2011: S. 2) 

 

Beratung 

Die Beratung findet durch die Kooperationspartner Frühförderstelle, Beratungsstelle für El-

tern, Kinder und Jugendliche, eine Ernährungsberatung, der musikalischen Frühförderung 

HUGO, einer Schwangerschaftsberatung und einer Praxis für Ergotherapie statt. (Vgl. Kon-

zeption 2011: S. 4)  

 

Interessensvertretung 

Mit der Initiative „Professionelle Runde organisiert Familieninteressen“ (PROFI) wurde 2003 

ein runder Tisch in der Pfarrei entwickelt, der die Interessen von Familien vertritt (vgl. Kon-

zeption 2011: S 5). 

 

Einzelangebote  

Einzelangebote sind: Osteopathie, Schuften statt spielen, Burn-out und Leben bricht auf. 

Einzelpersonen oder kleine Gruppen können das Haus nutzen (spirituelle Begleitung ist mög-

lich). 

Fortlaufende Angebote 

Insel für mich, Kindermassage, Rückenschule; 

Offene Angebote  

Lese-Café, Eltern-Café, Handarbeitskreis; 

Begleitung Ehrenamtlicher  

Supervision für den Besuchsdienstkreis; 

Spirituelle Angebote  

Einkehrtage für Senioren; 

Beratungsangebote  
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Frühförderstelle, Psychologische Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche, 

Schwangerschaftsberatung, Ernährungsberatung, Ergotherapie; 

Tagungsraum  

Familienbeauftragtentreffen, Leiterinnenkonferenz, PROFI, Steuerungsgruppe 

Angebote für pädagogisches Fachpersonal; (Vgl. Konzeption 2011: S. 5) 

 

Da in Kindergärten und Kitas des „Hauses der Familie“ das Programm „Haus der kleinen 

Forscher“ angeboten werden soll, wird das Programm im Folgenden vorgestellt. 

 

8.2.2 Haus der kleinen Forscher 
 

Die 2006 gegründete Initiative möchte junge Menschen für naturwissenschaftliche Fächer und 

Berufe begeistern, um einen Beitrag zur Nachwuchssicherung zu leisten. (Vgl. Barthel  2012: 

S. 2) Gegründet wurde die Stiftung von der Helmholtz-Gemeinschaft, McKinsey & Company, 

der Siemens Stiftung und der Dietmar Hopp Stiftung. Gefördert wird sie vom Bundesministe-

rium für Bildung und Forschung. (Vgl. Barthel 2012: S. 2)  

Schirmherrin ist die Bundesbildungsministerin Johanna Wanka. Die Stiftung verfolgt das 

Ziel, eine alltägliche, altersgerechte Begegnung mit Naturwissenschaften und Technik in 

Kitas zu verankern. Dies geschieht durch: lokale Netzwerke, Multiplikatoren-Ausbildungen, 

Fortbildungsangebote, Arbeitsunterlagen für Kitas sowie eine Auszeichnung für engagierte 

Kitas, Patenschaften und eine Internetpräsenz. Seit 2011 stellt das BMBF zusätzlich 2 Millio-

nen Euro zur Verfügung, um auch sechs- bis zehnjährigen Kindern eine Teilnahme zu ermög-

lichen. Schon mehr als 25.000 Krippen, Kitas, Horte und Grundschulen nehmen an dem Pro-

gramm teil.  (Vgl. Bundesministerium für Bildung und Forschung 2013) 

 

Die Angebote der Stiftung zielen darauf ab, die Kinder beim Entdeckungs- und Forschungs-

prozess zu begleiten, der sich von der Vorgehensweise an den Naturwissenschaften orientiert. 

Es wird beobachtet, verglichen und kategorisiert, um die Welt zu erkunden. Weitere Aspekte 

sind das Erkennen von Regelmäßigkeiten, Formulieren von Annahmen, kausales Denken oder 

das Denken in Analogien. So wird zunächst eine Vermutung aufgestellt, wie sich etwas ver-

hält. Anschließend wird die Vermutung anhand eines gezielten Experimentes überprüft. Der 

Vergleich zwischen Vermutung und Ergebnis des Versuches kann zu einer Erkenntnis oder 

einer neuen Fragestellung führen. Dabei ist der Weg ausschlaggebend, wie die Kinder zu ih-
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rem Erkenntnisgewinn gelangen. Ohne die entsprechenden Impulse würden die meisten Kin-

der unsystematisch vorgehen. (Vgl. Pahnke/Wilms 2011: S. 8-9) 

Die Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ stimmt die jeweiligen Materialien und Angebote 

sorgfältig aufeinander ab, um eine Kontinuität der Bildungskette zu gewährleisten, die für die 

Verankerung von Wissen größte Bedeutung hat (vgl. ebd.: S. 10). 

Einerseits soll eine positive Einstellung zu Naturwissenschaft, Mathematik und Technik ver-

mittelt werden. Andererseits sollen allgemeine und naturwissenschaftliche Kompetenzen ent-

wickelt werden.  

Allgemeine Kompetenzen, die erworben werden sollen sind: 

- Lernen und Lernkompetenz  

- Sprachkompetenz (z.B. Materialien benennen und eigene Erklärungen formulieren) 

- Sozialkompetenz (etwa aushandeln von Vorgehensweisen) 

- Feinmotorik 

- Personale Kompetenz (Selbstbewusstsein durch Erfolge) (vgl. ebd.: S. 16-19) 

Naturwissenschaftliche Kompetenzen sind: 

- Neugier und naturwissenschaftliches Interesse 

- Naturwissenschaftliches  Vorgehen (beobachten, beschreiben, vergleichen, Vermutun-

gen aufstellen, experimentieren und Schlüsse ziehen) 

- Individuelles Naturwissen (Naturphänomene erleben z.B.: Wasser, Luft, Licht, Far-

ben, Strom) 

- Begreifen grundlegender Zusammenhänge  (elementare Zusammenhänge entdecken 

und verstehen) (vgl. ebd.: S. 18) 

Durch das gemeinsame Erarbeiten von Wissen findet ein Ko-konstruktiver Lernprozess statt, 

der von den Pädagogen viel Sensibilität und Einfühlungsvermögen verlangt.  

 Ziele kokonstruktiver Bildungsprozesse sind: 

• neue Inhalte gemeinsam zu erarbeiten, 

• verschiedene Perspektiven kennen zu lernen, 

• gemeinsam mit anderen Probleme zu lösen, 

• den momentanen Verstehens-Horizont zu erweitern, 

• Ideen auszutauschen. (Vgl. Pahnke/Wilms 2011: S. 21) 
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8.3 Eltern Kind Programm (EKP): 
Beim EKP handelt es sich um ein langfristig entwickeltes und evaluiertes Frühförderpro-

gramm. Die teilnehmenden Kinder sind zwischen 0-4 Jahren und die Gruppen bestehen in der 

Regel aus sieben bis neun Familien d.h. Mütter mit Kindern (vgl. Bäcker-Braun/Pettinger 

2001: S. 98). 

Es umfasst wöchentliche Gruppentreffen mit Kindern, die einem strukturierten Ablauf folgen 

und von einer Gruppenleiterin durchgeführt werden. Bewegung, Musik, Sinnes- und Materi-

alerfahrungen bilden die Grundlage. In diesen gemeinsamen Situationen sollen die sozialen 

Kompetenzen der Kinder mit gleichaltrigen gefördert, die Eltern-Kind-Bindung gestärkt und 

Anregungen für die Gestaltung des Familienalltags gegeben werden. Es gibt Freispielphasen 

und Elterngespräche, die der Entlastung und Stärkung der Eltern dienen und ihre Erziehungs-

kompetenz durch Informations- und Erfahrungsaustausch verbessern. (Vgl. Pettinger/Rollik 

2005: S. 40-41)  

Gruppentreffen der Eltern ohne Kinder gehören ebenfalls zum Programm, in denen Erzie-

hungsfragen und Gruppengeschehen reflektiert werden sowie die weitere Vernetzung und 

Integration der Familien gefördert werden soll. Das Thema „Rolle der Frau“ wird häufig be-

handelt und religiöse Themen werden besonders häufig bei der Gestaltung religiöser Feste 

angesprochen. Die religiöse Erziehung der Kinder wird bei knapp der Hälfte der Leiterinnen 

häufig ins Gespräch genommen. Weitere Themenbereiche sind kreative Gestaltung und Ent-

spannungselemente, sowie die Gestaltung von Kindergeburtstagen, oder der Umgang mit Bü-

chern und Märchen (Vgl. Bäcker-Braun/Pettinger 2001: S. 115-116). Dem dienen auch ein-

zelne Familien- und Väter-Kind-Treffen. 

Die Gruppenleiterinnen erhalten eine Qualifizierung vor und während ihrer Tätigkeit, sowie 

Hilfestellungen durch erfahrene Referentinnen beim Kreisbildungswerk. Nach erfolgreicher 

zweijähriger Leitung einer Eltern-Kind-Gruppe erwirbt eine Gruppenleiterin das Zertifikat 

„Gruppenleiterin im EKP“. Die Evaluation des EKP in der Erzdiözese München und Freising 

EKP®(Bäcker-Braun/Pettinger 2001) zeigte, dass die Motive der Teilnehmerinnen einerseits 

darin liegen, den Kindern den Umgang mit anderen Kindern zu ermöglichen und andererseits 

den Müttern selbst Kontakt zu anderen Familien und Müttern zu verschaffen, die weitere pri-

vate Treffen zur Folge haben können. Die Teilnehmerinnen sehen in den direkten und mittel-

baren Auswirkungen der Programmteilnahme für ihre Kinder den Kontakt zu Gleichaltrigen, 

in der Förderung ihres Sozialverhaltens und ihrer Kreativität. Die Mütter selbst gewinnen An-

regungen für die Gestaltung des Alltags und für die Beschäftigung ihres Kindes. Auf Ebene 
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der Familie werden neue Kontakte und Erfahrungen gemacht, die eine größere Aufgeschlos-

senheit der Partner für Gespräche und Erziehungsbeteiligung bewirken können. (Vgl. Pettin-

ger/Rollik 2005: S. 40-41) 

Das EKP ist ein kirchliches Angebot, weil es ein Grundanliegen ist, dass Menschen ein erfüll-

tes Leben gelingt. Es ist ein Angebot katholischer Erwachsenenbildung, weil es darin orien-

tiert am Evangelium um die Suche und Einübung von Lebensformen geht, die den heutigen 

Gegebenheiten entsprechen. Es ermöglicht die Verbindung von Alltagserfahrung und deren 

Reflexion sowie Wertorientierung und Sinnstiftung. Durch die Bereitstellung kirchlicher 

Räume wird das EKP häufig zum festen Bestandteil pfarrlicher Bildungsarbeit. (Vgl. Bäcker-

Braun/Pettinger 2001: S. 149) 

 

Die Studie von Bäcker-Braun/Pettinger (2001) zeigt auch, dass die Teilnahme an diesem El-

tern-Kind-Programm sich vor allem auf verheiratete Mütter beschränkt, die ein überdurch-

schnittliches Ausbildungsniveau aufwiesen (vgl. Pettinger/Rollik 2005: S. 40-41). 

Gerade Deshalb sollte versucht werden, auch die nicht anwesenden Familien in die EKP ein-

zuladen, um deren Integrative Funktion zu nutzen.  

Gründe für die geringe Teilnahme von Alleinerziehenden werden darin vermutet, dass der 

Name Eltern-Kind-Programm den Alleinerziehenden den Eindruck vermittelt, dass es sich 

ausschließlich an die „vollständigen Familien“ richtet. Dieser Eindruck kann auch durch die 

Nähe zur katholischen Kirche als Träger verstärkt werden. Es ist davon auszugehen, dass An-

kündigungen in Presse, kirchlichen Briefen oder Mitteilungen in der Pfarrgemeinde die Müt-

ter nicht ausreichend zu einer Teilnahme motivieren können. Eine Teilnahme beruht überwie-

gend auf mündlichen Informationen anderer Teilnehmerinnen, so dass die Zugehörigkeit zum 

Teilnehmerkreis eine große Bedeutung hat. Zumeist ist auch eine Übernachfrage dafür ver-

antwortlich, dass sich weitere Anstrengungen, zusätzliche Teilnehmer anzusprechen erübri-

gen. Das Eltern-Kind-Programm sollte sich aber auch Gruppen von Müttern in verschiedenen 

Lebenslagen und –formen noch weiter öffnen, um die gesellschaftliche Pluralität der heutigen 

Familienformen widerzuspiegeln. Nach Familienforschung und Sozialpolitik benötigen Fami-

lienformen, die nicht auf der Ehe basieren, einen höheren Grad an sozialer Unterstützung und 

Intervention. Eine breite soziale Repräsentanz unter den Teilnehmern kann erreicht werden, 

wenn die möglichen Teilnehmer von Gruppenleiterinnen oder Vertrauenspersonen (wie etwa 

Kinder- und Frauenärzte oder dem Jugendamt) angesprochen werden. In der persönlichen 

Ansprache kann über Anliegen, Arbeitsformen und Abläufe der Programmtreffen informiert 
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werden. Auf diese Weise können Bedenken zerstreut und für die Teilnahme motiviert werden. 

(Vgl. Bäcker-Braun/Pettinger 2001: S. 82-83) 

8.3.1 Bildungstheoretischer und methodischer Hintergrund des EKP 

Beim EKP werden Alltagspraxis und Bildungsangebote miteinander verbunden, sowie unter-

schiedliche Werthaltungen, Lebenseinstellungen und Lebensformen thematisiert. Dabei wird 

emotionales und kognitives Lernen vernetzt. Die Gruppentreffen ermöglichen einen gemein-

samen Erfahrungs- und Lernprozess, in dem die Teilnehmer die Treffen gemeinsam mitge-

stalten können. Dabei orientiert sich das EKP an der Methode der sozialen Gruppenarbeit und 

nutzt den Gruppenprozess für persönlichkeitsorientierte Lernprozesse und soziales Lernen. Es 

werden demokratische Haltungen wie Wertschätzung, Toleranz und Eigenverantwortung ge-

fördert. Das EKP ermöglicht Menschen in einer oft isolierten Lebenssituation von- und mitei-

nander zu lernen. Es folgt keinem strengen Curriculum, sondern nutzt ein breites Spektrum an 

Lerninhalten, die bewusst von den jeweiligen Gruppen gewählt werden und die Entwicklung 

des Gruppenprozesses unterstützten. (Vgl. Bäcker-Braun/Pettinger 2001: S. 150-151) 

 

Das EKP unterscheidet zwischen „Kindbezogenen“ und „Elternbezogenen" Aufgaben:  

Kindbezogene Aufgaben: 

- Förderung der kognitiven, sozialen und kreativ-musischen Entwicklung der Kinder;  

- Ermöglichung von Gruppenerfahrungen und Förderung von Beziehungsfähigkeiten 

- Anregungen für kindgemäße Beschäftigungen. 

 

Elternbezogene Aufgaben  

- Förderung der familialen Eigenkompetenzen  

- Verbesserung der sozialen Situation und der kommunikativen Möglichkeiten der El-

tern 

- Stärkung des Selbstwertgefühls, sowie Verbesserung von Handlungskompetenzen und 

der Beziehungsfähigkeit 

- Größtmögliche Einbeziehung des Elternteils, der nicht mit der Kindererziehung be-

fasst ist 

- Förderung der Erziehung der Kinder durch Informations- und Erfahrungsaustausch, re-

flektierende Beobachtungen und Anregungen für altersgemäße Beschäftigungen 
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- Diskussion von Wertvorstellungen und Orientierungen, Förderung von Lebenssinn 

und Glaubensbewusstsein 

- Information über soziale Einrichtungen der Gemeinde und in der Pfarrgemeinde (Vgl. 

ebd.: S. 149) 

 

Rechtliche Grundlagen 

„Das EKP ist gleichermaßen ein Angebot der Erwachsenenbildung wie der Familienbildung. 

In der Familienbildung erfüllt das EKP die Vorschriften des § SGB VIII (Kinder- und Ju-

gendhilfegesetz). Hier zielt es auf die präventive Bedeutung der Förderung der Erziehung der 

Familie. Zugleich handelt es sich aber auch um Veranstaltungen im Sinne des Bayrischen 

Erwachsenenbildungsgesetzes, als das EKP Selbstverantwortung und Selbstbestimmung, Ur-

teils- und Entscheidungsfähigkeit sowie schöpferische Fähigkeiten fördert, persönliche, sozia-

le, gesellschaftliche und politische Themen aufgreift und zu einem besseren Verständnis ge-

sellschaftlicher Vorgänge und zum Abbau von Vorurteilen beiträgt.“ (Bäcker-Braun 

/Pettinger 2001: S. 150) 

EKP eine Maßnahme der Erwachsenenbildung und/oder der Jugendhilfe?  

Historisch wird das EKP dem Bereich der Erwachsenenbildung zugeordnet und auch nach 

den Richtlinien des Bayerischen Erwachsenenbildungsgesetzes bezuschusst. Dies erfordert 

u.a. die Herausstellung des Erwachsenenbezugs der Gruppentreffen und Elternabende. D.h. 

dass konzeptionell der Schwerpunkt auf den Erwachsenenbezug des EKP gelegt werden 

muss, um den Zuschussanforderungen der Erwachsenenbildung zu entsprechen. Die Teilneh-

mer begründen ihre Teilnahme am EKP jedoch gleichermaßen kindbezogen und fordern eine 

Ausrichtung des Programms auf ihre Kinder. Dies ist die Forderung nach einer eigenständigen 

Zielsetzung für die Kinder, die deren Bedürfnisse nicht nur mittelbar durch die verbesserte 

Erziehungskompetenz der Eltern befriedigt. (Vgl. Bäcker-Braun/Pettinger 2001: S. 85) 

9. Arbeit mit Vätern in der Familienbildung 
 
Besondere Zielgruppen benötigen maßgeschneiderte Programme, mit welchen die spezifi-

schen Probleme und Fragen behandelt werden. Es soll versucht werden diese Gruppen in die 

„normalen“ Angebote zu integrieren. Dabei gibt es bereits langjährige Erfahrungen mit Al-

leinerziehenden, die sich aufgrund ihrer Lebenssituation nicht unbedingt mit dem Angebot der 

Familienbildung identifizieren können. So können insbesondere Frauen durch Kontakte in der 
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Familienbildung ihre Isolation überwinden, Trennungs- und Scheidungserfahrungen bearbei-

ten sowie Unterstützung bei Fragen der Erziehung, des Sorgerechts oder bei Unterhaltsfragen 

erhalten. (Vgl. Pettinger/Rollik 2005: S. 111) 

 

In der Erziehung kommt es auf das gute Zusammenspiel der Eltern an. Beide bringen die glei-

chen biologischen, emotionalen und lebenspraktischen Kompetenzen mit, fördern aber unter-

schiedliche Aspekte der kindlichen Entwicklung. Es kommt darauf an, dass Mütter und Väter 

die Qualitäten des Partners anerkennen und fördern und somit auch die Zufriedenheit mit der 

Partnerschaft erheblich beeinflussen. (Vgl. Pettinger/Rollik 2005: S. 112-113) 

Untersuchungen von Grossmann K. et. Al (2002) legen nahe, dass die Feinfühligkeit der Vä-

ter eine ebenso bedeutende Rolle für eine sichere Exploration des Kindes spielt wie die müt-

terliche Feinfühligkeit für eine sichere Bindungsorganisation (vgl. Becker-Stoll 2006). 

Die Zeit der Schwangerschaft und die Vorbereitung auf die Geburt ist für viele Männer der 

erste Kontakt zur Familienbildung. Um Väter zu motivieren ist es wichtig, diese nicht nur als 

Begleiter ihrer Frauen zu sehen, sondern ihnen den gleichen Raum für ihre Ängste vor der 

Geburt und der Zeit danach zu geben wie den Müttern. Auch Folgekurse nach der Geburts-

vorbereitung sollten Väter berücksichtigen und mit ihren Anliegen unterstützen (etwa Wo-

chenbettmanagement für Väter, Babymassage und PEKiP für Väter). Denn Väter, die sich 

bereits während der Schwangerschaft mit ihrem Kind identifizieren und sich der Partnerin mit 

ihren Ängsten und Unsicherheiten offenbaren, fühlen sich schneller mit dem Kind verbunden 

und versorgen es von Beginn an. Das heißt, dass es der Austausch über Ängste und die Vor-

bereitung auf das Elternsein den Eltern erleichtert, die später unweigerlich auftretenden Belas-

tungen und Einschränkungen zu akzeptieren. Dass die Bedürfnisse der Väter kaum einbezo-

gen werden liegt auch daran, dass es wenig ausgebildete Väter gibt, die solche Kurse leiten. 

Außerdem können nur Frauen den Kurs über die Krankenkasse abrechnen. (Vgl. Pettin-

ger/Rollik 2005: S. 113) 

 

Für eine ganzheitliche Geburtsvorbereitung haben sich zwei Modelle als sinnvoll erwiesen: 

Beim ersten Modell wird der Kurs in acht Sitzungen von einer Hebamme und einem männli-

chen Pädagogen gleichberechtigt geleitet. Die Gruppe kann je nach Thema auch in Männer 

und Frauengruppe getrennt werden. Der männliche Pädagoge kann auf die Bedürfnisse der 

werdenden Väter reagieren, wird jedoch nicht von der Krankenkasse finanziert, so dass die 

Teilnehmenden die Kosten tragen müssen. Das zweite Modell sieht vor, dass eine Hebamme 

acht Sitzungen leitet und zwei weitere Pädagogen (ein Mann und eine Frau) vier bis sechs 
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Treffen zusätzlich anbieten. In den Kursstunden werden die rechtlichen, finanziellen und psy-

chosozialen Folgen des Elternseins aufgearbeitet. Die Gruppen werden auch hier nach Bedarf 

getrennt, die Honorare der Pädagogen werden über Elternschulen abgerechnet, so dass den 

Teilnehmenden keine zusätzlichen Kosten entstehen. Die Anbindung an die Elternschulen hat 

den Vorteil, dass auch die Väter für weitere Kursangebote interessiert werden. (Vgl. Pettin-

ger/Rollik 2005: S. 114) 

9.1 Väter zwischen Karriere und Familie 

Viele Väter denken über ihre An- und Abwesenheit im Familienalltag nach. Problematisch ist 

hierbei, dass nur wenige Handlungsmodelle für Väter entwickelt wurden und Vorbilder noch 

seltener anzutreffen sind. Notwendig ist ein gesellschaftlich anerkanntes Vaterbild, welches 

sich auf die Erzieher- und die Versorgerrolle bezieht. Noch immer dominiert der Voller-

werbsmann das zentrale Männerbild und abweichende Rollen werden im Berufsleben oft dis-

kriminiert. Da Führungskräfte oft dem Bild des Vollzeitarbeiters mit Überstunden und traditi-

oneller Ehe entsprechen, haben sie oft wenig Verständnis für Väter, die pünktlich gehen oder 

sogar nur Teilzeit arbeiten wollen. Väter sind häufig noch unzureichend über ihr Recht auf 

Teil- oder Elternzeit informiert und sind daher unsicher, ihre Wünsche gegenüber dem Ar-

beitgeber zu vertreten. Meist scheitert das Vorhaben in Elternzeit zu gehen am Geld, weil 

Männer meist mehr verdienen. Der zweitwichtigste Grund ist, dass Männer zusätzlich noch 

erhebliche Nachteile im Beruf erwarten. Hier kann Väterbildung über die Vereinbarkeit von 

Beruf und Familie informieren. (Vgl. Pettinger/Rollik 2005: S. 115) 

Die Ziele von Väterbildung sind nach Richter/Verlinden (2000) und Röhrbein (1996): 

- Das Selbstbewusstsein von Vätern zu stärken und sie zu unterstützen eigene Wege zu 

gehen. 

- Die Selbständigkeit und Beziehungsfähigkeit von Vätern zu stärken 

- Familiäre Veränderungen als Chancen kreativ zu nutzen 

- Partnerschaftliche Modelle in Familien zu fördern 

- Konflikte in der Familie zu lösen 

- Väter in ihrer Bedeutung und Verantwortung für die Kinder zu unterstützen 

(Vgl. Pettinger/Rollik 2005: S. 116) 
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Besonders niedrigschwellige Angebote in Form von Vorträgen oder thematischen Abenden 

erleichtern den Vätern den Einstieg und öffnen sie für regelmäßige Kurse. Kontinuierliche 

Angebote wie etwa Geburtsvorbereitungskurse, Väter- und Paargruppen, Wochenendveran-

staltungen oder Bildungsurlaube zählen zum Hauptangebot. Angebote wie das Vater-Kind 

Frühstück, Abenteuernächte, Paddeln oder Klettern ergänzen diese. Wichtig ist, dass die An-

gebote von qualifizierten Referenten durchgeführt werden, die sich mit der Rolle als 

Mann/Vater auseinandersetzen. Ein Problem der Familienbildung ist, dass viele Männer diese 

als Frauen- oder Mütterbildung wahrnehmen. Ein Weg dies zu ändern führt über die Inhalte 

der Kurse. So haben Gonser und Helbrecht-Jordan (1994) festgestellt, dass Männer sich für 

Väterkurse anmelden, um sich aktiv in der Familie zu engagieren und ein gutes Verhältnis 

zum Kind aufzubauen. Das Motiv, sich als Mann besser kennenzulernen und zu reflektieren, 

war eher unwichtig und hinderlich für die Motivation zur Teilnahme. (Vgl. Pettinger/Rollik 

2005: S.117- 119) 

Weitere Gründe, warum Männer Familienbildung immer wieder fernbleiben, sind: 

- Die Kurse finden zu Zeiten statt, an welchen Männer arbeiten müssen 

- Väter glauben, sie müssten sich in Kursen, die von Frauen geleitet werden rechtferti-

gen 

- Väter glauben, dass sich ein schlechtes Gewissen aufgrund der wenigen Zeit, die sie 

mit der Familien verbringen, eher verstärken könnte wenn sie teilnähmen 

- Viele Väter sind im alleinigen Umgang mit ihren Kindern unsicher 

- Väter wissen nicht wo die Angebote stattfinden 

Aus diesen Gründen lässt sich ableiten, wie die Väter besonders angesprochen werden kön-

nen: 

- Väter erhoffen sich konkrete Anregungen für den Umgang mit ihrem Kind 

- Vereinbarkeit von Familie und Beruf mit rechtlichen und persönlichen Möglichkeiten 

- Austausch mit anderen Vätern und exklusive Zeit mit dem Kind ohne die Partnerin 

Durch Väterbildung stabilisiert sich nach Baisch (2003) das Vater/Kind-Verhältnis und ent-

lastet so die Partnerschaft (Vgl. Pettinger/Rollik 2005: S.119-120).  

Aufgabe der Väterbildung ist, das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu behandeln 

und den Vätern die Angst vor beruflichen Nachteilen aufgrund von Reduzierung der Arbeits-

zeit zu nehmen. Besonders wirksam ist es, wenn die Politik oder Betriebe und Gewerkschaf-

ten die Rahmenbedingungen hierfür verbessern. Auch die Orte der Väterbildung gilt es zu 

überdenken, denn Modellprojekte haben gezeigt, dass es sich lohnt, die Väter dort abzuholen, 

wo sie den meisten Teil des Tages verbringen. Es gilt also mehr attraktive Kooperations-
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partner zu finden, um die Angebote für Väter selbstverständlicher werden zu lassen und so die 

aktive Stärkung von Vaterschaft zu erreichen. (Vgl. Pettinger/Rollik 2005: S. 120) 

 

10. Wichtige Ergebnisse der Elternbefragung zur Familienbildung 
des Staatsinstitutes für Familienforschung an der Universität 
Bamberg 

 

Um eine wirkungsvolle Unterstützung für die Eltern anbieten zu können ist es wichtig, die 

Zielgruppen und deren Bedarf näher zu untersuchen. Dies Geschah in der Studie des Staatsin-

stituts für Familienforschung an der Universität Bamberg, auf die im anschließenden zusam-

menfassend eingegangen wird. 

10.1 Schwierige Erziehungsbereiche 

Es gibt Bereiche in der Erziehung, in denen sich Eltern unsicher fühlen und wo sie sich mehr 

Information oder Beratung wünschen würden. An erster Stelle nannten die Eltern den Bereich 

Schule und Ausbildung. Dieser Bereich wurde wahrscheinlich deshalb so häufig genannt, weil 

sich viele Kinder der Befragten kurz vor oder im Schulalter befinden. In der Tat stellt das 

Thema Schule für viele Eltern ein großes Problem dar, bei dem besonders viele Abstim-

mungs- und Abgrenzungsprobleme existieren. Der am zweithäufigsten gennannte Bereich ist 

der Komplex Entwicklungsphasen, wobei hier in vielen Fällen die Pubertät gemeint ist. In den 

Interviews berichteten mehrere Mütter, dass sie sich hier oft alleingelassen fühlen und diese 

Zeit als ganz besonders belastend empfinden. Allgemeine Erziehungsfragen, Gesundheit und 

Ernährung sind Bereiche, in denen sich Eltern mit kleineren Kindern mehr Beratung und In-

formation wünschen würden. Die Themen Drogen und Sucht, Gewalt und Medien bereiten 

eher Eltern mit größeren Kindern sorgen. Das Thema Drogen und Sucht wird von Eltern mit 

Kindern ab zwölf häufiger genannt. Die Themen Drogen und Gewalt werden in den Inter-

views als Beispiele für extreme Problemsituationen erwähnt, in welchen sich auch die Eltern 

professionelle Unterstützung holen würden, die sonst Erziehungsfragen lieber nur im privaten 

Umfeld besprechen. (Vgl. Smolka 2002: S. 29-30) 

Hier zeigt sich, dass gerade Eltern mit Kindern die in die Pubertät kommen, gerne unterstüt-

zende Angebote wahrnehmen würden, die sie auf diese Zeit vorbereiten. 
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10.2 Nutzung von Angeboten der institutionellen Familienbildung 

Jeder zehnte gab an, keine familienbildenden Angebote zu kennen. Rund ein weiteres Viertel 

(26,3%) hat zwar von Familienbildung gehört, aber noch keine Angebote in Anspruch ge-

nommen. Knapp zwei Drittel haben dagegen schon familienbildende Angebote in Anspruch 

genommen. 22,8% haben nur einmal ein Angebot genutzt,  28,2% nutzen diese gelegentlich 

und 12,5 % sind regelmäßige Nutzer. (Vgl. Smolka 2002: S. 43) 

Zusammenfassend kann man sagen, dass die Nutzerinnen von Familienbildung sich relativ 

klar abgrenzen lassen: es handelt sich vorrangig um jüngere Mütter mit mittlerer und hoher 

Bildung, während alle anderen Elterngruppen von familienbildenden Angeboten in geringe-

rem Umfang profitieren. Dies bestätigt einmal mehr, dass Familienbildung in erster Linie 

Mütter der Mittelschicht erreicht. (Vgl. Smolka 2002:  43-44) 

Als Gründe für die Nutzung von familienbildenden Angeboten wurden in erster Linie die ei-

gene Betroffenheit oder persönliches Interesse angegeben. Auch aktuelle Anlässe wie etwa 

ein hyperaktives Kind oder Probleme in der Schule wurden genannt. (Vgl. Smolka 2002: S. 

45) 

Gründe warum Familienbildungsangebote nicht wahrgenommen wurden, sind Zeitmangel 

(34,8,%) und ungünstige Öffnungs- und Kurszeiten (19,2%). Insbesondere Eltern im ländli-

chen Raum bemängeln häufiger die schlechte Erreichbarkeit der Veranstaltungsorte. Alleiner-

ziehende Eltern gaben überdurchschnittlich häufig an, aufgrund von fehlender Kinderbetreu-

ung nicht an den Angeboten teilnehmen zu können. (Vgl. Smolka 2002:  S. 46) 

Bei den inhaltlichen Gründen für die Nichtnutzung wurde von über einem Drittel (36,6%) 

angegeben, dass die Themen nicht den Bedürfnissen entsprechen. Die Daten zeigen, dass dies 

besonders Eltern mit älteren Kindern und Jugendlichen sind, die sich von den angebotenen 

Veranstaltungen nicht angesprochen fühlen. (Vgl. Smolka 2002:  S. 47) Insbesondere hier gilt 

es, passgenauere Angebote zu konzipieren. 

Die Auffassung, dass Familienbildung von sozial schwächeren Familien weniger genutzt 

wird, kann durch die in der Studie erhobenen Daten nicht bestätigt werden. Denn Eltern, die 

Familienbildung in geringem Umfang nutzen, kommen aus allen Bildungsstufen. (Vgl. 

Smolka 2002:  S. 47) 

In der folgenden Tabelle nach Smolka (2002) sind die Themenbereiche aufgeführt, die von 

den Eltern gefragt und gewünscht sind: 
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Themenbereich  
(Rankingliste, sor-
tiert nach Ge-
samtanteil)  

Nutzer  
%  

Nichtnutzer  
%  

Gesamt  
%  

Erziehung und 
Entwicklung des 
Kindes  

81,0  76,2  79,2  

Gesundheit  72,2  73,0  72,4  
Ökologie und Um-
welt  

69,7  64,6  67,8  

Zusammenleben in 
der Familie  

70,0  63,2  67,6  

Übergang zur El-
ternschaft  

60,8  56,5  59,3  

Geburtsvor- und –
nachbereitung  

59,6  55,9  58,2  

Gesellschaftliche 
und politische Bil-
dung  

57,5  52,5  55,7  

Mutter-Kind-
/Eltern-Kind-
Gruppen  

57,1  50,1  54,6  

Ehe und Partner-
schaft  

54,6  50,1  53,0  

Hauswirtschaft und 
Ernährung  

53,1  49,3  51,7  

Selbsterfahrung  48,9  46,4  48,0  
Religiöse Erzie-
hung und Glau-
bensfragen  

39,8  37,7  39,0  

Quelle: (Smolka 2002: S. 49) 

10.3 Aufbereitung von Form und Zugangsweg der Informationen 

In der Studie wurde auch untersucht, wie die Eltern Informiert werden möchten. Es lässt sich 

festhalten, dass Eltern keine langatmigen Abhandlungen, sondern neutral und anwendungsori-

entiert auf hohem Niveau informiert werden wollen (vgl. Smolka 2002: S 50). Daneben wer-

den konkrete Fallbeispiele und klare Handlungsanweisungen von den meisten Eltern als hilf-

reich empfunden. Die meisten Eltern erwarten, dass im Informationsmaterial aktuelle wissen-

schaftliche Erkenntnisse berücksichtigt werden und sie möchten in neutraler Form informiert 

werden. Das erweckt bei den Eltern den Eindruck, das Angebot würde ohne kommerzielle 

Interessen, sondern vielmehr wegen des Nutzens angeboten. Geschätzt wird auch die Informa-

tion in besonders knapper Form. Bilder und graphische Darstellungen finden zwei Drittel 

wichtig. (Vgl. Smolka 2002: S. 51) 
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84 % der befragten Eltern möchten altersspezifische Informationen, die auf das Alter ihrer 

Kinder und die damit aktuell anstehenden Fragen zugeschnitten sind. Das ist erneut ein Hin-

weis darauf, dass gerade Eltern mit älteren Kindern zielgenaue Informationen für Angebote 

erhalten möchten, die an ihre Bedürfnisse angepasst sind. Über die Hälfte und insbesondere 

Eltern mit kleinen Kindern möchten gerne regelmäßig mit Informationen zu Erziehungsfragen 

versorgt werden. Gleichzeitig lehnen jedoch drei von vier Eltern unangeforderte Informatio-

nen ab. Dies lässt sich so interpretieren, dass es die Eltern zunächst ablehnen, ungefragt in-

formiert zu werden, jedoch regelmäßige Angebote bekommen wollen, falls sie sich einmal für 

die Informationen entschieden haben. Elternbriefe kommen gut an, weil sie jeweils bedarfsge-

recht vor oder zu einem bestimmten Entwicklungsschritt verschickt werden. Für Familien mit 

älteren Kindern wäre eine entsprechende Form zu entwickeln. (Vgl. Smolka 2002: S 53) 

Während der Interviews wurde herausgefunden, dass der Begriff Familienbildung im allge-

meinen Sprachgebrauch recht unbekannt ist und vielfach auf Verständnislosigkeit trifft. Nur 

ein Teil der Befragten konnte sofort etwas mit dem Begriff anfangen. Es stellte sich heraus, 

dass diejenigen, die der Meinung waren nichts von den Angeboten der Familienbildung zu 

wissen, doch familienbildende Angebote kannten oder sogar nutzten. (Vgl. Smolka 2002: S. 

43) 

Vielleicht wäre ein besserer Begriff oder ein entsprechendes Marketing notwendig, das den 

Begriff erklärt und bekannter macht. 

Eine grundsätzliche Empfehlung, die gegeben werden kann, ist dass Eltern dort angesprochen 

werden wo sie leben, sich aufhalten, wo sie sich wohlfühlen und gerne hinkommen. Vorteil-

haft für einen leichten Zugang ist räumliche Nähe und Aufklärung, welche Zielsetzungen mit 

Familienbildung verfolgt werden. Mögliche Zugangswege für Familienbildung sind: 

- Öffentlichkeitsarbeit etwa durch Kampagnen, die über Familienbildung informieren 

und ein positives Familienbild in der Öffentlichkeit verbreiten 

- Ein allgemein zugängliches Medium, wie etwa eine Internetseite oder einen Familien-

wegweiser, zu entwickeln und aktuell zu halten  

- Werbung in alltagsnahen Orten und Einrichtungen (etwa Kindergarten, Kita, Schule, 

Ämter) 

- Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsbereich: Hebammen, Kinderärzte, Gynäkologen 

und Allgemeinärzten 
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- Die Attraktivität von Veranstaltungen, Festlichkeiten, Kirchenaktivitäten, Vereinen 

oder Nachbarschaftsaktivitäten als Türöffner nutzen 

- Ein Eltern- oder Familienmobil, das gezielt Stadtteile oder Gemeinden abfährt und ei-

ne erste persönliche Kontaktaufnahme ermöglicht 

- Eltern etwa durch Babybesuchsdienste zu Hause ansprechen. Ein solch aktives Zuge-

hen wird z.T. von Eltern in Familienphasen wie nach der Geburt als Erleichterung an-

gesehen. (Vgl. Rupp/Mengel/Smolka 2010: S. 226) 

11.  Empfehlungen 

 

Um eine höhere Auslastung der Familienbildungsangebote zu erreichen ist es notwendig, die 

Eltern gezielt zu bewerben. Wichtig ist den Eltern dabei, dass das Angebot auf das Alter oder 

die Entwicklungsphasen ihrer Kinder zugeschnitten ist. Besonders wichtige Themen sind: 

Schule, konkrete Erziehungsfragen und Pubertät. Eltern möchten frei entscheiden, welches 

Angebot sie wann nutzen. Daher sollte Familienbildung als eine Form der Unterstützung prä-

sentiert werden, die vorhandene Qualifikationen fördert. Eltern möchten zudem bedarfsge-

rechte und wohnortnahe Angebote, die fachlich fundiert informieren und beraten, sowie die 

Autonomie der Eltern respektieren. (Vgl. Rupp/Mengel/Smolka 2010: S 117) 

Gute Möglichkeiten, die Angebote bekannt zu machen, sind Auslagen von Broschüren und 

Aushängen bei Kitas, Kinderärzten oder Hebammen. Es sollte möglichst neutral und gut ver-

ständlich dargestellt werden, was in den Angeboten vermittelt wird. So lassen sich Eltern ge-

zielt für das jeweilige Alter ihrer Kinder bewerben.  

 

Gerade aus der Elternbefragung des ifb geht hervor, dass es wichtig ist, auch für Eltern mit 

Kindern im Pubertätsalter gezielt Programme anzubieten, um ihnen auch in dieser Zeit Unter-

stützung zukommen zu lassen.  

Nach der Analyse der aktuellen Situation der Familienbildung in Bayern mangelt es vor allem 

an:  

- alltagsnahen, sozialraumbezogenen, aufsuchenden Angeboten 

- Angeboten für Familien mit größeren Kindern 

- passgenauen Angeboten für verschiedene Lebenslagen. (Vgl. Rupp/Mengel/Smolka 

2010: S 118) 
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Möchte man auch Kinder aus bildungsungewohnten Familien sowie Familien mit psychosozi-

alen Risiken und Belastungen an den Angeboten der Familienbildung teilhaben lassen, ist es 

ratsam, die klassischen „Komm-Strukturen“ zielgruppenbezogen zu „Geh-Strukturen“ weiter-

zuentwickeln. Dazu gibt es Programme wie Opstapje, HIPPY, Rucksack, EKIB oder PAT 

(Weitere Informationen zu diesen Programmen gibt es unter: www.opstapje.de, www.hippy-

deutschland.de, www.rucksack-griffbereit.raa.de, www.ekib.info, www.awo-nbg.de), die 

mit ihrer aufsuchenden Struktur die Hausbesuche mit Gruppentreffen in der räumlichen Nähe 

der Familien verknüpfen. Hier werden auch von Fachkräften geschulte Laien eingesetzt. Die 

mit diesen beiden Faktoren angestrebte Milieunähe soll ein passender Schlüssel für das Errei-

chen der Familien und deren kontinuierliche Teilnahme sein. (Vgl. Thrum/Sann 2008) 

 

„Die Erfahrungen mit wissenschaftlich erprobten Programmen in Deutschland (EPL "Ehevor-

bereitung - ein partnerschaftliches Lernprogramm" und KEK „Konstruktive Ehe und Kom-

munikation“) sind dabei ausgesprochen positiv (vgl. Engl & Thurmaier 2001, Hahlweg u.a. 

1998). Aus den USA liegen Erfahrungen mit dem “Premarital Relationship Enhancement 

Program” (PREP) vor (Cowan & Cowan 1994).  

In der Evaluation des EPL-Programms zeigten sich ein langfristiger Lernerfolg im Ge-

sprächsverhalten, eine stabilere Ehezufriedenheit und weit weniger Scheidungen als bei Ver-

gleichspaaren. Die positiven Wirkungen der Programmteilnahme sind auch noch nach 5 Jah-

ren gegeben. Ähnlich erfolgreich sind die Ergebnisse für KEK, einem Programm für Paare in 

mehrjähriger Beziehung: Kommunikations- und Ehequalität sind nach dem Kurs deutlich ver-

bessert, der Problemdruck reduziert und die Partner leiden weniger unter körperlichen und 

seelischen Beschwerden. Die erfreulichen Resultate bleiben auch längerfristig (Erhebungs-

dauer 3 Jahre) bestehen. Für die Durchführung dieser Programme wurden mittlerweile zahl-

reiche Trainer in ganz Deutschland ausgebildet (ca. 1.500 in EPL, ca. 300 in KEK). Anbieter 

von EPL- und KEK-Kursen sind im Internet zu finden.  

Leider wird die Notwendigkeit zur Wahrnehmung solcher Angebote zumeist erst spät erkannt, 

nämlich dann, wenn bereits schwere Krisen bestehen (Thurmaier & Engl 2003). Hier kommt 

der präventiven Arbeit der Familienbildung besondere Bedeutung zu. Einzelne Projekte haben 

diesen präventiven Arbeitsansatz auch in Deutschland aufgegriffen (vgl. Projekt “Wenn aus 

Partnern Eltern werden” des Deutschen Familienverbands, 1995; “Begleitetes Elternsein im 1. 

Lebensjahr der Beratungsstelle für Natürliche Geburt und Eltern-Sein, 1995)“. (Vgl. Pettin-

ger/Rollik 2005: S. 22-23) 
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12 Schluss 

Die ersten Lebensjahre sind für die Entwicklung eines Kindes von besonderer Bedeutung, wie 

in zahlreichen empirischen Studien nachgewiesen wurde. Dieser Abschnitt ist primär durch 

familiale Beziehungen geprägt und damit prägt die Familie die Bildungslaufbahn des Kindes 

weit stärker, als der Kindergarten oder die Schule. Selbst bei gleicher Begabung und Intelli-

genzausstattung wird die kindliche Entwicklung so stark in den ersten Lebensjahren geprägt, 

dass die Kinder mit unterschiedlichen Voraussetzungen in die Grundschule kommen. Die 

Leistungsschere öffnet sich bereits ab hier und es gelingt den Lehrern dann nicht mehr, die 

„benachteiligten“ Kinder so zu fördern, dass sie mit den Gleichaltrigen aus bildungsmächtige-

ren Familien mithalten können. Deshalb sollten Anbieter von Familienbildung besondere 

Kursprogramme entwickeln, die der Stärkung der Bildungsfunktion von Familien dienen. 

Besonders wichtig sind Angebote, die in den ersten sechs Lebensjahren von Kindern greifen, 

da dieser Abschnitt für deren weitere schulische Entwicklung von größter Bedeutung ist (vgl. 

Textor 2011). 

Gerade hier bietet das Programm des Katholischen Kreisbildungswerks Mühldorf mit PEKiP-

Gruppen, dem Eltern-Kind-Programm und den Angeboten des Hauses der Familie in St. Eli-

sabeth präventive Angebote, die vor Kindeswohlgefährdung schützen und die Erziehungs-

kompetenz der Eltern stärken. Aufgrund der geringen Geburtenraten ist es notwendig, dass 

sich Familien aktiv vernetzen, insbesondere die Mütter, die aufgrund der Elternzeit kaum 

Kontakte außerhalb der Familie haben. Hier bildet die Familienbildung des Katholischen 

Kreisbildungswerkes in Mühldorf eine wichtige Plattform, die es ermöglicht, dass Eltern in  

ungezwungener Atmosphäre Kontakte knüpfen und sich austauschen können, um sich gegen-

seitig in ihrer Lebensphase zu unterstützen.  

Die Erfahrungen des „Zentrums für frühe Hilfen“ zeigen, dass ein früher Einsatz von Mitteln 

zur Prävention von Kindeswohlgefährdungen hohe Folgekosten spart. Diese Investitionen 

sind für die betroffenen Kinder als auch für die Gesellschaft insgesamt sinnvoll. Denn die 

fallbezogenen Kosten für die Prävention sind um ein vielfaches niedriger, als Interventionen 

bei vorliegender Kindeswohlgefährdung etwa im Kindergarten- oder Schulalter. Fehlende 

Bildungserfolge in jungen Jahren führen zu hohen Folgekosten z.B. im Übergangsbereich, in 

Nachqualifizierungen oder durch geringe Erwerbspotentiale und häufige Arbeitslosigkeit. 

(Vgl. Bundesministerium f. Arbeit und Soziales 2013:  S. 26) 

Einzelschicksale aufgrund von fehlenden Bildungsabschlüssen können durch Prävention  

vermieden und enorme Folgekosten gespart werden, die sonst von Stadt, Landratsamt und 
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Bund bezahlt werden müssen. Präventive Sozialpolitik ist ein wichtiger Baustein zu einer 

Konsolidierung der Staatshaushalte. Werden die Folgekosten eines Erwerbslebens ohne Aus-

bildungsabschluss den verschiedenen föderalen Ebenen zugeordnet, so entfallen 40% auf den 

Bund, 30% auf die Länder und 15% auf Kommunen und die Bundesagentur für Arbeit. (vgl. 

Allmendinger et. al. 2011: S. 11) 

Wenn es an Bildung mangelt, werden auch die Kriminalität, das Gesundheitsverhalten, das 

bürgerschaftliches Engagement, der gesellschaftliche Zusammenhalt und die Wachstums-

chancen einer Gesellschaft negativ beeinflusst. Fehlende Bildungsabschlüsse sind also unbe-

dingt zu vermeiden, denn sie betreffen alle in einer Gesellschaft.  

Ein wichtiger Grundstein zur Prävention fehlender Bildungsabschlüsse findet durch Familien-

bildung statt, um später aufwändige pädagogische und therapeutische Maßnahmen zu vermei-

den. Gerade vor dem Hintergrund, dass Eltern z.T. erst Hilfe von außen in Anspruch nehmen, 

wenn nicht mehr zu übersehende Probleme auftauchen, ist Familienbildung als präventives 

Angebot nicht zu unterschätzen (vgl. Smolka 2002: S. 43). 

Familienbildung stärkt aber auch Ehen und Partnerschaften und verbessert durch Beratung 

und Aufklärung über strukturelle Konflikte in den speziellen Lebensphasen deren Qualität 

und Stabilität. Durch die Vermittlung von Kommunikationskompetenzen wird der Zusam-

menhalt in Ehen und Partnerschaften sowie die Bindung zu den Kindern verbessert. Es wer-

den Alternativen und Handlungsoptionen aufgezeigt, um die Familien zu entlasten, ohne je-

doch ein bestimmtes Leitbild vorzugeben. 

Damit Familienbildung gut angenommen wird ist es notwendig, dass der präventive Ansatz, 

die Bedarfsgerechtigkeit und der leichte Zugang als Komponenten der Niederschwelligkeit 

beachtet werden (vgl. Kapitel 6). Es ist außerdem wichtig, dass die unterschiedlichen fami-

lienunterstützenden Einrichtungen auf kommunaler Ebene miteinander kooperieren. (Vgl. 

Rupp 2003: S. 22) 

Martin R. Textor formulierte die Notwendigkeit und den Nutzen von Familienbildung auf 

diese Weise: 

„Wenn Bildungs-, Familien- und Kommunalpolitik die Begabungsressourcen der nachwach-

senden Generation ausschöpfen wollen, damit Deutschland auf dem Weltmarkt konkurrenzfä-

hig bleiben und Herausforderungen wie z.B. die Überalterung der Bevölkerung meistern 

kann, müssen sie die “Bildungsmacht” der Familien stärken.“ (Textor 2011) 
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