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Einleitung  

 

In diesem Bericht sollen die Ergebnisse des 2006 begonnenen dreijährigen Projekts „Bielefelder 

Evaluation von Elternedukationsprogrammen (BEEP)“ zur präventiven Elternarbeit1 abschlie-

ßend dargestellt werden. Zentrales Forschungsinteresse des vom Bundesministerium für Bildung 

und Forschung (BMBF) geförderten Projekts ist die Identifikation von alltagspraktischen und 

symbolischen Barrieren, die Eltern aus vulnerablen Bevölkerungsgruppen2 davon abhalten, Prä-

ventions- und Gesundheitsförderprogramme3 zu nutzen. Neben den Barrieren wird nach Fakto-

ren und Strukturen gesucht, die die Teilnahme bislang schwer erreichter Elterngruppen (unter 

gewissen Umständen werden hier Alleinerziehende, Arbeitslose und Migranten hinzugezählt)4 

erleichtern. Das Projekt richtet sein Augenmerk speziell auf Eltern, deren Kinder eine Kinderta-

gesstätte (Kita) und/oder eine Schule besuchen und die im Vergleich zum Bevölkerungsdurch-

schnitt ein höheres Krankheitsrisiko sowie vermutlich einen hohen Unterstützungsbedarf in Er-

ziehungsfragen haben.  

Aus erziehungs-, sozial- und gesundheitswissenschaftlicher Perspektive haben Elternedukations-

programme eine zentrale Bedeutung, da die Art und Weise der Kommunikation und Interaktion 

der Familienmitglieder untereinander wesentliche Wirkungen auf die psychosoziale Entwicklung 

des Kindes hat. Allerdings zeigen Studien zur sozialen und gesundheitlichen Ungleichheit in 

einer beachtlichen Kontinuität, dass Angehörige besonders benachteiligter Gruppen bzw. Grup-

pen mit einem vermutlich hohen Bedarf viel seltener verfügbare präventive oder gesundheitsför-

dernde Angebote für sich nutzen als etwa gut informierte und aufgeschlossene Mittelschichtsan-

gehörige. Die Diagnose der schlechten Erreichbarkeit von bestimmten Elterngruppen, in der Prä-

vention und Gesundheitsförderung als Präventionsdilemma bezeichnet, ist der theoretische Aus-

gangspunkt des BEEP Projekts.  

Das Präventionsdilemma gilt sowohl für Gesundheitskampagnen und Bewegungs- und Ernäh-

rungsprogramme als auch für Elternbildungsprogramme, die als besondere Form der Gesund-

                                                 
1 Unter den Begriff der präventiven Elternbildung fassen wir das gesamte Spektrum zielgerichteter Information und 
Beratung bis hin zur Schulung von Eltern 
2 Als „vulnerabel“ grenzen wir Bevölkerungsteile ein, die in ihrer psychosozialen Gesundheit überdurchschnittlich 
gefährdet sind aufgrund ihrer benachteiligten sozialen Lage oder einer sozialen Lebenssituation, die mit hohen fami-
lialen Belastungen einhergeht.  
3 Zur Diskussion um die Trennung der Konzepte Prävention und Gesundheitsförderung siehe Schnabel (2007b).  
4 Die weibliche und männliche Form werden im Bericht synonym verwendet. 
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heitsförderung verstanden werden können. Der Schwerpunkt des BEEP Projekts liegt auf der 

Evaluation dieser Elternbildungsprogramme (siehe Abb.1).   

 

Abb. 1: Auftreten des Präventionsdilemmas in der Prävention und Gesundheitsförderung und für 

BEEP gewählter Ausgangspunkt: Präventionsdilemma bei Elternbildungsprogrammen (eigene 

Darstellung)  
 

Gesundheitsförderungs- und Präventionsprogramme richten sich darauf, die gesundheitlichen 

Risiken von Kindern zu identifizieren und zu reduzieren, wie es z.B. das ebenfalls von BEEP 

evaluierte Programm „Mit dem U-Boot auf Gesundheitskurs“ durch die Motivation der Kinder 

bzw. der Eltern zur Teilnahme an Vorsorgeuntersuchungen anstrebt. Ganz allgemein zielen Prä-

ventionsprogramme auf die Verbesserung der Gesundheit und dabei auf die Verminderung von 

Risiken und Belastungen ab. Ebenfalls im Mittelpunkt steht die gezielte Unterstützung von Per-

sonengruppen, deren gesundheitliche Chancen aufgrund verschiedener sozialer Merkmale herab-

gesetzt sind. Die entsprechend ausgerichteten Programme sollen insbesondere die Eltern anspre-

chen, die über weniger Ressourcen wie z.B. Bildung und Einkommen, geringe Deutschkenntnis-

se oder ein stützendes soziales Netzwerk verfügen. Da diese nun aber im Sinne des Präventions-

dilemmas gerade die besonders benachteiligten und zu fördernden Personengruppen schlecht 

erreichen, sind Präventionsprogramme häufig an Settings angebunden. In einem ersten Schritt 

 
Präventionsdilemma 

 
z.B. Gesundheits-

kampagnen 
 

 
Elternbildungs-

programme 

 
z.B. Ernährungs-

programme 

 
… 

unser Schwerpunkt in BEEP:  
 

Evaluation von Elternbildungsprogrammen  
 

 
… 
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kann Setting hier als Handlungskontext von Akteuren verstanden werden (nähere Ausführungen 

zum Settingbegriff in Kapitel 3). Die Settinganbindung soll den Zugang zur Zielgruppe erleichtern.  

Zentral für unser Forschungsprojekt ist also die Ermittlung des Bedarfs an Erziehungsunterstüt-

zung insbesondere von schwer erreichten ressourcenschwachen Elterngruppen sowie die Über-

prüfung der Passgenauigkeit der Programme für Eltern allgemein und diese vulnerablen Eltern 

im Speziellen. Ebenfalls von Interesse ist, inwieweit es den drei im Projekt untersuchten Präven-

tionsprogrammen über unterschiedliche Settings (Kita, Schule, Familienhilfe-Kontext) gelingt, 

schwer erreichbare Eltern einzubeziehen (siehe Abb. 2). 

 

 

Abb. 2: Die im Bericht zusammengefassten BEEP Teilprojekte mit Bezug zu evaluierten Prog-

rammen und ihrer jeweiligen Settinganbindung (eigene Darstellung)  

 

In einem ersten übergreifenden Berichtsteil wird das BEEP Projekt als Ganzes in den gesund-

heitswissenschaftlichen Diskurs eingeordnet. Dieser Einführung schließt sich die Darstellung der 

aktuellen Bedeutung der präventiven Elternarbeit (Kapitel 1) und die Erläuterung des Präventi-

onsdilemmas als Projekthintergrund (Kapitel 2) an. Anschließend erfolgt die Differenzierung 

zwischen Gesundheitsförderung und Prävention sowie die Präzisierung der Verwendung des 

BEEP Projekt  
   Evaluation von Elternbildungsprogrammen  

in 3 Teilprojekten 

  Teilprojekt:  
  „Erwachsen  
    werden“  
 
 Setting: Schule  

  Teilprojekt:  
   „STEP“  
 
 Setting: Schule,   
 Familienhilfe-  
 kontext      
 Kommune, 

   Teilprojekt: 
„Mit dem U-Boot   
  auf Gesund- 
   heitskurs 
 
  Setting: Kita  

 Berichtsteil A  Berichtsteil B  Berichtsteil C 
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Settingbegriffs (Kapitel 3). In Kapitel 4 führen diese Erörterungen hin zur Darlegung der im Pro-

jekt bearbeiteten Fragestellungen.  

Der Hauptteil des Abschlussberichts teilt sich in drei auf die jeweiligen Programme bzw. Set-

tings bezogenen Ergebnisdarstellungen. Die in verschiedenen Settings verankerten Elternbil-

dungsprogramme wurden in einem jeweils eigenen Teilprojekt (A, B, C) evaluiert, nach denen 

hier die Berichtsteile A, B und C benannt sind. So entstanden die im Berichtsteil A beschriebe-

nen Ergebnisse aus dem Untersuchungsfeld „Schule“ heraus, und dokumentieren die Evaluation 

des Elternprogramms von „Erwachsen werden“ des Lions Quest e.V. Wiesbaden. Der Berichts-

teil B führt die Ergebnisse der Evaluation des STEP Elterntrainings aus. STEP ist sowohl in Set-

tings wie Schule und Kita integriert, als auch in das Familienhilfesystem und kommunale Struk-

turen eingebunden. Der dritte Berichtsteil C bezieht sich auf das Untersuchungsfeld Kita und das 

AOK Modellprojekt zur Inanspruchnahme von Vorsorgeuntersuchungen „Mit dem U-Boot auf 

Gesundheitskurs“. 

Alle drei Teilprojekte nehmen Aspekte in den Blick, die für die Teilhabe der fokussierten Eltern-

gruppen von Bedeutung sein könnten. So werden z.B. institutionelle Barrieren in den Settings 

und die lebensweltliche Ausrichtung der dortigen Unterstützung untersucht, Programm-

Qualitäten wie Zielgruppenspezifität und Programmtreue überprüft, und es wird nach den Be-

dürfnissen und subjektiven Erwartungen der Eltern gefragt. Anhand dieser Aspekte werden Zu-

gangsbarrieren und Möglichkeiten des verbesserten Zugangs der Eltern zu primär- bzw. sekun-

därpräventiven Angeboten5 präzisiert.  

Darüber hinaus hat jedes der drei Teilprojekte eine eigene Weiterentwicklung bzw. neue Aus-

richtung der Forschungsfrage vorgenommen, um diese unter einem erweiterten Erkenntnisspekt-

rum zu beantworten. So geht der Projektteil A über die Evaluation der „Erwachsen Werden“ 

Elternmaterialien hinaus, wenn er daran anschließend das Konzept des Sozialkapitals in die Fra-

ge nach den Möglichkeiten gelingender Elternarbeit einbezieht. Teilprojekt B erschließt Barrie-

ren und förderliche Faktoren der Programmanbindung im Vergleich verschiedener Settings, und 

differenziert die Unterstützungsbedürfnisse verschiedener Elterngruppen weiter aus. Der Projekt-

teil C schließlich richtet das Augenmerk zusätzlich auf soziale und kulturelle Differenzen der 
                                                 
5 Es werden drei Arten der Prävention unterschieden. Unter Primärprävention sind die Maßnahmen zu verstehen, die 
die Gesundheit stützenden Ressourcen fördern sollen, bevor es zu Krankheiten kommt. Primärprävention wird teil-
weise auch mit Gesundheitsförderung gleichgesetzt (siehe Rosenbrock 2005). Sekundärprävention meint die Redu-
zierung von Krankheitsrisiken wie z.B. den Alkohol- und Tabakkonsum, während Tertiärprävention nach dem Auf-
treten einer Krankheit erfolgt und ihr Wiederauftreten verhindern soll (ausführlicher zu dieser Einteilung vgl. Hur-
relmann et al. 2006). 
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Eltern, untersucht die Bedeutung speziell dieser Differenzen für die Elternbeteiligung im Setting 

Kita, und thematisiert sie als Schlüssel zu einer zielgruppensensiblen Elternarbeit.  

Nach den Darstellungen zu den Teilprojekten A, B und C befasst sich der abschließende Teil des 

Berichts damit, die Ergebnisse und Schlüsse wieder zusammenzuführen, um die zentrale For-

schungsfrage unter der gemeinsamen Perspektive zu beantworten. Auch unsere Empfehlungen 

für die präventive Elternarbeit in der Praxis und die Herausforderungen für die weitere For-

schungsarbeit, die wir aus den vorliegenden Ergebnissen ableiten, stellen wir in diesem letzten 

Abschnitt vor.  

 

 

1. Zur aktuellen Bedeutung präventiver Elternbildung 

 

Im Zuge des gesamtgesellschaftlichen Wandels hat sich die Belastungssituation vieler junger 

Familien verschärft. Während die Anforderungen an die neuen Elterngenerationen intensiver und 

vielfältiger geworden sind, lösen sich die traditionellen sozialen Unterstützungssysteme zuneh-

mend auf. Das ungünstige Verhältnis zwischen wachsenden Belastungen (z.B. durch wirtschaft-

liche Notlagen oder die Berufstätigkeit beider Partner) und schwindenden sozialen wie materiel-

len Ressourcen bestimmt den Alltag vieler Mütter und Väter und bleibt somit auch für die Le-

benswelt der Kinder nicht ohne Folgen. Bedenklich stimmt die Verschiebung des kindlichen 

Krankheitsspektrums u. A. hin zum vermehrten Auftauchen von Verhaltensauffälligkeiten, emo-

tionalen Störungen und psychisch vermittelten Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen 

(„New Morbidity“; Palfrey et al. 2005; Ehrmann et al. 2007; RKI 2008). 

Aus gesundheitswissenschaftlicher Sicht ist es von enormer Bedeutung, dass die psychosoziale 

Ressoursivität von Familien und damit ihr Vermögen, die Gesundheit ihrer Mitglieder zu fördern 

und zu erhalten, geschützt wird. Denn schließlich kann diese primäre Lebensgemeinschaft nicht 

nur die soziale Daseinsqualität zweier (oder weiterer) Generationen sichern, sondern bildet mit 

ihren Lern- und Erfahrungsräumen auch eine zentrale Entwicklungsbasis für die heranwachsende 

Generation (vgl. Schnabel 2001). Unübersehbar sind in diesem Zusammenhang die sozial un-

gleich verteilten Chancen von Familien, die Entwicklungsmöglichkeiten für die Kinder zu gestal-

ten sowie die psychischen und sozialen Unterstützungsressourcen zu erhalten. Für die Gruppe 

der Kinder und Jugendlichen, die ja vor allen anderen als vielversprechende Zielgruppe zur Be-
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kämpfung gesundheitlicher Ungleichheit betrachtet wird (z.B. Mielck et al. 2002), bedeutet dies, 

dass sie auch und gerade über das Familiensystem erreicht und in ihrer Gesundheit gefördert 

werden sollten. 

Die verstärkte finanzielle Unterstützung von Familien und die Einführung der staatlich geförder-

ten Elternzeit müssten die Ausgangsbedingungen für Elternschaft (sprich: Familiengründung) 

aus Sicht junger Paare eigentlich verbessert haben. Aus gesundheitswissenschaftlicher Perspekti-

ve muss jedoch bezweifelt werden, dass sich angesichts der kurzfristigen Stärkung materieller 

und zeitlicher Ressourcen die Belastungs-Ressourcen-Bilanz von Familien umfassend und nach-

haltig zum Positiven verändert. Denn viele der negativen gesundheitswirksamen Rahmenbedin-

gungen (z.B. Stress durch Arbeitsverdichtung im Berufsleben der Eltern und die teilw. schlechte 

Betreuungssituation für kleine Kinder, Leistungsdruck in der Schule, Perspektivlosigkeit der in 

Armut lebenden Familien), die die Lebenssituationen von Familien prägen, bleiben trotz finan-

zieller Hilfen die gleichen. 

 

 

1.1 Gesundheitsförderung von Familien durch präventive Elternbildung  

 

Aus gesundheitswissenschaftlicher Sicht zeichnet sich der Bedarf an Entlastung von Familien 

durch die Verbesserung sozialstruktureller und sozioökonomischer Rahmenbedingungen (ver-

hältnispräventiver Bedarf, Umweltressourcen) deutlich ab. Dieser ist bspw. in der Armutsbe-

kämpfung oder in der Verbesserung von Kinderbetreuungsangeboten zu sehen. Auf der anderen 

Seite sollten Familienmitglieder aber auch in ihren individuellen Ressourcen, z.B. ihren Bewälti-

gungsfähigkeiten und Lebenskompetenzen gestärkt werden (verhaltenspräventiver Bedarf), und 

zwar Kinder wie Eltern gleichermaßen.  

Präventive Elternbildung ist ein Weg, Mütter und Väter in ihren familienbezogenen Lebenskom-

petenzen zu fördern und in ihrer Rolle als Eltern so zu unterstützen, dass Kinder und Eltern da-

von profitieren. In diesem Sinne kann Elternbildung einen wertvollen Beitrag zur Prävention und 

Gesundheitsförderung in Familien leisten. Ein erheblicher Teil der alltäglichen Herausforderun-

gen vor die Eltern gestellt sind, ist direkt an ihren Fürsorge- und Erziehungsauftrag gekoppelt. 

Und das bedeutet nicht nur, die komplexer werdenden organisatorischen Anforderungen des Le-

bens mit Kindern zu bewältigen. Es heißt vor allem, sich der neuen Rolle und der damit verbun-
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denen Verantwortung zu stellen. Dies erfordert persönliche Lern- und Entwicklungsprozesse, die 

für Eltern nicht immer einfach sind (vgl. Griese 2007).  

Ihrem Wunsch nach mehr Unterstützung, Beratung und Information geben Eltern an vielen Stel-

len Ausdruck, in der Kita, in der Schule oder beim Besuch einer Familienberatungsstelle. Der 

vielerorts gestiegene Beratungsbedarf von Eltern kann als ein Anzeichen dafür gesehen werden, 

dass Mütter und Väter insbesondere in ihrer Elternrolle und in Erziehungsfragen vor neuen He-

rausforderungen stehen und Orientierung suchen (z.B. Rupp/Smolka 2007).  

 

Präventive Elternbildung im Fokus des BEEP Projekts  

Im Projekt BEEP geht es um die Stärkung der Teilhabe von sozial benachteiligten Elterngruppen 

an Elternbildung und -beratung. Eltern aus benachteiligten Gesellschaftsschichten haben in der 

Regel mit mehr Belastungen – z.B. Arbeitslosigkeit, Armut oder prekären Arbeitsverhältnissen – 

zu kämpfen als der Bevölkerungsdurchschnitt. Auf der anderen Seite können sie aber auf weni-

ger materielle und soziale Ressourcen sowie Bildungsressourcen zurückgreifen. In den Familien 

findet sich ein hoher Anteil an Kindern, Müttern und Vätern, die in ihrer psychosozialen Ge-

sundheit überdurchschnittlich hoch gefährdet („vulnerabel“) sind. Gerade diese Familien sollten 

darum von Gesundheitsförderung auch in Form von Elternbildung profitieren. Es ist davon aus-

zugehen, dass dies bisher nicht in dem Maße geschieht, wie es dem vermutlich erhöhten Unters-

tützungsbedarf entspräche. Mit seiner Zielsetzung geht das Projekt BEEP auch auf die (u.a.) von 

der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA) (2006) geforderte „Verminderung 

gesundheitlicher Ungleichheit durch die explizite Einbindung von benachteiligten Zielgruppen 

im Rahmen soziallagenbezogener Gesundheitsförderung“ ein. 

Unter dieser Zielsetzung berührt BEEP mit seinen drei Teilprojekten ein weites Spektrum prä-

ventiver Elternbildung. Eltern werden dabei für Gewöhnlich in ihrer Vermittlerrolle angespro-

chen. D.h. sie sollen präventive Zielsetzungen, die auf Kinder und Jugendliche ausgerichtet sind, 

unterstützen. Beispielsweise in Punkto Zugang, wie im Teilprojekt C am Beispiel der U-

Untersuchungen (U-Boot Projekt) dargestellt. Ohne ihre Eltern können Kinder und Jugendliche 

diese Untersuchung gar nicht erst in Anspruch nehmen (Eltern als „Zugangsfaktor“, die über das 

Setting Kita sensibilisiert werden sollen). Die Elternmaterialien zum Programm Lions Quest im 

Teilprojekt A haben dagegen das Ziel, die Eltern durch Informationen zum Schülerprogramm 

und Erziehungstipps in das Life-Skill-Programm einzubeziehen, damit sie ihre Kinder und Ju-

gendlichen im Kompetenzaufbau aktiv unterstützen können. Bei STEP (Teilprojekt B) schließ-
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lich sind die Eltern am stärksten involviert und gefordert: sie selbst werden „geschult“ und in 

ihren Erziehungskompetenzen gestärkt, so dass sie wiederum die Kinder in ihrer Entwicklung 

unterstützen können.  

Uns ist es wichtig, den Bedarf und die Erwartungen an Prävention und Gesundheitsförderung 

durch Elternbildung aus verschiedenen Blickwickeln zu beschreiben. Einzuschließen ist somit 

die Gruppe der Kinder und Jugendlichen, der Eltern (inkl. Perspektive der Familien als Lebens-

gemeinschaft von Eltern und Kindern), aber auch der Standpunkt der präventiven Praxis, hier bei 

BEEP vertreten durch die drei Präventionsprogramme in Kooperation mit verschiedenen sozialen 

Settings des Erziehungs- und Bildungswesens. 

 

 

1.2 Gesundheit und Präventionsbedarf von Kindern und Jugendlichen  

 

Der Gesundheitsstatus von Kindern und Jugendlichen hat sich in den letzten Jahrzehnten nach-

weislich in wesentlichen Bereichen verändert. Die weite Verbreitung psychischer Probleme (vor 

allem Verhaltens- und Aufmerksamkeitsstörungen wie Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, Hyper-

aktivität, aggressives Verhalten) und psychisch vermittelter Erkrankungen im Kindesalter zeigt, 

dass sich insbesondere die Qualität gesundheitlicher Probleme von Kindern gewandelt hat. Psy-

chosomatische Störungen wie Nervosität und Unruhe, Hyperaktivität und Aggressivität, aber 

auch stressvermittelte Kopf-, Magen- und Rückenschmerzen sowie Verdauungsstörungen sind 

unter Kindern und Jugendlichen weit verbreitet (Hurrelmann 2006a; Hurrelmann et al. 2003; 

RKI 2008b). Leider hat, so lässt sich aus dieser Reihe typischer Stressfolgeerkrankungen able-

sen, das Erleben von Stress auch in den Alltag von Kindern und Jugendlichen längst Einzug er-

halten (vgl. Hurrelmann 2006a). Nach den aktuellsten Erhebungen der Studie zur Gesundheit 

von Kindern und Jugendlichen in Deutschland (KIGGS) werden bevölkerungsweit insgesamt 

15% aller Kinder im Alter von 3-17 Jahren im Hinblick auf psychische und verhaltensbezogene 

Auffälligkeiten (darunter gefasst auch emotionale Probleme, ADHS, sowie Kinder als Opfer 

oder Täter von Gewalt) als „auffällig“ oder „grenzwertig“ eingeschätzt (RKI 2008b).  

Als die beiden einflussreichsten Faktoren des psychischen Gesundheitsstatus, bei KIGGS aufge-

nommen über den sozioemotionalen Entwicklungsstatus und die Ausbildung psychosozialer 

Ressourcen der Kinder und Jugendlichen, zeichnet sich neben dem Geschlecht die soziale Lage 
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ab (bei KIGGS erfasst fünf sozioökonomische Schichten; im statistischen Vergleich zu drei 

Schichten zusammengefasst). So sind von den Kindern und Jugendlichen aus Unterschicht-

Familien 12,2 % von psychischen Problemen betroffen. Psychische Auffälligkeiten entwickeln 

sich bei ihnen somit etwa doppelt so häufig wie bei Kindern aus Mittelschichtsfamilien (6,4%), 

im Vergleich zu solchen aus den obersten sozioökonomischen Schichten (3,5%) etwa 3-4 Mal so 

häufig (Hölling et al. 2007, S. 785). 

Insbesondere die negativen Folgen von Kinderarmut beschäftigen die Forschung. Soziale Be-

nachteiligung und familialer Stress wirken sich in den so entscheidenden frühen Entwicklungs-

phasen des Menschen besonders negativ aus. „Armut ist Stress!“ und dieser bekanntermaßen der 

maßgebliche Trigger für emotionale Störungen (Albee 2006). Das Kapitel 1.3 zum Präventions-

dilemma wird ausführlich auf die sozial ungleich verteilten Gesundheitschancen von Kindern 

und Jugendlichen eingehen und der dringenden Forderung nach Verhältnisprävention Nachdruck 

verleihen. Dieses Kapitel zur präventiven Elternbildung befasst sich dagegen zunächst vorrangig 

mit den verhaltenspräventiven Möglichkeiten.  

Auf Basis der Ergebnisse der KIGGS Studie haben das Robert-Koch-Institut und die Bundes-

zentrale für Gesundheitliche Aufklärung ein Maßnahmenpaket zur Förderung der psychischen 

Gesundheit von Kindern und Jugendlichen vorgeschlagen (RKI/BzgA 2008). Darin wird, neben 

weiteren Strategien, ein umfassendes ressourcenorientiertes Vorgehen empfohlen, das die Stär-

kung personaler, sozialer und familialer Ressourcen von Kindern und Eltern sowie auch die För-

derung der elterlichen Erziehungskompetenz berücksichtigt (ebd.: 21).  

 

Ansatzpunkt individuelle Ressourcen  

Zur Stärkung der individuellen Ressourcen werden an Grund- und weiterführenden Schulen 

schon seit einigen Jahren Programme angeboten, die z.B. auf die Verbesserung von sozialen Fer-

tigkeiten, Stärkung des Selbstvertrauens oder der Problemlösekompetenzen von Jugendlichen 

oder Heranwachsenden abzielen. Mit recht gutem Erfolg werden dort Konflikttrainings, Sucht-

präventionsprogramme oder Life-Skill-Trainings wie Lions Quest durchgeführt. Initiativen und 

Programme, die auf diese Weise an den individuellen (personalen) Entwicklungsressourcen und 

Schutzfaktoren von Kindern und Jugendlichen ansetzen, sind ein viel versprechender Weg zur 

Gesundheitsförderung. 
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Ansatzpunkt familiale Ressourcen  

Nach dem heutigen Erkenntnisstand der Sozialisations- und Entwicklungsforschung müssten im 

Interesse der Kindergesundheit die verhaltenspräventiven Bemühungen zum einen deutlich frü-

her (wirklich primär) einsetzen, zum anderen müssten auch die familialen Gesundheitsfaktoren 

des sich entwickelnden Kindes sehr viel mehr Berücksichtigung finden (z.B. Lösel et al. 2006). 

Die ersten wichtigen Phasen der psychischen Entwicklung und des sozialen Lernens spielen sich 

in der (erweiterten) Kernfamilie ab. Der Aufbau der eigenen psychischen wie sozialen Ressour-

cen und Lebenskompetenzen, die im weiteren Leben z.B. auch die Voraussetzung dafür sind, 

Beziehungen, Freundschaften und ein unterstützendes soziales Netz aufzubauen, wird hier zu-

mindest vorgebahnt. Die Entwicklungspsychopathologie zeigt, dass zentrale Ressourcen und 

Schutzfaktoren des sich entwickelnden Kindes in den Familienstrukturen, dem Familienklima, 

der Qualität der Eltern-Kind-Beziehung (insbes. Bindungssicherheit) und dem Erziehungsstil der 

Eltern liegen (Masten/Reed 2002; Petermann/Schmidt 2006).  

Dagegen können ungünstige familiale Bedingungen den Kindern schon früh in ihrer psychischen 

Entwicklung schaden und sie zurück werfen (erstmals Rutter/Quinton 1977; nachfolgend z.B. 

Ihle et al. 2004). Die entwicklungspsychopathologische Forschung belegt die Erfahrung von 

Gewalt in der Herkunftsfamilie (inkl. aggressiver Erziehungsmuster) immer wieder als den gra-

vierendsten Risikofaktor für psychische Auffälligkeiten im Kindesalter und zunehmend auch als 

wesentliche Ursache für psychische Erkrankungen, psychosomatische Beschwerden und Störun-

gen des Sozialverhaltens im Erwachsenenalter (Thyen et al. 2000; Lösel et al. 2006). Neben der 

psychischen Erkrankung einer Hauptbezugsperson, Mutter oder Vater, bezeichnen familiale In-

stabilität (Trennungen, Desorganisation), Drogenkonsum eines Elternteils oder geringe Respon-

sivität (Bereitschaft und Fähigkeit zur einfühlenden Zuwendung/Reaktion auf das Kind) der El-

tern bedeutsame Risikofaktoren (Garmezy et al. 1984). In seinem Review „The environment of 

Childhood Poverty“ weist Evans (2004) darauf hin, dass Armut auch als ein bündelnder und 

vermittelnder Faktor verstanden werden muss, der die Wahrscheinlichkeit für arme Kinder er-

höht, „krankheitsfördernden“ psychosozialen Bedingungen in ihrer Familie ausgesetzt zu sein. 

 

Rolle der Eltern aus familiensystemisch-ökologischer Sicht  

Innerhalb des Familiensystems besetzen Eltern in ihrer Rolle als Beziehungspartner (Interakti-

onspartner), als Erzieher und als Gestalter der familialen Lebenswelt gleich mehrere bedeutsame 

Positionen im Entwicklungskontext des Kindes (Sigel/Renninger 2006). Wie die Bindungs- und 
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Interaktionsforschung belegt, lässt sich die Qualität der Eltern-Kind-Beziehung anhand dreier 

Merkmale festmachen: der elterlichen Verbundenheit („connectedness“), Kommunikation und 

Aufsicht („monitoring“). Emotionale elterliche Unterstützung wirkt sich protektiv gegen Depres-

sivität und antisoziale Entwicklungstendenzen und fördernd auf die Selbstwirksamkeit aus (Lit-

rownik et al. 2000). Eine sichere Eltern-Kind-Bindung entsteht vor allem auf der Basis elterli-

cher Sensitivität. Die Bindungssicherheit ist Basis für die selbstständige Umwelterkundung des 

kleinen Kindes, die ihm das Aufsuchen „passender“ Stimulation ermöglicht (Ainsworth/Wittig 

1969; Bowlby 1980) und eine Grundvoraussetzung des sozialen Lernens darstellt. Die aktuellen 

Ergebnisse der neueren Bindungs- und Interaktionsforschung belegen zudem die enge Verbin-

dung zwischen sozioemotionaler und kognitiver Entwicklung in den frühen Lebensjahren. Diese 

fallen in den ersten Entwicklungsjahren quasi zusammen und mit ihnen auch der Erwerb von 

sozialen und kognitiven Basiskompetenzen (z.B. emotionale Kompetenz) (Bakermans-

Kranenburg 2003; Holodynski 2007). 

Die Erziehungsstilforschung hat Mütter und Väter in ihrer Rolle als Erzieher im Blick und belegt 

im Laufe einer langjährigen Forschung die Vorteile eines autoritativen Erziehungsmusters. 

(Baumrind 1991; Macoby/Martin 1983). Dieser auch als partizipativ, sozial-integrativ oder de-

mokratisch bezeichnete Erziehungsstil ist gekennzeichnet durch emotionale Wärme, hohe Res-

ponsitivität sowie konsequente und flexible Kontrolle6. Auch neuere Studien bestätigen ihn als 

konsistenten Prädiktor für ein positive kindliche Entwicklung (Darling 1999). Im Unterschied zu 

den übrigen Erziehungsmustern (permissiv, autoritär oder nicht- engagiert) führt der autoritative 

Stil zu erhöhten sozialen Kompetenzen, einer höheren Selbstwirksamkeitserwartung, besseren 

schulischen Leistungen und einem selteneren Auftreten von Verhaltensauffälligkeiten bei den 

Kindern (ebd.; auch Baumrind 1991). Diese Zusammenhänge sind nachgewiesen für verschie-

denste Altersgruppen, vom Vorschulalter bis zum frühen Erwachsenenalter sowie unabhängig 

von Geschlecht, ethnischer Zugehörigkeit und dem sozioökonomischen Status der Familie (Dar-

ling 1999). 

Als Gestalter der Lebenswelt „Familie“ prägen Eltern die Familienatmosphäre mit ihrem Interak-

tions- und Kommunikationsstil (vgl. Sigel/Renninger 2006). Welchen Umgang die Eltern mit 

den Kindern pflegen, wie sich das Miteinander der Partner gestaltet oder wie Eltern zwischen 

                                                 
6 Heute wird im Amerikanischen der Begriff „demandingness“ für die Dimension „Kontrolle“ verwendet, der eher das „Fordern“ 
des Kindes betonen will (Baumrind 1972). Die Position zur Gewährung kindlicher Autonomie hat sich seit den 70ern gewandelt. 
Eine zu geringe Einflussnahme (elterliches Monitoring) hilft dem Kind in seiner Entwicklung in keinem Fall.  
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Geschwistern vermitteln, all dies hat Modellcharakter. Gelingt es Müttern und Vätern ein war-

mes, „nährendes“ Familienklima zu schaffen, in dem sich Mitglieder einander emotional unters-

tützen, Vertrauen schenken und zusammen halten, haben sie ihren Kindern schon eine ganze 

Reihe wertvoller sozialer Ressourcen bereitgestellt. Die Familienbeziehungen stellen auch die 

ersten sozialen Entwicklungsräume für das Kind dar, die über die Mutter-Kind-Interaktion hi-

nausgehen. Nicht zuletzt nehmen Eltern über ihre Modellfunktion als Person auch großen Ein-

fluss auf Persönlichkeitsmerkmale und Kompetenzen des Kindes. Die Selbstwirksamkeiterwar-

tung und die Kontrollüberzeugungen7
 der Eltern, ihr Selbstbild, ihre „Lebenshaltung“ (z.B. Op-

timismus) und sogar ihre Problemlösungs- und Bewältigungsstile beeinflussen die Ausbildung 

solcher gesundheitswirksamen Individualressourcen über sozial-kognitive Lernprozesse auf Sei-

ten des Kindes (Bandura 1977; Dodge 1986). Das elterliche Wohlbefinden, die Zufriedenheit in 

der Elternrolle und das Selbstwirksamkeitserleben in der Erziehung von Müttern und Vätern 

wirken sich auf das Wohlbefinden und die psychische Gesundheit des Kindes aus (inkl. weniger 

Verhaltensprobleme) (z.B. Masten/Reed 2002; Schnabel 2001; Schneewind 1991).  

Systemisch-ökologisch betrachtet, reicht die Sphäre elterlicher Fürsorge über das Familiensys-

tem hinaus. So erscheinen Eltern auch als die wichtigsten Vermittler zwischen der gemeinsamen 

Lebenswelt Familie und den kindlichen Lebenswelten außerhalb der Familie, wie Peergroups, 

aber auch Kita, Schule, Vereine etc. (Bronfenbrenner 1979; erweitert zum ökologisch-

systemischen Modell durch Bronfenbrenner/Morris 2000). Mit Blick auf die psychosozialen 

Entwicklungschancen ihrer Kinder kommt den Eltern als „Arrangeuren von Entwicklungsgele-

genheiten“ innerhalb und außerhalb der Familie eine wachsende Bedeutung zu (Parke/Buriel 

1998 zitiert nach Fuhrer 2007). Insbesondere in diesem Bereich sozialer Fürsorge sind junge 

Eltern heute mehr gefordert in ihren organisatorischen und sozialen Kompetenzen (Bornstein 

1995b). 

 

 

 

 

 

                                                 
7 Selbstwirksamkeitserwartung und internale Kontrollüberzeugung zählen zu den wichtigsten psychischen Gesund-
heitsressourcen; sie bezeichnen in etwa die Überzeugung, Probleme aus eigener Kraft lösen zu können.  
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1.3 Elternschaft zwischen Belastung und Ressource – Präventionsbedarf der 

Eltern 

 

Die Frage nach angemessener Bildung und Erziehung für die nachwachsende Generation lässt 

sich nie endgültig beantworten. Jeder Elterngeneration werden aufs Neue Orientierungs- und 

Anpassungsleistungen abverlangt, um sich bei der Erziehung ihrer Kinder in einer sich fortwäh-

rend verändernden Gesellschaft und in der Vielfalt der Werte zu positionieren. Nun ist zu fragen, 

unter welchen Bedingungen Eltern heute die Aufgabe der Familienerziehung erfüllen. Brezinka 

(1991, S.373) fasst das Spannungsfeld, in dem sich Mütter und Väter bewegen, folgendermaßen 

zusammen: Erziehung geschieht „in einer differenzierten, labilen, spannungsreichen Gesellschaft 

mit viel Wahlfreiheit und wenig Orientierungssicherheit, mit geringer Fremdkontrolle, aber gro-

ßer Selbstverantwortung, mit vielen Lebenschancen aber auch mit vielen Gefahren für die seeli-

sche Gesundheit.“  

 

Herausforderung Elternschaft – Anforderung und Belastung aus Elternsicht. 

Die Belastungsseite der jungen Elterngeneration ist gekennzeichnet durch eine ungünstige Mi-

schung aus erhöhten Kompetenzanforderungen, normativem Druck und Verunsicherung. Ursa-

chen elterlicher Erziehungsunsicherheit fasst Fuhrer (2007, S. 22) in die nach Beck (1986) be-

nannten gesamtgesellschaftlichen Herausforderungen ein (Schnelllebigkeit, Selbstbestimmung, 

Wertevielfalt, Verlust von Handlungsnormen). Handlungsunsicherheit und Entscheidungsdruck 

haben demnach auch bei Eltern zugenommen. Oder vielleicht sogar gerade bei Eltern? Erwar-

tungen an Eltern sind hoch, denn „Elternschaft ist zur einzigen lebenslang unkündbaren Ver-

pflichtung in unserer Gesellschaft geworden und die Eltern-Kind-Beziehung zur einzig unkünd-

baren Primärbeziehung. Derart stellt die Entscheidung zur leiblichen Elternschaft eine der weni-

gen, im gesamten Lebenslauf nicht mehr rückgängig zu machenden Entscheidungen dar“ (Fuhrer 

2007, S. 49). Die Eltern-Kind-Beziehung ist somit in einen deutlichen Kontrast zu anderen ge-

sellschaftlichen Beziehungssystemen geraten, was erst recht dazu führt, dass hohe Erwartungen 

in die Elternschaft projiziert werden. Der normative Druck bezüglich der Forderung nach „um-

fassender Elternschaft“ ist damit eher gewachsen (Nave-Herz 2002).  

Auch das Außeninteresse an der Familie als Sozialisationsinstanz ist heute größer denn je, in der 

öffentlichen Diskussion werden bspw. sogar politische Herausforderungen (Stichwort „Bil-
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dungsnotstand“, “Humankapital“) an die Familien herangetragen. Die Erwartungen an Männer 

und Frauen in der Elternrolle und ihre Erziehungsleistungen von außen sind nach Einschätzung 

vieler Autoren insgesamt deutlich gestiegen (vgl. Schneider/Matthias-Bleck 2002; Marzin-

zik/Kluwe 2009). Der Außendruck steht in enger Wechselwirkung mit den Erwartungen von 

Müttern und Vätern an die eigenen Kinder und an sich selbst. So steigen z.B. die Bildungsaspira-

tionen von Eltern seit den 60er Jahren des 20. Jh. kontinuierlich an, und zwar in allen Bevölke-

rungsschichten. Die Chancen auf höhere Bildungsabschlüsse driften dagegen immer weiter aus-

einander. Der Druck, den Eltern aus benachteiligten Bevölkerungsschichten diesbezüglich erle-

ben, ist demnach ungleich stärker: die Ziele sind hoch gesteckt, aber die Aussicht darauf, sie 

auch zu erreichen, ist verhältnismäßig schlecht. Erhöhte Anforderungen „nach innen“ liegen im 

Verhältnis zwischen Eltern und Kind begründet. Die Entwicklung vom „Befehls- zu Verhand-

lungshaushalt“ (Bois-Reymond 1994), in dem das Kind in der Familie als Subjekt wertgeschätzt 

wird und den gleichen Respekt verdient wie jedes andere Familienmitglied (nach Nave-Herz 

(2004) „Emanzipation des Kindes“ „kindzentrierte Familie“), verlangt von Eltern hohe Bezie-

hungs- und Kommunikationskompetenzen (Schneewind/Ruppert 1995). Es ist für Eltern einfa-

cher Befehle zu geben, als sich mit den Bedürfnissen des Kindes oder seiner Gefühlslage ausei-

nanderzusetzen und diese im Erziehungshandeln oder Familienalltag zu berücksichtigen. Somit 

ist die Familienerziehung zu einer anspruchsvollen und zugleich konfliktreichen Anforderung für 

Eltern geworden (Ecarius 2007). 

Die Sinus Sociovision-Studie „Eltern unter Druck“ (Merkle/Wippermann 2008) belegt und diffe-

renziert erstmals systematisch die belastenden Faktoren, denen sich junge Eltern in Deutschland 

ausgesetzt fühlen. Demnach lasten vor allem zeitlich-organisatorischer Druck, die Leistungsan-

forderungen im Beruf sowie die Vereinbarung von Familien- und Berufsleben auf den Müttern 

und Vätern. Außerdem beansprucht Eltern die soziale Identitätsfindung in der neuen Rolle und 

die „Neudefinition“ und Umstellung der Partnerbeziehung. Eltern erleben schließlich Erfolgs-

druck bezüglich der Schulleistungen ihrer Kinder und auch in Verbindung mit der Erziehungsar-

beit. Erziehungsfragen im engeren Sinne machen demnach nur einen gewissen Teil des Belas-

tungspotentials aus. Unter dem Public-Health-Aspekt müssten wir somit der Sandwichposition 

der mittleren Generation sehr viel mehr Beachtung schenken (vgl. Schnabel 2001). Die Fürsorge 

der heranwachsenden neuen Generation (Versorgung, Erziehung, Ausbildung) und auch die Ab-

stützung der Großelterngeneration (z.B. durch Pflege, spätestens mit der nächsten Rentengenera-

tion wohl auch durch finanzielle Unterstützung) fallen der mittleren, der jungen Elterngeneration 
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zu. Sie trägt damit für Gewöhnlich die Hauptlast auch der gesundheitsbezogenen „Familienar-

beit“ (ebd.). Dennoch wünscht sich die überwiegende Zahl junger Paare Kinder und stellt sich 

der Gestaltungsaufgabe Elternschaft (Schneider/Matthias-Bleck 2002). Das jedoch gar nicht so 

bewusst oder geplant, wie man es aus der lebensweltlich geprägten Sicht der Autorinnen dieses 

Berichts und ihres Leserkreises annehmen könnte. Die meisten Kinder kommen nach wie vor 

eher „nebenbei“ und unvorbereitet (Minsel 2007).  

Den erhöhten Anforderungen an das elterliche Geschick stehen gesellschaftliche Entwicklungen 

und Strukturen gegenüber, die wenig Unterstützendes bieten. Nach Ansicht einiger Autoren las-

sen sie für zukünftige Eltern die Möglichkeiten schwinden, Erfahrungswissen im Umgang mit 

Kindern zu sammeln und familienbezogene Daseinskompetenzen zu erwerben (Rupp/Smolka 

2007). Allerdings tritt der Aspekt des Kompetenzverlusts in Folge einer „Entwöhnung von Kin-

dern in der Lebenswelt von Erwachsenen“ doch in den Hintergrund, wenn man die oben zitierten 

Ergebnisse der Studie „Eltern unter Druck“ beachtet. Hier spricht doch Einiges dafür, dass ein 

Leben mit Kindern grundsätzlich mit dem Takt der Gesellschaft „hier und jetzt“ (sprich: rei-

bungslose Abläufe und Funktionen unter Leistungs- und Optimierungszwängen) kollidiert, egal 

wie daseinskompetent sich die jungen Eltern zeigen. 

 

Elternschaft und Familie als Ressource 

Auch wenn die Befundlage diesbezüglich noch recht vage ist, sollen hier Lebensqualität und die 

Entwicklungschancen als ressoursive Aspekte der Elternrolle hervorgehoben werden. Denn das 

Leben mit Kindern gibt Eltern vor allem Lebensqualität. Die Entwicklung der eigenen Kinder zu 

verfolgen und sie großzuziehen, erleben Eltern als bereichernd und sinnspendend. Mit Kindern 

verbindet sich Lebensbejahung, Lebensfreude und eine hoffnungsvolle Ausrichtung auf die Zu-

kunft. Leben mit Kindern wird zwar oft als anstrengend und belastungsintensiv beschrieben, 

trotzdem sehen Eltern darin aber auch einen Kontrapunkt zur leistungsbetonten Berufswelt und 

wissen der regenerativen Ausgleich des Familienlebens zu schätzen. In der Familienforschung 

werden zudem die gruppenwirksamen Faktoren als soziale Ressourcen in der Familie betont, wie 

das Zusammengehörigkeitsgefühl, gemeinsame Ziele und Solidarität sowie gegenseitige Unters-

tützung.  

Dass die Elternrolle an sich („Ich bin Mutter/Vater.“) auch als persönliche Ressource aufgefasst 

werden kann, liegt auf der Hand. Sie ist aber als solche noch nicht systematisch erschlossen. Aus 

entwicklungspsychologischer Sicht wird die verantwortliche Übernahme und das Ausfüllen der 
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Elternrolle als persönlichkeitsbildend eingeordnet. Eine Familie zu gründen und Verantwortung 

für ihre Kinder zu übernehmen, macht viele Menschen überhaupt erst „erwachsen“. Mütter und 

Väter erleben sich in der neuen Rolle oft als Person gestärkt und selbstbewusster. Im Zusammen-

leben mit dem Kind entdecken junge Eltern auch neue Seiten an sich, entwickeln emotionale und 

soziale Kompetenzen. Ob „Mutter-Sein“ bzw. „Vater-Sein“ tatsächlich als gesundheitswirksame 

Individualressource aufgefasst werden kann, ist zu diesem Zeitpunkt mangels empirischer Bele-

ge schwer zu sagen.  

 

Unterstützungsbedarf von Eltern  

Neuere Studien weisen darauf hin, dass der elterliche Informations- und Beratungsbedarf in den 

letzten Jahren angestiegen ist (Rupp/Smolka 2007). Seit der Herausgabe von „Elternschaft heu-

te“8 (Schneider/Matthias-Bleck 2002) hat sich eine spezialisierte Elternforschung auf den Weg 

gemacht. So kann man sich inzwischen ein recht klares Bild darüber machen, was Eltern als be-

lastend erleben, was sie stärkt und wie sie in ihrer Eltern- und Erzieherrolle beraten und unters-

tützt werden möchten.  

Erkenntnisse aus neueren Studien zum subjektiven Bedarf in punkto Elternbildung und -beratung 

decken sich in mehreren Punkten, die je nach Lebenssituation und Lebenswelt unterschiedliche 

Priorität annehmen können. Demnach stehen für Eltern bei der Suche nach Unterstützung Prob-

lemlösestrategien um den Alltag bewältigen zu können sowie die Verbesserung der Erziehungs-

kompetenz an erster Stelle. Einer repräsentativen Studie von Saßmann und Klann (2002) zufolge, 

die mit 1194 Klienten von Beratungsstellen durchgeführt wurde, wünschen sich Eltern auch In-

formationen, um psychische und körperliche Beeinträchtigungen besser verstehen zu können. 

Außerdem wurde der Erwerb von mehr Kompetenzen für die Etablierung und Pflege eines stabi-

len Freundes- und Bekanntenkreises genannt. Erziehungskompetenz hat auch die bundesweite 

Bestandsaufnahme des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 

(BMFSFJ) zur Familienbildung und Elternberatung als wichtigste Erwartungen der Eltern fest-

gehalten, gefolgt von „Wissen über Entwicklung des Kindes“ (BMFSFJ 2006). Gefragt nach der 

von ihnen gewünschten Unterstützung im Erziehungsalltag bezeichnen die Ergebnisse einer qua-

litativen Erhebung von Tschöpe-Scheffler (2005) (350 narrative Interviews mit Müttern und Vä-

tern) vergleichbare Kategorien: Eltern wünschen sich die Erweiterung ihrer Handlungskompe-

                                                 
8 Diese Artikelsammlung beleuchtet die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen heutiger Elternschaft.  
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tenz zur Bewältigung des Erziehungsalltags und spezieller Konfliktsituationen. Sie möchten 

mehr Wissen und Information (z.B. über einzelne Entwicklungsphasen) um besser zu verstehen, 

was ihre Kinder jeweils brauchen. Eltern möchten aber auch mehr über sich selbst erfahren (z.B. 

über die Ursachen von Konflikten und Problemen), d.h. sie beanspruchen Raum zur Selbstrefle-

xion und Selbsterfahrung. Darüber hinaus wünschen sich Eltern den Austausch mit anderen El-

tern und den Aufbau oder die Erweiterung eines unterstützenden sozialen Netzwerkes. 
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Wissenserwerb: Forderung nach Teilhabe auch an pädagogisch-
psychologischen Fachwissen zur kindlichen Entwicklung 
 
Handlungskompetenz: Erziehung und Alltagsbewältigung, Umgang 
mit Beeinträchtigungen 
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Pflege und Stabilisierung vorhandener Kontakte und Freundschaften 
 
Ausbau des sozialen Netzwerkes, Austausch insbesondere mit ande-
ren Eltern sowie diesbezüglicher Kompetenzerwerb 
(„Netzwerkkompetenz“, soziale Kompetenzen) 

 Tab. 1: Subjektiver Bedarf an Elternbildung und Beratung (eigene Darstellung) 

 

Übersetzt in die Begrifflichkeiten der Gesundheitsförderung beanspruchen Eltern in Verbindung 

mit ihrem Erziehungsauftrag und in ihrer Elternrolle demnach eine Stärkung personaler und so-

zialer Ressourcen. Zu berücksichtigen ist, dass hier die Bedarfslage derjenigen Elterngruppen 

abgebildet ist, die aus eigenem Antrieb Elternbildung in Anspruch genommen bzw. Beratung 

aufgesucht haben. In Folge der Selbstselektion kann vermutet werden, dass sich die befragten 

Eltern von der Durchschnittsbevölkerung unterscheiden (überdurchschnittlich beratungsoffen 

und überdurchschnittlicher Präventionsbedarf). Inwiefern sich solche Ergebnisse zum subjekti-

ven Elternbedarf mit den Wünschen und Bedürfnissen sozial benachteiligter Mütter und Väter 

decken, gehört zu den zentralen Fragestellungen des BEEP Projekts. 
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1.4 Implikationen für die zukünftige präventive Elternbildung 

 

Ein Bedarf an präventiver Elternbildung wurde hier aus Sicht von Kindern und Eltern hergeleitet. 

Beide teilen sich die familiale Lebenswelt heute sehr viel gleichberechtigter als noch die Genera-

tionen zuvor. Bei allem Wandel bleiben aber die verantwortliche Position der Eltern in der Fami-

lie und ihr Fürsorgeauftrag erhalten. Die Gesundheit und Entwicklung ihrer Kinder liegt Eltern 

am Herzen, Wohlbefinden und Lebensqualität von Eltern und Kindern hängen immer eng zu-

sammen. Dennoch ist es mit Blick auf die psychosoziale Gesundheit beider Generationen unsere 

Aufgabe, Kindeswohl und Elternrecht auch als voneinander abgegrenzte Bereiche zu sehen. Die 

Diskussion um familienbezogene Prävention wird halbherzig bleiben, solange Eltern lediglich 

als „ressoursive Konstanten“ im Leben des Kindes aufgefasst werden. Eltern müssen stattdessen 

als Bevölkerungsgruppe mit eigenständigem Bedarf an Gesundheitsförderung, nicht nur als 

Vermittler präventiver Wirkungen auf den Plan treten. Auch sie sind Personen die dabei sind, 

sich innerhalb einer sehr dynamischen und ebenso verantwortungsvollen wie belastungsreichen 

Lebensphase zu entwickeln. Im Rahmen von Prävention und Gesundheitsförderung liegen die 

Chancen präventiver Elternbildung darin, Beziehungs- und Erziehungskompetenzen von Müttern 

und Vätern zu stärken. Wenn Eltern in diesen Bereichen ihre Kompetenzen ausbauen, können sie 

die psychosoziale Gesundheit ihrer Kinder unterstützen, die Ressoursivität des Familiensystems 

stärken und sich selbst entlasten. Denn nicht zuletzt erleben Mütter und Väter die Sicherheit im 

Erziehungshandeln als eine persönliche Ressource, auf die sie im Alltag hilfreich zurückgreifen 

möchten. 

Elternkompetenzen und gesundheitsrelevante Elternressourcen umfassen im heutigen Lebens-

kontext von Familien ein breites Spektrum, das über erziehungsspezifisches Wissen und Hand-

lungskompetenz weit hinaus reicht. Um die psychosoziale Gesundheit von Eltern und Kindern zu 

fördern, sollte präventive Elternbildung die Chance zur Stärkung sozialer Elternressourcen er-

greifen. Dies bedeutet Eltern darin zu unterstützen, Netzwerke auszubilden (z.B. hilfreiche Kon-

takte zu anderen Eltern zu knüpfen), Erziehungspartnerschaften aufzubauen oder auch vorhande-

ne Beratungs- und Hilfesysteme im sozialen Nahfeld zu nutzen. Dennoch sind die Ansprüche 

und Erwartungen an die präventive Elternbildung zu relativieren. Verhaltenspräventive Ansätze 

die Eltern und Kindern zugute kommen sollen sind nicht dazu da, Eltern zu „helfen“, auch ja die 

gesellschaftlichen und bildungspolitischen Erwartungen an ihre Erziehungsleistung zu erfüllen. 
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Hier besteht die Gefahr einer Funktionalisierung von Eltern und Familien (dazu kritisch z.B. 

Tschöpe-Scheffler 2007). Stattdessen sollte es Zielsetzung sein Eltern dahingehend zu unterstüt-

zen, dass sie für die gemeinsame Lebenswelt Familie Ressourcen aufbauen und Belastungen 

senken können.  

 

 

1.5 Neue Wege präventiver Elternbildung 

 

Aus gesundheitswissenschaftlicher Sicht sind die öffentlichen Erziehungs- und Bildungsinstitu-

tionen vermittels ihrer Sozialisations- und Erziehungsfunktionen viel versprechende Settings für 

eine präventive Stärkung psychosozialer Ressourcen und Lebenskompetenzen von Kindern und 

Jugendlichen. Wer allerdings von dort aus präventive Zielsetzungen für Kinder und Jugendliche 

bis in die Familie bringen möchte oder anders herum familiale Ressourcen für diese Zielgruppe 

aktivieren will, kann dies nicht ohne die Eltern (Bsp. Schulschwänzerprogramme). Eltern werden 

dann in ihrer Rolle als Vermittler zwischen der Familie und den außerfamilialen Lebenswelten 

(z.B. Schule) ihrer Kinder angesprochen. Auf der anderen Seite steht aber auch das Recht der 

Eltern auf Unterstützung, Stärkung und Entlastung bei ihren Erziehungsaufgaben. Ein elternsei-

tig wachsender Bedarf wurde im vorherigen Abschnitt ausführlich untermauert. 

Ein Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats für Familienfragen beim BMFSFJ (2004) zur 

„Stärkung familialer Beziehungs- und Erziehungskompetenz“ verweist im Interesse des sich 

entwickelnden Kindes auf die Notwendigkeit von Erziehungspartnerschaften. Tatsächlich teilen 

sich die Eltern als Erziehungsberechtigte und die staatlichen Erziehungs- und Bildungseinrich-

tungen den Erziehungs- und Bildungsauftrag für Kinder und Jugendliche. Im Schnittpunkt von 

elterlicher Familienerziehung und öffentlichem Erziehungsauftrag bietet sich darum die Chance, 

Eltern in präventives Handeln aktiv einzubeziehen. Das Projekt BEEP befasst sich mit der Ver-

wirklichung von Erziehungspartnerschaften in den Settings Schule, Kita und im Rahmen sozial-

pädagogischer Familienhilfe. Praktiker in diesen Settings bemühen sich in den letzten Jahren 

verstärkt um die präventive Arbeit mit Eltern. Viele Erzieher, Lehrer, Sozialarbeiter und Sozial-

pädagogen sind für die Problemlagen und den Unterstützungsbedarf von Kindern, Jugendlichen 

und ihren Familien sensibilisiert und erkennen darüber den Bedarf an präventiver Elternbildung. 

Viele Mütter und Väter tragen ihren Wunsch nach Unterstützung und Beratung zudem von selbst 
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an sie heran. Nachfolgend werden die bei BEEP fokussierten Settings kurz mit ihren Gestal-

tungsvorgaben zur präventiven Elternarbeit vorgestellt.  

 

Präventive Elternarbeit im Setting Schule 

Die Schule findet seit langem als zentrales Setting der Gesundheitsförderung Beachtung (Nai-

doo/Wills 2003; Faltermaier 2005). Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) (1992) bezieht die 

Elternarbeit explizit als Kriterium für eine „gesundheitsfördernde Schule“ mit ein. Die Schule 

sollte sich diesbezüglich um die Entwicklung guter Kontakte zwischen Schule, Elternhaus und 

dem kommunalem Umfeld bemühen und gegebenenfalls die Beratungs- und Unterstützungsan-

gebote kommunaler Dienste zur Gesundheitsbildung und -erziehung nutzen (WHO 1992; Nai-

doo/Wills 2003). Das Recht der Eltern auf Information, Beratung und Zusammenarbeit ist in den 

Schulgesetzen der Bundesländer verankert, wie hier am Beispiel des Nordrhein-Westfälischen 

Schulgesetzes deutlich wird: „Die Schule achtet das Erziehungsrecht der Eltern. Schule und El-

tern wirken bei der Verwirklichung der Bildungs- und Erziehungsziele partnerschaftlich zusam-

men“ (§ 2 (3) SchulG NRW). Ebenso wird zu präventivem Handeln aufgefordert: „Drohendem 

Leistungsversagen und anderen Beeinträchtigungen von Schülerinnen und Schülern begegnet die 

Schule unter frühzeitiger Einbeziehung der Eltern mit vorbeugenden Maßnahmen“. Die BEEP 

Teilprojekte A und B befassen sich mit neuen Formen der Elternbildung an weiterführenden 

Schulen. Untersucht werden im weiteren Kontext Elternbedarf und Partizipationschancen insbe-

sondere benachteiligter Elterngruppen im Zusammenhang mit dem Sozialkapital-Konzept (Teil-

projekt A). 

 

Präventive Elternarbeit im Setting Kindertagesstätte (Kita) 

Kindertagesstätten können als ein Schlüsselsetting zur Gesundheitsförderung und zur Herstel-

lung gesundheitlicher Chancengleichheit betrachtet werden, da hier frühe familiär bedingte Be-

lastungen kompensiert und kindliche Entwicklungsressourcen gefördert werden können. Eltern 

und Familien stellen die Einrichtungen vor neue Herausforderungen: Für viele Kinder werden sie 

zu einem zweiten Erziehungsraum, der manchen von ihnen erst Kindheit ermöglicht. So leisten 

Kitas heute vielfach nicht nur familienergänzende, sondern auch familienunterstützende und fa-

milienentlastende Aufgaben. Gerade in den letzten Jahren haben sich die Erwartungen an Kitas 

stark verändert und die Anforderungen an Erzieher deutlich erhöht (Frühförderung, Familien-

zentren, gestiegener Beratungsbedarf der Eltern, neueste Gesetzgebung). Im Zuge dessen hat die 
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Elternarbeit an Bedeutung gewonnen und der Aufbau und die Pflege von Partnerschaften mit 

Eltern gelten für Kitas als Eckpunkt der Gesundheitsförderung (Höltershinken 1997; Franzko-

wiak 2002). Das BEEP Teilprojekt C befasst sich speziell mit der präventiven Elternarbeit im 

Setting Kita.  

 

Präventive Elternbildung im Kontext Jugend- und Familienhilfe 

Auch Träger der Jugend- und Familienhilfe sind aufgefordert, allen Erziehungsberechtigten viel-

fältige Unterstützung bei der Familienerziehung anzubieten (§16 SGB VIII KJHG). Präventiv 

ausgerichtete „Angebote der Familienbildung, die auf Bedürfnisse und Interessen sowie auf Er-

fahrungen von Familien in unterschiedlichen Lebenslagen und Erziehungssituationen eingehen“, 

sollen die ambulanten und stationären Regelangebote der Familienhilfe (wie z.B. Beratung, 

Hausbesuche, betreute Wohn- und Tagesgruppen für Kinder und Jugendliche, Heimunterbrin-

gung) ergänzen. Auf die Vielfalt im Angebotsspektrum und die bedarfsgerechte Abstimmung 

legt das KJHG mit Rücksicht auf unterschiedliche Lebenssituationen und Familienformen be-

sonderen Wert. Das BEEP Teilprojekt B wird das Beispiel vorstellen, Elternkurse als präventives 

Element der Familienbildung in die Angebotspalette der Jugend- und Familienhilfe aufzuneh-

men, um der Aufforderung des KJHG zum präventiven Handeln zu entsprechen. In dem von 

BEEP untersuchten Praxisfeld der Jugend- und Familienhilfe liegen die bisherigen Aufgaben und 

Kompetenzen des Settings und die inhaltlichen Zielbereiche der präventiven Elternbildung be-

sonders nah beisammen. Denn in der Jugend- und Familienhilfe geht es traditionell um die klas-

sischen Bereiche der Eltern- und Familienbildung wie die innerfamiliäre Kommunikation und 

Alltagskompetenz, die Eltern-Kind-Beziehung und die Erziehungskompetenz.  

 

Zentrale settingübergreifende Prozesse  

Anhand der drei Teilprojekte fragt BEEP, wie Gesundheitsförderung mit Hilfe präventiver 

Elternedukationsprogramme im Kontext der Elternarbeit in unterschiedlichen Praxisfeldern ge-

staltet werden kann. Für alle Projekte dieser Art sind die drei Prozesse Kompetenzbindung, ge-

genseitige Öffnung und Partizipation sowie die Vernetzung mit externen (auch informellen) Un-

terstützungssystemen und Elternangeboten, von zentraler Bedeutung.  

Im Hinblick auf die Kompetenzbindung ist davon auszugehen, dass spezielle Kompetenzen zur 

psychosozialen Gesundheitsförderung (z.B. zur präventiven Elternbildung und -beratung Formen 

der Gesundheitsförderung etc.) nicht selbstverständlich in den Settings verankert sind. Tatsäch-
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lich sind gezielte Strategien der Gesundheitsförderung und Prävention, die ganz bewusst die El-

tern ansprechen und einbeziehen eher noch die Ausnahme. Diese Art der Kompetenz muss dem-

nach neu an die Settings gebunden werden. Bei BEEP geschieht dies systematisch durch die An-

bindung der Präventionsprogramme. Die strukturelle Verankerung und die elternedukative Kom-

petenzbildung können dabei ganz unterschiedliche Formen annehmen. Ihre Praxistauglichkeit 

wird bei BEEP auch aus Sicht der Schulen, Kitas oder der sozialen Hilfesysteme (Jugend- und 

Familienhilfe) beurteilt. 

Die wechselseitige Öffnung von Settings und Familie ist von grundlegender Bedeutung für die 

gelingende Elternarbeit (Textor/Blank 2004). Mehr noch gilt dies unter Umständen für die prä-

ventive Elternarbeit. Der Einbezug der Eltern fällt nicht leicht. Zeit und Kräfte der Eltern sind 

begrenzt und die Öffnung der privaten Familienwelt ist nicht immer beliebt. Zudem können An-

sichten über Erziehungs-, Bildungs- und Gesundheitsziele zwischen Eltern und den Settings 

konträr liegen. Die Akteure in den Settings, die Präventionsangebote machen, bieten den Eltern 

etwas Hilfreiches, fordern aber auch Einsatz und die Bereitschaft zur vertrauensvollen Öffnung. 

Noch schwieriger wird es für Gewöhnlich, wenn es sich dabei um präventive Zielsetzungen han-

delt. Solange keine akuten Probleme oder Sorgen auftauchen oder sich Konflikte nicht extrem 

zugespitzt haben, besteht subjektiv meist kein Handlungsbedarf. Ob präventive Elternarbeit und 

Elternbildungsprogramme in den Settings eine Chance haben, ist demnach eng mit der Partizipa-

tionsbereitschaft und den Partizipationschancen der Eltern verbunden, welche nur im gegenseiti-

gen Austausch zwischen Familien und diesen Settings gestaltet werden können.  

Einzelne präventive Elternbildungsprogramme können und sollen nur einen Teilbereich des el-

terlichen Bedarfs an Beratung oder Kompetenzaufbau decken. Um Eltern und Familien die 

Chance auf vielfältige und ggf. intensivere Hilfestellung zu gewähren, sind die Settings aufge-

fordert, mit regionalen und lokalen Unterstützungssystemen (Beratungsstellen, Selbsthilfegrup-

pen, Familienhilfe, aber auch informelle Angebote) zu kooperieren und Eltern z.B. auch im 

Rahmen des settinggebundenen „eigenen“ Präventionsangebotes über solche Anlaufstellen zu 

informieren.  
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2.  Das Präventionsdilemma in Elternbildung und Elternarbeit  

 

2.1  Prävention unter der Bedingung sozialer und gesundheitlicher  

Ungleichheit  

Dass soziale Ungleichheit und Gesundheit selbst in einem Land wie der Bundesrepublik, das 

eines der besten Versorgungs- und Krankenversicherungssysteme der Welt aufweist, sehr stark 

zusammen hängen, ist inzwischen hinlänglich bekannt und hinreichend empirisch belegt  

( Mielck 2005; Richter 2005; Richter/Hurrelmann 2006; Mielck/Helmert 2006; RKI 2008a, b). 

Die sozial bedingte gesundheitliche Ungleichheit manifestiert sich einerseits in der unterschiedli-

chen Versorgung in Form von privaten und gesetzlich Versicherten, aber auch durch die Einfüh-

rung von Praxisgebühren, Zuzahlungen bei Medikamenten oder bestimmten Vorsorgeuntersu-

chungen (Gerlinger/Stegmüller 2009). Bestimmte Migrantengruppen mit einem unsicheren Auf-

enthaltsstatus (z.B. Duldung) haben nur einen eingeschränkten Zugang zu medizinischen Leis-

tungen. Die sozialen Ungleichheiten bestehen aber nicht nur im Bereich der Inanspruchnahme 

von medizinischen Leistungen. Auch im Bereich Prävention und Gesundheitsförderung ist be-

kannt, dass sozial benachteiligte Gruppen Programme zur Krankheitsprävention und Gesund-

heitsförderung seltener nutzen als privilegierte Gruppen (Ungleichheit in der Versorgung) (Bauer 

2005; Bauer/Bittlingmayer 2005; Marzinzik/Kluwe 2007b) 

Ferner drückt sich die Ungleichheit in den je nach sozialem Status differenten sozialökologi-

schen allgemeinen Verhältnissen aus, wie z.B. ungleich belastenden Arbeitsbedingungen, ge-

sundheitsschädlichen Wohnverhältnissen und Wohnlagen, weniger Einkommen, niedrigeren 

Bildungs- und Berufsabschlüssen, höherem Armuts- und Arbeitslosigkeitsrisiko, prekären Ar-

beitsverhältnissen sowie weniger verwertbarem kulturellem und sozialem Kapital. Diese Un-

gleichheiten drücken sich zuletzt in ungleichen sozial bedingten Sterbe- und Erkrankungsraten 

aus (vgl. Dangschat 1996; Keller 1999; Mielck 2005). Ebenfalls bekannt ist, dass bestimmte so-

ziale Gruppen ungleich stark von den genannten Risikofaktoren betroffen sind. So sind z.B. etwa 

50% der Alleinerziehenden von Armut betroffen. Der Anteil von Menschen mit Migrationshin-

tergrund und vor allem derjenigen ohne deutsche Staatsbürgerschaft ist ebenfalls stärker von 

diesen Risiken betroffen als die autochthone Bevölkerung (Ungleichheit in den gesundheitsrele-

vanten strukturellen Rahmenbedingungen). Aber auch im Hinblick auf das individuelle/familiäre 

gesundheitliche Verhalten werden soziale Ungleichheiten sichtbar: Angehörige sozial benachtei-
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ligter Gruppen ernähren sich schlechter, treiben weniger Sport, sind mehr von Übergewicht be-

troffen (Delekat 2003). Sie zeichnen sich also ganz allgemein durch einen gesundheitsschädli-

cheren Lebensstil aus (Ungleichheit im individuellen und familialen Verhalten) (Hurrelmann 

2006a). Ungleiche Gesundheit verläuft also in der Bundesrepublik entlang ganz unterschiedli-

cher Ebenen. Sowohl auf der Ebene des individuellen Gesundheitsverhaltens, der Inanspruch-

nahme von Versorgungsleistungen und der gesundheitsrelevanten Rahmenbedingungen gibt es 

als benachteiligt geltende soziale Gruppen, die im Verhältnis zu anderen Gruppen in der Gesell-

schaft eine schlechtere Gesundheit aufweisen bzw. stärker von gesundheitlicher Ungleichheit 

betroffen sind. 

Die zunehmenden sozial bedingten gesundheitlichen Ungleichheiten erregten in den letzten Jah-

ren vermehrt Aufmerksamkeit und zwar sowohl in politischen und öffentlichen Diskussionen als 

auch in der Wissenschaft von Public Health. Dabei werden für die oben genannten unterschiedli-

chen Ebenen unterschiedliche Strategien entwickelt, um den gesundheitlichen Ungleichheiten zu 

begegnen. Allerdings stehen dem Ziel der Reduzierung gesundheitlicher Ungleichheiten vor al-

lem ökonomische Erwägungen entgegen. So wurden etwa auf der Ebene der Versorgung trotz 

bestehender sozial bedingter gesundheitlicher Ungleichheiten die finanziellen Eingenanteile der 

Patienten in Form von Medikamentenzuzahlungen und Praxisgebühr eingeführt, um, so die Ar-

gumentation, die Kosten für Pflege und Versorgung erschwinglicher zu machen. Auch auf der 

Ebene gesundheitsrelevanter struktureller Rahmenbedingungen stehen der Schaffung und Förde-

rung gesundheitsförderlicher Rahmenbedingungen bestimmte Interessen oder gesellschaftliche 

Zustände wie etwa Massenarbeitslosigkeit, Arbeitsverdichtung oder steigende Armutsquoten 

entgegen, die ebenfalls sozial benachteilige Gruppen am stärksten treffen.  

Entgegen den zwei Ebenen der Versorgung und der strukturellen Rahmenbedingungen ist jedoch 

im Bereich des individuellen Verhaltens in den letzten Jahren sehr viel unternommen worden. So 

gilt es in den letzten Jahren zunehmend, durch das individuelle, gesundheitsbewusste Verhalten 

ein Stück mehr Eigenverantwortung für die eigene Gesundheit zu übernehmen (Schmidt/Kolip 

2008). Damit sollen einerseits Folgekosten der Versorgung reduziert, andererseits aber auch der 

gesundheitliche Zustand der Bevölkerung verbessert werden. Als eines der effektivsten Mittel 

hat sich dabei die Prävention erwiesen. Durch präventives Verhalten sollen Individuen Krankhei-

ten vorbeugen, mehr für die eigene Gesundheit tun bzw. gesundheitsbewusster leben und somit 

auch die Kassen entlasten. So hat die Zahl der Maßnahmen etwa zur Suchtprävention, Bewe-

gungs- und Ernährungsangebote, Life-Skill Förderprogramme an Schulen oder auch der Eltern-
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bildungskurse stark zugenommen (s. z.B. Gesundheit Berlin-Brandenburg e. V. 2009; Geene 

2009). Auch wenn bislang der Beschluss eines Präventionsgesetztes noch immer nicht verab-

schiedet werden konnte, hat das Thema Prävention also längst einen zentralen Stellenwert im 

Gesundheitssektor erhalten. Die Stärkung von präventiven Maßnahmen auf der Ebene der Indi-

viduen scheint einen doppelten positiven Effekt zu haben: Einerseits werden dadurch Krankhei-

ten oder gesundheitsgefährdende Verhaltensweisen vermieden und dadurch die öffentliche Kas-

sen entlastet. Andererseits ist damit die Hoffnung verbunden, dass damit der gesundheitliche 

Zustand aller Bevölkerungsgruppen verbessert wird. Doch in der Praxis ist diese Hoffnung ge-

trübt. Denn gerade durch die Verbreitung von Präventions- und Gesundheitsförderungsprog-

rammen werden hier gesundheitliche Ungleichheiten verstärkt, weil unterschiedliche soziale 

Gruppen unterschiedlich von diesen Programmen profitieren. Die Analyse der Ursachen und 

Mechanismen, die das so genannte Präventionsdilemma bewirken und von Strategien zur Über-

windung dieses sozialen Dilemmas sind also notwendige Schritte zur Reduzierung gesundheitli-

cher Ungleichheiten und stehen deshalb im Zentrum des BEEP Projekts. Weil bei der Entstehung 

des Präventionsdilemmas auf den ersten Blick nicht politische und gesellschaftliche Rahmenbe-

dingungen oder ökonomische Faktoren die Ungleichheit schaffen sondern die Nichtinanspruch-

nahme von präventiven Programmen eher eine Selbstselektion nicht nur von einzelnen Indivi-

duen, sondern von ganzen sozialen Gruppen darzustellen scheint, stellt sich die Frage, was diese 

Gruppen genau davon abhält, solche Programme in Anspruch zu nehmen, selbst wenn diese kos-

tenneutral sind. 

 

 

2.2  Das Präventionsdilemma 

 

Wir hatten unserem Forschungsprojekt in den verschiedenen Settings die These zu Grunde ge-

legt, dass Elternedukationsprogramme unter Bedingungen eines so genannten Präventionsdi-

lemmas umgesetzt werden (maßgeblich hierzu Bauer 2005). Dieses theoretische Modell geht, 

wie oben kurz angeschnitten davon aus, dass diejenigen Gruppen, die am stärksten von Präventi-

ons- und Gesundheitsförderungsmaßnahmen profitieren würden, bislang am wenigsten durch 

entsprechende Programme erreicht werden können. Der soziologischen Bildungsforschung sowie 

der Forschung in der Erwachsenenbildung liegen eine große Anzahl von Studien vor, die immer 
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wieder nachweisen, dass diese Regelmäßigkeit ein prinzipielles Problem von Erwachsenenedu-

kation bezeichnet (vgl. u.a. Bolder/Hendrich 2000; BMBF 2002; Bremer 2006; Bolder 2006; 

Bremer 2007). Im Zusammenhang mit Erwachsenenbildung wird dieses Phänomen als „Mat-

thäus-Effekt“ benannt. Unabhängig von der Terminologie scheint es also einen übergreifenden 

Zusammenhang zu geben, der vergleichsweise sozial privilegierte Individuen oder soziale Grup-

pen stärker auf Angebote der Erwachsenenbildung im Allgemeinen, der Prävention und der Ge-

sundheitsförderung im Besonderen zurückgreifen lässt. Über das Problem der selektiven Er-

reichbarkeit hinaus –und dieses Motiv macht die dargestellten Zusammenhänge zu echten Di-

lemmata– kann gerade auf der Grundlage wirksamer Interventionsmaßnahmen der Abstand zwi-

schen erreichten ressourcenstarken und nicht erreichten ressourcenschwachen Gruppen noch 

weiter anwachsen (vgl. auch Graham 2008). Die gesundheitliche Ungleichheit kann mithin aus-

gerechnet durch sinnvolle und wirksame Präventions- und Gesundheitsförderungsprogramme 

weiter ansteigen, wenn die Programmwahrnehmung in dieser Weise selektiv verläuft. Denn da-

durch, dass privilegierte und sozial begünstigte Individuen oder soziale Gruppen häufiger ent-

sprechende Programme in Anspruch nehmen und auf dieser Grundlage etwa gesundheitsbezoge-

nes Risikoverhalten minimieren oder gesundheitsförderliches Verhalten stärken, gleichzeitig 

aber unterprivilegierte Individuen oder soziale Gruppen signifikant seltener ihre ohnehin statis-

tisch riskanteren Verhaltensweisen durch entsprechende Angebote ändern, droht sich die beste-

hende Kluft eher auszudehnen als zu reduzieren (Hurrelmann 2006b). 

Der erklärungskräftige Begriff des Präventionsdilemmas muss allerdings weiter ausdifferenziert 

werden, sobald es um die konkrete Umsetzung und Erreichbarkeit in unterschiedlichen Settings 

geht. Eines der maßgeblichen Ziele unseres Forschungsprojektes ist, die Barrieren und Hinder-

nisse genauer zu bestimmen, durch die das Präventionsdilemma im Alltag konstituiert wird. Da-

bei gehen wir davon aus, dass sich die Barrieren und Hindernisse je nach dem spezifischen Prog-

ramm und dem spezifischen Setting unterscheiden, in dem sie implementiert werden. 

Im Folgenden soll der Bereich der Prävention in Zusammenhang mit sozial bedingten gesund-

heitlichen Ungleichheiten am Beispiel von Elternbildung und Elternarbeit im Mittelpunkt stehen. 

Es wird unter anderem der Frage nachgegangen, welche Vorraussetzungen, Maßnahmen und 

Strategien bemüht werden müssen, um dem Präventionsdilemma entgegenzuwirken und inwie-

weit und unter welchen Bedingungen Prävention zur Reduzierung gesundheitlicher Ungleichhei-

ten beitragen kann. Ferner wird kurz diskutiert, welche Strategien als besonders wirksam zur 

Überwindung des Präventionsdilemmas gelten.  
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2.3  Das Präventionsdilemma im Bereich Elternbildung und Elternarbeit 

 

Das Präventionsdilemma gilt für fast alle Bereiche der Prävention und Gesundheitsförderung, so 

auch für den Bereich der Elternbildung. Diejenigen Eltern, bei denen aufgrund ihrer allgemeinen 

Lebensbedingungen davon ausgegangen werden kann, dass sie am stärksten einen Bedarf nach 

Gesundheitsförderung und Prävention, aber auch nach Unterstützung, Beratung und Begleitung 

in der Erziehung haben könnten, nehmen am seltensten an Elternbildungskursen teil 

(Bauer/Bittlingmayer 2005; Marzinzik/Kluwe 2007b; Sahrai 2008). Dieser Befund gilt jedoch 

nicht nur für Angebote, die direkt Eltern mit Kursen ansprechen möchten. Auch im Bereich der 

Elternzusammenarbeit in Schulen, Kindertagesstätten sowie in der sozialen Arbeit oder Jugend-

hilfe ist die Beteiligung von sozial benachteiligten Gruppen am Alltag der jeweiligen Institutio-

nen geringer. Auf der anderen Seite kann davon ausgegangen werden, dass eine gute, regelmäßi-

ge und vertrauensvolle Kommunikation zwischen Eltern und dem pädagogischen Personal in den 

jeweiligen Institutionen gerade für Eltern maßgeblich ist, die einen Bedarf nach Erziehungsbera-

tung haben könnten. Denn hier können Erzieher und Lehrer Eltern bei Bedarf sehr flexibel in 

Erziehungsfragen unterstützen und beraten, diese an Erziehungshilfen weiterleiten oder Eltern-

bildungskurse in den Settings anbieten. Eine gute Zusammenarbeit zwischen Eltern und dem 

pädagogischen Personal wird in der pädagogischen Praxis als eine der wichtigsten Gelingensbe-

dingungen einer Erziehungspartnerschaft für eine optimale Entwicklung von Kindern und somit 

auch als ein entscheidender präventiver Schutzfaktor angesehen.  

Zusammengefasst kann also gesagt werden, dass zur Überwindung bzw. Verringerung des Prä-

ventionsdilemmas die Art und Weise der Ansprache der schwer erreichbaren Eltern auf der einen 

Seite und die Inhalte der Programme auf der anderen Seite in Hinblick auf die Erreichbarkeit 

verschiedener sozialer Gruppen noch einmal überdacht werden müssten. In der Public Health 

Forschung und in der Praxis im Gesundheitswesen, aber auch in der sozialen Arbeit gelten zwei 

Strategien als besonders viel versprechend, um das Präventionsdilemma zu überwinden: a) Set-

tinganbindung von Präventionsprogrammen (Gehstruktur) und b) Zielgruppenspezifität. In den 

folgenden Abschnitten wird die Frage der Zielgruppenspezifität, die Frage, was unter Zielgrup-

pen zu verstehen ist, wie sie bestimmt werden und welche Probleme sich dabei ergeben können, 

thematisiert. 
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Im Projekt BEEP werden beide Strategien in Hinblick auf ihre Wirkungskraft zur Überwindung 

des Präventionsdilemmas genauer unter die Lupe genommen. Dabei konzentrieren sich die ein-

zelnen Teilprojekte mit unterschiedlichen Schwerpunkten auf einzelne Zielgruppen bzw. Ziel-

gruppenkonstellationen und unterschiedliche Settings. Gerade von sozial benachteiligten Grup-

pen ist seit langem bekannt, dass sie durch so genannte „Kommstrukturen“ kaum erreicht werden 

können. Präventionskurse, die etwa Volkshochschulen oder Krankenkassen anbieten, werden fast 

ausschließlich von Mittelschichten (und Frauen) genutzt (vgl. u.a. Bremer 2007; Bolder 2006). 

Zur Überwindung dieser allerersten Hürde werden deshalb in den letzten Jahren zunehmend Prä-

ventionsprogramme in Settings hineingetragen, in denen sich Menschen und besonders bislang 

schwer erreichbare Gruppen ohnehin befinden und bewegen (Settinganbindung von Programmen 

siehe Abschnitt 1.4). Die Einbindung in Settings überwindet zwar die erste Hürde der Erreich-

barkeit. Dies sagt jedoch noch wenig darüber aus, ob die betreffenden Eltern tatsächlich diese 

Programme in Anspruch nehmen und ob sie bei diesen Gruppen tatsächlich ankommen und 

wirksam sind. Ferner ist aus den Settings Kita und Schule bekannt, dass die alltägliche Zusam-

menarbeit mit vulnerablen Elterngruppen schwieriger zu gestalten ist, denn sie nehmen selten an 

Elternsprechtagen oder Elternabenden teil und gelten insgesamt auch hier als schwer erreichbar 

(Melzer et al. 1996). Jedoch ist die Erreichbarkeit der Eltern über das jeweilige Setting (hier z.B. 

Elternarbeit in Schulen und Kindertagesstätten) eine notwendige Bedingung dafür, dass auch 

präventive Elternkurse einen Erfolg durch die Settinganbindung haben können.  

Eine zweite und erweiternde Strategie, um die Gruppen besser zu erreichen, die bislang von prä-

ventiven Programmen nicht erreicht werden, ist die Strategie der zielgruppenspezifischen Heran-

gehensweise (Armbruster 2006, 2009; Schlösser 2004). Programminhalte und die Art und Weise 

der Ansprache sollten sich demnach stärker an die jeweilige Zielgruppen anpassen, denn Prog-

ramme, die den Anspruch haben universell zu sein, werden nur von bestimmten sozialen Grup-

pen – vor allem Mittelschichteltern aus eher akademischem Umfeld – wahrgenommen und ge-

nutzt. Eine zielgruppenspezifische Herangehensweise allerdings steht auch immer in der Gefahr, 

für die jeweilig bestimmte Gruppe stigmatisierend und diskriminierend, für die anderen nicht 

angesprochenen Gruppen wiederum ausgrenzend zu sein. Die Frage, wie viel Zielgruppenspezi-

fität also ein Programm verträgt, damit es auf der einen Seite diese Gefahren vermeidet, auf der 

anderen Seite aber in einer Weise gestaltet wird, mit der auf die speziellen kulturellen, ethni-

schen und soziökonomischen Besonderheiten und Bedarfe von bestimmten Gruppen eingegan-

gen wird, damit sie tatsächlich erreicht werden, bleibt ein Spannungsfeld, der in den einzelnen 
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Teilprojekten von BEEP im gesamten Forschungsverlauf für das jeweilige Setting und das jewei-

lige Programm im Einzelfall problematisiert wird9. Es ist also wichtig erstens zu bestimmen, wie 

die Zielgruppe ausgewählt wird (anhand welcher Kriterien also) und zweitens, was die Bedarfe 

und Bedürfnisse dieser Zielgruppen sind, damit Programme in Form von tailored messages 

(„maßgeschneiderte Angebote“) für bestimmte Zielgruppen zugeschnitten werden können. Um 

jedoch bislang nicht erreichte Gruppen zu erreichen muss als erstes bestimmt werden, welche 

Gruppen nach welchen Kriterien nicht erreicht werden und zweitens müssen Zielgruppen nach 

bestimmten Merkmalen und einem bestimmten Bedarf identifiziert werden, auf die dann die 

Programme (u.U. lebensweltorientiert bzw. kultursensibel und an die jeweiligen Lebensstile an-

gepasst) bedarfsgerecht zugeschnitten werden bzw. die jeweiligen Gruppen „auf ihre Art“ an-

gesprochen werden. 

Wie weiter oben beschrieben, bezieht sich die Diagnose des Präventionsdilemmas auf die un-

gleiche Inanspruchnahme von Präventionsdiensten durch Gruppen, die aufgrund ihrer unter-

schiedlichen sozialen Lage ohnehin einen besseren resp. schlechteren gesundheitlichen Zustand 

aufweisen und sich damit die gesundheitliche Ungleichheit auf einer gesamtgesellschaftlichen 

Ebene vergrößert. Hier sind mit den nicht erreichten Gruppen also immer sozial benachteiligte 

Gruppen gemeint.  

Doch zu den Gruppen von Menschen, die durch Präventionsprogramme – vor allem in seiner 

klassischen Kommstruktur– nicht erreicht werden, gehören neben der als sozial benachteiligt 

kategorisierten Gruppe, Menschen mit Migrationshintergrund, Männer, Menschen aus höheren 

sozialen Schichten/ökonomische Eliten, Alleinerziehende, Kinder und Jungendliche (wenn Prog-

ramme nicht in Settings eingebunden werden), alte Menschen, sowie zusätzlich verstärkende 

Faktoren wie Arbeitslosigkeit oder Armut. Diese beispielhafte Aufzählung macht bereits deut-

lich, dass die „Zielgruppen“, die bei der Implementierung von Präventionsprogrammen geson-

dert zu berücksichtigen wären, sich entlang ganz unterschiedlicher Kategorien sortieren lassen 

können. Komplizierter wird die Bestimmung der Zielgruppen und ihrer Bedarfe und Bedürfnisse 

dadurch, dass sich hier mehrere Dimensionen überlappen. So werden Frauen zwar im Gegensatz 

zu Männern besser durch Präventionsprogramme erreicht, sie gehören jedoch häufiger zu den 

sozial benachteiligten und bilden die große Mehrheit der Alleinerziehenden, die wiederum nicht 

von präventiven Programmen angesprochen werden. In ihrem Präventionsbericht 2008 hält z.B. 

                                                 
9 In diesem Spannungsfeld zwischen Programmtreue auf der einen Seite und dem Ziel der Erreichbarkeit von sozial 
benachteiligten Gruppen bewegen sich im Übrigen alle als universal geltenden Präventionsprogramme. 
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die GKV fest, dass Frauen besser durch Kurse erreicht werden, Männer durch betriebliche Ge-

sundheitsförderung und Kinder und Jugendliche durch Anbindung in den Settings Schule und 

Kindertagesstätte (Medizinischer Dienst des Spitzenverbandes des Bundes deutscher Kranken-

kassen 2008). Würde man nur nach diesen Dimensionen vorgehen, dann wären z.B. arbeitslose 

Männer von Präventionsprogrammen ausgeschlossen. Man könnte sagen, dass die oben genann-

ten Dimensionen, wenn sie eindimensional zur Bestimmung von Zielgruppen für Präventions-

programme bestimmt werden, nicht ausreichend sind. So können sozial benachteiligte Menschen 

mit Migrationshintergrund ganz andere Bedarfe aufweisen, als sozial benachteiligte Gruppen 

ohne Migrationshintergrund (Sahrai 2009).  

Im Folgenden möchten wir uns aber auf die für unser Projekt relevante Gruppe der Eltern, die 

Kinder im Schul- und Kindergartenalter haben genauer konzentrieren und schauen, entlang wel-

cher sozialer Dimensionen sich bei Eltern im Bezug auf ihre Erziehungskompetenzen und Erzie-

hungsstile sowie auf ihr Präventionsverhalten unterschiedliche Zielgruppen heraus kristallisieren, 

die unter Umständen einer zielgruppenspezifischen Ansprache bedürften.  

Als Gruppen von Eltern, die durch präventive Elternbildungskurse und Elterntrainings schwerer 

erreicht werden können, werden in der Regel genannt: Familien aus unteren sozialen Schichten 

und mit geringer Schulbildung, Familien mit Migrationshintergrund und Väter. Wie oben be-

schrieben gilt auch für diese Dimensionen, dass sie sich überlappen können, denn die einzelnen 

Akteure, für die das Präventionsdilemma überwunden werden soll, gehören zu allen drei Dimen-

sionen. Ob nun eine sozial benachteiligte Mutter mehr an Elternbildungskursen teilnimmt als ein 

akademischer Vater oder nicht und die Erreichbarkeit einer Zielgruppe entlang welcher Merkma-

le für die präventiven und gesundheitsfördernden Potenziale von Elternbildungskursen in Zu-

sammenhang mit dem Präventionsdilemma relevanter sind, muss ebenfalls im Einzelfall festges-

tellt werden. Die folgende Abbildung veranschaulicht die Differenzierung der Zielgruppe der 

Eltern entlang ihrer sozialen und persönlichen Merkmale und der Erreichbarkeit durch Elternbil-

dungskurse: 
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Abb. 3: Differenzierung der Elterngruppen entlang ihrer sozialen Merkmale und ihrer Erreich-

barkeit (eigene Darstellung) 

 

Anhand der Abbildung wird deutlich, dass das Geschlecht, die soziale Schichtzugehörigkeit und 

ein Migrationshintergrund wichtige Einflussfaktoren für die Erreichbarkeit der Eltern sind.  

 

Einfluss des Geschlechts 

Bezüglich des Geschlechts ist festzustellen, dass Elternbildungskurse viel stärker von Müttern als 

von Vätern in Anspruch genommen werden (Marzinzik/Kluwe 2007b). Die stärkere Beteiligung 

weiblicher Elternteile gilt ebenfalls für die Elternzusammenarbeit in Kitas und Schulen. Es ist 

davon auszugehen, dass dies wohl in erster Linie damit zusammenhängt, dass in der Bundesre-

publik die Erziehung von Kindern noch immer in den Aufgabenbereich der Frauen fällt (Kreyen-

feld 2007). So ist z.B. der Anteil an Vätern, die an Veranstaltungen in der Kita teilnehmen oder 

ihre Kinder dorthin bringen und wieder abholen verschwindend gering (siehe dazu auch Be-

richtsabschnitt C). Gerade in den Kindertagesstätten –ähnliches gilt auch für Grundschulen– wird 

dies sicherlich dadurch verstärkt, dass das pädagogische Personal dort fast ausschließlich aus 

Erzieherinnen besteht und somit der gesamte Kindergartenbereich eine weibliche Zone ist. Gera-

de vor dem Hintergrund der zunehmenden Verschlechterung der Schulleistungen von Jungen 

wird allerdings die Bedeutung von männlichen Erziehern als Vorbilder im Elementarbereich für 
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eine förderliche Entwicklung von Jungen stärker herausgehoben. Eine stärkere Zielgruppenorien-

tierung auf Väter durch Elternkurse und der Elternarbeit in den Institutionen Kita und Schule 

könnte parallel zu dieser Entwicklung also einen bedeutsamen Beitrag zur Überwindung eines 

genderspezifischen Präventionsdilemmas leisten.  

 

Einfluss der sozialen Schichtzugehörigkeit 

Die soziale Schichtzugehörigkeit spielt bei gesundheitlichen Ungleichheiten und bei der Diagno-

se des Präventionsdilemmas eine zentrale Rolle. Sie wird in der Regel durch die Merkmale Bil-

dung, Beruf und Einkommen bestimmt. Je höher der Bildungsgrad, der Berufsstatus und das 

Einkommen einer Person sind, desto höher ist ihre soziale Schichtzugehörigkeit. Das folgende, 

von Reiner Geißler in Anlehnung an Dahrendorf (1969) entwickelte Modell, veranschaulicht die 

soziale Schichtstruktur Deutschlands: 

 

 

Abb. 4: Soziale Schichtung der westdeutschen Bevölkerung (Geißler 2002, S. 119) 

 

Die Abbildung 4 zeigt die Zugehörigkeit von sozialen Gruppen in der gesellschaftlichen Hierar-

chie. Wie oben dargelegt, hat die Position in der sozialen Hierarchie und somit der Grad an so-
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zialer Benachteiligung unmittelbaren Einfluss auf die Gesundheit allgemein, aber auch auf die 

Inanspruchnahme von präventiven Elternkursen und die Beteiligung der Elterngruppen in Schule 

und Kindergarten. Während also Menschen, die hier der mittleren und höheren Dienstleistungs-

schicht angehören am stärksten von präventiven Elternkursen profitieren dürften, werden die un- 

und angelernte Arbeiter und Dienstleistungsschicht am wenigsten davon profitieren. Die soziale 

Schicht bestimmt zwar die Verfügbarkeit über ökonomische Ressourcen. Wie jedoch in der Prä-

ventionsforschung bekannt ist, ist die geringe Teilnahme an präventiven Programmen mit öko-

nomischen Argumenten alleine nicht zu erklären, denn viele Präventionsprogramme wie etwa 

Vorsorgeuntersuchungen für Kinder oder auch viele Elternkurse werden kostenneutral angebo-

ten. Stärker als der ökonomische Einfluss ist daher der Einfluss von Bildung und Lebensstil 

(Bourdieu 1983). Die soziale Schichtzugehörigkeit bringt unter dem Einfluss unterschiedlicher 

Sozialisationsbedingungen unterschiedliche Lebensstile hervor, die sich beispielsweise in unter-

schiedlichen Ernährungsweisen, Gesundheits- und Krankheitseinstellungen sowie Erziehungssti-

len und -einstellungen ausdrücken. Das große Dilemma an elternedukativen Präventionsprog-

rammen besteht nun darin, dass sie in Form ihrer Ansprache und in ihren Programminhalten ein 

größeres Passungsverhältnis zu den Lebensstilen der Mittelschichten aufweisen, als zu den Le-

bensstilen von Menschen aus den unteren sozialen Segmenten. Eine zielgruppenspezifische Prä-

vention nach den Bedürfnissen dieser sozialen Gruppen und der Berücksichtigung ihrer Lebens-

stile, ihrer Einstellungen und Mentalitäten kann also durchaus zur Überwindung des Präventi-

onsdilemmas beitragen.  

 

Einfluss eines Migrationshintergrunds 

Neben Vätern und Menschen aus unteren sozialen Schichten und bildungsfernen Gruppen wird 

in der Praxis am stärksten die schwere Erreichbarkeit von Eltern mit Migrationshintergrund be-

klagt. Auch für diese soziale Gruppe ist das Präventionsdilemma nicht nur für den Bereich der 

Inanspruchnahme von Elternbildungskursen diagnostiziert worden, sondern ebenfalls für die 

Elternarbeit allgemein. Eine Zielgruppenspezifität für Eltern mit Migrationshintergrund gestaltet 

sich aufgrund der Heterogenität dieser Gruppe jedoch ungleich schwieriger. Der Migrationshin-

tergrund ist das einzige Merkmal, hinter der sich in der empirischen Realität eine sehr heterogene 

Gruppe verbirgt. Migranten unterscheiden sich entlang ihrer ethnischer Zugehörigkeit, ihrer Re-

ligion, dem Grad ihrer Integration, der Generation, in der sie in der BRD leben, ihrem Auf-

enthaltsstatus und Aufenthaltsdauer sowie nach Bildungsgrad und sozialer Schichtzugehörigkeit. 
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So können Eltern aus verschiedenen ethnischen Gruppen ganz unterschiedliche Erziehungsstile 

und Erziehungsweisen haben, die mit den hiesigen, anerkannten Erziehungsstilen nicht immer 

kompatibel sein müssen. Die ethnische Zugehörigkeit spielt als sozialisatorischer Hintergrund, 

der die Denk- und Handlungsschemata von Menschen prägt eine wichtige Rolle, denn sie beeinf-

lusst die Handlungsroutinen, Erziehungsvorstellungen und Einstellungen zu Krankheit und Ge-

sundheit entscheidend mit. Dies kann ein Grund für die Ablehnung von Elternkursen sein. Auch 

die Beteiligung an Gremien in Kitas und Schulen (z.B. Elternbeirat oder Elternvertretung) kann 

je nach Einstellungen und Erwartungen an diese Institutionen stark differieren. Dieser Heteroge-

nität können Programme und Institutionen natürlich in Form von zielgruppenspezifischen Ange-

boten nicht nachkommen10. Um jedoch einen Umgang mit der ethnischen, religiösen und kultu-

rellen Heterogenität der Elternschaft zu finden, gilt das Konzept der interkulturellen Pädagogik 

als hilfreich und findet in der Praxis von Schulen, Kindergärten und sozialen Diensten große 

Verbreitung. Erschwerend kommt hinzu, dass Familien mit Migrationshintergrund häufiger zu 

der Gruppe der sozial Benachteiligten und Schulbildungsfernen gehören. So ist im Alltag von 

Kitas und Schulen nicht immer klar zu definieren, ob die Verweigerung von präventiven Eltern-

kursen auf die soziale Lage oder eher auf kulturelle und ethnische Eigenschaften zurückzuführen 

ist. Diese Vermischung der Ursachenfaktoren führt nicht selten zu Kulturalisierungen von struk-

turellen Problemen und Stigmatisierungen bestimmter sozialer Gruppen. So können z.B. gesund-

heitliche Beeinträchtigungen, die vielleicht eher als Folge von Armut und Hartz IV-

Gesetzgebung angesehen werden müssten – etwa Soziale Exklusion, erhöhter Stress und Angst 

vorschnell als mangelnde Fürsorge bestimmter ethnischer Gruppen umgedeutet werden. Um die 

symbolischen Barrieren seitens der Eltern mit Migrationshintergrund festzustellen, die sie an der 

Teilnahme von Elternbildung hindern, wurde die Gruppe von Eltern mit Migrationshintergrund 

in den einzelnen BEEP Teilprojekten ganz besonders berücksichtigt. Die Ursachen für das Prä-

ventionsdilemma im Bereich Elternbildung und Elternarbeit kann also auf ganz unterschiedli-

chen Ebenen liegen. Wenn z. B ein Vater mit griechischem Migrationshintergrund aus der unte-

ren sozialen Schicht an Elternabenden in der Schule seines Kindes nicht teilnimmt, dann ist für 

eine erfolgreiche zielgruppenspezifische Intervention zur Verbesserung der Teilnahme an Eltern-

abenden genau zu analysieren, ob nun die Teilnahmeverweigerung auf das Geschlecht, die sozia-

                                                 
10 Für größere ethnische Gruppen kann bis zu einem gewissen Grad zielgruppenspezifisch vorgegangen werden. So 
gibt es den Elternbildungskurs „Starke Eltern – Starke Kinder“ inzwischen auch auf türkischer Sprache. Die Eltern-
materialien von Erwachsen werden sind in türkischer und russischer Sprache verfügbar.  
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le Schichtzugehörigkeit oder den Migrationshintergrund zurückzuführen ist bzw. wie diese drei 

Dimensionen ineinander wirken, sich gegenseitig verstärken oder abschwächen. 

Je nach dem, welche Hindernisse aufgrund welcher Merkmale und welche Bedürfnisse vorlie-

gen, kann erst die Ursache des Problems – d.h. der Grund für die Nichtinanspruchnahme – iden-

tifiziert werden. Und erst dann kann auch die Entwicklung und der Einsatz der richtigen Strate-

gien – d.h. eine zielgruppenspezifische Ansprache oder Programmgestaltung– erfolgen. Die Fra-

ge, wie eine zielgruppenspezifische Prävention aussehen sollte, die auf der einen Seite zur 

Überwindung des Präventionsdilemmas beiträgt, auf der anderen Seite aber bestimmte Personen 

aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu bestimmten Gruppen nicht diskriminiert oder stigmatisiert, kann 

abstrakt nicht beantwortet werden. Die Grenzen zwischen diesen beiden Polen können in der 

Praxis fließend sein, eine zielgruppenspezifische Maßnahme kann im Hinblick auf ihre Präventi-

onsziele erfolgreich sein und in bestimmten Situationen aber dennoch stigmatisierende Effekte 

haben. Dies spricht jedoch nicht gegen eine zielgruppengerechte Gestaltung von Präventions-

programmen. Es zeigt aber, wie sensibel das Thema gehandhabt werden muss. 

Im Forschungsprojekt BEEP werden folgende präventive Felder untersucht, in denen der empiri-

sche Nachweis eines Präventionsdilemmas vorliegt. 

 

1. Elternbildungskurse werden stärker von bildungsnahen, Mittelschichteltern (meist Müt-

tern) besucht als von sozial benachteiligten Eltern. 

2. Programme zur Stärkung von allgemeinen sozialen Kompetenzen werden an Gymnasien 

häufiger angeboten als an Hauptschulen. Dies bildet die Dimension eines institutionellen 

Präventionsdilemmas (Bauer 2005). 

3. Die Beteiligung von sozial benachteiligten Eltern am Schul- und Kindergartenalltag ist 

geringer, als die Beteiligung von Mittelschichteltern. Gerade dieser Austausch zwischen 

Eltern und dem pädagogischen Personal ist im Bezug auf Erziehungsfragen –gerade 

dann, wenn diese eher differieren, wie sie von den Erziehungsstilen vom pädagogischen 

Personal und sozial benachteiligten Eltern ausgegangen werden kann– aus gesundheits-

wissenschaftlicher Perspektive besonders relevant. 

4. Früherkennungsuntersuchungen bei Kleinkindern: Die Vorsorgeuntersuchungen für Kin-

der U1 bis U9 gehören zu den Leistungen der gesetzlichen Krankkassen und sind somit 

kostenneutral.  
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5. Während die U1 bis U6 fast von allen Eltern in Anspruch genommen wird, sinkt die 

Teilnahme bei den U7 bis U9 stark ab. Die sinkende Teilnahme hat einen sozialen Gra-

dienten, das heißt sozial benachteiligte Eltern nehmen die Untersuchungen seltener in 

Anspruch (Altenhofen 2002). 

 

Zur Beantwortung der Frage nach der Verringerung des Präventionsdilemmas in diesen Feldern 

wurden für BEEP Projekte ausgewählt, die durch die Anbindung ihrer Programme in Settings 

eine erste Hürde im Hinblick auf die Erreichbarkeit sozial benachteiligter Gruppen überwinden 

möchten. Bevor die Programme jedoch im Hinblick auf diese Fragestellung untersucht werden, 

wollen wir uns im nächsten Abschnitt etwas genauer mit dem Settingansatz auseinandersetzen.  
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3. Settingansatz vs. Settinganbindung in Prävention und  

 Gesundheitsförderung  
 

In den beiden vorangegangenen Abschnitten wurde also erstens ein hoher Bedarf an präventiven 

Maßnahmen, die auf die Eltern ausgerichtet sind konstatiert, sei es nun entweder aufgrund der 

Belastungssituation der Kinder und Jugendlichen aufgrund der gestiegenen Anforderungen an 

die Eltern oder auch wegen des Bedarfs an mehr Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen 

Institutionen und Akteuren. Zweitens wird die mit dem Begriff des Präventionsdilemmas gefass-

te, schlechte Erreichbarkeit bzw. der schwierige Zugang zu sozial benachteiligten Personen und 

vulnerablen Bevölkerungsgruppen erläutert.  

Der Ausgangspunkt von BEEP ist nun die Frage: Wie kann dieser schwierige Zugang verbessert 

werden? Und aus gesundheitswissenschaftlicher Sicht die Möglichkeiten erweitert werden, die 

die ganzheitliche oder partielle Einbeziehung von Settings für den Erfolg von Präventionsprog-

rammen bringt. Eine Anbindung an Settings wie Schule, Betrieb oder Kita wird als eine Mög-

lichkeit betrachtet, den Zugang zu verbessern und damit dem hohen Bedarf an alltäglicher Un-

terstützung Rechnung zu tragen. Im dritten Abschnitt der Einleitung des BEEP Endberichts soll 

es nun um die Darlegung der Begrifflichkeiten Gesundheitsförderung und Settings gehen, wobei 

in einem ersten Schritt kurz die Begriffe Gesundheitsförderung und Prävention erläutert werden. 

Daran schließt sich die Gegenüberstellung von Settingsansatz und Settinganbindung an. Die im 

Fokus stehende Elternarbeit soll in Settings integriert ablaufen und auf ihre Akzeptanz, Reich-

weite und Wirkung hin kontrolliert werden. Im zweiten Schritt wird demnach geklärt, wie sich 

die in BEEP untersuchten Präventionsprogramme hinsichtlich ihrer settinggebundenen Strategien 

verorten lassen.  

 

 

3.1  Settingbegriff und Settingansatz 

 

Die Entwicklung von Strategien der Gesundheitsförderung11 ist theoretisch auf das Modell der 

„Salutogenese“ von Antonovsky (1997) zurückzuführen, der sich mit der Frage beschäftigte, 

                                                 
11 Die Ottawa Charta der WHO (1986) bezeichnet Gesundheitsförderung als „Prozess, allen Menschen ein höheres 
Maß an Selbstbestimmung über ihre Gesundheit zu ermöglichen und sie damit zur Stärkung ihrer Gesundheit zu 
befähigen.“ 
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warum Menschen trotz Risiken und alltäglichen Belastungen dennoch gesund bleiben, was also 

die personalen und sozialen Schutzfaktoren sind, die Gesundheit ermöglichen. Die Ottawa-

Charta zur Gesundheitsförderung der WHO (1986) wird als „Kristallisationspunkt für ein neues 

Gesundheitsverständnis und als Startsignal für Gesundheitsförderungsstrategien auf internationa-

ler und nationaler Ebene“ angesehen (Altgeld/Kolip 2007: 43). Und obwohl bereits in der 1946 

verabschiedeten Verfassung der WHO der heute meist allgemein geteilte Gesundheitsbegriff12 

enthalten ist, agierte man doch bis Ende der 70er Jahre aus der Perspektive von Risiken und Be-

lastungen von Krankheit heraus und der Gesundheitsbegriff hatte keinen Einfluss auf die Gestal-

tung der WHO-Programme. Der auf die Ottawa Charta der WHO zurückgehende Ansatz der 

Gesundheitsförderung führte verschiedene Dimensionen von Gesundheit in einem Ansatz zu-

sammen, die bis dahin nur unzureichend beachtet wurden. Die WHO brachte mit dem Konzept 

der Gesundheitsförderung und mit ihrem Gesundheitsbegriff vier Innovationen ein: Belastungs-

senkung und Ressourcenförderung, Aufwertung unspezifischer Interventionen, Priorität für Kon-

textbeeinflussung und Priorität für Partizipation (Altgeld et al. 2006, S. 11ff. in Anlehnung an 

Rosenbrock/Geene 2004). Statt wie bisher den Schwerpunkt vor allem auf die Information und 

Aufklärung der Menschen (Änderung von Verhalten) zu setzen, kam nun auch die Verhältnis-

prävention (Kontexte von Verhalten) in den Blick. So zählte zu den Innovationen also erstens 

(Belastungssenkung und Ressourcenförderung), dass Menschen in ihren kulturellen, sozialen und 

auch ökonomischen Ressourcen gefördert werden. Genauso sollte eine Reduzierung der ihnen 

zusetzenden ökologischen und sozialen Belastungen erfolgen. Zweitens (Aufwertung unspezifi-

scher Interventionen) richtete sich der Blick auf eine neue Herangehensweise in der Prävention. 

Neben spezifischen kamen nun auch unspezifische Interventionen in den Blick, bei denen die 

Bevölkerung als Ganzes und nicht so sehr in einzelnen Gruppen angesprochen wird (wie z.B. bei 

Aidskampagnen). Drittens (Priorität für Kontextbeeinflussung) wurde das Augenmerk nach dem 

Konzept der Gesundheitsförderung neben den individuellen Verhaltensweisen nun auch auf die 

Umwelt- und Kontextbedingungen gerichtet. So sollen Interventionen der Gesundheitsförderung 

nicht allein auf eine Änderung der Verhaltensweisen der Personen gerichtet sein, sondern auch 

die räumlichen und sozialen Strukturen der sie umgebenden sozialen Systeme in den Blick neh-

men. Die vierte (Priorität für Partizipation) durch die Ottawa Charta eingeführte Neuerung war, 

                                                 
12 Nach der WHO-Definition ist Gesundheit der „Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen 
Wohlbefindens und nicht des Freiseins von Krankheit und Gebrechen“ (Franzkowiak/Sabo 1993, S. 60). Darüber 
hinaus wird Gesundheit heute als Zustand betrachtet, der subjektiv und interindividuell unterschiedlich wahrge-
nommen wird.  
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dass die Akteure (z.B. Bewohner in Initiativen wie der sozialen Vernetzung in ihrem Stadtteil) 

bei der gesundheitsförderlichen Veränderung aktiv einbezogen werden. Letztendlich sollen Men-

schen durch die Maßnahmen der Gesundheitsförderung, über die Verbesserung ihrer Lebensbe-

dingungen und die Stärkung ihrer personalen Ressourcen, eine „Stärkung ihrer gesundheitlichen 

Entfaltungsmöglichkeiten erfahren“ (Hurrelmann/Laaser 2006, S. 750). Nach dem Modell der 

Interventionsschritte im Gesundheits-Krankheits-Kontinuum von Hurrelmann/Laaser (2006) sind 

Präventionsmaßnahmen immer als ein Teil der Gesundheitsförderung zu verstehen. Allerdings 

sind nicht alle Interventionen der Gesundheitsförderung als Präventionsmaßnahmen anzusehen. 

Eine eindeutige Einteilung von Interventionen auf die eine oder andere Seite ist nicht immer 

möglich, da die Grenzen zwischen der Verminderung von Risiken und Belastungen und der Ver-

besserung von Ressourcen oft Hand in Hand gehen müssen. Festzuhalten bleibt der zusätzliche 

spezielle Fokus der Gesundheitsförderung, der nicht wie die Krankheitsprävention allein auf 

Krankheit und Reduzierung von Risiken ausgerichtet ist, sondern vor allem auf Stärkung und 

Mehrung von Ressourcen. Die Ottawa Charta bleibt in ihren Formulierungen zu konkreten Um-

setzungsstrategien der Gesundheitsförderung wohl aus diplomatischen Gründen recht vage, wes-

halb die WHO im Anschluss an die Charta 1986 auch das etwas spezifischere Konzept des ge-

sundheitsförderlichen Settings erarbeitet hat (Altgeld/Kolip 2007).  

Unter Setting wird in den Gesundheitswissenschaften häufig ein soziales System (Familie, Kita, 

Stadtteil etc.) verstanden (Altgeld 2007/Kolip; Naidoo/Wills 2003). Aus Sicht der soziologischen 

Theorie und im speziellen aus Sicht der Systemtheorie erscheint uns dieser Begriff jedoch als 

weniger geeignet für unsere Ausführungen, weshalb wir Settings hier als Handlungskontexte von 

Akteuren bezeichnen möchten. Die auf Settings ausgerichteten Präventionsprogramme sollten 

demnach einerseits das Verhalten der Akteure (z.B. im schulischen Setting die Schüler, Lehrer 

und Eltern) im Blick haben und andererseits auch die Verhältnisse bzw. die Kontexte (z.B. schu-

lische Rahmenbedingungen wie ein geringes Einkommen der Eltern) der Handlungen beachten. 

In diesem Bericht verwenden wir den Settingbegriff des Weiteren in erster Linie für die prog-

rammanbindenden Settings (Kita, Schule und Kommune).  

Der auf die Bemühungen der WHO zurückzuführende Settingansatz kann als eine Umsetzungs-

strategie der Gesundheitsförderung verstanden werden. Mit diesem Ansatz werden „die gesund-

heitsförderlichen Potenziale eines Settings genutzt, um Gesundheitsbelastungen sowie Anreize 

zu gesundheitsbelastendem Verhalten zu senken und Gesundheitsressourcen zu stärken (Altgeld 

et al. 2006, S. 13).“ Der Settingansatz ist ein höchst erstrebenswertes Gesamtkonzept, welches 
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allerdings über die bei BEEP abgebildeten verhaltenpräventiven Teilaspekte weit hinausgeht. 

Aus gesundheitswissenschaftlicher Sicht gilt die Verortung von Prävention und Gesundheitsför-

derung in geeigneten sozialen Settings als ein vielversprechender Weg, um den Zugang zu prä-

ventiven und gesundheitsfördernden Angeboten zu verbessern. Insbesondere für die Zielgruppe 

von BEEP, der schwer erreichbaren sozial benachteiligten und vulnerablen Bevölkerungsgrup-

pen, werden zumindest an Settings angebundene Präventionsstrategien als sinnvoll erachtet.  

Rosenbrock (2005) veranschaulicht den Unterschied zwischen Settinganbindung und Settingan-

satz in der Gesundheitsförderung ganz treffend mit seinen zwei Varianten der settingbasierten 

Gesundheitsförderung: der Primärprävention13 im Setting und den gesundheitsförderlichen Set-

tings. Wenn Programme der Primär- oder Sekundärprävention Settings dafür nutzen, um den 

Zugang zu ihrer Zielgruppe zu erreichen, sprechen wir hier, statt wie Rosenbrock, nicht von Pri-

märprävention in Settings, sondern bezeichnen dies als Settinganbindung der Programme allge-

mein. Was wir mit Settingansatz meinen, deckt sich mit dem von Rosenbrock erläuterten Begriff 

der gesundheitsförderlichen Settings. Es schließt verhaltens- und verhältnispräventive Maßnah-

men und sowohl partizipative Elemente als auch die Organisation als solche betreffende Inter-

ventionen in einem Ansatz zusammen. Bei der Settinganbindung (oder bei Rosenbrock der Pri-

märprävention in Settings) werden Schule, Kita usw. dazu genutzt, um eine bestimmte risikobe-

haftete Zielgruppe zu erreichen. Angefangen bei dem bloßen Ablegen von Informationsmaterial 

bis hin zu speziell auf eine oder mehrere Gruppen zugeschnittenen partizipativen Programmen. 

Dabei werden Anstrengungen zur Verhaltensmodifikation teilweise auch durch Elemente der 

Verhältnisprävention ergänzt. Im Unterschied zur Settinganbindung richtet sich der auf Ganz-

heitlichkeit zielende Settingansatz (oder eben die Interventionen in gesundheitsförderlichen Set-

tings) auf die Partizipation und die konzeptionelle Organisationsentwicklung. Das gesundheits-

förderliche Setting soll einen systemimmanenten Prozess der Organisationsentwicklung in Gang 

setzen, ihn verstetigen und die Akteure des Settings zur aktiven Gestaltung des Settings nach 

eigenen Bedürfnissen und Wünschen bewegen. Im Vergleich zur Settinganbindung würde die 

Verwirklichung des Settingansatzes für das Beispiel „Schule“ bedeuten, dass Verbesserungspro-

zesse eingeleitet werden, „die sich auf den Organisationsablauf der Schule beziehen, auf die 

                                                 
13 Rosenbrock verwendet die Begriffe Primärprävention und Gesundheitsförderung synonym. Nach Hurrelmann ist 
die Primärprävention ein Teil der Gesundheitsförderung, welche alle Interventionsschritte im Gesundheits- und 
Krankheits-Kontinuums einschließt. Prävention als solche zielt auf die mit Risikofaktoren belastete Population, 
während die Gesundheitsförderung im Ganzen bereits bei der gesunden Population ansetzt (Hurrelmann/Laaser 
2006: 755).  
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Schüler-, Lehrer- und Elternbeziehungen, auf die Beziehung von Schule und Nachbarschaft und 

so weiter“ (Kickbusch 2003 nach Hurrelmann 2006/Laaser: 770). Auf der sozialen Ebene würde 

das also heißen, alle beteiligten Personen des Settings Schule in die Intervention einzubeziehen. 

Auf der räumlichen Ebene geht es darüber hinaus auch um Veränderungen an den baulichen oder 

den standortbezogenen Bedingungen. Darüber hinaus würden auf der höheren politischen Ebene 

aber auch mögliche Reformen im Schulsystem als solches gehören.  

Obwohl der Settingansatz also eigentlich zum eigenständigen Ansatz der Gesundheitsförderung 

„gehört“, kann von der Grundidee des Settingansatzes auch die Prävention profitieren. Tatsäch-

lich laufen präventive Strategien und Gesundheitsförderung in einem konsequent umgesetzten 

Settingkonzept, wie weiter oben am Beispiel Schule angedeutet, meist zusammen und bewirken 

gemeinsam eine nachhaltige Stärkung der Gesundheit bzw. erbringen Schutz vor Krankheiten 

(vgl. Hurrelmann et al. 2006). Der Settingansatz der WHO gibt Prävention und Gesundheitsför-

derung einen geradezu idealtypischen Rahmen, in dem die Möglichkeiten über Individual- und 

Umweltfaktoren wirksam zu werden, gleichermaßen ausgeschöpft werden können.  

 

 

3.2  Settingbasierte Prävention im Rahmen des BEEP Projekts 

 

In BEEP betrachteten wir nun an Settings angebundene Präventionsprogramme. Vor dem Hin-

tergrund der Diagnose einer schlechten Erreichbarkeit von Eltern mit hohem Bedarf an Unters-

tützung in Erziehungsfragen, bedeutet die Programmanbindung an Settings für die Eltern eine 

Verbesserung ihres Zugangs zu Prävention. Daran ansetzend beschäftigt sich BEEP mit der Ver-

ankerung von verhaltenspräventiv ausgerichteten Programmen in verschiedenen Settings des 

Erziehungs- und Bildungswesens. Die Sinnhaftigkeit der im Vergleich zum Settingsansatz be-

scheideneren Zielsetzung eines verbesserten Zugangs Bedürftiger durch die Settinganbindung, 

lässt sich anhand der Gegenüberstellung von Zielgruppen- vs. Settinganbindung (vgl. Hurrel-

mann et al. 2004) näher erläutern. Primärprävention und Gesundheitsförderung orientieren sich 

in der Praxis entgegen der eigentlichen Intention von Gesundheitsförderung und aller guten Vor-

sätze diverser WHO-Chartas nach wie vor stark an Zielgruppen (wie z.B. den schwer erreichba-

ren Eltern in BEEP). Das sind typischerweise bedarfs- und altershomogene Gruppen und so rich-

ten sich präventive Botschaften und Programme mit Vorliebe auch an dicke Kinder, rauchende 
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Jugendliche, Männer im Schichtdienst, schwangere Frauen oder auch einfach an „die ältere Ge-

neration“. 

Das partiell auf Settings ausgerichtete Vorgehen der Settinganbindung betont gegenüber dem 

zielgruppenorientierten Zugang eine Herangehensweise, die den Zugang für Prävention und Ge-

sundheitsförderung nicht an dem Bedarf spezieller Zielgruppen orientiert, sondern über die Set-

tinganbindung einen universellen Kreis an Personen erreicht und dabei auch Personen mit hohem 

Bedarf einbezieht. Dieses Vorgehen der Prävention und Gesundheitsförderung wird sozusagen in 

sozial relevante Settings verortet, den natürlichen bzw. sozial gegebenen Lebenszusammenhän-

gen der Menschen. Die Stärke settingorientierter Prävention ist das Einbringen von Prävention 

und Gesundheitsförderung in den Lebensalltag. Im Idealfall kommen Menschen in den für sie 

relevanten sozialen Settings ganz selbstverständlich in Berührung mit präventiven Angeboten. 

Damit verbindet sich auch die Hoffnung, der Problematik selektiver Strategien, der Separation 

und Stigmatisierung bestimmter Personengruppen entgegenzuwirken. Über Integration, Partizi-

pation und die Stärkung sozialer Teilhabe wären dann alle im Setting anzutreffenden Personen 

angesprochen und würden gemäß ihrem Bedarf von den Angeboten und Maßnahmen profitieren.  

Für nachhaltige Prävention und Gesundheitsförderung ist es allerdings wichtig, dass einzelne 

Settings auch andere relevante Handlungskontexte einbeziehen. Settings wie Schule und Kita 

sollten sich demzufolge nicht nur auf sich konzentrieren, sondern auch andere Settings wie Fami-

lien, das regionale Umfeld und Freizeitvereine einbeziehen (Schnabel 2007a). Schnabel (2007a, 

S. 283f.) nennt dafür drei Gründe: Erstens wirken sie „an der Gestaltung derjenigen Erfahrungs-

verarbeitungs- (Sozialisations-) Prozesse mit, die zur Persönlichkeitsentwicklung der Heran-

wachsenden und damit zur Ausprägung all ihrer [auch für Gesundheit und Krankheit relevanten, 

Anmerkung d. A.] Einstellungen und Fähigkeiten beitragen.“ Zweitens sind Familie und Schule 

„gesellschaftlich fest etablierte soziale Systeme, die vor allem im Kinder- und Jugendalter viel 

miteinander zu tun haben“. Diese Systeme sind stark aufeinander angewiesen und können die 

Kinder und Jugendlichen durch ihr Zutun unterschiedlich stark be- oder entlasten (Priebe et al. 

1993). Drittens kann im Rahmen einer Frühförderung die wenigstens die Settings Familie, Schu-

le und des Weiteren auch Kita und Gemeinde einschließt, Präventionsarbeit viel wirkungsvoller 

und mit geringerem finanziellem Aufwand als im Erwachsenenalter durchgeführt werden (Ro-

senbrock et al. 1994). Die Familie ist dabei als für die Entwicklung besonders relevanter Lebens-

bezug bzw. Setting anzusehen (siehe nähere Ausführungen dazu unter Abschnitt 1.2 in diesem 

Einführungsteil). Anders als die öffentlichen Settings Schule und Kita hebt sich Familie durch 
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ihre „Intimität“ und Privatheit ab (Schneewind 1999; Schnabel 2001). Die von anderen öffentli-

chen sozialen Systemen ausgehende Berücksichtigung und Einbeziehung der Familie in Präven-

tionsprogrammen ist stets eine besondere Herausforderung, da die Lebenswelt Familie andere 

„Funktionen“ und Beziehungsqualitäten aufweist als beispielsweise Schule und Kita. Dennoch 

ist die Verbindung von Familiensettings mit öffentlichen sozialen Setting, gerade für das angest-

rebte Ziel einer nachhaltigen Entwicklungsförderung von Kindern und Jugendlichen, Bedingung. 

Bei Elternarbeit, Elternbildung und Elternpartizipation geht es nun um die bei Schnabel (2007a) 

und Rosenbrock et al. (1994) favorisierte Verbindung zwischen den präventiven Möglichkeiten 

des sozialen Systems „Familie“ und den präventiven Möglichkeiten der Settings. Eine solche 

Verbindung kann eigentlich nur mit den Eltern gelingen, denn sie tragen die Verantwortung in-

nerhalb der Familie. Übertragen auf den speziellen BEEP Fokus der Erziehung, Elternarbeit und 

Elternbildung könnte man sagen, es geht um die Verbindung zwischen dem elterlichen Erzie-

hungsauftrag (Familienerziehung) und dem Erziehungs- und Bildungsauftrag der öffentlichen 

Institutionen unter einer präventiven Zielsetzung. So sind wir bei BEEP automatisch mit beiden 

„Settingarten“ befasst. 

Was BEEP leisten kann, ist viel über die hier aufgeführten „Qualitäten“ von Settings, erstens das 

Vorhandensein von relevanten Ressourcen und Belastungen und zweitens die diesbezüglichen 

Gestaltungsmöglichkeiten in den untersuchten Praxismodellen, in Erfahrung zu bringen. BEEP 

erfasst unterschiedliche Praxissituationen und untersucht die Settinganbindung der Programme 

im Prozess. In einem breiten Untersuchungsspektrum befinden sich verschiedene Settings, Prog-

ramme und Formen der Programmanbindung von der Kooperation bis hin zur festen Integration 

in das Setting. In der Untersuchung berücksichtigt unser Projekt dabei stets die Perspektive der 

„Präventionsempfänger“ (Eltern und Familien), des Settings (der Akteure im Setting), und des 

Programms (also der präventiven Zielsetzung). Aus Sicht der anspruchsvollen Forderung nach 

„echter Gesundheitsförderung“ und „echtem Settingansatz“ stellt sich die Frage, was BEEP dafür 

bieten kann. Durch unsere Untersuchung sind wir in der Lage, über eine detaillierte Erläuterung 

der gesundheitsrelevanten Ressourcen und Belastungen, eine Reihe von notwendigen Bedingun-

gen „auf dem Weg zum gesundheitsfördernden Setting“ zu formulieren. Wie z.B., dass die von 

uns beobachteten Settings bereit sein müssen, ihre Strukturen zu öffnen oder dass sie neue Kom-

petenzen entweder selbst erwerben oder an sich binden müssen.  
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4.  Forschungsfragen und Schwerpunkte im Projekt BEEP  

 

Ausgehend vom Präventionsdilemma untersucht BEEP Möglichkeiten, den bislang erschwerten 

Zugang zu Elternprogrammen und präventionsrelevanter Elterninformation für sozial benachtei-

ligte Elterngruppen zu verbessern. Dabei ist das Ziel der Studie nicht in erste Linie erneut den 

empirischen Beweis für die ungleiche Inanspruchnahme von Präventions- und Gesundheitsförde-

rungsprogrammen zu erbringen. Die Diagnose des Präventionsdilemmas bildet vielmehr den 

Ausgangspunkt der Untersuchung.  

 

 

4.1  Projektfragestellung 

 

Im BEEP-Projekt sollen am Beispiel verschiedener Elternedukationsprogramme14 erstens die 

alltäglichen und symbolischen Barrieren identifiziert werden, die bestimmte Gruppen davon ab-

halten, präventive und gesundheitsfördernde Programme im Allgemeinen, und Elternedukations-

programme im Besonderen zu nutzen (Bauer/Bittlingmayer 2005). Zweitens sollen die Bedarfe 

und Bedürfnisse von sozial benachteiligten Eltern und Migranteneltern nach Elternbildungsprog-

rammen bzw. nach Hilfen in der Erziehung analysiert werden. Es ist jedoch auf der einen Seite 

möglich, dass auch benachteiligte Eltern gar keinen subjektiven Bedarf nach solchen Program-

men und Maßnahmen verspüren und die Programme deshalb nicht in Anspruch nehmen. Auf der 

anderen Seite gilt es aber auch die im Vergleich zu bisherigen Angeboten differenten Bedürfnis-

se zu identifizieren, da die Nichtinanspruchnahme auch durch andere Bedürfnisse begründet sein 

kann. Drittens untersucht das Projekt, inwieweit die zu evaluierenden Programme tatsächlich 

sozial benachteiligte Gruppen erreichen bzw. die Programme von diesen Gruppen genutzt wer-

den, welche Inhalte und Strukturen der Programme die Erreichbarkeit erleichtern bzw. erschwe-

ren und ob bzw. inwieweit die Programme bei diesen Gruppen auch wirksam sind.  

Das Projekt besteht aus insgesamt drei Teilprojekten, in denen in drei verschiedenen Settings 

(Kita, Schule, kommunales Netzwerk), drei verschiedene Elternbildungsprogramme evaluiert 

werden. Gewählt wurden konkret Programme, die in einem Setting eingebettet sind, weil ange-

                                                 
14 Die Bezeichnung Elternedukationsprogramme wird in diesem Projekt sehr weit gefasst. Wir verstehen darunter 
alle Bemühungen, die auch über allgemeine Informations- und Aufklärungsarbeiten versuchen, Eltern bei der Erzie-
hung zu unterstützen. 
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nommen werden kann, dass gerade sozial benachteiligte Gruppen über Settings besser zu errei-

chen sind (Altgeld 2008). In einem Teilprojekt, das im Berichtsteil A dargestellt wird, geht es um 

die schulische Elternarbeit des Kompetenzförderprogramms „Erwachsen werden“ der Deutschen 

Lions Quest e.V., in einem weiteren Teilprojekt (Berichtsteil B) wird das Elterntrainingsprog-

ramm „STEP“ (Systematic Training for Effective Parenting) in den Settings Schule und kommu-

nales Netzwerk evaluiert und wissenschaftlich begleitet. Im Rahmen des Settings Kita untersucht 

ein dritter Projektteil (Berichtsteil C) schließlich das von der AOK-Rheinland/Hamburg angebo-

tene Programm „Mit dem U-Boot auf Gesundheitskurs“, das Erzieher und Eltern für die Inhalte 

der Früherkennungsuntersuchungen U8/U9 sensibilisieren soll.  

Aus gesundheitswissenschaftlicher Sicht erscheint die direkte Anbindung von Elternprogrammen 

an relevante Settings (ausführlich zum Settingbegriff, Settingansatz und Settingorientierung vgl. 

Kapitel 3), in denen Mütter und Väter ohnehin präsent sind, ein vielversprechender Weg, auf den 

die spezielle Forschungsfrage des BEEP-Projekts ausgerichtet ist: Kann die soziale Teilhabe an 

präventiver Elternbildung und -beratung für bislang nicht erreichte Bevölkerungsgruppen ver-

bessert werden, wenn elternbezogene Präventionsprogramme in geeigneten Settings verankert 

werden? 

 

 

4.2  Spezielle Untersuchungsziele der vergleichenden Evaluation  

 

Um hinderliche und förderliche Faktoren für die Inanspruchnahme und die erfolgreiche Teil-

nahme (Teilhabe) benachteiligter Elterngruppen aufzudecken, fragt BEEP nach Bedingungen in 

den Settings, nach Merkmalen der Programme („Bedarfsgerechtigkeit“, z.B. Art der Vermitt-

lung, Format) und nach elternseitigen Faktoren (z.B. subjektiver Bedarf, Akzeptanz) (siehe Ab-

bildung 5). Im Projekt untersuchen wir die verankernden Strukturen, die Programmwirkungen 

und den Umsetzungsprozess präventiv ausgerichteter Elternprogramme in unterschiedlichen Set-

tings. Über unsere Teilprojekte A, B und C ergibt sich aus der „Vogelperspektive“ heraus die 

Chance, settingspezifische, programmseitige und elternbezogene Zugangsfaktoren vergleichend 

zu analysieren.  
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Abb. 5: Untersuchungsschwerpunkte des BEEP Projekts (eigene Darstellung) 

 

Wir wissen, dass die Gründe für die Nicht-Inanspruchnahme von professionellen Angeboten der 

Elternbildung –ebenso wie deren Inanspruchnahme– aus Sicht von Müttern und Vätern vielfältig 

sein können. Da sie von präventiver Elternbildung bislang überwiegend ausgeschlossen waren, 

sind die Motive und der spezifische Bedarf der nicht erreichten, sozial benachteiligten Eltern-

gruppen noch nicht ausreichend, geschweige denn differenzierend erforscht. Die Programmwirk-

samkeit, untersucht anhand von freiwillig teilnehmenden ressourcenstarken Elternstichproben, 

stand bisher in der Evaluation von Elternbildung und -beratung im Mittelpunkt. Darum hat die 

Zielsetzung des Projekts BEEP hinsichtlich des „zu verbessernden Zugangs“ für uns zwangsläu-

fig vertiefende Fragen zu den elternbezogenen Faktoren aufgeworfen, die mit der Nicht-

Inanspruchnahme bzw. mit einer hilfreichen Inanspruchnahme von Elternbildung zusammen 

hängen. BEEP stellt die Perspektive der Eltern und Familien aus bislang nicht erreichten Bevöl-

kerungsschichten in den Mittelpunkt und versucht, ihre Standpunkte und Beratungsbedürfnisse 

in punkto Erziehungsfragen transparenter zu machen. Dies schließt z.B. die Untersuchung vom 
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subjektiven Bedarf verschiedener Elterngruppen im Vergleich zum objektiven Bedarf15 ein, von 

unterschiedlich gelagerten Unterstützungsbedürfnissen oder der lebensweltlichen Passung prä-

ventiver Elternarbeit (Bedarfsdifferenzierung und -gerechtigkeit).  

Jedes der BEEP Teilprojekte vertieft oder erweitert die Elternperspektive anhand je eigenständi-

ger Schwerpunkte. Das Teilprojekt A untersucht die Partizipationschancen von sozial benachtei-

ligten Elterngruppen im Setting Schule und deren Inanspruchnahme von Elternbildung in Ab-

hängigkeit von ihrem Sozialkapital. Das BEEP Teilprojekt B erforscht den spezifischen Bedarf 

hoch belasteter und bildungsferner Familien und fragt nach den Möglichkeiten, soziale und indi-

viduelle Ressourcen der Eltern im Rahmen von Gruppenelternkursen (STEP) zu stärken („Em-

powerment“). Projektteil C konzentriert sich auf die Abgrenzung zwischen sozial benachteiligten 

Bevölkerungsgruppen und verschiedenen Migrantengruppen, die z.B. aufgrund ihrer ganz unter-

schiedlich gelagerten Belastungen und Ressourcen oder Erwartungen an die „Erziehungspartner-

schaften“ im Setting Kita als spezifische Zielgruppen voneinander unterschieden werden sollten. 

Zur Erreichung der Evaluationsziele werden in den einzelnen Projektteilen teilweise gleiche, 

teilweise aber auch den Programmen und dem Setting angepasste Methoden angewandt. Eine 

quantitative Befragung in Form einer Fallkontrollstudie von Eltern zu zwei bzw. drei Messzeit-

punkten wird in allen Teilprojekten eingesetzt (Ergebnisevaluation). Ergänzt wird die Evaluation 

in allen Teilprojekten durch qualitative Interviews, um gerade auch bei denjenigen Gruppen, die 

in der Regel durch quantitative (schriftliche) Methoden kaum erreicht werden können, Erkenn-

tnisse zu gewinnen. Qualitative Interviews mit Multiplikatoren, Programmanbietern, Lehrern, 

Erziehern und Trainern geben schließlich Aufschluss über die Durchführung/Durchführbarkeit, 

Programmtreue und Programmflexibilität der einzelnen Programme in den jeweiligen Settings 

(Prozess- und Kontextevaluation). Bei Bedarf werden ebenfalls Feldbeobachtungen, Gruppen-

interviews und teilnehmende Beobachtung eingesetzt. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15 Objektiver Bedarf meint den aus gesundheitswissenschaftlicher Sicht formulierten Bedarf, wie er in 1.1 erläutert 
wurde. 
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4.3  Die BEEP Teilprojekte A, B und C mit ihren Forschungsschwerpunkten 

 

Teilprojekt A: Evaluation der Elternmaterialien von „Erwachsen werden“ und Verwendung 

des Sozialkapitalkonzepts als Ressource zur Verbesserung der Elternarbeit 

Das auf Suchtprävention abzielende und unter der Federführung von Lions Quest durchgeführte 

Life-Skillprogramm für Schüler mit dem Namen „Erwachsen werden“ richtet sich mit ausgege-

benen Informationsmaterialien auch an die Eltern der Schüler. Diese als Erziehungshilfe gedach-

ten Elternhefte bzw. -briefe werden im Rahmen von BEEP auf ihre Akzeptanz, Reichweite und 

Wirksamkeit hin im Sinne einer Unterstützung bei Erziehungsunsicherheit analysiert. Im Be-

richtsteil A werden diese Ergebnisse der Evaluation der Elternmaterialien ausgeführt. In einer 

ersten Phase wurde untersucht, inwieweit schwer erreichbare Elterngruppen mit potenziell ho-

hem Bedarf durch die Elternmaterialien von „Erwachsen werden“ erreicht werden. Dabei wurde 

die Erreichbarkeit der Eltern einerseits in einer Bedarfs- und Wirksamkeitsanalyse untersucht, 

andererseits auch mit einer Akzeptanz- und Reichweitenanalyse. Die Evaluation fand in einem 

Prä-Post-Follow up-Design statt, wobei Eltern vorzugsweise aus Nordrhein-Westfalen aber teil-

weise auch aus Sachsen mittels Fragebogen befragt wurden. Zur weiteren Interpretation der Er-

gebnisse wurden sowohl parallel als im Nachgang der quantitativen Datenerhebung Interviews 

mit Lehrkräften, Lions Quest-Trainern, Programmentwicklern und vor allem Eltern geführt.  

In einer zweiten Phase des im Setting Schule angesiedelten Teilprojekts A erweiterte sich der 

Fokus der Analyse unter Einbeziehung des Konzepts des Sozialkapitals. Dieses Vorgehen ergab 

sich aufgrund der Ergebnisse der ersten beiden Befragungswellen durch die sich zeigte, dass es 

für eine verbesserte Erreichbarkeit gerade ressourcenschwacher Eltern nicht ausreicht, die El-

ternmaterialien in Form und Inhalt zu verändern. Die Einbeziehung des Sozialkapitalkonzepts 

sollte einen Beitrag leisten zur weiteren Klärung der Frage nach den Gründen der Nichterreich-

barkeit von ressourcenschwachen Eltern und Wege aufzeigen, wie gerade diese schwer zu errei-

chenden und potentiell von einem hohen Bedarf geprägten Elterngruppen in schulische Elternar-

beit einbezogen werden können.  

 

Teilprojekt B: Das STEP Elterntraining 

Das präventive Elternkurskonzept STEP startete in Deutschland zunächst als universelles Eltern-

programm auf dem freien Elternbildungsmarkt und erreichte auf diese Weise überwiegend res-
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sourcenstarke Mütter und Väter mit hohem Bildungsgrad (vgl. Marzinzik/Kluwe 2006). Die in 

2006 abgeschlossene Bielefelder STEP Evaluation konnte belegen, dass diese Elterngruppe 

durch ihre STEP Teilnahme einen entwicklungsförderlichen Erziehungsstil erlernt und sich im 

Erziehungsalltag entlastet fühlen (ebd.).  

Im Rahmen von BEEP hat das Teilprojekt B eine Reihe vielversprechender Modellprojekte aus-

gewählt, in denen die Reichweite des STEP Elterntrainings durch die Einbindung von Kursange-

boten in die Settings Hauptschule, Jugend-/Familienhilfe oder Kita verbessert werden soll. Hin-

sichtlich der strukturellen Verankerung der Elternkurse demonstrieren die Praxisbeipiele im 

Teilprojekt B unterschiedliche Formen oder „Grade“ der Programmanbindung. Im Falle des Set-

tings Schule reichen diese z.B. von der Kooperation (ein selbstständiger STEP Trainer bietet 

einen Elternkurs an Hauptschulen an) über die personelle Anbindung (STEP Fortbildung von 

Hauptschullehrerinnen, die Kurse an der eigenen Schule anbieten) bis hin zur vollständigen In-

tegration (z.B. verbindliche Teilnahme aller Eltern am Elternseminar einer Schule).  

Im Mittelpunkt der prozessevaluativen Forschung in Teilprojekt B steht die Entwicklung der 

zielgruppengerechten Ansprache und Motivation der Eltern sowie die Anpassung des Kursprog-

ramms auf die Besonderheiten des jeweiligen Settings und die Bedürfnisse der dort erreichten 

Eltern. Im Rahmen der Wirkungsanalyse geht Projektteil B unter anderem der Spezifität versus 

Universalität des Unterstützungsbedarfs und der Teilnahmeerfolge von Eltern aus benachteilig-

ten Bevölkerungsschichten nach. Dazu werden Erfolge und Motive der „neuen Elterngruppen“ 

auch den Ergebnissen der STEP Programmevaluation aus 2006 gegenüber gestellt. 

Zur Beantwortung der zentralen Frage nach den hinderlichen und förderlichen Faktoren einer 

wirksamen Inanspruchnahme bezieht Teilprojekt B die Perspektive teilnehmender und nicht teil-

nehmender Eltern, die der STEP Kursleiter sowie der Akteure in den Settings (z.B. Schulleitung, 

Schul-Sozialarbeiter, Familienhelfer) in die wissenschaftlichen Befragungen ein. 

 

Teilprojekt C: Evaluation des Projekts „Mit dem U-Boot auf Gesundheitskurs; Elternarbeit im 

Setting Kita 

Den Ausgangspunkt dieses dritten Projektteils C bilden die Vorsorgeuntersuchungen U1 bis U9 

für Kleinkinder. Aus sozialepidemiologischen Daten ist bekannt, dass gerade sozial benachteilig-

te Eltern diese Vorsorgeuntersuchungen –besonders die U8 und U9– weniger in Anspruch neh-

men als sozial privilegierte Elterngruppen. Die AOK Rheinland/Hamburg hat mit dem Projekt 

„Mit dem U-Boot auf Gesundheitskurs“ neben allgemeiner Aufklärung und Sensibilisierung für 



52 
 

gesundheitliche Themen zum Ziel, durch ein spielerisches und situationsorientiertes Programm 

Kinder und Eltern, aber auch Erzieherinnen, die als Multiplikatoren im Setting fungieren sollen, 

über die Wichtigkeit der Vorsorgeuntersuchungen U8 und U9 aufzuklären und sie zu sensibili-

sieren. In einer ersten Phase wird im dritten Teilprojekt von BEEP die Implementierung des 

Programms nach der sozialräumlichen Lage der Kitas, die Erreichbarkeit von und die Akzeptanz 

durch Eltern, die Programmtreue durch die Implementierung im Setting Kita sowie die Akzep-

tanz und Umsetzungsformen durch die Erzieherinnen untersucht. Gleichzeitig werden in dieser 

ersten Phase die Inanspruchnahme der Vorsorgeuntersuchungen nach sozialer Schicht und Mig-

rationshintergrund betrachtet sowie nach den Erfahrungen und Beurteilungen von verschiedenen 

Elterngruppen mit den Vorsorgeuntersuchungen gefragt. Auf der Grundlage der Erkenntnisse, 

dass Präventionsprogramme besonders in Kindertagesstätten fast nur unter der Bedingung gelin-

gen können, dass die Zusammenarbeit zwischen dem pädagogischen Personal und Eltern gut 

verläuft, wurde die Forschungsfrage in die Richtung erweitert, was die Bedingungen, Barrieren 

und Möglichkeiten einer gelingenden Elternarbeit vor dem Hintergrund einer sozial und kulturell 

immer heterogener werdenden Elternschaft sein können. Hier werden sowohl die Perspektive der 

Eltern, der Erzieherinnen als auch die strukturellen und politischen Rahmenbedingungen in die 

Analyse mit einbezogen. Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels der letzten Jahr-

zehnte kommt dem Aspekt der kulturellen Heterogenität gerade in Kindertagesstätten eine be-

sondere Bedeutung zu. So haben in Städten wie Solingen oder Stuttgart über 60% der Kinder 

(Statistisches Bundesamt 2007) unter drei Jahren einen Migrationshintergrund. Deshalb wird 

gerade in diesem Teilprojekt die kulturelle Heterogenität der Kinder und Eltern in den Kitas vor 

dem Hintergrund sozialer Ungleichheiten ein Querschnittsthema bilden, das sich durch alle Ana-

lyseebenen zieht. 
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Einleitung: Elternarbeit und Lions Quest „Erwachsen wer-

den“ im Setting Schule 

 

In Zeiten schlechter Wirtschaftslage haben insbesondere sozial schwächere Familien darunter 

zu leiden, wenn Arbeitsplätze wegfallen. Gerade Eltern ohne Schulabschluss oder Eltern mit 

niedrigen Bildungsabschlüssen und solche, die über geringe Einkommen verfügen, die ar-

beitslos oder allein erziehend sind, gelten heute häufig als benachteiligte Gruppen. Ihnen fehlt 

es nicht nur an finanziellen Mitteln, sondern häufig auch an Unterstützung aus dem nahen 

sozialen Umfeld sowie oftmals an persönlichen Handlungsressourcen. Wir wissen nun, dass 

sich diese elterliche Benachteiligung auf die Entwicklung der Kinder sowie auf deren Wohl-

befinden auswirken kann. Elternbildungsprogramme, als eine Maßnahme im Rahmen der 

Prävention und Gesundheitsförderung, können gerade diese Eltern in ihrem Alltag und im 

Umgang mit ihren Kindern unterstützen. 

Allerdings verweisen Studien auch darauf, dass Programme der Erwachsenbildung, genauso 

wie Präventions- und Gesundheitsförderungsprogramme, diejenigen Personen, die von ihnen 

am meisten profitieren würden, am wenigsten erreichen (u.a. Bauer 2005; Bolder 2006; Bre-

mer 2007). Hindernisse für die Implementierung solcher Programme lassen sich dabei bereits 

auf der politischen Entscheidungsebene finden. So sind schon die strukturellen Rahmenbedin-

gungen des dreigliedrigen Schulsystems oder die unterschätzte Bedeutung präventiver Eltern-

arbeit und damit unzureichende öffentliche Förderung Gründe für die selektive Erreichbarkeit 

von Eltern. Ein weiteres Hindernis bzw. eine Selektionsschwelle befindet sich auf der Ebene 

der Institutionen, in denen diese Programme eingebunden werden sollen – dieser Schritt er-

fordert bspw. zunächst eine Entscheidung für die Programmeinbindung sowie einen damit 

zusammenhängenden Mehraufwand für das institutionelle Personal. Bis zu dem Punkt, an 

dem die Adressaten von Bildungsprogrammen wirklich erreicht werden, sind noch einige an-

dere potentielle Hürden zu überwinden, die u.a. beim pädagogischen Personal, aber auch bei 

den Adressaten selbst lokalisiert werden können. Ein Ansatzpunkt, um das Dilemma der 

schwierigen Erreichbarkeit sozial benachteiligter und bedürftiger Eltern aufzulösen, stellt die 

Anbindung von Elternedukationsprogrammen an Settings wie Kita, Schule oder an soziale 

Hilfesysteme (z.B. Jugend-/Familienhilfe) dar.  

Im Projekt BEEP wurden nun solche Elternbildungsprogramme evaluiert, die in Settings ein-

gebunden sind. Überprüft wurde, ob die Einbindung in Settings wie Schule, Kita oder in den 

Bereich der Familienhilfe die Erreichbarkeit der sozial benachteiligten Eltern verbessert. Das 

Setting Schule, das in diesem Berichtsteil im Vordergrund steht, gilt dabei mit Recht als eines 
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der Schlüsselsettings für Prävention und Gesundheitsförderung. Gerade schulische Elternedu-

kation bzw. schulische Elternarbeit trägt zum Gelingen von gesundheitsförderlichen Interven-

tionen für Schüler bei. Im vorliegenden Berichtsteil wird vor diesem Hintergrund einerseits 

die Frage behandelt, inwiefern die Eltern in den entsprechenden schulischen Settings tatsäch-

lich durch das untersuchte Elternbildungsprogramm erreicht werden, andererseits wenden wir 

uns der Frage zu, ob und inwieweit das Setting Schule über das Elternprogramm von Lions 

Quest hinaus noch zur Unterstützung insbesondere sozial benachteiligter Eltern genutzt wer-

den kann. 

Nicht von der Hand zuweisen und beachtet werden muss, dass die Schule insgesamt nur be-

grenzte Möglichkeiten bietet, die Unterstützung im Rahmen von Elternarbeit weiter auszu-

bauen. Die Bedingungen für das pädagogische Personal an Schulen, Kitas und in der Fami-

lienhilfe sind allgemein schwierig und machen Forderungen für die Einbindung von Eltern-

programmen in die Settings nicht leicht. Und so bewegen wir uns mit unseren Ergebnissen auf 

einem schmalen Grad zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Denn sollen Settings gute Eltern-

arbeit leisten, brauchen sie Personal, welches zuerst einmal entsprechend ihrer Leistungen 

bezahlt und anerkannt und darüber hinaus für die Arbeit mit Eltern auch qualifiziert wird. 

Nicht zuletzt der Personalschlüssel und die zur Verfügung stehende Zeit bilden einen ent-

scheidenden Umsetzungsfaktor.  

Die Ergebnisse der Berichtsteile A, B und C entstanden im Rahmen des Forschungsprojekts 

BEEP. Die im vorliegenden Teilbericht A präsentierten Ergebnisse beziehen sich auf jenes 

Teilprojekt, welches sich mit der Evaluation des Elternbildungsprogramms von Lions Quest 

auseinandergesetzt hat. Hierbei wurde das Elternbildungsprogramm „Erwachsen werden“ von 

Lions Quest betrachtet. Das Programm von „Erwachsen werden“ ist eigentlich ein Skillförde-

rungsprogramm für Schüler. Ganz im Sinne der Überlegung, dass Gesundheitsförderung zum 

Wohl des Kindes auch die Unterstützung der Eltern in der Erziehung einschließt, werden im 

Rahmen des Programms auch Elternratgeber verteilt. Hier gingen wir insbesondere der Frage 

nach, inwiefern diese Elternmaterialien die sozial benachteiligten Eltern erreichen.  

Das erste Kapitel des Berichtsteils A beinhaltet Erläuterungen zum Programm „Erwachsen 

werden“ von Lions Quest, die Forschungsfrage und das Forschungsdesign. In der Darstellung 

der Evaluationsergebnisse zur Wahrnehmung der Elternmaterialien durch die Eltern werden 

im zweiten Kapitel sodann Ergebnisse zum Bedarf und der Reichweite sowie zur Akzeptanz 

und zur Wirksamkeit der Elternmaterialien vorgestellt. Die Erreichbarkeit der Eltern sowie 

die Akzeptanz der Elternmaterialien wurden hier danach verglichen, welchen Schultyp das 

Kind besuchte und welche sozialen Merkmale die Eltern haben. Dieser Überblick entstand aus 
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einer Zusammenfassung der Ausführungen im bereits vorgelegten Zwischenbericht (Har-

tung/Bittlingmayer 2008).  

Ausgehend von den Ergebnissen der Evaluation des Elternprogramms von Lions Quest wurde 

die Fragestellung in einer zweiten Phase des Projekts erweitert. Dabei ging es ausgehend von 

den Evaluationsergebnissen um die Frage, wie die Eltern programmunabhängig im schuli-

schen Setting anzutreffen sind und sich in der Schule beteiligen. Interessant dabei war, ob es 

neben der Verteilung der Lions Quest Elternmaterialien weitere Gelegenheiten gibt, die Eltern 

zu erreichen. Zudem sind wir der Frage nachgegangen, welches Unterstützungspotential die 

Schule für Eltern möglicherweise noch bereithält. Zur Beschreibung des im schulischen Set-

tings vorhandenen Unterstützungspotentials verwenden wir das Sozialkapitalkonzept. Sozial-

kapital wird hier verstanden als die Vorbedingungen, die erfüllt sein müssen, damit auf die 

Unterstützung anderer Personen zurückgegriffen werden kann. Diese Vorbedingungen sind 

gut erfüllt, wenn in unserem Fall die Eltern über vertrauensvolle Beziehungen zu Menschen 

(Eltern, Lehrer) verfügen, die möglichst viele Ressourcen wie z.B. gesellschaftlichen Einfluss 

oder Wissen haben. Diese Konzeption von Sozialkapital entstand aus der Zusammenführung 

der Sozialkapitalkonzepte von Putnam und Bourdieu. Daraus ermöglicht wurde eine eigene 

Sicht auf Sozialkapital, die speziell auf Unterstützungspotenziale im Sinne von Ressourcen-

steigerung und Belastungsreduzierung ausgelegt sind. Diese gleichzeitig als ungleichheits- 

und gesundheitsrelevant anzusehende Verwendung des Sozialkapitalkonzepts wurde auf den 

Gegenstand der Eltern angewendet. 

Im dritten Kapitel werden im Anschluss an die theoretische Einführung in das verwendete 

Sozialkapitalkonzept und das Forschungsdesign zur Erhebung der Elternbeteiligung und zum 

elterlichen Sozialkapital, die diesbezüglichen empirischen Ergebnisse ausgeführt. Hierbei 

gehen wir zunächst auf die Elternbeteiligung ein, d.h. auf die Teilnahme der Eltern an Eltern-

abenden und -sprechtagen, ihre Gründe für Nichtbeteiligung, ihre Interessensschwerpunkte 

der Veranstaltung und den Kontakt der Eltern in der Schule. In einem weiteren Unterpunkt 

des Kapitels wird der soziale Aspekt der elterlichen sozialen Beziehungen wieder aufgegriffen 

und insbesondere untersucht, in welchem Maße die Gruppen der schulbildungsfernen und 

einkommensschwachen Eltern1 über unterstützende Sozialbeziehungen verfügen. Die quanti-

tativen Ergebnisse werden dabei nicht nur beim Thema der Elternbeteiligung sondern auch für 

die Beschreibung der sozialen Beziehungen der Eltern durch die Ergebnisse der qualitativen 

Interviews illustrierend ergänzt.  

                                                 
1 Im Rahmen der Auswertung wurden die Fragen jeweils mit einem sozialen Merkmal der Eltern wie Bildung 
und Einkommen bearbeitet. Aus Gründen eines so großen Ausfalls von Fällen, konnte kein Schichtindex gebil-
det werden.  
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Abschließen wird der Berichtsteil A mit Kapitel 4, indem die Ergebnisse beider Forschungs-

phasen teilweise noch einmal zusammengefasst und vor allem zueinander in Beziehung ge-

setzt werden. 

 

 

1.  Ausgangspunkt, Forschungsfragen und -design 

1.1  Potenziale von Elternedukation im schulischen Setting  

Das Setting Schule 

In den letzten Jahren ist die Institution Schule als Problemfeld vermehrt in den Fokus öffentli-

cher Diskussion geraten. Einen besonderen Stellenwert nahm dabei der „PISA-Schock“ im 

Jahr 2001 ein, nachdem im Jahr zuvor die internationale PISA-Schulleistungsstudie der 

OECD („Programme for International Student Assessment“) einen Rückstand deutscher Schü-

lerinnen und Schüler im internationalen Leistungsvergleich feststellte. Das Ergebnis dieser 

Studie aktualisierte den Befund, dass Bildungserfolg in Deutschland (bis heute vgl. Prenzel 

2007 zu den aktuellen Pisa Ergebnissen 2006) in hohem Maße von der sozialen Herkunft der 

Schüler abhängig ist. Nicht nur die individuelle Leistung der Schüler, sondern vor allem die 

soziale Herkunft entscheidet über die vom Lehrer getroffene Bildungsempfehlung. Neben der 

Herkunftsabhängigkeit von Bildungserfolg spielen außerdem Problematiken wie Mobbing 

oder körperliche Gewalt eine bedeutende Rolle im Schulalltag (Bilz et al. 2003, S. 280-291). 

Schule wird jedoch nicht nur als Problemfeld thematisiert, sondern fungiert über die Imple-

mentierung entsprechender Interventionen auch als Ermöglichungsraum zur Überwindung der 

oben genannten Problematiken. Dabei setzt sich immer mehr die Erkenntnis durch, dass 

Interventionen zur Förderung von schulischer Leistung oder allgemeiner Life Skills nur nach-

haltig wirken können, wenn sie erstens nicht isoliert voneinander, sondern im Rahmen integ-

rierter und integrativer Maßnahmen z.B. in der Schule und ihrem Umfeld stattfinden. Zwei-

tens sollten sie auf mehreren Ebenen gleichermaßen ansetzen und dabei eine Vielzahl von 

Akteuren einbinden, d.h. Schülerschaft, Lehrkräfte, Schulorganisation, lokale und kommunale 

Vereine etc. Einen zentralen Einfluss auf die Kinder und Jugendlichen üben dabei der familiä-

re Alltag und insbesondere das Verhalten der Eltern aus. Das bedeutet: Interventionen können 

ihre Wirksamkeit bei Kindern und Jugendlichen nur entfalten, wenn sie im lebensweltlichen 

Alltag von den Eltern begleitet, gefördert und unterstützt werden. Die Einsicht, dass die 

Schnittstelle zwischen Schule und Elternhaus einen entscheidenden Stellenwert für die Um-

setzung und Wirksamkeit schulischer und schulisch verankerter Interventionen einnimmt, 
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stellt einen wichtigen Ansatzpunkt für die strategische Einbindung von Eltern im Rahmen von 

schulischer Elternarbeit bzw. Elternedukation dar.  

 

Die Aktualität schulischer Elternedukation in der öffentlichen Diskussion 

Mit der Zunahme öffentlichen Interesses für die Institution Schule erlebt auch die Debatte um 

schulische Elternprogramme eine hohe Konjunktur. Diese Entwicklung wurde zum einen 

durch den oben erwähnten PISA-Schock verstärkt, denn neben der Herkunftsabhängigkeit von 

Bildungserfolgen wurden Abstimmungsschwierigkeiten zwischen Schule und Elternhaus 

problematisiert, die zu Einschränkungen in der Vermittlung der Lerninhalte führen. Diese 

Abstimmungsschwierigkeiten liefern einen weiteren Grund für den schlechten Ausbildungser-

folg deutscher Schulen in der PISA-Studie. Zum anderen weisen Meldungen über physisch 

und psychisch vernachlässigte Kinder auf Erziehungsdefizite von Eltern hin, wobei insbeson-

dere sozial benachteiligte Eltern Unterstützungsbedarf zu haben scheinen. Damit geraten ne-

ben den Schulen auch die Eltern verstärkt in den Blick der Kritik. So hat sich z.B. eine Haupt-

schule in einem Berliner Brennpunkt dafür entschieden, die Aufnahme der Kinder und Ju-

gendlichen von der Bereitschaft der Eltern abhängig zu machen, einen professionellen Eltern-

kurs zu besuchen (Kluwe/Marzinzik 2006). Über die beschriebene Problemlage hinaus erlangt 

die schulische Elternedukation nicht nur einen höheren Stellenwert, sondern wird auch im 

Zusammenhang mit dem Umbau von Halbtagsschulen in Ganztagsschulen einer konzeptionel-

len Re-Definition unterworfen. So übernehmen Ganztagsschulen beispielsweise erweiterte 

Erziehungs- und Sozialisationsaufgaben (Bittlingmayer/Bauer 2005). Um diese Herausforde-

rungen zu meistern, wünschen sich Lehrer seit Jahren Weiterbildungsangebote zur Elternar-

beit, da das Lehramtstudium sie nur unzureichend darauf vorbereitet. Elternedukation führt 

dabei die Hitliste der Fortbildungswünsche des pädagogischen Personals an der Schule an 

(vgl. Hennig/Ehinger 1999, S. 13). All diese Aspekte gaben den Anlass zu einer Reflexion 

über die schulische Elternarbeit bzw. Elternedukation und die Beziehungsgestaltung zwi-

schen Schule und Elternhäusern im Rahmen von BEEP.  

 

Anliegen und gesundheitsförderndes Potenzial von schulischer Elternarbeit 

Elternarbeit im Setting Schule möchte über die Stärkung und Förderung elterlicher Kompe-

tenzen die Entwicklung der Kinder und Jugendlichen unterstützen. Diese ressourcenorientier-

te Perspektive ist Ergebnis eines Entwicklungsprozesses seit den 1990er Jahren, der die schu-

lische Elternarbeit tendenziell weg von einer autoritativ-direktiven hin zu einer partizipativen 

Adressierung der nunmehr als Bildungspartner konstruierten Eltern geführt und damit eine 

„kompetenztheoretische Wende“ genommen hat. Eine ausschließlich defizitäre Blickrichtung, 



73 
 

in deren Rahmen um „Verhaltenskorrekturen“ gerungen wurde, wurde von der Absicht abge-

löst, den Ansatz durch die Betrachtung von Ressourcen zu erweitern. Durch diesen Perspek-

tivwechsel sollte und soll der für die Institution Schule typische „Defizitblick“ überwunden 

und die Zusammenarbeit mit Eltern auf eine eher ressourcenorientierte, partizipative Grundla-

ge gestellt werden. Der Gedanke von Elternedukation berücksichtigt dabei nicht allein die 

verbesserte Begleitung und Unterstützung der Kinder und Jugendlichen durch ihre Väter und 

Mütter. Elternedukation zielt vor allem auch darauf ab, die elterlichen Gewohnheiten bezüg-

lich des Freizeitverhaltens und der Erziehung so zu verändern, dass es der Kompetenzerweite-

rung der Kinder dient. Sowohl Kinder und Jugendliche als auch ihre Eltern werden nun stär-

ker als Träger wertvoller Handlungskompetenzen begriffen, an die es produktiv anzuschließen 

gilt (gut nachvollziehbar etwa bei Read 1997; Hurrelmann 2003, S. 103-119; Wilms 2004; 

Bauer 2005, S. 18-34).  

Die Idee, für die Förderung von Kindern und Jugendlichen auch die Eltern mit ins Boot zu 

holen, wird auch im Rahmen von Public Health aufgegriffen. Denn elterliche Handlungskom-

petenzen, wie das Wissen um gesunde Ernährung oder der Umgang mit innerfamiliären Konf-

likten, dienen der Gesundheit sowohl der Eltern als auch ihrer Kinder. So wird das gesund-

heitsförderliche Potenzial einer gelingenden Elternedukation besonders durch sucht- oder ge-

waltpräventive Maßnahmen sowie Interventionen zur Verbesserung des Ernährungs- und Be-

wegungsverhaltens hervorgehoben (vgl. Windel/Altgeld 2005). Das Ziel von Elternedukation 

im Sinne von Public Health besteht in einer professionellen pädagogischen Anleitung von 

Eltern z.B. zu Erziehungsfragen und somit im weiteren auch in der Erhöhung von sozialer 

Unterstützung, die sich durch ihre stressreduzierende Wirkung positiv auf die psychische Ge-

sundheit auswirkt. Durch die strukturelle Verankerung von Gesundheitsförderprogrammen 

und entsprechenden Interventionen im Setting Schule entfaltet Elternedukation ihre Wirkung 

auf besonders nachhaltige Weise. Das Spektrum der Elternedukationsprogramme im Setting 

Schule umfasst dabei eine ganze Bandbreite von Aspekten. Die Wichtigsten reichen von 

Hinweisen bzw. Trainings zum Ernährungsverhalten über Hinweise zur Umsetzung eines ge-

sundheitsfördernden Freizeitverhaltens, zum Bewegungs- und Erziehungsverhalten und 

schließlich auch dem Umgang mit Stress und Eltern-Kind-Konflikten. Unterscheiden lassen 

sich elternedukative Maßnahmen im schulischen Setting auf der Ebene des Gesundheitsver-

haltens, zweitens auf der Ebene der Stärkung allgemeiner Erziehungskompetenzen sowie auf 

der Ebene des Konfliktlösungsverhaltens. Programme der Elternedukation und im weiteren 

Maßnahmen zur verbesserten Kommunikation zwischen Eltern und pädagogischem Personal 

können dabei vor allem auch entlastende Funktionen zugeschrieben werden.  
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Der Erfolg schulischer Elternarbeit ist danach zu bemessen, inwieweit sie den Eltern Unters-

tützung in ihrer alltäglichen Erziehung vermitteln kann. Die Maßstäbe einer gelingenden El-

ternedukation lassen sich anhand von zwei Fragen bestimmen: Erstens ist von Interesse, in-

wieweit Eltern durch Elternedukation bzw. Elternpartizipation die an der Schule durchgeführ-

ten Maßnahmen und Interventionen der Gesundheitsförderung, der Skillförderung oder 

Suchtprävention alltagsweltlich unterstützen. Zweitens ist zu klären, inwieweit die Eltern 

durch Elternedukation in ihrem Erziehungsalltag selbst systematisch Unterstützung finden. 

Dabei ist zu ergänzen, dass der allseits formulierte Bedarf an effektiver schulischer Elternar-

beit durch die gegenwärtige Angebotsstruktur nicht gedeckt wird (vgl. Bittlingmayer et al. 

2007, S. 10). Neben qualitativen Defiziten bleibt die schulische Elternedukation in der Regel 

vom persönlichen Engagement des Lehrers unmittelbar abhängig. Auch wenn im Schulrecht 

Elternabende verankert sind, ist die Elternedukation im Normalfall unsystematisch und wenig 

mit den in der Schulklasse vermittelten Lerninhalten verbunden. Darüber hinaus sind die 

deutschen Schulen noch weit entfernt von einer auf Schulebene koordinierten Elternedukati-

on. Eine schulsystemisch vermittelte Elternedukation ist bis heute Mangelware. Schließlich 

fehlen Wirksamkeitsanalysen von schulischer Elternedukation. Dieser Hintergrund hebt den 

Bedarf der Evaluation des „Erwachsen werden“ Programms bzw. insbesondere der Analyse 

seiner integrierten schulischen Elternarbeit noch einmal hervor. 

 

 

1.2  Elternarbeit im Programm „Erwachsen werden“ 

Das Programm Erwachsen werden 

„Erwachsen werden“ ist ein Programm zur allgemeinen Stärkung von Life Skills von Schü-

lern, bei dessen Durchführung durch angeleitete Lehrer auch die Eltern mit einbezogen wer-

den. Auch wenn keine vergleichbaren Implementierungsstudien vorliegen, die den Verfassern 

bekannt wären, lässt sich doch mit einiger Sicherheit behaupten, dass „Erwachsen werden“ 

bundeslandübergreifend eines der am stärksten verbreiteten – vermutlich sogar das am stärk-

sten verbreitete – außercurricularen Unterrichtsprogramme zur Förderung von Life Skills in 

der Sekundarstufe I ist. Jede dritte Schule in Hamburg bietet „Erwachsen werden“ Unterricht 

an und etwa jede fünfte Schule in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. „Erwachsen 

werden“ basiert auf außercurricularen Unterrichtseinheiten bzw. Interventionsschulstunden 

(Bittlingmayer et al. 2006). Neben der dadurch gewährleisteten Adressierung der Kinder und 

Jugendlichen selbst beinhaltet das Programm vor dem Hintergrund einer partizipativ orientier-

ten Schulpädagogik auch einen Zusatzbaustein zur Elternedukation, in dessen Rahmen die 
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Interventionsschulstunden durch das Ausgeben von Informationsmaterial an die Eltern flan-

kiert werden.  

Die schulische Elternedukation, wie sie im Zusammenhang des „Erwachsen werden“ Prog-

ramms angeboten wird, zielt sowohl auf die unterrichtsbezogene Verbesserung durch die Op-

timierung von Abläufen und Leistungen im Schulalltag als auch auf die Förderung des Schul- 

und Klassenklimas und eine Verbesserung der Kooperation von Eltern und Lehrpersonal. Der 

Kernbestandteil der Elternarbeit bei Lions Quest besteht in der Verteilung von Elternmateria-

lien. Dabei handelt es sich um Informationen in Textform, die in zweifacher Ausführung ver-

teilt werden: Das Elternheft stellt einen durch seinen Umfang von knapp 50 Seiten recht aus-

führlichen Erziehungsratgeber dar, während die sieben Elternbriefe in Faltblattformat weniger 

ausführlich sind und in vergleichsweise komprimierter Form ebenfalls Erziehungshinweise 

bereitstellen. Die Grundidee der Elternmaterialien besteht darin, Eltern im Alltag zu einer 

Reflexion ihrer Erziehungsmethoden anzuregen. Insbesondere der Rückgriff auf Elternbriefe 

gilt in der Elternarbeit allgemein als probates niedrigschwelliges Kommunikationsangebot, 

das viele Hürden der direkten Kommunikation zwischen Funktionsträgern und Eltern vermei-

det bzw. umgeht (vgl. Bierschock et al. 1998). 

Im Vergleich zu anderen Elternprogrammen beinhaltet „Erwachsen werden“ einen größeren 

Umfang an Fortbildungs- und Begleitelementen für das Lehrpersonal. Zunächst durchlaufen 

die Lehrer einen zweieinhalb-tägigen Grundkurs, der sie mit dem didaktischen Ansatz und 

den Arbeitsmaterialien (Lehrerhandbuch) vertraut macht. Im Anschluss kann das pädagogi-

sche Personal auf die so genannte Praxisbegleitung (Austausch mit Lions Quest Trainern) 

zurückgreifen. In deren Rahmen werden die Lehrer in ihrer „Erwachsen werden“ Unterrichts-

praxis und darüber hinaus im Umgang mit den Eltern unterstützt (Bittlingmayer et al. 2006). 

Ein fakultatives Element der durch die Lehrer durchgeführten Elternarbeit besteht in der 

Durchführung von „Erwachsen werden“ Elternabenden bzw. in Informationseinheiten, die 

innerhalb allgemeiner Elternabende integriert werden können. Diese stellen zumindest das 

Potenzial für eine partizipative, niedrigschwellige und spielerische Ausrichtung schulischer 

Elternarbeit bereit. Dem Forschungsprojekt BEEP liegt die These zugrunde, dass Elternedu-

kationsprogramme unter den Bedingungen eines so genannten Präventionsdilemmas umge-

setzt werden (maßgeblich hierzu Bauer 2005; ausführlicher im Zwischenbericht Har-

tung/Bittlingmayer 2008). Das heißt, dass die Gruppen, die am stärksten von Präventions- und 

Gesundheitsförderungsmaßnahmen profitieren würden, bislang am wenigsten durch entspre-

chende Programme erreicht werden. Dieses Problem ist, wie in Studien der soziologischen 

Bildungsforschung und in der Erwachsenenedukation nachgewiesen wird, typisch für den 
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Bereich der Erwachsenenbildung (vgl. u.a. BMBF 2000; Bolder/Hendrich 2000; BMBF 

2002ff; Bremer 2006; Bolder 2006; Bremer 2007). 

 

Institutionelles Präventionsdilemma  

An dieser Stelle muss auf das Ergebnis der dem Projekt vorangegangenen Implementations-

forschung zum Programm „Erwachsen werden“ hingewiesen werden: Diese ergab, dass der 

Grad der Implementierung der unterschiedlichen Programmteile auf begünstigende Bedin-

gungen angewiesen ist, die vor allem in den Kompetenzen und im Engagement des pädagogi-

schen Personals und in den schulischen Rahmenbedingungen (Unterstützung durch Kollegin-

nen und Kollegen, Unterstützung durch die Schulleitung etwa durch besondere Ressourcen 

wie Ausgleichsstunden etc.) liegen. Deshalb werden z.B. Lion Quest Elternabende bisher nur 

von einigen Schulen – vor allem von Gymnasien –, also noch nicht flächendeckend angebo-

ten. Wie im Zwischenbericht (Hartung/Bittlingmayer 2008) ausführlicher dargestellt wurde, 

beginnen die Hindernisse erfolgreicher Elternedukation nicht erst bei der Inanspruchnahme 

der Materialien oder der Beteiligung der Eltern an schulischer Elternarbeit. Bereits auf der 

politischen Entscheidungsebene sind Hindernisse für die Einbindung des Programms in Schu-

len auszumachen, wie z.B. die strukturellen Rahmenbedingungen des dreigliedrigen Schulsys-

tems oder die unterschätzte Bedeutung und die damit unzureichende öffentliche Förderung 

präventiver Elternarbeit. Auf der institutionellen Ebene des Settings Schule werden weitere 

Barrieren sichtbar. Um das Programm an die Schule holen zu können, muss sich die Schullei-

tung zuerst einmal für das Programm „Erwachsen werden“ entscheiden (es steht in Konkur-

renz zu anderen Programmen, wobei es ein „Marktvorteil“ ist, dass es ein Schüler- und El-

ternprogramm ist), die Schulleitung muss Kontakt mit dem Programmanbieter Lions Quest 

aufnehmen sowie Lehrer zur Weiterqualifizierung entsenden. Eine frühere Implementierungs-

studie ergab, dass das Programm „Erwachsen werden“ vorzugsweise an Gymnasien durchge-

führt wird (Bittlingmayer et al. 2007). Eine dritte Hürde für die Implementierung und Kenn-

tnis des Programms kann beim pädagogischen Personal selbst liegen. Das Lehrpersonal muss 

von der Intervention überzeugt sein und das Programm entsprechend der Entwicklungsidee 

durchführen. Elternarbeit sollte im Setting Schule dabei als ergänzendes Element für die För-

derung der Schüler betrachtet werden. Eine vierte Barriere vor dem eigentlichen Zugang der 

Eltern zu den Elternmaterialien stellt die aus arbeitsökonomischen Gründen übliche Weiter-

gabe der Elternmaterialien über die Kinder dar. Schwierig ist dabei, dass Kinder vergessen 

können die Informationsmaterialien zu Hause abzugeben oder sie geben sie, bei problemati-

schen Eltern-Kind-Verhältnissen, bewusst nicht ab. Erst wenn diese Hürden überwunden sind, 

können Eltern mit den Textmaterialien erreicht werden bzw. können die Eltern auf die Infor-
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mationen zugreifen. Die vorangegangene Analyse der möglichen institutionellen Barrieren, 

auf welche die Programmimplementierung und Kenntnisnahme von „Erwachsen werden“ 

trifft, lässt die Existenz eines institutionenspezifischen Dilemmas vermuten. Denn obwohl 

unterschiedliche Schulstrukturen in unterschiedlichen Bundesländern2 keine wesentlichen 

Hindernisse bei der Implementierung von „Erwachsen werden“ darzustellen scheinen, ist 

bundeslandübergreifend ein signifikanter Einfluss der Schulform erkennbar, die bereits bei 

der Implementierung Rückschlüsse auf ein institutionelles Präventionsdilemma ermöglichen. 

Durch die Schulformspezifizität der Implementierung von „Erwachsen werden“ ist vor aller 

Selektivität in der Wahrnehmung der Materialien durch die Eltern eine starke institutionelle 

Barriere eingezogen.3  

 

Fragestellung im Projekt 

Auf Grundlage dieser allgemeinen Erkenntnisse der Barrieren von Programmimplementie-

rung und elterlichem Zugang geht die hier vorgestellte empirische Untersuchung einen Schritt 

weiter und fragt sowohl nach hinderlichen sowie ermöglichenden Faktoren für die Erreich-

barkeit speziell von sozial weniger privilegierten Elterngruppen. So können weitere Barrieren 

für die Inanspruchnahme der Elternmaterialien sowohl bei den Eltern selbst als auch in der 

konkreten Programm-, d.h. in unserem Fall der Materialgestaltung, bestehen. In der vorlie-

genden Evaluation der Elternmaterialien von „Erwachsen werden“ war deshalb auch von 

Interesse, wie der Bedarf an Elterninformationen überhaupt aussieht. Brauchen alle Eltern 

Unterstützung in ihrem Erziehungsalltag oder trifft dies nur auf bestimmte Elterngruppen zu? 

Daran anknüpfend interessierten uns vor allem Antworten auf folgende Fragen:  

 

1. Welche Eltern erreichen die Elternmaterialien? 

2. Wie nehmen Eltern die Elternmaterialien wahr? Wie akzeptiert sind die Informati-

onsmaterialien bei den Eltern? 

                                                 
2 Es wurden die Ergebnisse einer Implementierungsstudie des Programms „Erwachsen werden“ (Bittlingmayer 
et al. 2006) zugrunde gelegt, die sich auf die Bundesländer Hamburg, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz 
bezog. Zur Begründung dieser Auswahl siehe den Zwischenbericht. 
3 Allerdings sind diese Daten zunächst als Hinweis für ein solches institutionenspezifisches Dilemma zu werten 
und noch keine vollständige Gewähr für dessen Existenz. Denn im Rahmen der Implementationsstudie wurde 
nicht danach gefragt, welche anderen primärpräventiven und gesundheitsfördernden Programme an den Schulen 
möglicherweise alternativ zu „Erwachsen werden“ angeboten werden. Es ist also durchaus möglich, dass Schul-
formen in den unteren Etagen der deutschen Schulformhierarchie hier in vergleichbarer Quantität andere Präven-
tionsprogramme in Anschlag bringen. Bis hier weitere Daten und Studien vorliegen, ist der Befund eines institu-
tionellen Präventionsdilemmas, das bereits vor der Frage nach der individuellen Erreichbarkeit seine Wirkung 
entfaltet und in nicht zielgruppenspezifischen Präventionsprogrammen noch längst nicht wahrgenommen wird, 
also als ein vorläufiger zu betrachten. 
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3. Inwieweit lässt sich Erziehungsunsicherheit und Unzufriedenheit der Eltern mit ihrer 

Elternrolle feststellen, die auf einen möglichen Bedarf für Erziehungsratgeber schlie-

ßen lässt? 

4. Welche Wirkungen können der Beschäftigung mit den Elternmaterialien zugerechnet 

werden? 

 

Bei all diesen Fragen geht es uns insbesondere darum, ob sich Unterschiede zwischen den 

Elterngruppen entsprechend ihrer jeweiligen sozialen Merkmale ausmachen lassen. Bewerten 

Eltern mit sozial niedrigem Status die Elternmaterialien anders? Werden diese von diesen 

Eltern überhaupt gelesen und brauchen sie diese? Und wenn Eltern aus sozial schwächeren 

Schichten erreicht werden, welche Wirkungen haben die Elternmaterialien bei dieser Eltern-

gruppe? Durch die Beantwortung dieser Fragen können ggf. besonders wirksame Programm-

elemente benannt und entsprechende Empfehlungen für die Verbesserung der Erreichbarkeit 

sozial benachteiligter Eltern formuliert werden. Eventuell ergeben sich Hinweise für die Ver-

besserung der Textmaterialien und darüber hinaus auch für die Elternarbeit von Lions Quest 

„Erwachsen werden“ insgesamt.  

Im Anschluss an die erste Untersuchungsphase in der das Programm „Erwachsen werden“ 

untersucht wurde, beschäftigt sich die zweite Phase des Projekts mit der Analyse der Eltern-

beteiligung und den Unterstützungspotenzialen im schulischen Setting. Die Einbindung von 

Präventions- und Gesundheitsförderungsprogrammen in Settings wie der Schule soll helfen 

schwer erreichbare Gruppen besser zu unterstützen. Von Bedeutung dabei ist ob Eltern die 

verschiedensten Kommunikationsangebote der Schule nutzen und inwieweit sie an schuli-

scher Elternarbeit teilnehmen. Welche Möglichkeiten bietet das schulische Setting Eltern zu 

erreichen? Dabei ist nicht nur entscheidend, ob Eltern an Elternabenden und Elternsprechta-

gen teilnehmen, sondern auch wie ihre sozialen Kontakte im schulischen Rahmen und darüber 

hinaus aussehen. Das Konzept des Sozialkapitals, die Analyse von vertrauensvollen Bezie-

hungen zu Personen mit vielen Ressourcen, dient an dieser Stelle dazu die Potenziale von 

Unterstützung zu untersuchen, die den verschiedenen Elterngruppen entsprechend ihrer sozia-

ler Merkmale zur Verfügung stehen. Die diesbezügliche Fragestellung, die verwendeten In-

strumente sowie die entsprechenden Ergebnisse werden ausführlich in Kapitel 3 vorgestellt. 

 

 

 

 

 



79 
 

1.3  Stichprobe und Forschungsdesign zur Evaluation der Elternmaterialien  

 

Im Zentrum des Projekts BEEP steht zunächst die Evaluation von Elternedukationsprogram-

men in spezifischen Settings. Die Evaluation der „Erwachsen werden“ Elternmaterialien er-

folgte dafür zunächst über eine quantitative und anschließend über eine qualitative Erhebung, 

deren Designs im Folgenden vorgestellt werden. 

 

Stichprobe im quantitativen Forschungsdesign 

Die Fragebogenerhebung mit der die Wirksamkeit, die Reichweite und die Akzeptanz der 

„Erwachsen werden“ Materialien überprüft werden sollten, erfolgte zu drei Messzeitpunkten 

in einem Prä-Post-Follow-up-Design. Ausgangspunkt der Untersuchung war eine Auswahl 

von 20 Schulen in NRW (12 Lions Quest Schulen und 8 Kontrollschulen), die durch sechs 

weitere Lions Quest Schulen im Bundesgebiet ergänzt wurden. Kriterium für die Ergänzungs-

schulen war die Durchführung von „Erwachsen werden“ Unterricht. Dabei wurde die Frage-

bogenerhebung in Nordrhein-Westfalen (NRW) von der Universität Bielefeld selbst durchge-

führt. Außerhalb von NRW übernahmen vorher informierte Lehrkräfte die Erhebung. Auf 

diese Weise wollten wir die Interventionsgruppe gezielt erhöhen. In Hinblick auf die Schul-

form verteilen sich die Schulen wie in der Tabelle A 1 veranschaulicht. Hinter den schulspezi-

fischen Prozentzahlen verbergen sich allerdings unterschiedlich proportionale Fallzahlen der 

interviewten Eltern, denn zum einen sind Gymnasialklassen deutlich größer als Hauptschul-

klassen und zum anderen haben sich insbesondere Gymnasien in der ersten Welle entschlos-

sen, die Befragung auf Jahrgangsstufenebene durchzuführen, weil sich die Klassen in der 

Jahrgangsstufe 7 durch die Einführung so genannter Laptop-Klassen neu gemischt haben 

(Tab. A 1). Die Verteilung des Datensatzes der Ausgangswelle 1 gibt nicht exakt die Anteile 

der Schüler in der bundesdeutschen Verteilung wieder. Dies geschah nicht zuletzt, weil wir 

keine Gesamtschulen in die Stichprobe aufgenommen haben, die immerhin etwa 10% der 

Kinder später zeigen wird – bei der hier vor allem interessierenden Wirksamkeitsanalyse der 

Elternmaterialien von „Erwachsen werden“ keine besondere Rolle.  

 

Schulform Anzahl der 

Schulen 

Prozent der Stich-

probe (von 26 

Schulen) 

Anzahl der 

Elterninterviews  

(1. Welle) 

Prozent an den 

realisierten 

Interviews 

(1. Welle) 

Hauptschule 11 42% 208 20% 

Real-/Mittelschule 5 19% 333 31% 
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Gymnasium 10 38% 521 49% 

Gesamt 26 100% (=26) 1062 100% (=1062) 

Tab. A 1: Struktur der Befragung nach Schultyp und schulformspezifischem Anteil der Eltern für die 1. 

Welle 

 

Die Tabelle A 2 illustriert die Querschnitts- und die Längsschnittsstichproben, die analysiert 

werden. Die große Differenz zwischen der Anzahl der Fälle, für die die Daten über alle drei 

Wellen vorliegen und der Anzahl der Fälle im Querschnitt der dritten Welle resultiert vor al-

lem daraus, dass trotz vorheriger Zusagen nicht alle Schulen bei der Befragung der dritten 

Welle teilgenommen haben. 

 

 

 

Querschnitt  

1. Welle 

Querschnitt  

2. Welle 

Querschnitt  

3. Welle 

Längsschnitt  

1.Welle bis  

3.Welle 

Realisierte  
Elterninterviews 

mittels  

Fragebögen 

n=1062 n=723 n=525 n=285 

Tab. A 2: Längsschnitts- und Querschnittsstichproben über 3 Wellen 

 

Hier hat sich gezeigt, dass die durchgeführte Befragung in NRW zu einer stärkeren Verbind-

lichkeit führte als der telefonische und briefliche Austausch. Von den 20 Schulen in NRW 

konnten 18 Schulen auch noch für die dritte Befragung gewonnen werden. Von den sechs 

bundesweit verstreuten Ergänzungsschulen haben lediglich zwei Schulen an der letzten Welle 

teilgenommen. In der Konsequenz hat sich die Anzahl der Fälle in der dritten Welle im Quer-

schnitt erhöht, jedoch haben wir von einigen Eltern nur Angaben aus der dritten Befragungs-

welle. Schließlich haben einige Eltern zwar an der ersten und dritten, aber nicht an der zwei-

ten Befragungswelle teilgenommen (n=65). 

Die Rücklaufquoten in den drei Wellen erreichen für sich genommen gute bis befriedigende 

Werte. So liegt die Rücklaufquote in der ersten Welle über alle Schulformen bei gut 80%. Sie 

fällt in der zweiten Welle auf knapp zwei Drittel ab und liegt bei der dritten Welle knapp über 

zwei Drittel. Die Rücklaufquoten variieren dabei signifikant nach Schulformen. Die Real-

schulen verzeichnen den geringsten Rücklauf, was wir darauf zurückführen, dass ein großer 

Teil der Realschulen nicht in NRW verortet ist und dadurch der persönliche Zugang einge-

schränkt war. Das dürfte die Verbindlichkeit und das Engagement der Lehrkräfte negativ be-

einflusst haben.  
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Vorstellung der wichtigsten eingesetzten Instrumente 

In einer formativen Evaluation wurden die Reichweite und die Akzeptanz der Elternmateria-

lien analysiert. Wir wollten dabei von den Eltern, die die Elternmaterialien zur Kenntnis ge-

nommen haben wissen, wie sie diese einschätzen und wo sie Verbesserungsmöglichkeiten 

ausmachen. Für die Überprüfung der Reichweite der Kenntnisnahme der Elternmaterialien 

sind wir zweistufig vorgegangen. Zunächst wurden die Eltern befragt ob sie überhaupt Kenn-

tnis von Elternbriefen und Kenntnis über das Elternheft besitzen. Die genaue Itemformulie-

rung lautet hier: „Wissen Sie, dass es Elternbriefe zu dem Programm „Erwachsen werden“ 

(im Faltformat) gibt?“ bzw. „Wissen Sie, dass es ein Elternheft („Jahre der Überraschungen“) 

zum Programm „Erwachsen werden“ gibt?“. Beide Fragen wurden in einer zweier Skala mit 

Ja und Nein erhoben. Im Anschluss an die bloße Kenntnis um die Existenz der Textmateria-

lien wurde weiterhin untersucht, ob die Elternbriefe bzw. das Elternheft nicht nur zur Kenn-

tnis genommen, sondern auch von den Eltern gelesen wurden. Durch das hier gewählte zwei-

stufige Verfahren kann die Analyse der Reichweite vergleichsweise differenziert durchgeführt 

werden. 

Zur Bestimmung der Reichweite vor allem bezüglich sozial benachteiligter Eltern wurde der 

soziodemografische Hintergrund sehr detailliert in der ersten Welle erfasst. So wurde der Ein-

kommens-, Berufs- und Bildungsstatus ebenso erfasst wie der Migrationshintergrund der El-

tern. Weil Alleinerziehende ebenfalls oft als vulnerable Gruppe beschrieben werden, wurden 

der Familienstand sowie die Haushaltsstruktur mit abgebildet. Die hierfür verwendeten In-

strumente werden nicht eigens ausgewiesen, sind aber im Zwischenbericht einsehbar (s. Har-

tung/Bittlingmayer 2008). Sie folgen den Standards der großen soziologischen Repräsentativ-

befragungen (Einkommen, Berufs- und Bildungsabschluss nach ALLBUS und SOEP). Die 

Haushaltsstruktur und der Familienstand wurde der WHO-Studie Health Behavior in School 

Aged Children entnommen (Richter et al. 2008) sowie die Erfassung des Migrationshinter-

grundes in Anlehnung an die PISA-Studien vollzogen (Deutsches PISA-Konsortium 2001).  

Für die Überprüfung der Akzeptanz haben wir eine relativ umfangreiche Itembatterie zusam-

mengestellt, die in der zweiten Welle der Befragung am Ende des Fragebogens verwendet 

wurde. Die Tabelle A 3 illustriert die einzelnen Items. 

Akzeptanz der El-

ternmaterialien 
Items Antwortkategorien 

Spezifische Akzep-
tanz der Elternbriefe 
(eigene Bielefelder 
Entwicklung) 
7 Items 

 

Wie beurteilen Sie speziell diese Elternbriefe (im Faltformat)? 

-  Die Elternbriefe sind verständlich geschrieben. 

-  Es sind ausreichend viele Informationen enthalten. 

-  Es sind zu viele Informationen enthalten. 

-  Die Elternbriefe sind übersichtlich gegliedert. 

4er-Skala:  

- „trifft genau zu“ 
- „trifft eher zu“ 
- „trifft eher nicht 

zu“ 
- „trifft gar nicht 

zu“ 
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- Die äußere Gestaltung („Layout“) der Elternbriefe lädt 
zum Lesen ein. 

-  Die Themen der Elternbriefe sind schlecht gewählt. 

Wie beurteilen Sie die Elternbriefe insgesamt? Bitte vergeben 

Sie eine Schulnote. 

 
 
 
„1“ (sehr gut) bis 
„5“ (mangelhaft) 

Spezifische Akzep-
tanz des Elternheftes  
(eigene Bielefelder 
Entwicklung) 
7 Items 

 

Wie beurteilen Sie speziell das „Erwachsen werden“- Eltern-

heft? 

-  Das Elternheft ist verständlich geschrieben. 

-  Es sind ausreichend viele Informationen enthalten. 

-  Es sind zu viele Informationen enthalten. 

-  Das Elternheft ist übersichtlich gegliedert. 

-  Die äußere Gestaltung („Layout“) des Elternheftes lädt 
zum Lesen ein. 

-  Die Themen des Elternheftes sind schlecht gewählt. 

Wie beurteilen Sie das Elternheft insgesamt? Bitte vergeben 

Sie eine Schulnote. 

4er-Skala:  

- „trifft genau zu“ 
- „trifft eher zu“ 
- „trifft eher nicht 

zu“ 
- „trifft gar nicht 

zu“ 
 
 
 
 
„1“ (sehr gut) bis 
„5“ (mangelhaft) 

Unspezifische Beur-
teilung der „Er-
wachsen werden“ 
Materialien  
(eigene Bielefelder 
Entwicklung) 
7 Items 

Wie bewerten Sie die „Erwachsen werden“ Materialien insge-

samt? 

-  Ich fühle mich durch das Elternmaterial gut beraten. 

-  Insgesamt hat das Elternmaterial zu viel Text. 

-  Ich habe durch das Elternmaterial gute Tipps für die 
Erziehung erhalten. 

-  Das Elternmaterial ist zu wenig praxisbezogen. 

-  Das Elternmaterial sollte mehr Anregungen zur Zusam-
menarbeit zwischen Schule und Familie enthalten. 

-  Die Sicht der Kinder wird im Elternmaterial zu wenig   
berücksichtigt. 

-  Das Elternmaterial beinhaltet zu viel Theorie. 

4er-Skala:  

- „trifft genau zu“ 
- „trifft eher zu“ 
- „trifft eher nicht 

zu“ 
- „trifft gar nicht 

zu“ 

Tab. A 3: Itembatterie zur Akzeptanz des Elternmaterials von „Erwachsen werden“ (2. Welle) 

 

Im Zentrum der Bedarfs- und Wirksamkeitsanalyse der textgestützten Elternmaterialien von 

„Erwachsen werden“ steht zunächst die Frage nach dem subjektiven Bedarf der Eltern nach 

Erziehungsunterstützung. Entscheidend ist dabei die Überlegung, inwieweit die Eltern beider 

Gruppen, also sowohl der Kontrollgruppe als auch der Gruppe der Eltern, die die „Erwachsen 

werden“ Materialien zur Verfügung gestellt bekommen haben in ihren Antworten signalisie-

ren, dass sie in der Ausübung ihrer alltäglichen Elternrolle Schwierigkeiten haben. Die Be-

darfsanalyse nimmt auf diese Weise die Funktion der „Erwachsen werden“ Elternmaterialien 

als Erziehungsratgeber und -hilfen zum Ausgangspunkt. Die Wirksamkeitsanalyse setzt an der 

Bedarfsanalyse an, wobei sie überprüft, inwieweit Eltern, die Erziehungsschwierigkeiten sig-

nalisieren, durch die Lektüre der Elternratgeber und Elterninformationsbriefe in der Folgebe-

fragung bzw. den Folgebefragungen sicherer und zufriedener werden. In der Familienpsycho-
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logie sind mittlerweile eine Reihe von Messinstrumenten bspw. zur Zufriedenheit mit der ei-

genen Elternrolle oder der Bindungsqualität entwickelt worden, die auf die von Eltern wahr-

genommene Qualität der Eltern-Kind-Beziehung ausgerichtet sind und die in unserer Studie 

Anwendung fanden. Für die Bedarfs- wie für die Wirksamkeitsanalyse haben wir adaptierte 

Varianten familienpsychologischer Skalen genutzt. Erstens die gekürzte und leicht modifizier-

te Subskala „Zufriedenheit mit der Elternrolle“ aus dem Parenting Sense of Competence,4 

zweitens eine adaptierte Fassung der Sense of Competence-Scale aus dem „Parenting Stress 

Index5 sowie drittens eine Subskala zur Bindungsqualität6 aus dem Parenting Stress Index zur 

Überprüfung der Selbsteinschätzung in der Elternrolle (vgl. Tab. A 4).7  

 

Subjektiv 

eingeschätzte 

Elternrolle 

Items Antwortkategorien 

Parenting Sense of 
Competence  
(gekürzt und leicht 
modifiziert) 
6 Items 

Im Folgenden geht es um Ihre Rolle als Eltern. Bitte 

kreuzen Sie an, welche Aussage am ehesten auf Sie zu-

trifft. 

- Obwohl Elternschaft sehr erfüllend sein kann, bin ich 
beim jetzigen Alter meines Kindes häufig frustriert. 

- Meine Eltern waren besser als ich darauf vorbereitet, 
Eltern zu sein. 

- Für Eltern besteht ein großes Problem darin, dass sie 
nicht wissen, ob sie ihre Aufgabe gut oder schlecht er-
füllen. 

- Meine Begabungen und Interessen liegen auf anderen 
Gebieten als der Kindererziehung. 

- Wenn ich bedenke, wie lange ich schon Mutter/Vater 
bin, bin ich mit dieser Rolle sehr vertraut. 

- Mutter/Vater sein macht mich ängstlich. 

4er-Skala:  

- „trifft genau zu“ 
- „trifft eher zu“ 
- „trifft eher nicht zu“ 
- „trifft gar nicht zu“  

Sense of 
Competence Scale 
aus dem Parenting 
Stress Index 
(adaptiert) 
9 Items 

Im Folgenden geht es um Ihre Rolle als Eltern. Bitte 

kreuzen Sie an, welche Aussage am ehesten auf Sie 

 zutrifft. 
- Mutter/Vater zu sein kommt mir schwieriger vor, als 

ich mal gedacht habe. 

- Ich zweifle daran, ob es mir tatsächlich gelingt, eine 
gute Mutter/ein guter Vater zu sein. 

- Bei der Erziehung meines Kindes fällt es mir schwer, 

4er-Skala:  

- „trifft genau zu“ 
- „trifft eher zu“ 
- „trifft eher nicht zu“ 
- „trifft gar nicht zu“ 
 
 
 
 

                                                 
4 Die Skala besteht aus 8 Items, von denen zwei für die vorliegende Untersuchung gestrichen wurden. Das Cron-
bachs Alpha für die 6 Items liegt bei 0,668 bei der ersten Messung.  
5 Die Skala besteht aus 9 Items, die alle für unsere Untersuchung verwendet wurden. Das Cronbachs Alpha für 
die neun Items beträgt 0,778 bei der ersten Messung. 
6 Die Subskala besteht aus nur 4 Items, die alle übernommen wurden. Das Cronbachs Alpha für die vier Items 
der Subskala liegt bei 0,564 bei der ersten Messung.  
7 Die Skalierung der ursprünglichen Lickertskala wurde so modifiziert, dass der Mittelpunkt bzw. Nullpunkt der 
Skala nicht mit einbezogen wurde. Das heißt, dass sich die Eltern in ihren Antwortmöglichkeiten auf (moderate) 
Zustimmung oder Ablehnung festlegen mussten. Auf diese Weise sollte der bekannte Effekt vermieden werden, 
dass das Antwortverhalten der befragten Personen bei besonders sensiblen Fragen zur Mitte einer Skala tendiert. 
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allein Entscheidungen zu treffen. 

- Ich glaube, dass ich über alle wichtigen Fertigkeiten 
verfüge, um gut für mein Kind zu sorgen. 

- Ich habe mehr Probleme bei der Erziehung meines 
Kindes, als ich erwartet hätte. 

- Ich genieße es, Mutter/Vater zu sein. 

- Es gelingt mir gut, mein Kind dazu zu bringen, be-
stimmte Dinge zu tun oder zu lassen. 

Wenn ich mich so als Mutter/Vater betrachte, denke ich 

am ehesten: 

- Ich komme mit allem zurecht, egal was passiert. 

- Ich komme mit den meisten Dingen wirklich gut zu-
recht. 

- Manchmal habe ich Zweifel, komme aber irgendwie 
doch zurecht. 

- Ich habe schon einige Zweifel, ob ich gut zu Recht 
komme. 

- Ich komme nicht wirklich zurecht. 
 

Über mich selbst würde ich sagen, als Mutter/Vater bin 

ich: 

- Sehr gut, Überdurchschnittlich gut, Durchschnittlich, 

- Jemand, der doch ein paar Probleme damit hat, Nicht 
sehr gut 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entsprechende 
Aussage ankreuzen 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Entsprechende  
Aussage ankreuzen 

Bindungsqualitäts- 
Skala aus dem 
Parenting Stress 
Index 
(adaptiert) 
4 Items 

Im Folgenden geht es um Ihre Rolle als Eltern. Bitte 

kreuzen Sie an, welche Aussage am ehesten auf Sie 

 zutrifft. 

- Ich müsste eigentlich mehr Nähe und Wärme für mein 
Kind empfinden als ich es tatsächlich tue. 

- Bei manchen Dingen, die mein Kind tut, wächst in 
mir der Wunsch, richtig gemein zu werden. 

- Mein Kind weiß mich als seine Mutter/sein Vater zu 
schätzen. 

Wie leicht fällt es Ihnen zu verstehen, was Ihr Kind 

braucht oder was es auf dem Herzen hat? 

- Sehr leicht, Leicht, Schon ein bisschen schwierig, 
Ziemlich schwierig, Für gewöhnlich bekomme ich gar 
nicht mit, wo das Problem liegt 

4er-Skala:  

- „trifft genau zu“ 
- „trifft eher zu“ 
- „trifft eher nicht zu“ 
- „trifft gar nicht zu“ 
 
 
 

 
 
 
Entsprechende  
Aussage ankreuzen 

Tab. A 4: Eingesetzte Instrumente zur Bestimmung der Bedarfs- und Wirksamkeitsanalyse (über alle 3 

Wellen) 

 

In den Fragebögen der ersten beiden Wellen wurde neben der subjektiven Einschätzung der 

eigenen Elternrolle ein Instrument eingesetzt, das stärker auf die Verhaltensebene der Eltern 

abzielt und nach den konkreten Problemlösungskompetenzen fragt. Das Instrument stammt 

aus dem sozialpsychologischen und sozialökologischen Forschungskontext der so genannten 

Island-Studie, die von Wolfgang Edelstein initiiert und durchgeführt wurde (Edelstein et al. 
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1990; vgl. aktuell Grundmann et al. 2006). Mit diesem Instrument sollte in einem ersten 

Schritt überprüft werden, wie das Problemlösungsverhalten der befragten Eltern entsprechend 

ihrer sozialen Merkmale aussieht. In einem zweiten Schritt wurde analysiert, inwieweit die 

Kenntnisnahme der Elternedukationsmaterialien von „Erwachsen werden“ zur Modifikation 

der Verhaltensweisen geführt hat. Berücksichtigt werden müssen bei der Interpretation von 

möglichen Verhaltensmodifikationen natürlich einerseits soziale Erwünschtheitseffekte und 

andererseits, dass die Verhaltensänderungen nur sehr indirekt gemessen werden können, so 

dass keine Möglichkeit besteht, zu überprüfen, ob in Konfliktsituationen tatsächlich eine Ver-

haltensmodifikation vorliegt. Die Tabelle A 5 zeigt das eingesetzte Instrument im Detail. 

 

Angegebenes Konflikt-

lösungsverhalten 
Items 

Antwort-

kategorien 

Konfliktlösungsmuster 
nach Wolfgang Edel-
stein (adaptiert, aktua-
lisiert und um das 
Item „Aufstellen von 
Regeln, Gesetzen“ 
ergänzt) 
12 Items 

 

Abgesehen von Situationen, in denen es notwendig ist, 

das Kind wegen drohender Gefahr zurückzuhalten, wel-

che Methoden nutzen Sie am häufigsten, um Konflikte zu 

lösen?  

- Dem Kind ausreden, was es vorhat. 

-  Logische Diskussion, argumentieren. 

-  Kompromissbildung (Eltern und Kinder geben ein 
wenig nach). 

-  Darauf warten, dass sich die Dinge von selbst lösen. 

-  Ärgerlich werden und das Kind ausschimpfen. 

-  Dem Kind zeigen, dass Sie traurig oder unglücklich 
sind. 

-  Mit dem Kind eine Weile nicht reden. 

-  Dem Kind eine Belohnung für gutes Verhalten ver-
sprechen. 

-  Dem Kind mit einer Bestrafung drohen. 

-  Das Kind „über’s Knie legen“. 

-  Aufstellen von Regeln, Gesetzen (im positiven und 
negativen Sinne). 

-  Andere: (offene Nennung) 

Entsprechenden 
Aussagesatz ank-
reuzen; 
Mehrfachnen-
nungen möglich 

Tab. A 5: Skala Konfliktlösungsmuster nach Wolfgang Edelstein (1. und 2. Welle) 

 

Zusätzlich zur quantitativen Erhebung von Akzeptanz, Reichweite, Bedarf und Wirksamkeit 

wurden die Eltern auch in qualitativen Interviews befragt. Das qualitative Forschungsvorge-

hen wird zusammen mit dem quantitativen Forschungsdesign der Elternbeteiligung und des 

elterlichen Sozialkapitals in Kapitel 3 vorgestellt.  
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2. Die wissenschaftliche Begleitforschung zu Lions Quest „Er-

wachsen werden“  
 

Der vorliegende Bericht stellt die Ergebnisse der Evaluation des Elternedukationsprogramms 

„Erwachsen werden“ vor. Untersucht wird dabei ob die Elternmaterialien, die im Rahmen des 

Programms an die befragten Eltern ausgegeben wurden, von ihnen erreicht und akzeptiert 

werden sowie möglicherweise Veränderungen in der Erziehung anstoßen. Ausgehend von den 

Ergebnissen der Evaluation ist insbesondere zu überlegen, wie das Programm gerade für 

schwer erreichbare Elterngruppen verbessert werden könnte.  

In einem ersten Schritt wurde die Reichweite der Elternmaterialien über Fragen zur Kenntnis 

und zur Lektüre untersucht. Anschließend zielte die Analyse auf die Beurteilung bzw. die 

Akzeptanz der Elternmaterialien durch die Eltern allgemein und schulformspezifisch. Die 

Analysen dienen zur Klärung der Fragen, welche Elterngruppen durch sie erreicht werden 

bzw. welche Eltern die Infomaterialien tatsächlich lesen und wie die Elternmaterialien bei den 

Eltern ankommen. Die folgenden Ausführungen geben einen Überblick über die Ergebnisse 

der quantitativen Evaluationsphase zu „Erwachsen werden“. Dafür werden zunächst die Er-

gebnisse der Reichweiten- (2.1) und Akzeptanzanalyse (2.2) dargestellt. Entscheidend für die 

Beurteilung des Elternprogramms von „Erwachsen werden“ ist darüber hinaus, welchen Be-

darf Eltern an Unterstützung zeigen, um davon abgeleitet die Frage beantworten zu können, 

ob die Materialien eine positive Veränderung, beispielsweise im Erziehungsverhalten der El-

tern bringen. Kapitel 2.3 geht auf die Ergebnisse der Bedarfsanalyse ein und Kapitel 2.4 auf 

die Evaluationsergebnisse zur Wirksamkeit. Abschließend fasst das Kapitel 2.5 die Ergebnis-

se für das Elternprogramm von Lions Quest „Erwachsen werden“ noch einmal zusammen. 

 

 

2.1  Reichweitenanalyse 

 

Zunächst widmen wir uns also der Frage, inwieweit die Eltern durch die Elternmaterialien 

erreicht werden und inwieweit es gruppenspezifische Unterschiede gibt. Im Vergleich der 

beiden Materialien zeigt sich zunächst gruppenübergreifend, dass sich die Kenntnis der El-

ternbriefe prozentual nicht von der Kenntnisnahme des Elternhefts unterscheidet. Ungefähr 

42% der befragten Eltern kennen die Briefe bzw. das Heft. Angesichts der vielfältigen Selek-

tionsschwellen (siehe Kapitel 1), nicht zuletzt der vermuteten schlechten Erreichbarkeit sozial 

benachteiligter Elterngruppen, kann dieses Ergebnis zunächst als durchweg positiv beurteilt 

werden. Die Analyse der Reichweite wurde anhand eines die ersten beiden Wellen umfassen-
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den Datensatzes durchgeführt, um sowohl die soziodemografischen Daten als auch Ergebnisse 

zur Inanspruchnahme der Elternmaterialien einzubeziehen.  

43,2% 42,3%

56,8% 57,7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Elternheft Elternbriefe

Kenntnis keine Kenntnis
 

Abb. A 1: Allgemeine Kenntnis von Elternheft und Elternbriefen durch die Eltern; n=375-381, mis-

sings=228-234 betreffen überwiegend die Kontrollgruppe 

 

Uns interessiert nun genauer, wer die Eltern sind, die mit den Elternmaterialien erreicht bzw. 

nicht erreicht werden. Für eine Einschätzung der Reichweite werden die erreichten und nicht-

erreichten Eltern zunächst hinsichtlich der Schulform ihres Kindes und danach anhand ihrer 

sozialstrukturellen Merkmale untersucht und verglichen.  

 

Kenntnis und Lektüre der Elternmaterialien im Schulformvergleich 

Ein erster Blick auf die schulformspezifischen Unterschiede in der Kenntnis der Elternmate-

rialien ergibt folgendes Bild: Nur für das Elternheft treten die Unterschiede zwischen den 

schulformspezifischen Elterngruppen nicht mehr rein zufällig auf (p≤.01). Das Elternheft wird 

signifikant in einem deutlich höheren Maße von den Eltern von Gymnasiasten zur Kenntnis 

genommen als von den Haupt- oder Realschuleltern: Während Hauptschuleltern nur zu 33,3% 

und Realschuleltern zu 38,5% angeben von der Existenz des Elternheftes zu wissen, sind es 

51,8% der Gymnasialeltern die das Heft zumindest kennen. Für die Elternbriefe finden sich 

für den Schulformvergleich allein auf der deskriptiven Ebene Hinweise darauf, dass die El-

ternbriefe eher die Hauptschuleltern erreichen als die Gymnasialeltern. Diese gruppenspezifi-

schen Differenzen sind für die Elternbriefe jedoch nicht signifikant (Abb. A 2). 
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Abb. A 2: Kreuztabelle zur Kenntnis der Elternbriefe (n.s.), und Elternhefte (p≤.01) nach Schulform 

des Kindes, n=375-381 

 

Dass mögliche Veränderungen in der Erziehung stattfinden können setzt voraus, dass die El-

tern die Elternmaterialien auch lesen. Untersucht man nun die Lektüre der Elternmaterialien, 

so zeigt sich für die Lektüre des Elternheftes kein signifikanter Einfluss der Schulform. Die 

deskriptive Beschreibung gibt trotzdem Hinweise darauf, dass die Eltern von Gymnasiasten 

das Elternheft öfter und intensiver lesen. Hauptschuleltern, die die Hefte bereits weniger zur 

Kenntnis nehmen, lesen sie auch weniger. 33,3% der Hauptschuleltern geben an, die Hefte 

nicht gelesen zu haben. Die Anzahl der Realschuleltern ist mit 31,3% ähnlich hoch und damit 

ebenfalls deutlich größer als die Gruppe von 14,4% der Gymnasiasteneltern. Abbildung A 3 

stellt die Ergebnisse der Kreuztabelle für die schulformspezifische Lektüre des Heftes dar.  
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Abb. A 3: Kreuztabelle zur Lektüre des Elternhefts nach Schulform des Kindes (n.s.); n=174 
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Auch für die Lektüre der Elternbriefe lassen sich keine signifikanten Ergebnisse feststellen. 

Doch sieht es so aus, dass die Elternbriefe, wenn sie den Eltern erst einmal bekannt sind, auch 

von mehr als Dreiviertel dieser Eltern gelesen werden. Das elterliche Interesse lässt jedoch in 

allen schulformspezifischen Gruppen mit jedem weiter ausgegebenen Elternbrief nach. Die 

Eltern von Gymnasiasten interessieren sich geringfügig mehr für den ersten Brief, jedoch ver-

ringert sich ihr Interesse danach schneller als bei den Hauptschuleltern. Dieser Verlauf ist für 

die Realschuleltern noch prägnanter zu sehen (Abb. A 4). Das einmal gewonnene Interesse 

kann somit nicht auf Dauer gestellt werden.  
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Abb. A 4: Kreuztabelle zur Lektüre der Elternbriefe nach Schulform des Kindes (n.s.); n=166 

 

Während die Angaben zur Kenntnisnahme der Elternbriefe noch bedeutet, dass die Materia-

lien in ähnlicher Verteilung über alle Elterngruppen gelesen bzw. nicht gelesen werden, sieht 

dies bei den Elternheften etwas anders aus. Das signifikante Ergebnis allein für die Kenntnis 

des Elternheftes deutet darauf hin, dass die Hefte nicht alle Eltern erreichen. Die erste Vermu-

tung war, dass die Elternhefte nicht an allen untersuchten Hauptschulen verteilt wurden. Das 

jedoch bestätigt sich weder in der quantitativen Betrachtung, wenn man die Eltern in einer 

Klasse vergleicht, noch bei den qualitativen Interviews. Das Interesse der sich nach der Schul-

form ihrer Kinder unterscheidenden Eltern variiert eher bezüglich des Elternheftes und weni-

ger für die Elternbriefe, was sich aber nicht durch institutionelle Selektionsschwellen erklärt. 

Für eine detaillierte Analyse dieses schulformspezifisch unterschiedlichen Interesses sind die 

sozialstrukturellen Merkmale der Eltern in die Betrachtung einzubeziehen. Dabei gilt es in 

einem nächsten Schritt herauszufinden, inwiefern schulformspezifische Unterschiede mit den 

sozialdemografischen Merkmalen der Eltern zusammenhängen.  
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Kenntnis und Lektüre nach sozialdemografischen Merkmalen der Eltern 

In diesem Zusammenhang ist es wichtig, Folgendes herauszustellen: Die Begriffe „schulform-

spezifisch“ und „schichtspezifisch“ sind in ihrer Bedeutung nicht deckungsgleich – das be-

deutet, die nach Schultyp verglichenen Gruppen der Eltern sind unter soziodemografischen 

Gesichtspunkten nicht so homogen, wie es in der öffentlichen Diskussion manchmal scheint. 

Die Auswertung unserer Daten der ersten Welle bestätigt dies augenfällig. Fast 30% der Fa-

milien, deren Kinder die Hauptschule besuchen, haben monatlich mehr als 2000 Euro zur 

Verfügung, ca. 8% der Hauptschuleltern haben Fachabitur oder Abitur und ungefähr 5% der 

Eltern besitzen außerdem einen Fachhochschul- oder Hochschulabschluss bzw. das Staats-

examen. Trotz der 70%, die keinen Schulabschluss bzw. einen Volks- und Hauptschulab-

schluss haben und den 26% der Eltern, die keinen Berufsabschluss angegeben haben, lässt 

maximal eine Tendenz zu einer gewissen Homogenität unter Hauptschuleltern feststellen. 

Sowohl die These der Milieuheterogenität der Elternschaft nach Vester (2004, 2005) lässt sich 

mit diesen Ergebnissen abbilden, als auch der von Solga und Wagner (2004) in die Diskussion 

gebrachte „Creaming-out-Effekt“. Unter „Creaming out“ verstehen Heike Solga und Sandra 

Wagner, dass sich seit einigen Jahren die Hauptschule sozial entmischt. Diejenigen Eltern, die 

versuchen ihre Kinder über die Akkumulation von kulturellem Kapital auf eine sichere Be-

rufsbiografie vorzubereiten, vermeiden mittlerweile den Bildungsgang Hauptschule, weil der 

Hauptschulabschluss kaum noch berufsqualifizierendes Bildungspatent, sondern vielmehr 

Stigma ist. Zurück bleibt eine immer stärker sozial stigmatisierte Restgruppe der Hauptschü-

ler. Dieses Bild ist, wie unsere eigenen Studien zeigen, allerdings insgesamt überzeichnet.  

Um Zusammenhänge zwischen Kenntnis der Elternmaterialien und der elterlichen Schichtzu-

gehörigkeit zu untersuchen, ist die Frage zu klären, ob die Kenntnis der Elternbriefe bzw. -

hefte signifikant mit dem höchsten familiären Schulabschluss der Eltern8 variiert bzw. ob sich 

die Kenntnis mit zunehmender Schulbildung erhöht. Die Ergebnisse der Untersuchung erga-

ben ein signifikantes aber nicht eindeutig zu interpretierendes Ergebnis. Die im Verhältnis 

zum höchsten Schulabschluss des Interviewten analysierte Kenntnis der Elternbriefe ergab ein 

schwach signifikantes Ergebnis. So haben die befragten Elternteile, zumeist die Mütter, mit 

Volks- bzw. Hauptschul- und mit Realschulabschluss sowie diejenigen Elternteile mit Abitur 

zu 43% bis 47% Kenntnis der Elternbriefe. Die Elternteile mit dem Abschluss der Polytechni-

schen Oberschule (POS) kennen die Elternbriefe zu 25,6%, was einem ähnlich niedrigen Wert 

entspricht wie den 28,6% der Eltern ohne Schulabschluss oder den 36,4% des befragten El-

ternteils mit Fachabitur (Abb. A 5). Der Schulabschluss der Interviewten hängt also signifi-

                                                 
8 Der höchste familiäre Schulabschluss ist der höchste Schulabschluss von Mutter oder Vater, also Interviewtem 
oder Interviewpartner. 
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kant mit der Kenntnis der Briefe zusammen, jedoch kann man nicht sagen, dass höhere Bil-

dung mehr oder wenig Kenntnis der Briefe bringt.  
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63,6%
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Ohne Schulabschluss

keine Kenntnis Kenntnis

 

Abb. A 5: Kreuztabelle zur Kenntnis der Elternbriefe nach höchstem allgemeinbildenden Schulab-

schluss des Interviewten (p≤.05); n=355 

Das ist für das Elternheft anders. Für die Elternhefte zeigt sich ein eindeutigeres und auch 

signifikantes Ergebnis durch die Höhe des Schulabschlusses. Die Höhe der Kenntnis des El-

ternheftes variiert wie bereits im Schulformvergleich. Obwohl auch hier die Eltern mit POS-

Abschluss eine Ausnahme bilden zeigt sich, dass mit steigender Schulbildung die Eltern die 

Elternhefte vermehrt kennen. Während nur 33,3% der Eltern, die keinen Schulabschluss an-

geben, das Heft kennen, sind es bereits 40,8% der Eltern, die die Realschule besuchten und 

52,8% der Eltern mit Abitur. Abbildung A 6 veranschaulicht die Ergebnisse der Kreuztabelle 

zwischen höchstem familiären Schulabschluss und Kenntnis des Elternheftes.  
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Abb. A 6: Kenntnis des Elternhefts nach höchstem allgemeinbildenden Schulabschluss der Eltern 

(p≤.05); n=358 

 
Anders als für die Analyse der Zusammenhänge zwischen Kenntnisnahme der Elternhefte und 

dem Schulabschluss der Eltern zeigen sich für die Lektüre des Elternheftes keine signifikan-

ten Ergebnisse. Auch zeigen sich weder für die Kenntnis noch die Lektüre der Elternbriefe 

signifikante Zusammenhänge mit dem Schulabschluss.  
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Abb. A 7: Lektüre der Elternbriefe nach höchstem allgemeinbildenden Schulabschluss der Eltern 

(n.s.); n=156 
 

Allein die deskriptiven Ergebnisse weisen darauf hin, dass die Elternbriefe (Abb. A 7) eher 

von den Eltern mit niedrigerem Schulabschluss gelesen werden, während die Eltern mit Fach-

abitur und Abitur in höherem Maße das Elternheft (Abb. A 8) bevorzugen. Mit steigendem 
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Bildungsgrad der Eltern nimmt also vor allem die Lektüre des Elternhefts zu, weniger jedoch 

der Elternbriefe. 
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Abb. A 8: Lektüre des Elternhefts nach höchstem allgemeinbildenden Schulabschluss der Eltern (n.s.); 

n=165 
 

Neben dem Schulabschluss bestimmt auch das Einkommen den sozialen Status der Eltern. In 

der Untersuchung des Einflusses von Einkommen auf die Kenntnis und Lektüre der Elternma-

terialien ergibt sich allein für die elterliche Kenntnis der Elternhefte ein nennenswertes Er-

gebnis (p≤.05). Danach nehmen Eltern mit steigendem Einkommen in höherem Maße das 

Heft zur Kenntnis. Da die Befragten zum Einkommen weniger häufig Angaben gemacht ha-

ben, ist dieses Ergebnis jedoch mit Vorsicht zu behandeln. Außerdem ist fraglich, ob sich die-

ser Effekt nicht eigentlich durch die Schulbildung der Eltern erklärt. So ergab die Kovarian-

zanalyse zur allgemeinen Elternheftkenntnis bei Kontrolle des Einkommens in der Tat einen 

signifikanten Einfluss des elterlichen Schulabschlusses, so dass der Einfluss des Einkommens 

an dieser Stelle in der Betrachtung der Rezeption der Elternmaterialien tatsächlich zu ver-

nachlässigen ist.  

Egal also ob im Vergleich der Schulformen oder im Vergleich des Schulabschlusses, es sieht 

so aus, dass der soziale Status sich signifikant auf die Kenntnis des Elternheftes, nicht aber 

auf die Lektüre des Heftes oder Kenntnis und Lektüre der Elternbriefe niederschlägt. Allein 

die deskriptiven Ergebnisse deuten die stärkere Bevorzugung der Elternbriefe von Seiten der 

Eltern mit niedrigem sozialem Status an.  
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2.2  Akzeptanzanalyse 

 

Für eine weitere Beurteilung der Elternmaterialien von Lions Quest „Erwachsen werden“ und 

für die Beantwortung der Frage warum Eltern mit niedrigerem Sozialstatus eher durch die 

Elternbriefe und seltener durch die Elternhefte erreicht werden, haben wir uns die Akzeptanz 

der Elternmaterialien genauer angesehen. Dabei betrachten wir im ersten Schritt alle Eltern, 

um dann im zweiten Schritt mögliche schulformspezifische Unterschiede zwischen den be-

fragten Eltern herauszustellen9. Aus diesen Ergebnissen lassen sich im späteren Verlauf even-

tuell Empfehlungen für die Veränderung von Inhalt und Gestaltung der Elternmaterialien ab-

leiten.  

Die Elternmaterialien sind bereits in ihrer Konzeption auf unterschiedliche Elterngruppen 

zugeschnitten. Während die umfangreichen Elternhefte für die Eltern bestimmt sind, die den 

Umgang mit Texten eher gewohnt sind, sind die Elternbriefe im Flyerformat auf die Eltern 

mit einer geringeren Schulbildung ausgerichtet bzw. für diejenigen, die kürzere Texte bevor-

zugen. Insgesamt zeigt die Analyse eine durchweg positive Beurteilung der Elternmaterialien 

hinsichtlich der Aufbereitung erziehungsrelevanter Informationen.  
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Abb. A 9: Beurteilung der Elternbriefe durch die Eltern; n=122-134, 2. Welle 

 

                                                 
9 Für eine ausführlichere Beschreibung siehe Zwischenbericht (Hartung/Bittlingmayer 2008) Kap. 5.1. 
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So gilt etwa für die Elternbriefe, dass mit 97,8%10 nahezu alle Eltern die Elternbriefe ver-

ständlich finden. Darüber hinaus gibt ein Großteil der Eltern an, dass die Briefe ausreichend 

Informationen enthalten (93,9%) und dass sie übersichtlich gegliedert sind (92,7%) (Abb. A  

9). Demgegenüber bemängeln nur 18% der Eltern, dass in den Elternbriefen zu viele Informa-

tionen enthalten bzw. 4,7%, dass die Themen schlecht gewählt seien. 

Eine ganz ähnliche Verteilung der Antwortmuster ergibt sich bei der Beurteilung des Eltern-

heftes durch die Eltern. Auch hier schätzt die überwiegende Mehrheit der Eltern das Eltern-

heft sehr positiv ein. Mit 98,6% finden beinahe alle Eltern das Elternheft verständlich und 

96,2% geben an, dass das Elternheft ausreichend Informationen enthält. Demgegenüber hält 

mit 9,1% nur eine Minderheit der Eltern die Themen für „schlecht gewählt“ oder bewertet die 

Informationen im Elternheft als zu umfangreich (19,3%) (siehe Abb. A 10).  
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Abb. A 10: Beurteilung des Elternhefts durch die Eltern; n=103-136, 2. Welle 

 
In der allgemeinen Gesamtbewertung der Elternmaterialien durch die Eltern bestätigt sich 

diese positive Einschätzung ein zweites Mal. So fühlen sich die allermeisten Eltern (94,1%) 

durch die Elternmaterialien (hier ohne die Unterteilung in Hefte und Briefe) insgesamt gut 

beraten und 81,9% stimmen eher oder völlig der Aussage zu, durch die Elternmaterialien gute 

Tipps erhalten zu haben. Allerdings wird jeweils von einer relevanten Minderheit kritisiert, 

dass die Elternmaterialien zu wenig praxisbezogen seien (19,2%), zu viel Theorie enthielten 

                                                 
10 Die folgenden Prozentzahlen stellen die zusammengezogenen Positivurteile dar. 
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(29%) und die Kindersicht zu wenig berücksichtigen (33,1%). Wichtig scheint uns die ver-

gleichsweise hohe Zustimmung der Eltern zu der Empfehlung, dass die Elternmaterialien 

mehr Anregungen zur Zusammenarbeit zwischen Familie und Schule enthalten sollten 

(56,4%). Die Abbildung A 11 bildet die Verteilung in den Items zur allgemeinen Einschät-

zung der Elternmaterialien noch einmal grafisch ab. 
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Abb. A 11: Verteilung der allgemeinen Einschätzung der Elternmaterialien; n=130-133, 2. Welle 

 

Im Gesamtüberblick wird eine hohe Akzeptanz der Elternmaterialien deutlich, weshalb ein 

zweiter Blick auf etwaige schulformspezifische Unterschiede zu werfen ist. Bereits aufgrund 

der unterschiedlichen Konzeption der Elternmaterialien und nicht zuletzt aufgrund unserer 

Auswertungen zur Reichweite lassen sich Unterschiede in der Akzeptanz seitens der Eltern-

gruppen vermuten. Ein Grund könnte bereits in dem für die Elternmaterialien gewählten 

Sprachduktus liegen, der sich vorwiegend an Mittelschichtseltern wendet.  

Der Schulformvergleich zur Beurteilung der Elternmaterialien ergab tatsächlich einige signi-

fikante Hinweise auf mögliche Zusammenhänge zwischen elterlicher Einschätzung der Mate-

rialien und den sich über den besuchten Schultyp ihrer Kinder unterscheidenden Elterngrup-
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pen. Von den sechs Items zur Beurteilung der Elternbriefe ergab sich allein für die Bewertung 

nach Schulnoten ein signifikantes Ergebnis. Während Eltern von Hauptschülern zu 57,5% die 

Note „sehr gut“ oder „gut“ vergeben würden, bewerten 76,6% der Eltern von Gymnasiasten 

die Elternbriefe mit „sehr gut“ und „gut“.  
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Abb. A 12: Allgemeine Bewertung (Schulnoten) der Elternbriefe nach Schulform des Kindes; Ant-

wortmöglichkeit “ausreichend” und “mangelhaft” wurde nicht gewählt (p≤.05) n=1361 

 

Für das Elternheft sind die Hinweise auf bedeutsame Zusammenhänge zwischen Schulform 

und Bewertung der Elternmaterialien noch deutlicher und es finden sich drei signifikante Er-

gebnisse. Für das Elternheft stimmen 29,9% der Hauptschuleltern und mit 60,8% ein doppelt 

so hoher Anteil der Gymnasialeltern völlig darin überein, dass es verständlich geschrieben ist. 

Doch nicht nur die Verständlichkeit sondern auch die Übersichtlichkeit der Hefte wird von 

Gymnasialeltern positiver beurteilt als von Hauptschuleltern. Die Gymnasiasteneltern stim-

men zu 99% darin überein, dass das Elternheft übersichtlich gegliedert ist. Die Hauptschulel-

tern teilen diese Ansicht demgegenüber zu 82%. Weiterhin finden 39,1% der Eltern von 

Hauptschulkindern gegenüber 25,1% der Eltern von Kindern an Real- und Mittelschulen, dass 

das Elternheft zu viele Informationen enthält. Eltern von Gymnasiasten stimmen dem nur zu 

10,6% zu (p≤.05). 
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Abb. A 13: Beurteilung der guten Verständlichkeit des Elternhefts, nach Schulform (p≤.05)11, n=136 

und Beurteilung der Übersichtlichkeit der Elternbriefe nach Schulform (p≤.01), n=132 

 

Aufgrund der Redundanzen die sich zu den genannten Ergebnissen der Schulform ergeben, 

werden die Ergebnisse zum Einfluss des höchsten Schulabschlusses der Eltern auf die Akzep-

tanz der Elternmaterialien nicht noch einmal detailliert dargestellt. 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Akzeptanz der Elternmaterialien insgesamt 

sehr hoch ist. Die Materialien werden hinsichtlich der Aufbereitung von erziehungsrelevanten 

Informationen als durchweg positiv beurteilt. Etwaige Rezeptionssperren scheinen bei der 

überwiegenden Mehrheit der Eltern weder durch ein misslungenes Layout noch durch eine 

unübersichtliche Gliederung begründet zu sein. Gleichzeitig variiert die Akzeptanz jedoch 

schulform- und schulabschlussspezifisch. Wie zu erwarten, erreichen die Elternhefte Eltern 

von Hauptschülern und schulbildungsferne Eltern weniger als höher gebildete Eltern oder 

Eltern von Gymnasiasten. Für Hauptschuleltern und schulbildungsferne Eltern sind die El-

ternbriefe besser geeignet. Schulbildungsfernere Eltern ziehen die Elternbriefe vor, während 

Eltern mit einer hohen Schulbildung das Elternheft bevorzugen. Der Versuch, eine erhöhte 

Ansprache der Eltern durch eine Veränderung in Layout oder Gestaltung zu erzielen, scheint 

nur bedingt sinnvoll, da sich die Elternmaterialien diesbezüglich kaum verbessern lassen. Al-

lein an den Inhalten könnte man Verbesserungen vornehmen, wenn man stärker auf das The-

ma der Zusammenarbeit zwischen Eltern und Schule eingehen würde oder praktische Tipps 

einfügen könnte.  

 

                                                 
11 4er Skala nicht vollständig abgebildet, da die Antwortmöglichkeit „stimme überhaupt nicht zu“ nicht gewählt 
wurde. 
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2.3  Bedarfsanalyse 

 

Bisher ist anhand der dargestellten Ergebnisse deutlich geworden, dass Eltern die Elternmate-

rialien in Abhängigkeit von der Schulform ihres Kindes und in Abhängigkeit von ihrem eige-

nen Schulabschluss unterschiedlich nutzen. Genauso auch, dass Elternmaterialien insgesamt 

gut akzeptiert sind. An der Akzeptanz der Textmaterialien können neben einigen inhaltlichen 

Ergänzungen kaum weitere Verbesserungen in Bezug auf das Layout vorgenommen werden. 

Bevor wir über weitere Veränderungen der Elternmaterialien nachdenken ist zunächst nach 

dem Bedarf der Eltern zu fragen, der möglicherweise für Erziehungsratgeber vorhanden ist. 

An dieser Stelle wird der besonders in den Massenmedien häufig geäußerten Vermutung 

nachgegangen, heutige Eltern und darunter insbesondere sozial benachteiligte Elterngruppen, 

würden unter einer großen Erziehungsunsicherheit leiden. Träfe diese Vermutung zu, würde 

das einen hohen Bedarf an Information und Unterstützung implizieren und vor allem sozial 

benachteiligte Eltern zu Erziehungsratgebern greifen lassen.  

Die Analyse einer möglichen Erziehungsunsicherheit erfolgte über drei Indikatoren: Zufrie-

denheit mit der Elternrolle, selbst wahrgenommene Erziehungskompetenz sowie Bindungs-

qualität der Eltern-Kind-Beziehung. Wie im Zwischenbericht genauer besprochen und darges-

tellt, sprechen die Ergebnisse aller drei Indikatoren für eine überwiegend positive, auf bemer-

kenswert hohem Niveau befindliche und über die Zeit stabile elterliche Selbsteinschätzung. 

So kann bspw. weder von einer besonderen Ängstlichkeit der gegenwärtigen Elterngeneration 

ausgegangen werden, noch fühlt sie sich weniger oder schlechter vorbereitet als die ältere 

Generation. Die Eltern haben insgesamt eine hohe Meinung über ihre erzieherischen Qualitä-

ten und geben ein positives Bild über die Bindungsqualität zu ihren Kindern ab. Trotz diesem 

Ergebnis einer insgesamt geringen Erziehungsunsicherheit wird durch Studien wie „Eltern 

unter Druck“ (Merkle/ Wippermann 2008) belegt, dass Eltern bei der Erziehung ihrer Kinder 

zwar nicht in einem hohen Maße erziehungsunsicher sind, aber dennoch unter einem enormen 

Druck stehen, den allseitigen Anforderungen gerecht zu werden (siehe Kapitel 1; vgl. auch 

Schneider 2002; Rupp/Smolka 2007; Marzinzik/Kluwe 2009). Unsere Daten bestätigen dies 

und belegen statt der Diagnose einer generellen Erziehungsunsicherheit eher eine große Be-

lastung der Eltern.  

Eine vertiefende Bedarfsanalyse konnte, der aus der Annahme von Erziehungsunsicherheit 

abgeleiteten These nachgehen, dass vor allem sozial Benachteiligte erziehungsunsicher sind. 

Wir haben deshalb untersucht, ob die wenigen Eltern, die in der Befragung Unsicherheiten in 

der Erziehung erkennen ließen, ein besonderes Sozialprofil aufweisen. Ob also unter den we-

nigen erziehungsunsicheren Eltern die alleinerziehenden Eltern, die Eltern mit Migrationshin-
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tergrund, ressourcenschwache oder schulbildungsferne Eltern überrepräsentiert sind. Wie im 

Zwischenbericht (Hartung/Bittlingmayer 2008, S. 55f.) ausführlich dargelegt wurde, ließ sich 

die These einer besonderen Erziehungsunsicherheit in den Gruppen sozial Benachteiligter 

nicht belegen. In unserer Untersuchung ließ sich kein einheitliches Sozialprofil von Eltern 

ausmachen, die über Schwierigkeiten bei der Erziehung ihrer Kinder bzw. bei den wahrge-

nommenen eigenen Erziehungskompetenzen klagen. Die massenmedial vermittelte Vorstel-

lung, dass insbesondere sozial schwache oder unterprivilegierte Gruppen von Erziehungs-

schwierigkeiten betroffen sind, lässt sich zumindest bei der Selbsteinschätzung der befragten 

Eltern nicht bestätigen. Eine bedeutsame Konsequenz der vorliegenden Befunde, wenn sie 

hinreichend ernst genommen wird, ist, dass nicht ohne weiteres über sozialstrukturelle Indika-

toren erziehungsunsichere elterliche Zielgruppen bestimmt werden können.  

Festzustellen ist nur, dass Hauptschuleltern eher über Frustrationserlebnisse im Umgang mit 

ihrem Kind klagen. Von diesem Ausgangspunkt haben wir uns die Gruppe der Eltern beson-

ders angesehen, die die Elternmaterialien nicht nur kennt, sondern sie auch gelesen hat. Denn 

an die Untersuchung eines besonderen Sozialprofils der Gruppe der erziehungsunsicheren 

Eltern, schloss sich die Frage danach an, ob die Entscheidung der Eltern, die Elternmaterialien 

zu lesen, mit einer Form von Erziehungsbelastung verbunden ist. Sind erziehungsunsichere 

bzw. stark belastete Eltern überrepräsentiert unter denjenigen, die die Elternmaterialien lesen? 

Als erziehungsunsicher bzw. belastet werden dabei die Eltern angesehen, die unzufrieden mit 

ihrer Elternrolle sind, diejenigen, die sich weniger selbstwirksam in der Erziehung empfinden, 

die eine geringere Bindungsqualität zu ihrem Kind angeben und einen geringeren Wert im 

Parental Stress Index (PSI) erreichen. In einem zweiten Abschnitt werden zunächst die Er-

gebnisse zum Zusammenhang zwischen Lektüre und Erziehungsunsicherheit zusammenfas-

send dargestellt. Auf die Erziehungsindikatoren Zufriedenheit mit der Elternrolle und Bin-

dungsqualität wurde ausführlich im Zwischenbericht eingegangen. Da die Auswertung der 

Zusammenhänge zwischen den Elternmaterialien und der Wahl der Konfliktlösungsmuster im 

Zwischenbericht ausgelassen wurde, widmet sich der dritte Abschnitt des Kapitels ausführlich 

diesen Zusammenhängen.  

 

Lektüre der Elternmaterialien und Erziehungsunsicherheit 

Anhand unserer Daten ist keine generelle Erziehungsunsicherheit für alle Eltern feststellbar. 

Trotzdem stehen Eltern heute unter einem hohen Druck, ihrem Kind die bestmöglichen Ent-

wicklungschancen zu bieten. Greifen sie deshalb besonders zu Elterninformationen? Sind es 

besonders die Eltern, die unsicher und belastet sind, die das Elternheft und die Elternbriefe 
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lesen? In der nachfolgend dargestellten Auswertung zeigen sich einige signifikante Zusam-

menhänge zwischen Lektüre der Elternmaterialien und Erziehungsunsicherheit.  

 

Für das Elternheft, welches in höherem Maße von Gymnasiasteneltern und Eltern mit hohem 

Schulabschluss gelesen wird, ergeben sich keine Signifikanzen zu der mit dem PSI gemesse-

nen Erziehungsunsicherheit. Im Vergleich dazu zeigt die Kreuztabelle zwischen der Lektüre 

der Elternbriefe und den Items des Parental Stress Index (erste Welle) signifikante Ergebnisse 

mit drei Items: „alle Fähigkeiten vorhanden“, „Genuss Mutter/Vater zu sein“ sowie für 

„schwieriger als gedacht“ (Abb. A 14). Der Entschluss zum Lesen der Elternbriefe und der 

Grad an Erziehungssicherheit bzw. -unsicherheit, scheinen aber nur auf den ersten Blick zu-

sammenzuhängen, denn diese Zusammenhänge bringen keine eindeutige Tendenz zum Aus-

druck. Einerseits scheinen die Eltern, die der Ansicht sind, alle notwendigen elterlichen Fä-

higkeiten zu besitzen, die Elternbriefe in stärkerem Maße zu lesen, je besser sie ihre Fähigkei-

ten einschätzen und je mehr sie ihre Elternschaft genießen. Andererseits lesen Eltern tenden-

ziell auch häufiger im ersten Elternbrief, wenn sie ihre Elternrolle „schwieriger als gedacht“ 

empfinden. 36% (zusammengezogene Positivurteile) derjenigen Eltern, die ihre Rolle als 

schwierig empfinden, lesen zumindest den ersten Elternbrief. Zudem ignorieren 16% (zu-

sammengezogene Positivurteile) der Eltern, die die Elternschaft als schwierig erachten, die 

Elternbriefe trotz Kenntnisnahme und verwenden sie nicht als Ratgeber.12  

Dass diese Zufriedenheit mit der eigenen Elternrolle einen Einfluss auf die Lektüre hat, bestä-

tigt sich in der weiteren Analyse im Mittelwertsvergleich (Anova p≤.05) nicht nur für die El-

ternbriefe sondern auch für die Hefte. Dieser Einfluss ist bei genauerer Analyse auf das Ein-

zelitem zur Vertrautheit mit der eigenen Elternrolle (p≤.001) zurückzuführen. Eltern, die sich 

in höherem Maß mit ihrer Rolle vertraut fühlen, lesen die Elternmaterialien häufiger. Dieser 

Befund weist in die gleiche Richtung wie die Frage nach der Beurteilung der eigenen Fähig-

keiten als Eltern, denn auch hier sieht es so aus, dass mit größerer Rollensicherheit das Inter-

esse an Elternbildungsmaterialien ansteigt. Im Vergleich des Einflusses der Bindungsqualität 

(Summenscore aus der ersten Welle13) auf die Lektüre des Elternheftes ein leicht signifikanter 

Zusammenhang zeigt sich dies ebenfalls: es gibt Hinweise darauf, dass das Interesse der El-

tern am Elternheft mit der Qualität der Bindung zum Kind steigt. Allerdings bestätigt sich das 

nicht im Mittelwertsvergleich. Darüber hinaus ergeben sich auch für die Einzelitems des Pa-

                                                 
12 In der Kreuztabelle zwischen der Lektüre der Elternbriefe und dem Summenscore der Bindungsqualität in der 
ersten Welle ergeben sich keine Signifikanzen. 
13 Kreuztabelle zwischen der Lektüre des Elternheftes und dem Summenscore der Bindungsqualität in der ersten 
Welle (p≤.05), n=169. 
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rental Stress Indexes noch für die Summenscores von PSI und Bindungsqualität signifikante 

Ergebnisse, wenn man die Mittelwerte vergleicht. 
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Abb. A 14: Kreuztabelle zwischen der Lektüre der Elternbriefe und der drei Items des PSI „alle Fä-

higkeiten vorhanden“ (p≤.05), „Genuss Mutter/Vater zu sein“ (p≤.05) sowie auch für „schwieriger 

als gedacht“ (p≤.05); nicht aufgeführte Antworten waren 0% 

 

Insgesamt kommen wir durch diese heterogenen Ergebnisse zu dem Schluss, dass verschiede-

ne Beweggründe zur Lektüre der Elternmaterialien führen. Dies wird vor allem für die Lektü-

re der Elternbriefe deutlich. Einerseits erwächst das Interesse für die Elternbriefe aus der Zu-

friedenheit mit der Elternrolle. Andererseits kann das Interesse auch aus der Suche nach In-

formationen und Ratschlägen aufgrund von Erziehungsschwierigkeiten und -unsicherheiten 

resultieren. Allerdings verweist die rasch nachlassende Aufmerksamkeit nach dem Lesen des 

ersten Briefs darauf, dass das Bedürfnis nach Informationen durch die Lektüre nicht unbe-

dingt befriedigt wird. In der Auswertung über die Lektüre des Elternheftes deuten die Ergeb-

nisse darauf hin, dass es nicht die Unzufriedenheit der Eltern ist, die ihnen Grund zur Lektüre 

gibt, sondern das sie das Heft eher lesen, wenn sie sich wohl in ihrer Elternrolle fühlen, mit 

ihr vertraut sind und eine enge Bindung zu ihrem empfinden. Dieser Unterschied zwischen 

Elternbriefen und -heften bezüglich der Lektüre mag sich dadurch erklären, dass das Eltern-

heft in der Tendenz doch mehr von Eltern mit höherem Sozialstatus gelesen wird (siehe Kapi-
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tel Reichweite) und diese vermutlich weniger belastet sind als ressourcenärmere Eltern. Auch 

bieten sich die Elternbriefe besonders an, wenn Leidensdruck da, aber die verfügbare Zeit 

begrenzt ist. Insgesamt können die Ergebnisse unserer Studie die These, dass zwischen der 

Lektüre der Elternmaterialien und Erziehungsunsicherheit ein eindeutiger Zusammenhang 

besteht, nicht bestätigen. Die Vermutung, dass insbesondere erziehungsunsichere Eltern die 

Elternmaterialien eher zur Kenntnis nehmen bzw. intensiver lesen, konnte nicht bestätigt wer-

den – vielmehr können sowohl Unsicherheit als auch besondere Sicherheit in der Elternrolle 

zur Lektüre der Materialien anregen.  

 

Konfliktlösungsmuster und Lektüre der Elternmaterialien 

Neben der Erziehungszufriedenheit der Eltern sind auch die Erziehungsmuster für die Lektüre 

von Elternmaterialien von Interesse. Lesen Eltern mit einem rationalen Erziehungsmuster die 

Elternmaterialien eher? Werden Eltern mit einem autoritären und eher strafenden Erziehungs-

stil mit Erziehungsinformationen überhaupt erreicht? 

Bevor wir zur Darstellung der Nutzung von Informationsmaterialien in Abhängigkeit vom 

Erziehungsstil kommen, soll die Konzeption der Erziehungsstile, ihre Items und die Vertei-

lung der Erziehungsstile hinsichtlich der Schulform und des höchsten Schulabschlusses vor-

gestellt werden. Die Ergebnisse zu den verwendeten Konfliktlösungsmustern wurden im Zwi-

schenbericht ausgelassen und werden deshalb in diesem Bericht etwas ausführlicher behan-

delt. Die von Edelstein et al. (1990) und weiter von Grundmann (1998) entwickelten Konflikt-

lösungsstrategien bilden verschiedene Erziehungsstile ab. Grundmann betrachtet Erziehungs-

stile zusammen mit den verschiedenen Aspekten familialer Sozialisation (kulturelles Kapital, 

soziale Netzwerke, Maß und Qualität der Eltern-Kind-Interaktion) als maßgeblich für die 

kindliche Entwicklung. Die für die Fragebögen der ersten und zweiten Welle ausgewählten 

Items wurden der u.a. von Grundmann verwendeten Fragebatterie entnommen. Die Fragebat-

terie war zunächst Gegenstand einer Faktorenanalyse. Die sich ergebenden Faktoren entspre-

chen zu großen Teilen den Faktoren bei Grundmann, der aufgrund der Faktorenanalyse zwi-

schen dem punitiv-restriktiven, dem verbal-rationalen und dem abwartenden Erziehungsstil 

unterscheidet (Grundmann 1998, S. 87). Aus der im BEEP-Projekt durchgeführten Analyse 

ergeben sich vier Faktoren: 1) punitiv-restriktives Konfliktlösungsmuster, 2) rationales Konf-

liktlösungsmuster, 3) Liebesentzug und 4) irrationales Konfliktlösungsmuster. Tabelle A 6 

führt die jeweiligen Items zu den Faktoren, ihre Faktorenladungen sowie die erklärende Va-

rianz aus.  
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Items der 1. Welle Faktorenladungen 

 punitives-
restriktives 
Konflikt-
lösungs-
muster 

rationales 
Konflikt-
lösungs- 
muster 

Liebes-
entzug  
Konflikt-
lösungs-
muster 

irrationales 
Konflikt-
lösungs- 
muster 

Ärgerlich werden und Kind ausschimpfen .802 
.441 
.814 

   
Belohnung versprechen 
mit Strafen drohen 

Kind ausreden lassen, was es vorhat  -.548 
.505 
.638 
.599 

Logische Diskussion, argumentieren 
Kompromissbildung 
Aufstellen von Regeln 

Traurigkeit/Unglücklichsein zeigen  .588 
.703 mit Kind eine Weile nicht reden  

wait and see  .595 
.830 Kind übers Knie legen 

Erklärte Varianz (in %) 15,50 13,85 11,19 10,46 

Tab. A 6: Faktorenanalyse der Erziehungsstile/Konfliktlösungsmuster (1.Welle14) der Eltern in An-

lehnung an Grundmann (1998)  

 

Während das punitiv-restriktive und das rationale Muster in der ersten Welle unserer Studie 

mit denen Grundmanns übereinstimmen (soweit die Items von Grundmann in unseren Frage-

katalog aufgenommen wurden), ergeben sich hinsichtlich seines abwartenden Musters Unter-

schiede. Der Faktor des abwartenden Musters unterteilt sich in unserer Analyse in zwei weite-

re Faktoren: Liebesentzug und irrationales Konfliktlösungsmuster. Restriktive Sozialisations-

bedingungen, wie die Verwendung des punitiven Erziehungsstils, sind im Gegensatz zu un-

terstützenden Sozialisationsbedingungen wie dem rationalen Konfliktlösungsmuster eher bei 

schulbildungsfernen Eltern zu finden (u.a. Grundmann 1998). In einem ersten Schritt haben 

wir dieses Ergebnis von Grundmann mit unseren Daten verglichen, um das elterliche Erzie-

hungsverhalten in unserer Stichprobe hinsichtlich der Verwendung positiver oder negativer 

Muster einschätzen zu können.  

Im Schulformvergleich (Abb. A 15) der Verwendung der jeweiligen Erziehungsstile ergibt 

sich für die Wahl des punitiv-restriktiven Erziehungsstils kein signifikantes Ergebnis. Dieses 

findet sich stattdessen für die Wahl des rationalen Erziehungsstils. Hier weist die Auswertung 

darauf hin, dass Eltern von Gymnasiasten den rationalen Erziehungsstil eher verwenden als 

Hauptschuleltern.  

                                                 
14 Die Faktorenanalyse in der zweiten Welle fällt nicht so eindeutig aus. Aus diesem Grund wurden die Konflikt-
lösungsmuster nach der Faktorenanalyse der ersten Welle erstellt, um einen Vergleich der Entwicklung zu ha-
ben. 
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Abb. A 15: Die Anwendung punitiv-restriktiver (n.s.) und rationaler (χ²=22,525; df 8; p≤.01) Konflikt-

lösungsmuster nach Schulform der Kinder im Summenscore, 1. Welle, n=609  

 

Da sich dieser Zusammenhang eventuell auch allein durch den höchsten Schulabschluss der 

Eltern erklären lässt, haben wir das überprüft (siehe Abbildung A 16). Hierbei bestätigt sich, 

dass der rationale Erziehungsstil signifikant mit dem Schulabschluss der Eltern zusammen-

hängt. Die Vermutung, dass schulbildungsferne Eltern nun aber vermehrt zum punitiven 

Konfliktlösungsmuster greifen, zeigt sich in unserer Analyse dagegen nicht. Demnach unters-

treichen unsere Ergebnisse allein die Annahme von Grundmann, dass schulbildungsferne El-

tern eher weniger den rationalen Erziehungsstil verwenden. An dieser Stelle ist allerdings zu 

bedenken, dass die Messung der Verwendung der drei bzw. vier Erziehungsmuster mittels 

einer dichotomen ja-nein Skalierung erfragt wurde und keine Gewichtung der verschiedenen 

Erziehungsstile zulässt. Ob Eltern also vorwiegend punitiv-restriktiv agieren und zusätzlich 

auch mal mit ihrem Kind diskutieren, konnte mit diesem Frageinstrument nicht geklärt wer-

den. Zudem könnten die hohen Prozentzahlen der Verwendung des rationalen Musters auch 

auf einen hohen Erwünschtheitseffekt zurückgeführt werden.  
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Abb. A 16: Kreuztabelle der Summenscores punitiv-restriktiver und rationaler Konfliktlö-

sungsmuster nach höchstem Schulabschluss der Eltern, 6er Skala, 1. Welle, n=582. (rational: 

χ²=42,988; df24; p≤.01); (punitiv-restriktiv: n.s.) 

 

Nur für die Wahl des rationalen Erziehungsmusters zeigten sich Signifikanzen mit sozialen 

Merkmalen wie Schulform und elterlichem Schulabschluss. Die Wahl des rationalen Erzie-

hungsstils ergab jedoch, wahrscheinlich aufgrund der bereits genannten Fehlerquellen wie 

sozialer Erwünschtheit und dichotomer Skala, keine Hinweise auf eine intensivere Lektüre 

der Elternmaterialien.  

 

Für das punitiv-restriktive Konfliktlösungsmuster ergaben sich keine Signifikanzen mit den 

sozialen Merkmalen der Eltern, trotzdem soll erstens aufgrund der Annahme von Grundmann, 

dass schulbildungsferne Eltern das punitiv-restriktive Erziehungsmuster öfter verwenden, 

zweitens wegen der eindeutig negativen Beurteilung dieses Musters und drittens wegen der 

Instrumentenkritik, näher auf die Frage eingegangen werden, ob die Wahl des punitiv-
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restriktiven Konfliktlösungsmusters Auswirkungen auf die Intensität der Lektüre hat. Die 

Kreuztabelle 17 zeigt, dass die Eltern, die das punitive-restriktive Muster wählen, das Eltern-

heft signifikant seltener lesen als diejenigen, die das Muster nicht verwenden. Dieser Zusam-

menhang bleibt auch bestehen, wenn der höchste Schulabschluss der Eltern mittels Kovarian-

zanalyse kontrolliert wird. Die seltene Lektüre liegt also stärker an der Wahl des punitiv-

restriktiver Konfliktlösungsmuster als am Schulabschluss der Eltern.  
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Abb. A 17: Kreuztabelle Lektüre des Elternheftes und die Wahl des punitiv-restriktiven Konfliktlö-

sungsmusters (p≤.05) n=174, 1.Welle  

 

Nach diesen Ergebnissen scheint also der Bedarf der Eltern, die das punitiv-restriktive Konf-

liktlösungsmuster anwenden in Bezug auf das Lesen der Elternhefte geringer zu sein, als der 

Bedarf der Eltern, die dieses Muster nicht verwenden. Demnach werden diejenigen, die eher 

zu einem restriktiven und weniger unterstützenden Erziehungsstil tendieren, mit den Heften 

weniger und nicht so gut erreicht. Da sich für die Lektüre der Briefe kein solcher signifikanter 

Zusammenhang finden lässt, scheinen die Briefe für die Elterngruppe die dem punitiv-

restriktiven Erziehungsmuster zuneigt besser geeignet zu sein. Während ein rationaler Erzie-

hungsstil eher auf reflektierten Umgang mit Verhaltensweisen und Motiven schließen lässt 

und diese Eltern auch bereit sein werden, sich mit einem längeren Text auseinandersetzen, 

sind Eltern, die stärker punitiv-restriktiv agieren, mit den Elternbriefen besser zu erreichen.  
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2.4  Wirksamkeitsanalyse 

 

Die anschließenden Überlegungen, die bereits im Zwischenbericht ausführlicher dargestellt 

wurden, setzen sich mit der Frage auseinander, ob die im Rahmen von „Erwachsen werden“ 

eingesetzten Elternmaterialien über die Zeit Wirksamkeit entfalten. In der Akzeptanzanalyse 

(Kap. 3.1) wurde bereits nachgewiesen, dass die Elternmaterialien durch willkommene Anre-

gungen, Informationen und Impulse von vielen Eltern geschätzt werden. Eine unserem Projekt 

vorangegangene Lions Quest-Evaluation kam außerdem in einer Querschnittserhebung zu 

dem Schluss, dass Eltern und besonders deutlich Hauptschuleltern einen subjektiven Kompe-

tenzzuwachs durch die Lektüre der Elternmaterialien erfahren (siehe Abb. A 18). 

 

Auf der Ebene der Selbstwahrnehmung und -einschätzung gelten die Elternmaterialien also 

durchaus als wirksam und erfüllen damit bereits eine wichtige Funktion textbasierter Materia-

lien. Ob die Materialien darüber hinaus weitergehende Effekte haben sowie auf einer prakti-

schen Ebene und im Längsschnitt Veränderungen hervorrufen – also Wirksamkeit zeigen – 

wurde im Rahmen von BEEP untersucht. 

Wirksamkeit wird im Folgenden operationalisiert als eine positive Veränderung im Hinblick 

auf vier Aspekte. Es werden erstens mögliche Veränderungen der Zufriedenheit mit der eige-

nen Elternrolle beleuchtet, zweitens die positiven Entwicklungen nach dem Parental Stress 

Index analysiert, drittens die wahrgenommene Bindungsqualität im Eltern-Kind-Verhältnis 

sowie viertens die Veränderungen im Konfliktlösungsverhalten der Interventionsgruppe. Als 

Untersuchungsgruppen fungieren dabei die Eltern, die die Elternmaterialien zur Kenntnis ge-

nommen haben und Eltern, die zwar den Interventionsschulen zugeordnet sind, aber die El-

ternmaterialien nicht zur Kenntnis genommen haben und als Kontrollgruppe die Eltern, an die 

gar keine Materialien ausgegeben wurden. 
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Abb. A 18: Allgemeine Bewertung der Ratgeberwirksamkeit: Subjektiv bewertete Kompetenzsteige-

rung. Positivurteile zusammen gezogen (p≤.000) (nach Bauer/Bittlingmayer 2005) 



109 
 

Zufriedenheit mit der Elternrolle 

Aus der Analyse des Zusammenhangs zwischen der Kenntnis der Elternmaterialien und der 

über drei Wellen betrachteten Zufriedenheit mit der Elternrolle ergeben sich keine signifikan-

ten Differenzen zwischen den Eltern der Interventionsgruppe und den Eltern der Kontroll-

gruppe. Dies gilt sowohl für die Kenntnis des Elternhefts als auch für die Kenntnis der Eltern-

briefe. Die in den Abbildungen verwendeten Maßzahlen geben die Werte des Summenscores 

an, der die einzelnen Items zur Messung der Zufriedenheit mit der eigenen Elternrolle zu-

sammenfasst.15 
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Abb. A 19: Zufriedenheit mit der eigenen Elternrolle, Mittelwerte differenzieren nach Interventions- 

und Kontrollgruppen in Hinblick auf die Kenntnisnahme des Elternhefts über drei Messzeitpunkte; 

Summenscore (6-24); n=278-285 

 

Die Abbildung A 19 zum Elternheft zeigt für alle Elterngruppen gleichermaßen: Es ist eine 

relative Stabilität der Zufriedenheit mit der eigenen Elternrolle auf hohem Niveau zu konsta-

tieren16. Sie verdeutlicht aber auch, dass alle drei Elterngruppen unabhängig von der Interven-

tion prozentual bezüglich ihrer Zufriedenheit abfallen. Hier könnte sich möglicherweise bei 

                                                 
15 Die 6 Items, die in den Summenscore der Zufriedenheit mit der eigenen Elternrolle eingehen, sind im Wortlaut 
in der Tabelle 4 (siehe Parenting Sense of Competence) weiter oben dokumentiert und sollen hier nicht noch 
einmal wiederholt werden. Der Wert 6 bedeutet besonders erziehungsunsicher, der Wert 24 vollkommen erzie-
hungssicher. Das Cronbachs Alpha bei der ersten Welle liegt bei: 0,665, das Cronbachs Alpha bei der zweiten 
Welle liegt bei 0,658 und das der dritten Welle beträgt 0,692.  
16 Die Mittelwertdifferenz ist nur zwischen der Interventionsgruppe und der Gruppe der Eltern, an deren Schule 
„Erwachsen werden“-Unterricht gar nicht durchgeführt wurde, signifikant.  
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allen Elterngruppen das mittlerweile fortgeschrittene Alter der Kinder niederschlagen, denn 

die Kinder bzw. Jugendlichen sind bei der dritten Erhebung bereits 12 bis 13 Jahre alt und 

somit in der frühen pubertären Phase, die ebenso als Phase besonderer Entwicklungsrisiken 

als auch der tendenziellen Ablösung von den Eltern gilt (vgl. v.a. Hurrelmann 2005). Dass 

ausgerechnet diejenigen Eltern, die das Elternheft, also einen 48-seitigen Elternratgeber, zur 

Kenntnis genommen haben, bei der dritten Messung in ihrer Zufriedenheit mit der eigenen 

Elternrolle schlechter als die anderen Elterngruppen abschneiden, könnte eventuell dadurch zu 

erklären sein, dass diese Eltern in Erziehungsfragen gerade durch die Lektüre des Elternhefts 

für die eigene Elternrolle besonders sensibilisiert sind.  

Auch für die Analyse der Wirkung der Elternbriefe ergeben sich keine anderen Ergebnisse als 

die hier dargestellten Ergebnisse zum Elternheft. Abbildung A 20 illustriert die etwas hetero-

generen Entwicklungsverläufe der drei unterschiedenen Elterngruppen.  
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Abb. A 20: Zufriedenheit mit der eigenen Elternrolle, Mittelwerte differenzieren nach Interventions- 

und Kontrollgruppen in Hinblick auf die Kenntnisnahme der Elternbriefe über drei Messzeitpunkte; 

Summenscore; n=278-285 

 

In der Gesamtschau ähneln sich die Befunde zur Elternzufriedenheit, unabhängig davon, ob es 

sich um Elterninterventionsgruppen handelt, die das Elternheft oder die Elternbriefe zur 

Kenntnis genommen haben. Die Veränderungen zwischen den ersten beiden Messzeitpunkten 

sind weder bei derjenigen Elterngruppe, die die Elternbriefe gelesen haben, noch bei den bei-
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den Elternkontrollgruppen signifikant. Es ist hier eine Stabilität auf hohem Niveau zu konsta-

tieren. Zwischen dem zweiten und dem dritten Messzeitpunkt werden alle drei Elterngruppen 

tendenziell unzufriedener.17 Die Kenntnisnahme der Elternbriefe hat dabei keinen entschei-

denden Einfluss gegenüber den beiden anderen Elterngruppen in Hinblick auf die Zufrieden-

heit mit der eigenen Elternrolle.  

Angesichts der in der Literatur zu findenden Klage über die Textlastigkeit von Materialien zur 

Elternedukation, ist das Ergebnis, dass auch die stark verdichteten Elternbriefe keine nach-

weisbare Wirkung zeigen, besonders interessant. Unabhängig davon, ob das 48-seitige Eltern-

heft oder die einseitigen Elternbriefe zur Kenntnis genommen wurden, lassen sich keine pro-

tektiven Wirkungen, gemessen in diesem Fall an der Zufriedenheit mit der eigenen Elternrol-

le, nachweisen. Die in der frühen Pubertät häufiger werdenden Konflikte zwischen Eltern und 

Kindern bzw. Jugendlichen scheinen für die Einschätzung der eigenen Elternrolle dominanter 

als die Lektüre von Erziehungsratgebern, unabhängig davon, wie sie im Einzelnen aufbereitet 

sind.  

 

Parental Stress Index 

Die im vorherigen Abschnitt dargestellten Ergebnisse liefern eine Analyse auf relativ hoch 

aggregiertem Datenniveau. Es ist deshalb sinnvoll sich auch die Verteilung einiger Einzel-

items zur Erziehung der Eltern anzuschauen. Der folgende Abschnitt stellt die detaillierte 

Analyse ausgewählter Items dar, die im Rahmen des so genannten Parental Stress Index ver-

wendet wurden. Auffällig ist hier vor allem die Stabilität im elterlichen Antwortverhalten, die 

immerhin über einen Messzeitraum von zwei Jahren andauert. Die Abbildungen A 21 und  

A 22 bilden zunächst die Verteilung aller Elternantworten über die drei Messzeitpunkte ab. 

Vorgestellt werden zunächst zwei Items, die invers, also negativ, formuliert wurden. Es han-

delt sich dabei um die Statements: „Ich zweifle daran, ob es mir tatsächlich gelingt, eine gute 

Mutter/ein guter Vater zu sein“ (Abb. A 21) sowie „Bei der Erziehung meines Kindes fällt es 

mir schwer, allein Entscheidungen zu treffen“ (Abb. A 22). Für beide Variablen gilt: Die Va-

rianz der Zustimmung zu diesen Items ist über den gesamten Beobachtungszeitraum sehr sta-

bil, so dass sich keine signifikanten Veränderungen der Antworten in den jeweiligen zeitli-

chen Entwicklungsverläufen feststellen lassen.  

                                                 
17 Dabei ergibt sich eine inhaltlich nicht zu interpretierende signifikante Differenz zwischen den beiden Eltern-
kontrollgruppen zum dritten Messzeitpunkt, die hier nicht weiter verfolgt werden soll.  
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Abb. A 21: Verteilung der Items: „Ich zweifle daran, ob es mir tatsächlich gelingt, eine gute Mutter/ 

ein guter Vater zu sein“ und „Bei der Erziehung des Kindes fällt es mir schwer, allein Entscheidungen 

zu treffen“ im Zeitvergleich; n=279-284 

Hinter diesen Durchschnittswerten der beiden Items verbergen sich natürlich die drei zentra-

len Untersuchungsgruppen: die Eltern die zur Interventionsgruppe gehören und die Elternma-

terialien zur Kenntnis genommen haben, diejenigen Eltern die die Materialien trotzdem nicht 

zur Kenntnis genommen haben und als dritte Gruppe die Eltern die nicht am Programm teil-

genommen haben und an die somit auch gar keine Materialien verteilt wurden. In der Abbil-

dung A 22 sind die Entwicklungsverläufe des Items „Ich zweifle daran, ob es mir tatsächlich 

gelingt, eine gute Mutter/ein guter Vater zu sein“ über die drei Wellen und für die drei Eltern-

gruppen aufgeschlüsselt. Auch hier bestätigt sich, dass die Entwicklungsverläufe sehr stabil 

sind und auch zwischen den Elterngruppen lassen sich keine signifikanten Veränderungen 

feststellen.  



113 
 

1,4%

2,0%

4,1%

0,0%

0,4%

0,0%

1,4%

0,0%

2,9%

6,0%

2,8%

2,0%

9,9%

10,0%

8,2%

9,3%

8,2%

6,1%

9,7%

7,4%

11,5%

12,0%

13,9%

10,9%

49,5%

56,0%

53,3%

55,2%

53,1%

54,2%

56,1%

51,6%

46,0%

50,0%

54,4%

39,2%

32,0%

37,3%

36,2%

40,8%

34,7%

36,5%

34,1%

36,0%

33,3%

32,7%

43,8%

43,8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Durchschnitt

LQ-

Elternheftkenntnis

LQ-keine

Elternheftkenntnis

Nicht LQ

Durchschnitt

LQ-

Elternheftkenntnis

LQ-keine

Elternheftkenntnis

Nicht LQ

Durchschnitt

LQ-

Elternheftkenntnis

LQ-keine

Elternheftkenntnis

Nicht LQ
3
.W

e
lle

2
.W

e
lle

1
.W

e
lle

trifft genau zu trifft eher zu trifft eher nicht zu trifft gar nicht zu

 

Abb. A 22: Item: Ich zweifle daran, ob es mir tatsächlich gelingt, eine gute Mutter/ ein guter Vater zu 

sein; Varianzen sortiert nach den drei Untersuchungselterngruppen im Zeitverlauf; n=279-283 – nEl-

ternLQKenntnis=49-51; nLQElternkeineKenntnis=70-71; NNicht LQ=147-149 

 

Da bisher nur negativ formulierte Items untersucht wurden, wurden gleichfalls auch positiv 

formulierte Items untersucht. Auch bei den Items wie „Ich genieße es, Mutter/Vater zu sein“ 

sowie „Es gelingt mir gut, mein Kind dazu zu bringen, bestimmte Dinge zu tun oder zu las-

sen“ wiederholen sich die mehrfach beschriebenen Befunde: die Durchschnittswerte variieren 

nicht signifikant über einen Zeitraum von zwei Jahren. Die Einschätzungen der eigenen El-

ternkompetenzen und des wahrgenommenen Stresses in den elterlichen Erziehungsaufgaben 
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sind zumindest mittelfristig stabil. Die überwiegende Mehrheit der Eltern genießt es Mutter 

oder Vater zu sein (Abbildungen im Zwischenbericht). Wie auch bei den negativ formulierten 

Items lassen sich auch im Vergleich der drei Elterngruppen über den Zeitverlauf keine signi-

fikanten Unterschiede finden zwischen den Eltern die die Elternmaterialien zur Kenntnis ge-

nommen haben und denjenigen welche die Materialien nicht zur Kenntnis genommen haben. 

Da das Item „Es gelingt mir gut, mein Kind dazu zu bringen, bestimmte Dinge zu tun oder zu 

lassen“ als Maßstab für den Erfolg von Elternedukationsmaterialien sehr gut dienen kann, 

liefert die Abbildung A 23 eine vollständige Übersicht über die Elterngruppen und Wellen.  
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Abb. A 23: Item: Es gelingt mir gut, mein Kind dazu zu bringen, bestimmte Dinge zu tun oder zu las-

sen; Varianzen sortiert nach den drei Untersuchungselterngruppen im Zeitverlauf; n=279-283 – nEl-

ternLQKenntnis=49-51; nLQElternkeineKenntnis=70-71; nNicht LQ=147-149 

 

Die Ergebnisse bestätigen hier, dass die Eltern insgesamt recht zufrieden sind. Allein eine 

kleine Minderheit von bis zu 10% der Eltern räumt über den gesamten Beobachtungszeitraum 

ein, teilweise Schwierigkeiten zu haben, ihre Kinder zu etwas bestimmtem zu veranlassen. 
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Hier wird allerdings auch unterstrichen, dass die überwiegende Mehrheit der Eltern bei ihrer 

Antwort eine moderate positive Einschätzung abgibt. Und auch hier lassen sich keine signifi-

kanten Unterschiede zwischen Messzeitpunkten und für die Elterngruppen ausmachen.  

In der Gesamtschau über die hier zur Veranschaulichung ausgewählten Variablen lässt sich 

festhalten, dass die Elternentwicklungsverläufe der elterlichen Einschätzung nicht davon ab-

hängig sind, ob die Eltern der Interventionsgruppe angehört haben. Unabhängig von der 

Kenntnisnahme der Elternmaterialien sind die Einschätzung über elterlichen Stress und elter-

liche Erziehungskontrolle zeitlich stabil. Sie weisen keinerlei signifikante Änderungen im 

Zeitverlauf auf.18 Bis hierhin ist also eine umfassend beobachtbare zeitliche Stabilität der el-

terlichen Einstellungen und Einschätzungen zur eigenen Erziehungssituation und vorhande-

nen Kompetenzen und Schwierigkeiten zu verzeichnen. Eine Erklärung für dieses Phänomen 

könnte unseres Erachtens darin liegen, dass die Eltern zum Zeitpunkt der Intervention durch 

die Ratgeber bereits über eine mindestens zehnjährige Erfahrung in ihrer Elternschaft verfü-

gen. Die Veränderungen von länger eingeschliffenen Interaktionen und Verhaltensweisen ist, 

insbesondere auf der Grundlage niedrigschwelliger Stimuli wie Textmaterialien, insgesamt 

nur sehr eingeschränkt erwartbar.  

 

Die wahrgenommene Bindungsqualität in der Eltern-Kind-Interaktion 

Im abschließenden Abschnitt der Wirksamkeitsanalyse soll nunmehr der letzte Teilbereich der 

subjektiven Einschätzung der elterlichen Erziehungskompetenzen dargestellt werden. Die 

Skala zur Überprüfung der Bindungsqualität enthält lediglich vier Einzelitems, die im Fol-

genden wieder entlang eines aggregierten Summenscores im Zeitverlauf dargestellt werden.19 

Auch in diesem sehr sensiblen Fragebereich nach der Bindungsqualität zwischen Eltern und 

Kindern bzw. Jugendlichen erhalten wir den bemerkenswertesten Befund einer zeitlichen Sta-

bilität der Entwicklungsverläufe. Die Abbildung A 24 stellt die Ergebnisse für die Elterngrup-

pe mit Kenntnis des Elternheftes, also derjenigen Eltern die von dem Heft wissen, sowie den 

beiden Kontrollgruppen dar. Es zeigen sich keine signifikanten Veränderungen entlang der 

Interventionslogik. Die einzige Signifikanz entlang eines Anova-Mittelwerttests ergibt sich 

zwischen den beiden Kontrollgruppen zum dritten Messzeitpunkt und ist inhaltlich nicht aus-

sagekräftig. Alle anderen Differenzen zum Erhebungszeitpunkt sowie die Entwicklungsver-

                                                 
18 Die für die Kenntnisnahme der Elternhefte ausgewiesenen Varianzen gelten mit leichten Abweichungen eben-
so für die Elterngruppen, unterschieden nach Kenntnisnahme der einseitigen Elternbriefe. Wir haben wegen zu 
hoher Redundanzen auf die gesonderte Darstellung der Analyse der Elternbriefe hier im Abschnitt Parental 
Stress Index verzichtet, zumal sie keine von der bisherigen argumentativen Linie abweichenden Resultate auf-
weist. 
19 Das Cronbachs Alpha dieser vier Items liefert über die Messzeitpunkte nur teilweise befriedigende Werte von 
t0: 0,592, t1: 0,605 und t2: 0,534. Die Analyse der einzelnen Items liegt aber auf derselben Linie, weshalb hier 
eine zusammenfassende Darstellung auf aggregiertem Datenniveau gerechtfertigt scheint. 
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läufe über die drei Messzeitpunkte ergeben keine signifikanten Veränderungen. Mit anderen 

Worten verhält sich die Kenntnis des Elternheftes neutral zum Bereich der selbst eingeschätz-

ten Bindungsqualität des Eltern-Kind/Jugendlichen-Verhältnisses.  

13,91

13,77
13,71

13,43

13,30
13,29

13,85 13,81
13,90

13,75

13,67

13,71

13,0

13,1

13,2

13,3

13,4

13,5

13,6

13,7

13,8

13,9

14,0

1. Welle 2. Welle 3. Welle

Eltern mit Kenntnis der Elternhefte Eltern ohne Kenntnis der Elternhefte

Eltern in Kontrollschulen Durchschnitt

 

Abb. A 24: Mittelwertdifferenzen im Skalenbereich: selbst eingeschätzte Bindungsqualität des Eltern-

Kind-Verhältnisses; differenziert nach Interventions- und Kontrollgruppen in Hinblick auf die Kenn-

tnisnahme der Elternhefte über drei Messzeitpunkte; Summenscore; n=280-283 

 

Was für das Elternheft näher ausgeführt wurde, gilt in dieser Form auch für die Elternbriefe. 

Die Kenntnisnahme der Elternbriefe hat keinen sichtbaren Einfluss auf die selbst eingeschätz-

te Bindungsqualität im Eltern-Kind-Verhältnis. Es liegen sowohl in den Mittelwertdifferenzen 

im Querschnitt als auch im Längsschnitt keinerlei signifikante Zusammenhänge vor. 

 

Konfliktlösungsmuster 

Wir haben uns auch gefragt, ob die Inanspruchnahme der Elternmaterialien eine Wirkung auf 

den Erziehungsstil hat, ob also die Eltern, die vor der Lektüre der Elternmaterialien z.B. das 

punitive Konfliktlösungsmuster verwendeten, auch nach der Lektüre dabei blieben oder ob es 

Verschiebungen zu anderen Konfliktlösungsmustern gab. Die in der Abbildung A 25 darges-

tellten Ergebnisse der deskriptiven Analyse veranschaulichen, inwiefern sich die Konfliktlö-

sungsmuster der befragten Eltern insgesamt von der ersten zur zweiten Welle20 verändert ha-

ben. Dabei fällt besonders auf, dass sich die Antwortstruktur im Hinblick auf „rationale“ und 

                                                 
20 Die Instrumente zur Erfassung der Konfliktlösungsmuster wurden in die dritte Welle nicht noch einmal einge-
bunden.  
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„irrationale“ Konfliktlösungsmuster nur minimal geändert hat, während Eltern hinsichtlich 

der Verwendung der Muster „Liebesentzug“ und „punitiv-restriktives“ Konfliktlösungsmuster 

mehr abweichen. Im Vergleich zur 1. Welle hat sich die Anwendung „punitiv-restriktiver“ 

Konfliktlösungsmuster in der 2. Welle um knapp 5,0% gesteigert (1. Welle: 32,7%; 2. Welle: 

37,1%). Im Umkehrschluss sind es in der 1. Welle weniger Eltern, die diese Art der Konflikt-

lösung angewandt haben (vgl. „Nein“ Antworten in der 1. Welle 67,3% und in der 2. Welle 

58,8%). Auch wenn die Änderungen im Zeitverlauf nur gering erscheinen, so geben sie doch 

eine Tendenz wieder. Eine Erklärung dafür wären die in der Pubertät zunehmenden Konflikte 

zwischen Eltern und Kindern, zu deren Lösung Eltern verstärkt zum Mittel des punitiv-

restriktiven Erziehungsstils greifen, wenn sie verbal nicht weiterkommen. Ohne die Daten 

überinterpretieren zu wollen, könnte die etwas gestiegene Verwendung des punitiv-

restriktiven Konfliktlösungsmusters auf einen in der Pubertät gestiegenen objektiven Bedarf 

an Erziehungshilfen hinweisen.  
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Abb. A 25: Anwendung von Erziehungsstilen: punitiv-restriktives, Liebesentzug, irrationales und ra-

tionales Konfliktlösungsmuster; n=609 
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Hier ist nun spannend, inwieweit sich die Elternmaterialien auf die Wahl der Konfliktlö-

sungsmuster in den verschiedenen Elterngruppen auswirken. Um diese Frage zu beantworten, 

wurden die Konfliktlösungsmuster über die Elterngruppen in Welle 1 und Welle 2 verglichen. 

Die einfaktorielle Anova (mit den Summenscores der Konfliktlösungsmusterfaktoren der ers-

ten Welle) ergaben keine signifikanten Ergebnisse über die Wahl der Konfliktlösungsmuster 

zwischen den verschiedenen Elterngruppen (mit oder ohne LQ, mit und ohne Kenntnis der 

Elternmaterialien).21 Und auch für Welle 2, deren Erhebung nach der Verteilung der Eltern-

materialien stattfand, finden sich keine signifikanten Unterschiede zwischen den Gruppen in 

der Wahl ihrer Konfliktlösungsmuster. Dieses Ergebnis wird in den Abb. A 26 und A 27 dar-

gestellt. Die Abbildungen liefern Mittelwertsvergleiche für das punitive (Abb. A 26) und das 

rationale (Abb. A 27) Konfliktlösungsmuster über die ersten beiden Messzeitpunkte. Abbil-

dung 28 bildet diese Ergebnisse noch einmal in Prozenten ab.  
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Abb. A 26: Punitives Konfliktlösungsmuster; Mittelwerte differenzieren nach Interventions- und Kont-

rollgruppen in Hinblick auf die Kenntnisnahme des Elternhefts über zwei Messzeitpunkte; n=159-216 

(n.s.) 

                                                 
21 Der Duncan-Test liefert auf dem voreingestellten Niveau p=0,05 keine homogenen Untergruppen. 
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Abb. A 27: Rationales Konfliktlösungsmuster; Mittelwerte differenzieren nach Interventions- und 

Kontrollgruppen in Hinblick auf die Kenntnisnahme des Elternhefts über zwei Messzeitpunkte; n=159-

216 (n.s.) 
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Abb. A 28: Darstellung Einzelitems „Kind mit einer Bestrafung drohen“ und „Kind eine Belohnung 

für gutes Verhalten versprechen“ des punitiv-restriktiven Konfliktlösungsmusters; Vergleich 1 und 2 

Welle, n=609 

 

Es wird deutlich, dass sich in der ersten und zweiten Welle die Elterngruppe ohne LQ-

Unterricht nicht von den anderen Gruppen der Eltern mit Unterricht unterscheidet. Auch un-

terscheiden sich die Eltern vor bzw. nach der Kenntnisnahme der Elternmaterialien nicht von 

Eltern ohne Kenntnis in der Wahl ihres Konfliktlösungsmusters. Aufgrund weiterer Redun-

danzen werden auch keine weiteren Gruppenvergleiche der Faktoren über die beiden Wellen 
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oder zu den Elternbriefen dargestellt. Von der allgemeinen Darstellung der verwendeten 

Konfliktlösungsmuster wird der Blick nun auf die etwaige Veränderung von Einzelitems über 

die beiden Erhebungswellen gelenkt. Zunächst wird deutlich, dass das in den Einzelitems be-

schriebene rationalen Erziehungsmuster (vgl. Abb. A 29) wellenunabhängig deutlich häufiger 

verwendet wird als das punitiv-restriktive (vgl. Abb. A 28). 
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Abb. A 29: Darstellung der Einzelitems „Aufstellen von Regeln“ und „Kind ausreden was es vorhat“ 

des rationalen Konfliktlösungsmusters; Vergleich 1 und 2 Welle, n=609 

 

Darüber hinaus lassen sich weder bei dem einen noch bei dem anderen Muster in den Einzel-

items signifikante Veränderungen über die beiden Wellen feststellen. Dieses Ergebnis setzt 

sich auch fort, wenn man nach Elterngruppen differenziert. Allein für das Item „Kind ausre-

den, was es vorhat“ des rationalen Konfliktlösungsmusters (Abb. A 30) lassen sich signifikan-

te Veränderungen feststellen. Hier bezieht sich die signifikante Veränderung allerdings auf 

die Angaben der Kontrollgruppen-Eltern. Daher kann sie nicht dem Einfluss der Lektüre der 

Elternmaterialien zugerechnet werden. 
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Abb. A 30: Einzelitem „Kind ausreden, was es vorhat“ des rationalen Konfliktlösungsmusters; nach 

den drei Untersuchungselterngruppen zur Kenntnis des Elternheftes im Zeitverlauf; n=583; 1. Welle 

p≤.05 und 2. Welle (n.s.) 

 

Die Abbildungen A 31 und A 32 geben die Entwicklung der Items „Belohnung versprechen“ 

und „Strafe androhen“ aus dem punitiven Konfliktlösungsmuster wieder. Innerhalb von zwei 

Befragungswellen bleiben die Verteilungen relativ stabil, weisen also keine signifikanten 

Veränderungen auf. Aus deskriptiver Sicht ist allerdings der in Abbildung A 31 dargestellte 

Wellenvergleich interessant, der Hinweise darauf gibt, dass in der ersten Welle mehr Eltern 

ohne Kenntnis der Elternhefte ihren Kindern eine Belohnung versprechen als in der zweiten 

Welle (1. Welle 42,9%; 2. Welle 33,7%). Zudem ist auch interessant, dass Eltern aus der 

Kontrollgruppe in der ersten Welle (33,0%) weniger Belohnungen versprechen als in der  

2. Welle (42,3%). Auch wenn diese Unterschiede nicht signifikant sind, könnten sie dennoch 

ein Hinweis darauf sein, dass Eltern die keine Kenntnis der Elternmaterialien haben, doch 

deren Kinder den Lions Quest-Unterricht besuchten, weniger mit belohnenden und strafenden 

Methoden erziehen müssen. Zu vermuten wäre, dass die Kinder mit Lions Quest Unterricht 

anders agieren und deshalb auch eine andere Erziehung erleben.  
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Abb. A 31: Einzelitem „Belohnung versprechen“ des punitiven Konfliktlösungsmusters; nach den drei 

Untersuchungselterngruppen zur Kenntnis des Elternheftes im Zeitverlauf; n=583, 1. Welle und 2 

Welle (n.s.) 
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Abb. A 32: Einzelitem „Strafe androhen“ des punitiven Konfliktlösungsmusters; nach den drei Unter-

suchungselterngruppen zur Kenntnis des Elternheftes im Zeitverlauf; n=583; 1. Welle und  

2. Welle (n.s.) 

 

Insgesamt scheinen die Eltern egal ob mit LQ Unterricht und Kenntnis des Elternhefts stabil 

in der Wahl von Konfliktlösungsmuster zu sein. Eine Wirksamkeit der Elternmaterialien, die 
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sich durch die Veränderung der verwendeten Muster der Konfliktlösung ausdrückt, ist über 

alle Items hinweg nicht zu beobachten. Dieser Befund reiht sich somit in die Ergebnisse der 

vorangegangenen Analysen ein. 

Die Wirksamkeitsanalyse der Elternmaterialien, die im Kontext der schulischen Elternarbeit 

im Rahmen des „Erwachsen werden“-Unterrichts von Lions Quest angeboten werden, zeigt 

nachdrücklich, dass keine positiven Veränderungen durch die Lektüre der Elternmaterialien 

entlang der gewählten Evaluationsinstrumente nachgewiesen werden konnten. Die Kenntnis-

nahme des Elternheftes oder mehrerer Elternbriefe wirkte sich gegenüber den elterlichen 

Kontrollgruppen weder in einer größeren Zufriedenheit mit der eigenen Elternrolle, einer Re-

duktion elterlichen Erziehungsstresses oder einer stärker wahrgenommenen Erziehungskom-

petenz aus. Die Elternmaterialien wirkten sich auch nicht in einer Steigerung der Bindungs-

qualität im Eltern-/Kind-/Jugendlichen-Verhältnis oder in einer Veränderung der verwendeten 

Konfliktlösungsmuster aus. Dieses Ergebnis verweist auf die systematischen Grenzen der 

Wirksamkeit textgestützter Materialien, die vornehmlich kognitiv verarbeitet werden und 

nicht automatisch auf die praktische Ebene übersetzt werden. Insbesondere vor dem Hinter-

grund, dass der Einsatz der Elternmaterialien von Lions Quest verhältnismäßig spät in der 

Elternschaft zum Tragen kommt. Die von uns befragten Eltern hatten zum ersten Messzeit-

punkt bereits eine etwa mindestens zehnjährige Erfahrung mit der Erziehung ihrer Kinder. Es ist 

also davon auszugehen, dass sich Erziehungsvorstellungen, erziehungsrelevante Einstellungs-

muster und Erziehungsstile bereits eingeschliffen haben, so dass ihre Stabilität auch nach dem 

Einsatz der „Erwachsen werden“- Elternmaterialien auf Textbasis nachvollziehbar ist.  

 

 

2.5 Zusammenfassung 

 

Im zweiten Kapitel wurden die Ergebnisse der Evaluation des elternedukativen Programmteils 

von Lions Quest vorgestellt und sollen an dieser Stelle noch einmal zusammengefasst werden. 

Wie sieht nun die Erreichbarkeit vor allem der sozial benachteiligten Elterngruppen aus? 

Reichweite: Die Elternmaterialien - egal ob Heft oder Briefe - werden insgesamt von mindes-

tens 42% der befragten Eltern zur Kenntnis genommen. Das ist angesichts der Klage über 

hohe Zugangsschwellen für Textmaterialien ein guter Wert. Allerdings lässt das elterliche 

Interesse für die Elternbriefe bei allen Eltern mit jedem weiteren Brief nach und ist deshalb 

nicht auf Dauer gestellt.  

Im Ergebnis der Analyse von Schulformdifferenzen für die Kenntnis und Lektüre der Eltern-

materialien zeigte sich allein für die Kenntnis des Elternhefts ein signifikanter Einfluss der 
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Schulform des Kindes: Eltern von Gymnasiasten kennen es häufiger als Hauptschuleltern. Die 

Materialien werden ansonsten insgesamt in ähnlicher Verteilung über alle Elterngruppen gele-

sen bzw. nicht gelesen und nur für die Kenntnis des Elternheftes hat die Schulform Bedeu-

tung. 

Um der These nachzugehen, dass insbesondere sozial benachteiligte Eltern schwer zu errei-

chen sind, wurden des Weiteren auch soziale Merkmale wie Einkommen und höchster Schul-

abschluss der Eltern untersucht. Es zeigte sich, dass der auf den ersten Blick vorhandene Ein-

fluss des Einkommens auf den Schulabschluss der Eltern zurückzuführen ist. Die Ergebnisse 

zum Schulabschluss sind sowohl für das Heft als auch für die Briefe signifikant, aber nur für 

das Heft lassen sie sich eindeutig interpretieren: Je höher der Schulabschluss ist desto eher 

kennen die Eltern das Heft. Im Vergleich dazu werden die Elternbriefe fast unabhängig vom 

Schulabschluss erst mal von allen Eltern mehr oder weniger gelesen. Das Interesse der Eltern 

mit höherem Schulabschluss lässt jedoch eher nach als das Interesse der schulbildungsferne-

ren Eltern.  

Akzeptanz: In unserer Untersuchung zeigte sich eine sehr hohe Akzeptanz und Wertschätzung 

der Elternmaterialien. Bezüglich Verständlichkeit, Informationsgehalt und Übersichtlichkeit 

scheint es insgesamt kaum Verbesserungsbedarf zu geben. Bereits ihrer Konzeption nach sind 

die Materialien dabei auf unterschiedliche Zielgruppen ausgelegt. Dass die Ausrichtung der 

Hefte auf schulbildungsnahe Eltern und auf Eltern von Gymnasiasten gelungen ist, steht auch 

außer Frage.  

Die These, dass insbesondere sozial schlechter gestellte Eltern Unterstützung brauchen, aber 

mit Elternprogrammen schwerer erreicht werden, führte zu einer tiefergehenden Analyse die-

ser Zielgruppe und ihrer Akzeptanz der Elternmaterialien. Im Schulformvergleich zeigte sich 

nun, dass im Vergleich zu den Hauptschuleltern doppelt so viele Gymnasiasteneltern das El-

ternheft verständlich finden. Doch nicht nur die Verständlichkeit, sondern auch die Übersich-

tlichkeit der Hefte und das Maß an Informationen werden von Gymnasialeltern positiver beur-

teilt als von Hauptschuleltern. Es ist nicht so, dass die Briefe von den Eltern von Gymnasias-

ten oder schulbildungsnahen Eltern nicht akzeptiert sind, doch schätzen diese Eltern den Wert 

des Elternhefts höher ein. Die Elternbriefe werden dagegen eher von den schulbildungsfernen 

und Hauptschuleltern wertgeschätzt.  

Rezeptionssperren scheinen, das zeigt die hohe Akzeptanz, weder durch Layout noch durch 

Unübersichtlichkeit begründet. Hier anzusetzen, um eine erhöhte Ansprache der Eltern zu 

erreichen, erscheint daher nicht sehr sinnvoll. Einzig die Anregung, dass die Elternmaterialien 

für alle Eltern mehr Anregungen zur Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus und in 
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größerem Umfang auch Praxistipps zum Umgang mit den Kindern bereithalten sollten, ist hier 

erwähnenswert. 

Bedarf: Die Annahme, dass ein subjektiv empfundener Bedarf an Elternmaterialien aus elter-

licher Erziehungsunsicherheit resultiert und mit dem Bedürfnis nach Unterstützung verbunden 

ist, konnte so nicht bestätigt werden. Im Gegensatz zu dieser Diagnose elterlicher Verunsiche-

rung gaben die Eltern eine bemerkenswert hohe und über die Zeit stabile, positive Selbstein-

schätzung an. Die wenigen Eltern, die sich als erziehungsunsicher empfinden, weisen auch 

kein eindeutiges Sozialprofil auf und unter den Eltern, die angeben die Elternmaterialien zu 

lesen, sind die (nach eigenen Angaben) Erziehungsunsicheren nicht überrepräsentiert. Viel-

mehr scheinen sowohl in einer ausgeprägten Sicherheit als auch in einer Unsicherheit in der 

eigenen Elternrolle Beweggründe für die Lektüre der Elternmaterialien zu bestehen.  

Neben der Erfassung eines subjektiven Bedarfs über Items zur Zufriedenheit mit der Eltern-

rolle oder den Fragen zur Bindungsqualität haben wir auch versucht, einen objektiven Bedarf 

über die Verwendung spezifischer Erziehungsmuster zu untersuchen. Einen für den Umgang 

mit dem Kind als günstig einzuschätzenden verbalen, rationalen Erziehungsstil verwenden 

alle Eltern in mehr oder weniger hohem Maße, unabhängig von sozialem Status und Schul-

form. Die Vermutung, dass schulbildungsferne Eltern vermehrt zum punitiven Konfliktlö-

sungsmuster greifen, belegt unsere Analyse nicht. Unsere Ergebnisse unterstreichen allein die 

Annahme von Grundmann, dass schulbildungsferne Eltern eher weniger den rationalen Erzie-

hungsstil verwenden, aber nicht, dass sie sich signifikant in der Verwendung des punitiv-

restriktiven Stils unterscheiden. Allerdings lassen die Daten erkennen, dass Eltern, die das 

punitiv-restriktive Konfliktlösungsmuster wählen, das Elternheft auch unter Kontrolle des 

Schulabschlusses weniger lesen. Weil sich für die Elternbriefe keine solchen Zusammenhänge 

zeigen, scheinen die Briefe für die Elterngruppe, die dem punitiv-restriktiven Erziehungsmus-

ter zugeneigt ist, besser geeignet zu sein.  

Wirkung: In keinem der Aspekte, anhand derer die Wirksamkeit der Elternmaterialien durch 

eine etwaige Veränderung der elterlichen Angaben über die drei Erhebungswellen überprüft 

wurde, erhielten wir signifikante Ergebnisse. Die Rezeption der Materialien hatte keinerlei 

beobachtbare Einflüsse auf die Zufriedenheit mit der Elternrolle, die Wahrnehmung der eige-

nen Erziehungskompetenz, auf die Bindungsqualität im Eltern-Kind-Verhältnis noch schließ-

lich auf die Wahl der Konfliktlösungsmuster. Trotz fehlender Wirksamkeit kann der Einsatz 

der EM doch als begrüßenswert erachtet werden, da er eine hohe Wertschätzung seitens der 

Rezipienten erfährt.  

Erklären lässt sich die kaum nachzuweisende Wirkung der Elternmaterialien eventuell durch 

die bereits vorhandene mehrjährige Erziehungspraxis der Eltern und damit mit einer gefestig-
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ten Erziehungssituation. Zudem ist das Ergebnis auch ein Zeichen für die systematischen 

Grenzen für den Einsatz textbasierter Interventionen, da Texte nur kognitiv verarbeitet wer-

den. Vorschläge zur Intervention sollten deshalb über Textmaterialien hinausgehen und eher 

auf kommunikative Verbindungen zu den Eltern ausgerichtet sein. 

 

 

3.  Endergebnisse: Zum elterlichen Sozialkapital und Elternarbeit 

im Setting Schule  
 

Im Forschungsprojekt BEEP haben wir uns die Frage gestellt, wie Eltern und dabei insbeson-

dere sozial benachteiligte Eltern durch Elternbildungsprogramme erreicht werden. Was ver-

hindert, dass diese Eltern von Elternbildung profitieren und in welchem Vorgehen liegen 

Möglichkeiten und Chancen sie besser zu erreichen? Wie im Kapitel 2 zur Ausgangserhebung 

dargestellt, haben wir untersucht, wie Eltern mit der Elternarbeit des Skillförderungsprog-

ramms „Erwachsen werden“ von Lions Quest erreicht werden, welche Wirkung diese Arbeit 

hat, wie überhaupt der elterliche Bedarf an Unterstützung aussieht und ob die Elternmateria-

lien diesem Bedarf Rechnung tragen – es wurde also untersucht, ob die Eltern die Materialien 

bekommen, in welchem Umfang sie die Texte lesen und inwieweit sie mit den Inhalten zu-

frieden bzw. nicht zufrieden sind.  

Bei dieser Untersuchung wurden im ersten Schritt die diesbezüglichen Angaben von Eltern 

der Gymnasiasten, Real- und Hauptschüler analysiert und im zweiten Schritt überprüft, inwie-

fern ein Zusammenhang mit den elterlichen sozialen Merkmalen besteht. Im Ergebnis der 

Untersuchung stellte sich heraus, dass die zwei Versionen der Elternratgeber die Eltern insge-

samt recht gut erreichen. Allerdings bestätigte sich die Vermutung, dass Texte ganz allgemein 

eine besondere Hürde für schulbildungsferne Eltern darstellen. Eindeutig zeigen die Ergebnis-

se, dass die Elternbriefe im Flyerformat aufgrund ihrer Kürze bei den Hauptschuleltern und 

schulbildungsfernen Eltern besser ankommen als die längeren und ausführlicher gestalteten 

Elternhefte. Da die Eltern darin übereinstimmen, dass die Gestaltung der Materialien gut ist, 

würde eine diesbezügliche Überarbeitung, wie z.B. in Form von Veränderungen der Texte 

oder des Layouts, kaum eine verbesserte Erreichbarkeit erbringen. An diesem Punkt stellt sich 

die Frage, welcher Ansatz gewählt werden muss, um die Erreichbarkeit vor allem sozial be-

nachteiligter Eltern bzw. schulbildungsferner Eltern zu erhöhen. Um der Beantwortung dieser 

Frage näher zu kommen, haben wir die Eltern danach gefragt, welche Informationen sie in 

den Materialien vermissen. Im Ergebnis stellte sich heraus, dass sich die Eltern eine stärkere 

Einbeziehung der Kindersicht wünschen, mehr praktische Tipps darüber, wie sie ihr Kind 
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unterstützen können und mehr Informationen zu Beteiligungsmöglichkeiten in der Schule. 

Der letzte Punkt ist besonders erwähnenswert, weil Eltern dies unabhängig von ihrem Schul-

abschluss sagen.  

An die Untersuchung der Reichweite des Lions Quest-Elternbildungsprogramms knüpfen sich 

die Fragen, wie Eltern generell über das Setting Schule erreicht werden können und wo in 

Schulen angesetzt werden kann, um ihre Erreichbarkeit zu erhöhen. Das schulische Setting 

hält Möglichkeiten für die Eltern bereit, auf gewünschte praktische Tipps und Unterstützung 

zurückzugreifen. Es bietet den Eltern diverse Optionen, sich über die Infotexte hinausgehende 

Unterstützung zu holen – einerseits über die sozialen Beziehungen zu anderen Eltern und an-

dererseits über die Kontakte zum Schulpersonal. Eltern können einander unterstützen, z.B. auf 

emotionale Weise oder auch durch praktische Hilfe, wie bei der Organisation von Kinderbe-

treuung. Ähnliches gilt auch für Lehrer: Auch das pädagogische Personal kann Eltern durch 

konkrete Tipps z.B. bei der Lehrstellensuche unterstützen oder einen Raum bieten, in dem 

Eltern sich menschlich unterstützt fühlen und bei Bedarf über Erziehungsmethoden reflektie-

ren können. Vor diesem Hintergrund ist es lohnenswert, sich die tatsächliche Beteiligung der 

Eltern anzusehen und die Frage zu untersuchen, in welchem Maß Eltern in das Setting Schule 

angebunden bzw. generell in Schulen erreichbar sind und bei welchen Gelegenheiten dies im 

Besonderen der Fall ist. Von wesentlichem Interesse sind hier wiederum die sozialen Merk-

male der Eltern, um in Erfahrung zu bringen, ob die Beteiligung und damit die Erreichbarkeit 

ressourcenschwächerer Eltern geringer ausgeprägt sind als bei privilegierten Eltern.  

Diese allgemeinere Betrachtung des schulischen Settings in Verbindung mit der Frage nach 

der generellen Beteiligung der Eltern und ihre Anbindung an das Setting Schule wirft eine 

weitere, wichtige Frage auf: Bringt das Setting neben dem Programm weitere Vorteile für 

Eltern? Oder  stärker auf das Stichwort Elternbeteiligung fokussiert: Welche nützlichen Kon-

takte ergeben sich für die Eltern im schulischen Setting, und welche unterstützenden Sozial-

beziehungen sind durch Schule möglich? Um diesen Aspekt tiefgehender zu behandeln, bietet 

sich das Konzept des Sozialkapitals an, weil es sich mit sozialen Beziehungen und den Bedin-

gungen für den Zugang zu sozialer Unterstützung beschäftigt. Zudem wird in den Gesund-

heitswissenschaften davon ausgegangen, dass ein hohes Maß an Sozialkapital sich gesund-

heitsförderlich auswirkt. Das Sozialkapitalkonzept wird bereits vielerorts in der Praxis, z.B. 

bei Stadtteilprojekten, zum Aufbau von unterstützenden Netzwerken angewendet. Im Kontext 

schulischer präventiver Elternarbeit ist das Sozialkapitalkonzept im deutschsprachigen Raum 

unserer Kenntnis nach neu und kann dazu dienen, einen neuen Weg in der praktischen Arbeit 

mit Eltern zu weisen. Dabei geht es aber nicht darum das Rad neu zu erfinden, sondern viel-

mehr darum, für die Praxis eine Basis empirischer Ergebnisse zu liefern. Gleichzeitig versucht 
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die mit der dritten Welle begonnene Untersuchung, die vor allem für den europäischen Raum 

festzustellende Forschungslücke zum Zusammenhang zwischen den Beziehungen im Setting 

Schule und Sozialkapital zu schließen.  

Das Sozialkapitalkonzept wird in Kapitel 3.1 vorgestellt und seine Bedeutung für das Projekt 

BEEP noch einmal genauer erläutert. Daraufhin widmet sich das Kapitel 3.2 der Vorstellung 

der beiden Forschungsdesigns zur Erfassung von Sozialkapital und zur Elternbeteiligung. Ka-

pitel 3.3 präsentiert sodann die Ergebnisse zur Beteiligung der befragten Eltern in der Schule, 

wobei die mittels quantitativen und qualitativen Methoden erhobenen Daten in zusammen-

hängender und sich ergänzender Art und Weise erläutert werden. Diese Betrachtungen stellen 

den Ausgangspunkt für die Überlegungen zum Sozialkapital dar. Kapitel 3.4 stellt die die 

diesbezüglichen Analyseergebnisse der sozialen Beziehungen von Eltern und ihres Unterstüt-

zungspotenzials dar, wobei die Erläuterungen gleichfalls auf die quantitativen und qualitati-

ven Ergebnisse rekurrieren. Abschließen wird das Kapitel 3.5 mit einer Zusammenfassung der 

Ergebnisse des gesamten Kapitels 3.  

 

 

3.1  Erweiterung der Frageperspektive und Erklärungsansätze durch das    

Sozialkapitalkonzept 

 

Das Konzept des Sozialkapitals findet in den Gesundheitswissenschaften seit den 1990er Jah-

ren Verwendung und gewinnt in der wissenschaftlichen Diskussion als Kontextfaktor indivi-

dueller Gesundheit bzw. Krankheit zunehmend an Bedeutung. Es basiert auf der Feststellung 

eines Zusammenhangs zwischen der Existenz sozialer Beziehungen und Gesundheit, dessen 

Betrachtung bereits eine lange Tradition aufweist: Bereits Emile Durkheim (1973) erkannte 

im 19. Jahrhundert in seiner Studie zum Selbstmord, dass die Suizidrate sinkt, wenn Men-

schen vertrauensvolle soziale Beziehungen unterhalten und die gesellschaftlich vorherrschen-

den Normen und Werte teilen. Damit stellte Durkheim einen Zusammenhang zwischen der 

Beschaffenheit sozialer Beziehungen und ihrem Einfluss auf Gesundheitsparameter fest, dies 

allerdings noch nicht unter der Verwendung des Sozialkapitalbegriffs. Erst später fand man 

heraus, dass Sozialkapital den Zugang zu Ressourcen erleichtert und sich als kollektive Ei-

genschaft mit verschiedenen Ausprägungen über alle Ebenen hin gesundheitsförderlich aus-

wirken kann (vgl. Putnam 2000; Kawachi et al. 1997). 

Was ist nun konkret unter Sozialkapital zu verstehen? In Anlehnung an Putnam, dessen Kon-

zept in den Gesundheitswissenschaften eine zentrale Rolle spielt, meint Sozialkapital zunächst 
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einmal die Existenz und die Beschaffenheit sozialer Kontakte. Dabei sind bei der Betrachtung 

von Sozialkapital zwei Aspekte wichtig: Einmal handelt es sich um den quantitativen Aspekt, 

der die Anzahl und Häufigkeit der Kontakte bzw. die Größe und Dichte sozialer Netzwerke 

beinhaltet und damit auf die strukturelle Dimension abzielt. Zum zweiten kommt es auf den 

qualitativen Aspekt sozialer Beziehungen an, der auf Vertrauen, Reziprozität sowie gemein-

same Werte und Normen in sozialen Beziehungen rekurriert und damit in der kognitiven Di-

mension angesiedelt ist. Putnam benennt zwei Arten von Sozialkapital, die als eine weitere 

Größe des qualitativen Aspekts betrachtet werden können: Das verbindende und das überbrü-

ckende Sozialkapital. Das verbindende Sozialkapital tritt in Sozialbeziehungen zwischen 

Menschen mit ähnlichen sozialen Eigenschaften (wie z.B. Alter, Geschlecht, sozialer Status) 

auf. Das können bspw. ehemalige Schüler einer Abiturklasse sein. Daneben definiert der Be-

griff des überbrückenden Sozialkapitals die sozialen Beziehungen zwischen Personen, wenn 

ihre Eigenschaften wie der soziale Status, das Alter oder der Beruf verschieden sind.  

Im Rahmen dieser Studie wurden beide Kapitalarten der Eltern, also sowohl das verbindende 

als auch das überbrückende Sozialkapital erhoben. Bei der Analyse der empirischen Ergebnis-

se stellte sich dann allerdings die Frage: Worauf kommt es wirklich an, wenn Sozialbeziehun-

gen auf ihr Unterstützungspotenzial hin betrachtet werden? In der Auseinandersetzung mit 

den Daten stellte sich heraus, dass besonders eine Art von Beziehungen unter diesem Aspekt 

wichtig ist, und zwar solche zu Personen, die qua sozialem Status oder Ressourcenausstattung 

einen relativ hohen gesellschaftlichen Einfluss haben. Ob es sich bei diesem hier als einfluss-

reiches Sozialkapital bezeichnenden Unterstützungspotential um eine überbrückende oder 

verbindende Sozialkapitalform handelt, hängt vom jeweiligen Sozialstatus der Personen ab, 

welche die soziale Beziehung unterhalten. Denn der Kontakt zwischen einer Mutter mit und 

einer Mutter ohne Abitur kann als überbrückendes Sozialkapital bezeichnet werden. Bei zwei 

Müttern, die beide Abitur haben, würde man hingegen von verbindendem Sozialkapital spre-

chen. In beiden Fällen wäre dies allerdings einflussreiches Sozialkapital.  

Sozialkapital wird nicht nur im Hinblick auf verschiedene Dimensionen und Aspekte diffe-

renziert, sondern kann des Weiteren als ein Mehrebenenphänomen (Halpern 2005) begriffen 

werden. Dementsprechend wird in dem Modell des Sozialkapitals zwischen der Gesellschafts- 

bzw. Makro-, der Meso- und der Individuenebene unterschieden. Die analytisch unterscheid-

baren Komponenten des Sozialkapitals (also kognitive und strukturelle Dimension sowie die 

unterschiedlichen Ebenen) werden in Abb. A 33 modellhaft veranschaulicht.22 In der kogniti-

ven Dimension umfasst Sozialkapital zum einen die Komponente des generalisierten Ver-

                                                 
22 Das hier dargestellte Sozialkapital-Modell lässt sich auch, wie im Zwischenbericht grafisch dargestellt, auf 
den Bereich der schulischen Elternarbeit und allgemein für das Setting Schule adaptieren.  
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trauens, also das Vertrauen in andere, nicht spezifizierte Personen bzw. die Gesellschaft als 

solche auf der Makroebene und zum anderen das konkrete, personifizierte Vertrauen auf der 

Mikroebene, also das Vertrauen in Personen, mit denen man direkt Kontakt hat. Ähnliches 

gilt für die strukturelle Dimension: Das Modell erfasst gleichermaßen indirekte, auf der Ge-

sellschaftsebene angesiedelte wie auch direkte, auf der Individuenebene angesiedelte  

Kontakte.  

indirekte Kontakte

direkte Kontakte

(formell und

informell)

generalisiertes  

Vertrauen

Vertrauen in 

konkrete Personen
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Indivi-
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E
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Meso
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Abb. A 33: Generelle Darstellung der Dimensionen und Komponenten des qualitativen und quantitati-

ven Aspekts von Sozialkapital (Hartung 2009) 

 

Da es in unserer Studie auch um die Nützlichkeit sozialer Beziehungen für Eltern geht, soll es 

bei der hier vertretenen Konzeption von sozialem Kapital auch um das Ausmaß an Ressour-

cen gehen, über die Eltern verfügen. Die hier verwendete Sozialkapitalkonzeption entstand im 

Verlauf des Projekts aus einer Zusammenführung der Sozialkapitalkonzepte von Putnam und 

Bourdieu.  

In Rückgriff auf das Sozialkapitalkonzept von Pierre Bourdieu, das anders als jenes von Put-

nam in den Gesundheitswissenschaften kaum Anwendung findet,23 kann man sagen, dass 

nicht allein der Umfang sozialer Netzwerke oder das in Netzwerken einander entgegengeb-

rachte Vertrauen oder der Glauben an gegenseitige Hilfsbereitschaft wichtig sind, um das So-

zialkapital eines Menschen zu beurteilen: Auch der „Umfang des (ökonomischen, kulturellen 

                                                 
23 Gründe dafür bestehen unter anderem darin, dass Bourdieu anders als Putnam Sozialkapital nicht explizit 
misst, sondern bei einer konzeptionellen Betrachtung bleibt, bei der es ihm vorrangig um die Reflexion gesamt-
gesellschaftlicher Machtstrukturen geht. Außerdem nimmt Bourdieu in seiner Forschung nicht allein auf Sozial-
kapital Bezug, sondern betrachtet es als einen soziale Ungleichheit beeinflussenden Faktor, der immer in Bezie-
hung zu ökonomischem, kulturellem und symbolischen Kapital steht.  
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oder symbolischen) Kapitals, das diejenigen besitzen, mit denen er in Beziehung steht“ 

(Bourdieu 1983, S. 191), ist dabei von hoher Relevanz.  

Demnach ist für die Beschreibung von Sozialkapital auch entscheidend, ob Kontakte zu Men-

schen gepflegt werden, die einen hohen Status in der Gesellschaft besitzen und diesen unter 

Umständen geltend machen bzw. in Notsituationen unterstützen können. Dieser Aspekt ist am 

besten mit dem bereits eingeführten Begriff des „einflussreichen Sozialkapitals“ zu fassen. In 

der Fokussierung auf Eltern mit niedrigem sozialem Status wird einflussreiches Sozialkapital 

hier vor dem Hintergrund der Annahme behandelt, dass einflussreiches Sozialkapital entlang 

sozialer Unterschiede ungleich verteilt ist. Durch die Definition des einflussreichen Sozialka-

pitals wurde eine Zusammenführung der Konzepte von Putnam und Bourdieu unternommen, 

welche die Betrachtung von Sozialkapital sowohl als gesundheits- als auch als ungleichheits-

relevante Größe ermöglicht.  

Da in diesem Kapitel die Frage behandelt werden soll, wie Eltern unabhängig vom Lions 

Quest Elternbildungsprogramm im Setting Schule unterstützt werden können, soll einerseits 

die Elternbeteiligung untersucht werden um herauszufinden, wie stark die Eltern überhaupt an 

die Schule angebunden sind, vor allem sollen aber auch ihre sozialen Beziehungen und deren 

Potenzial für Unterstützung überprüft werden. Die aktuelle Sozialkapitalforschung lenkt den 

Blick vor allem auf die Qualität von sozialen Beziehungen und kommt zu dem Schluss, das 

für die Verminderung von sozialer und gesundheitlicher Ungleichheit nicht die Größe des 

Netzwerks, sondern die Qualität von sozialen Beziehungen ausschlaggebend ist (Roth-

stein/Stolle 2003; Sampson 2003), hinzu kommen natürlich die oben erwähnten Ressourcen, 

über die eine Person verfügt und die potenziell über soziale Beziehungen zugänglich sind. 

Das heißt, dass neben der Größe des Netzwerks einerseits das Vertrauen und die begründete 

Erwartung gegenseitiger sozialer Unterstützung, andererseits der mögliche Zugang zu Res-

sourcen von Relevanz sind. Um sich dies zu vergegenwärtigen, kann man sich eine Person 

vorstellen, die viele Menschen kennt und damit über ein großes Netz von Beziehungen ver-

fügt. Dennoch hilft ihr dies wenig, wenn sie nur wenigen Menschen aus diesem Kreis vertrau-

en kann oder diese Menschen nur Zugang zu ähnlichen bzw. ähnlich niedrigen Ressourcen 

haben wie die Person selbst. Man kann also sagen, dass nicht die Struktur und somit die An-

zahl der Bekanntschaften allein entscheidend für Sozialkapital ist, sondern dass die qualitati-

ven Komponenten und ressourcenbezogenen Aspekte mindestens genauso wichtig, wenn 

nicht sogar entscheidender sind. 

Doch obwohl für den Austausch von sozialer Unterstützung sowohl die Qualität der sozialen 

Beziehungen an sich, als auch die Höhe der Ressourcen, die darüber mobilisiert werden kön-

nen, eine zentrale Rolle spielen, liegt der Schwerpunkt von Projekten und Programmen der 
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Gesundheitsförderung und Prävention in den letzten Jahren eher bei der Vergrößerung des 

sozialen Netzwerks nach quantitativen Aspekten. Die Vertiefung des Vertrauens oder die 

Überlegung, wie mit Blick auf vorhandene ökonomische und/oder kulturelle Ressourcen vor 

allem nützliche und hilfreiche Kontakte gestärkt werden können, wird kaum beachtet. Damit 

konzentrieren sich die Programme nur auf den strukturellen Teil von Beziehungsarbeit. Unter 

der Berücksichtigung der zuvor vorgestellten Annahmen müsste optimalerweise neben der 

Größe des Bekanntschaftsnetzes vor allem der qualitative Aspekt, also das Vertrauen und die 

begründete Erwartung auf gegenseitige Hilfe gefördert und insbesondere in Maßnahmen zur 

Unterstützung von weniger privilegierten Eltern eingebunden werden: Gerade solche Kontak-

te sollten gefördert werden, die ein hohes Potenzial an nützlichen Ressourcen aufweisen, die 

also einen hohen Grad an einflussreichem Sozialkapital bergen.  

Die Betrachtung unterschiedlicher elterlicher Sozialbeziehungen und ihr Zugang zu Ressour-

cen sollte insbesondere bei der Suche nach Möglichkeiten dafür berücksichtigt werden, Eltern 

durch schulbezogene Maßnahmen zu unterstützen. Vor diesem Hintergrund beschäftigt sich 

die im Kapitel 3 vorgestellte Erhebung und Analyse zunächst mit der Frage, wie sich die Be-

teiligung der Eltern in der Schule über die unterschiedlichen Schultypen hinweg unterscheidet 

und inwieweit die Eltern, dabei insbesondere die Eltern von Hauptschülern und die Eltern mit 

niedrigem Schulabschluss, mit Lehrern und anderen Eltern in der Schule Kontakt haben. Zum 

Abschluss soll die Frage diskutiert werden, welchen Beitrag die Schule leisten kann, um das 

Sozialkapital von Eltern zu fördern.  

 

 

3.2  Forschungsdesigns Sozialkapital und Elternbeteiligung  

 

Die Erhebung des Sozialkapitals der Eltern im Rahmen von BEEP erfolgte mit quantitativen 

und qualitativen Forschungsmethoden. Von Interesse waren dabei vor allem die elterlichen 

Beziehungen im schulischen und persönlichen Umfeld. Für einige Komponenten des Sozial-

kapitalkonzepts – wie die Anzahl der persönlichen Kontakte der Eltern, die auf ein mehr oder 

weniger stark ausgeprägtes soziales Netzwerk (strukturelle Dimension) schließen lässt – bot 

sich insbesondere eine Befragung durch Fragebögen an. In den Fragebögen wurden außerdem 

das generalisierte soziale Vertrauen sowie das Vertrauen in den Freundes-, Familien- und 

Nachbarschaftsbereich abgefragt (kognitive Dimension). Für andere Betrachtungen z.B. wie 

das konkrete Vertrauen und die Interaktion zwischen Eltern und Lehrerschaft oder Eltern und 

der Institution der Schule an sich aussieht, erschien das qualitative Instrument des leitfadenge-
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stützten Interviews sinnvoller. Die Erhebung der einzelnen Komponenten wurde ansonsten 

weitgehend komplementär gestaltet.  

 

Konzeption des Fragebogens zu Sozialkapital  

Die Instrumente zur Untersuchung des Sozialkapitals wurden in der dritten Erhebungswelle, 

also der zweiten Follow-up-Befragung, unter dem Stichwort „Mitmenschen“ in den Fragebo-

gen eingebunden. Um die spätere Vergleichbarkeit der Ergebnisse zu gewährleisten, haben 

wir hauptsächlich Instrumente aus den ALLBUS-Fragebögen 2004 und 2006 verwendet bzw. 

abgewandelt und neu entwickelt. Die Tabelle A 7 veranschaulicht die Fragedimensionen, 

Komponenten und Quellen der Frageinstrumente, die im Elternfragebogen zur Anwendung 

kamen. 

 

Fragedimensionen  Komponenten Quellen der Frageinstru-

mente  

Informelle Netzwerke Kontaktmenge und  

-häufigkeit 

adaptiert nach ALLBUS 2006 

Formelle Netzwerke  Mitgliedschaften  adaptiert und ergänzt nach 
ALLBUS 2004 

Vertrauen Generalisiertes Vertrauen adaptiert nach ALLBUS 
200424 und 2006 

Persönliches Vertrauen eigene Entwicklung  

Werte und Normen Reziprozität adaptiert nach ALLBUS 2004 
und 2006 

Form von Sozialkapital überbrückendes Sozialkapital adaptiert und ergänzt nach 
ALLBUS 2006; Landhäußer 
et al. 200525 

 verbindendes Sozialkapital adaptiert und ergänzt nach 
Narayan et al. 2001 

Tab. A 7: Übersicht über die im Elternfragebogen verwendeten Instrumente 

 

Ein Überblick über die strukturelle Dimension elterlichen Sozialkapitals gewannen wir über 

die Erhebung von Daten zur Häufigkeit persönlicher Kontakte und von Daten der aktiven 

Mitgliedschaft in Vereinen, religiösen Gemeinschaften und Organisationen. Gefragt wurde 

zum einen nach der durchschnittlichen Kontakthäufigkeit pro Woche und ob diese persönlich, 

                                                 
24 Befragung ALLBUS 2004 (ZA-Nr. 3762), download: 
http://www.gesis.org/datenservice/allbus/Daten/all2004.htm (Stand: 18.09.2007) 
25 Die Messung des überbrückenden Sozialkapitals wurde in Orientierung an der Arbeit von Holger Ziegler und 
Sandra Landhäußer vorgenommen, die Sozialkapital im DFG-Projekt „Räumlichkeit und Soziales Kapital in der 
Sozialen Arbeit. Zur Governance des sozialen Raums“ an der Universität Bielefeld untersucht haben.  
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brieflich, telefonisch oder per Internet erfolgt. Zum anderen bestand die Frage, ob die Eltern 

als Mitglied passiv oder aktiv bzw. in leitender Funktion in einer oder mehreren der o.g. 

Gruppierungen aktiv sind oder früher aktiv waren. Diese letzte Fragedimension begründet 

sich in Anlehnung an Putnam durch die Annahme, dass sich über Mitgliedschaften in Verei-

nen u.a. viele Bekanntschaften ergeben und dadurch ein erhöhter Zugang zu Ressourcen ge-

geben ist. Für die Erhebung des generalisierten kognitiven Sozialkapitals wurde aus den fünf 

Items zu generalisiertem Vertrauen und Hilfsbereitschaft eine Skala gebildet (Cronbachs 

Alpha .629). Diese Skala beinhaltet das generelle Vertrauen in andere in dieser Gesellschaft 

lebende Personen zusammen mit dem Glauben an ihre Hilfsbereitschaft und listet damit die 

Items auf, die in allen an Putnams Konzept orientierten Studien zu Sozialkapital zur Erhebung 

des qualitativen Aspekts verwendet werden. 

 

Form von Sozi-

alkapital Items der Skala Antwortkategorien 

Kognitives So-
zialkapital 

Generalisiertes Vertrauen und generelle Einschätzung der 
Hilfsbereitschaft anderer: 

- Im Allgemeinen kann man den meisten Menschen ver-
trauen (-)26  

- Wenn man nicht aufpasst, wird man von anderen Men-
schen ausgenutzt 

- Die meisten Menschen versuchen, anderen zu helfen (-)  

- Es gibt nur wenige Menschen, denen ich absolut vertrauen 
kann.  

- Meine Mitmenschen kümmern sich in erster Linie um sich 
selbst.  

5er-Skala:  
- „stimme voll und  

 ganz zu“ 
- „stimme zu“ 
- „weder noch“ 
- „stimme nicht zu“ 
- „stimme überhaupt  

 nicht zu“ 
 

Tab. A 8: Items und Antwortkategorien, die für die Formen des kognitiven Sozialkapitals in Skalen 

zusammengeführt wurden 

 

Neben der strukturellen und der kognitiven Dimension des elterlichen Sozialkapitals wurden 

auch die Formen des elterlichen Sozialkapitals bzw. ihr jeweiliges Ausmaß über je fünf Items 

erhoben. Zunächst wurde die Höhe des überbrückenden Sozialkapitals überprüft, indem El-

tern u.a. danach gefragt wurden, ob sie persönlich mit jemandem bekannt sind, der ihnen 500 

Euro leihen oder wichtige Entscheidungen zu ihren Gunsten beeinflussen kann. Des Weiteren 

sollte von den Befragten angegeben werden, ob sie ihre Zeit mit Menschen verbringen, die ih-

nen sozial ähnlich sind, d.h. die ein ähnlich hohes Gehalt beziehen usw. Über diese Informatio-

nen können Rückschlüsse auf das Ausmaß verbindenden Sozialkapitals gezogen werden. 

Form von Sozi-

alkapital 

Items die in die jeweilige Skala eingegangen sind Antwortkategorien 

Überbrückendes Wenn Sie Rat und Hilfe brauchen: Gibt es jemanden den Sie 5er-Skala:  

                                                 
26 Die mit einem (-) gekennzeichneten Items wurden zum Zweck der Auswertung umgepolt.  
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Sozialkapital 
(Cronbachs 

Alpha .765) 

persönlich kennen, der…  
- …Ihnen 500 Euro leihen könnte 
- …Abitur hat 
- …eine hohe berufliche Stellung hat (z.B. Arzt, hoher 

Beamter, Anwalt, Manager, Wissenschaftler) 
- …wichtige Entscheidungen zu Ihren Gunsten beeinflus-

sen kann 
- …in Deutschland aufgewachsen ist 

- „nein, niemanden“  
- „ja, aber nur  

 wenige“ 
- „ja, einige“ 
- „ ja, viele“ 
- „ ja sehr viele“  

verbindendes 
Sozialkapital 
(Cronbachs  

Alpha .432) 

Denken Sie an die Menschen, mit denen Sie meistens Ihre 
Zeit verbringen. Bitte geben Sie an, ob Sie den folgenden 
Aussagen zustimmen oder nicht zustimmen! 
Die meisten Menschen mit denen ich zu tun habe… 
- …verdienen genauso viel Geld wie ich 
- …haben dieselbe Religion 
- …sind Frauen/Männer wie ich 
- …gehören zu meiner Familie 
- …sind aus meiner  

  Nachbarschaft/Stadtviertel 

Entsprechendes Feld 
war anzukreuzen. 

Tab. A 9: Formen von Sozialkapital, Items und Antwortkategorien  

 

Forschungsdesign Elternbeteiligung  

Die in der quantitativen Erhebung verwendeten Instrumente zur Erfassung der Elternbeteili-

gung decken drei Bereiche ab. Zum einen wird die Einstellung der Eltern zur Schule erfragt, 

zum anderen die Teilnahme sowie mögliche Gründe und Barrieren, welche die Teilnahme 

beeinflussen können. Alle Instrumente wurden von Uwe Bittlingmayer entwickelt.  

 

Themenbereich  Items Antwortskala 

Einstellung zur Schule  - In der Schule wird meinem Kind viel 
Unnützes beigebracht 

- In der Schule lernt mein Kind für das Leben 

- In der Schule kommt zu wenig Praxis vor 

- Wenn ein Kind die richtige Begabung hat, dann 
hat es auch Erfolg in der Schule 

- Erfolg in der Schule hängt nur von Fleiß ab 

- Für den Schulerfolg der Kinder sind die Eltern 
das Wichtigste 

- Lehrer benoten die Kinder in der Regel danach, 
ob sie sie mögen 

- In der Schule zählen allein die tatsächlichen Leis-
tungen des Kindes 

- Die Schule fördert jedes Kind nach seinen indivi-
duellen Begabungen und Fähigkeiten 

- Die Beurteilung eines Kindes in der Schule hängt 
davon ab, ob die Eltern bei den Lehrern einen gu-
ten Eindruck machen 

4er-Skala: 
- „trifft genau zu“ 
- „trifft eher zu“ 
- „trifft eher nicht zu“ 
- „trifft gar nicht zu“ 

Teilnahme an Eltern-
abend und -sprechtagen 

- Wie häufig besuchen Sie Elternabende in der 
Schule? 

- Wie häufig besuchen Sie die Elternsprechtage in 

- „immer“ 
- „fast immer“ 
- „manchmal“ 
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der Schule Ihres Kindes? - „selten“ 
- „nie“ 

Gründe für die 
Beteiligung bzw. die 
Nichtbeteiligung der 
Eltern in der Schule  

Auf Elternabenden werden viele Informationen 
ausgetauscht. Welche Themen sind Ihnen dabei 
besonders wichtig? 
- Zeugnisse 

- Schulnoten 

- Hausaufgaben 

- Erziehungsprobleme 

- Förderkonzepte 

- Leistungsvergleiche mit anderen Schulen 

- Angebote für die Gesundheit der Kinder und Ju-
gendlichen (z.B. Ernährung, Bewegung usw.) 

- Neue Unterrichtsmethoden (z.B. soziales Lernen) 

- Austausch mit anderen Eltern 

- „besonders wichtig“ 
- „wichtig“ 
- „weniger wichtig“ 
- „unwichtig“ 

Haben sie das Gefühl, dass Sie an der Schule Ihres 
Kindes jederzeit Willkommen sind? 

- „ja, immer“ 
- „ja, meistens“ 
- „eher selten“ 
- „nie“ 

Es gibt wichtiger Gründe, weshalb sich Eltern nicht 
am Schulleben Ihres Kindes beteiligen. Was ver-
hindert Ihre eigene Teilnahme? 

- Sie müssen arbeiten. 

- Sie haben keine Fahrgelegenheit. 

- Sie müssen sich um Ihre Familie kümmern. 

- Sie mögen die anderen Eltern nicht. 

- Sie sind nicht ausreichend informiert. 

- Sie haben Probleme mit der deutschen Sprache. 

- Sie glauben, dass die Schule keine wirkliche Zu-
sammenarbeit wünscht. 

- Sie sind der Auffassung, dass Sie nichts an der 
Schule bewirken können. 

- Sie haben kein Interesse. 

- Die Schule soll sich nicht in die Erziehung meines 
Kindes einmischen. 

- „trifft zu“ 
- „trifft nicht zu“ 

Tab. A 10: Itemdarstellung für die Erfassung von Indikatoren zur Einstellung der Eltern zur Schule, 

der Beteiligung der Eltern in der Schule; Entwicklung der Instrumente: Bittlingmayer 

 

Im Nachgang der quantitativen Erfassung der Elternbeteiligung und des elterlichen Sozialka-

pitals wurden fokussierte Interviews mit Eltern und Experten durchgeführt. Diese Interviews 

dienen im Rahmen des BEEP Projekts zur näheren Erläuterung und Illustrierung der quantita-

tiven Ergebnisse. Gefragt wurden dabei vor allem Eltern, deren Kinder an Lions Quest teilge-

nommen hatten. Die Gründe der schulischen Elternbeteiligung sowie die sozialen Beziehun-

gen zwischen den Eltern und das sich aus sozialen Beziehungen ergebende Unterstützungspo-

tenzial standen im Fokus der Interviews.  
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Die Rekrutierung der Eltern für die qualitativen Interviews erfolgte über den Fragebogen der 

dritten Welle, in dem die Eltern gefragt wurden, ob sie sich auch zu einem Interview bereiter-

klären würden, welches mit 25 Euro vergütet wird. Dazu trugen die Eltern ihren Namen und 

ihre Telefonnummer in den Fragebogen ein. Aufgrund dessen, dass der Untersuchungs-

schwerpunkt auf der Analyse der Erreichbarkeit sozial Benachteiligter liegt wurden, soweit 

dies möglich war, alle Eltern von Haupt- und Realschülern befragt, die sich zu einem Inter-

view bereiterklärten und deren Kinder an Lions Quest teilgenommen hatten. Die aufgeführte 

Tabelle A 11 gibt einen Überblick über die sozialen Merkmale der interviewten Eltern.  

 

Anzahl der Interviews 19 3 davon Pretests 
Teilnahme an LQ 16 3 aus der Kontrollgruppe 
Welche Elternteile 17 Mütter 2 Interviews mit beiden Eltern 
Migrationshintergrund 3 Eltern mit Migrations-

hintergrund mit Kindern auf 
dem Gymnasium 

1 Elternteil mit Migrations-
hintergrund mit Kind auf der 
Hauptschule 

Bundesland 16 Interviews in NRW 3 Interviews in Sachsen 
Schulabschluss der Inter-

viewten 

11 mit Abitur 7 mit Abschluss 
der POS oder der 
Realschule  

3 mit Hauptschul-
abschluss 

Schulform der Kinder 9 Kinder auf dem 
Gymnasium 

8 Kinder auf der 
Realschule 

2 Kinder auf der 
Hauptschule 

Monatliches 

Nettohaushaltseinkommen 

(4 mal keine Angabe) 

2 mit Einkommen 
bis 1500 Euro 

8 mit einem Ein-
kommen zwischen 
1500 und 3000 
Euro 

5 mit einem Ein-
kommen über 3000 
Euro 

Tab. A 11: Überblick über die soziodemografischen Hintergründe der Interviewpartner und -

partnerinnen. (Die Angaben zum Schulabschluss der Interviewten beinhalten beide Schulabschlüsse 

der Interviewten aus den mit beiden Elternteilen geführten Interviews.) 

 

Als schwierig erwies sich insbesondere die Erreichbarkeit der Eltern von Hauptschülern. Dies 

begründet sich erstens durch die schwierige Erreichbarkeit sozial benachteiligter Eltern mit 

Programmen an sich und zweitens durch das gewählte Erhebungsdesign. Obwohl in der ersten 

Welle (siehe Tab. A 1) der größte Anteil der Schulen Hauptschulen (42%) waren, liegt die 

Quote der Eltern von Hauptschülern in der Stichprobe bei 20% aller in Welle 1 realisierten 

quantitativen Interviews. Denn trotz der hohen Anzahl der beteiligten Hauptschulen nahmen 

nur wenige Klassen innerhalb der Schulen an der Befragung teil. Der Anteil der Hauptschulen 

an der Stichprobe nahm dann über die zweite und dritte Welle weiter ab. So gesehen stellt die 

telefonische Anfrage nach einem Interviewtermin also nicht die erste sondern mindestens die 

vierte Selektionsschwelle dar.  

Zur Entwicklung des Interviewleitfadens wurden drei Interviews mit Eltern geführt, die nicht 

an Lions Quest teilgenommen hatten und denen auch keine Fragen zum Programm gestellt 
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wurden. Der daraufhin veränderte Leitfaden setzt sich aus sieben Fragebereichen zusammen: 

Kontakte, Nachbarschaft, Schule/Eltern, Elternarbeit, Elternkontakte, Freizeit/Engagement, 

Elternmaterialien. Die Fragen innerhalb der Bereiche sowie die Reihenfolge der Bereiche 

variierten während der Interviews. Bis auf zwei Ausnahmen, die außerhalb stattfanden, wur-

den die Interviews nach vorheriger Vereinbarung zuhause und zumeist nur mit den Müttern 

durchgeführt. Allein in zwei Interviews konnten auch die Väter befragt werden, die gemein-

sam mit den Müttern den Termin wahrnahmen.  

An den Interviews nahmen Eltern von neun Gymnasiasten teil, acht Eltern von Realschülern 

und zwei Eltern von Hauptschülern. Da vor allem schulbildungsferne Eltern im Fokus der 

Untersuchung standen, war es auch wichtig, die Aussagen der Eltern entsprechend ihres eige-

nen Schulabschlusses zu betrachten. Wird die Gruppe der befragten Eltern also nach Schulab-

schluss betrachtet, zeigt sich eine ähnliche Verteilung wie nach Schulform (siehe Tabelle A 

11). Vom Schulabschluss der Eltern kann jedoch, wie auch bei den quantitativen Befragun-

gen, nicht zwingend auf die Schulform des Kindes geschlossen werden. Die größte Übereins-

timmung der Schulabschlüsse der Eltern und der Schulform des Kindes findet sich im Bereich 

Gymnasium. Von den neunzehn Befragten hatten vier im Vorfeld keine Angaben zum Netto-

haushaltseinkommen gemacht. Vier Eltern mit Migrationshintergrund konnten befragt wer-

den, von denen ein Kind auf die Hauptschule ging. Alle Familien lebten zum Zeitpunkt der 

Interviews in Nordrhein-Westfalen und Sachsen. 

Die sich aus den Elterninterviews ergebenden Fragen zur Handhabung der Elternmaterialien 

sowie zur Elternarbeit an Schulen allgemein konnten mithilfe einiger Lehrerinterviews geklärt 

werden, die persönlich oder telefonisch in NRW und Sachsen durchgeführt wurden.  

Durch die mehrstufige Auswahl der Eltern, von der Fragebogenerhebung bis zu den Inter-

views, setzt sich die Elternstichprobe für die Interviews zum einen aus wenigen sozial be-

nachteiligten Eltern zusammen. Zum anderen können die persönlich befragten Eltern als an 

schulischen Belangen interessierte und weithin auch engagierte Gruppe beschrieben werden. 

Aus der besonderen Zusammensetzung der Interviewstichprobe können deshalb, aus nach-

vollziehbaren Gründen, mehr Aussagen über engagierte und interessierte Eltern gemacht wer-

den, als über die Zielgruppe der schwer erreichbaren Eltern. Von den befragten Eltern sind 

viele selbst in der Elternpflegschaft bzw. waren in der Grundschule engagiert.  

 

 

 

3.3  Elternbeteiligung – quantitative und qualitative Ergebnisse 
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Neben der Evaluation der Elternmaterialien von „Erwachsen werden“ zur Erreichbarkeit der 

Eltern mit unterschiedlichem sozioökonomischem Status geht es auch um eine weitergehende 

Frage. Vor dem Hintergrund des beschriebenen Präventionsdilemmas ist besonders die Ver-

besserung der Einbeziehung gerade von Eltern mit geringer Schulbildung und niedrigem Ein-

kommen im schulischen Setting zu untersuchen. Anhand der Ergebnisse der Evaluation ließ 

sich zeigen, dass insbesondere die Eltern mit geringer Schulbildung und niedrigem Einkom-

men über Texte nur bedingt erreichbar sind. Der Nutzen von Texten ist hier begrenzt, was 

auch der systematischen Grenze der Wirksamkeit allein textbasierter Materialien geschuldet 

ist. Doch was kann helfen? Als ein Königsweg in der schulischen Elternkooperation gelten 

partizipative Konzepte, wie sie beispielsweise im Programm STEP angewendet werden. Aus-

gangspunkt sind dabei die Vorteile, die erwiesenermaßen in einer aktiven Zusammenarbeit 

zwischen Eltern und pädagogischem Personal für Elternbildung liegen. Die Beteiligung von 

Eltern in Settings wie der Schule wird als Schlüssel betrachtet, um Kinder und Jugendliche zu 

fördern. Die Akzeptanzanalyse erbrachte das Ergebnis, dass viele Eltern sich von den Eltern-

materialien mehr Informationen über Möglichkeiten der Beteiligung in der Schule wünschen. 

Dieses Ergebnis gibt einen ersten Hinweis darauf, dass es ein noch weiter auszuschöpfendes 

Potenzial für das Erreichen der Eltern durch die Schule gibt. 

Eine Zusammenarbeit zwischen Eltern und pädagogischem Personal bzw. eine vermehrte Prä-

senz der Eltern im schulischen Setting bietet Möglichkeiten für die Verbesserung des Erzie-

hungsverhaltens der Eltern bzw. die Stärkung der elterlichen Erziehungskompetenzen, wie sie 

auch durch die Textmaterialien angestrebt werden. Einerseits können Eltern in ihrer Erzie-

hung unterstützt werden, denn um die im Schülerprogramm „Erwachsen werden“ ausgebilde-

ten Life-Skills der Schüler zu festigen, sind die Eltern unentbehrlich. Andererseits bietet eine 

enge Zusammenarbeit zwischen den Eltern sowie zwischen Eltern und Lehrern für beide Sei-

ten die Möglichkeit, sich besser kennenzulernen und z.B. durch den Austausch von Unterstüt-

zung die Entwicklungschancen der Kinder zu verbessern. So wurde in der Studie danach ge-

fragt, wer sich beteiligt und wie die Beteiligung der verschiedenen Gruppen bei welchen Ge-

legenheiten aussieht.  

Das Augenmerk ist im Projekt BEEP im Besonderen auf die Situation sozial benachteiligter 

Eltern gerichtet. Dabei ist es wichtig, zu beachten, dass letztere keine homogene Gruppe dar-

stellen: Soziale Benachteiligung beruht auf unterschiedlichen Faktoren und Sozialmerkmalen, 

die nicht unbedingt voneinander abhängig sind. Im Projekt BEEP wird diesem Umstand 

Rechnung getragen, indem bestimmte soziale Merkmale von Eltern getrennt voneinander fo-

kussiert und auf Zusammenhänge mit ihrer Erreichbarkeit untersucht werden. Während bspw. 

das Teilprojekt, dass sich mit dem Programm U-Boot beschäftigt, den Migrationshintergrund 
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der Eltern in den Mittelpunkt stellt, gilt in dem hier vorgestellten Projektteil die Aufmerksam-

keit insbesondere den Merkmalen des elterlichen Sozialstatus, der Schulform der Kinder so-

wie den Kontakten, über welche die Eltern verfügen. Diese Punkte wurden auf Zusammen-

hänge mit der elterlichen Beteiligung an schulischer Elternarbeit überprüft und werden im 

vorliegenden Kapitel dargestellt.  

Die Vorstellung der explorativen Ergebnisse zur Elternbeteiligung erfolgt in einem ersten 

Schritt durch die Darstellung eines Überblicks über die generelle elterliche Teilnahme an 

schulischer Elternarbeit, d.h. an Elternabenden und -sprechtagen. Dabei wird auf die drei As-

pekte der Häufigkeit der Teilnahme, der Interessenslagen der Eltern bezüglich der behandel-

ten Themen und weitergegebenen Informationen sowie der Gründe für ihre Nichtteilnahme 

Bezug genommen. Hierbei wurde auch untersucht, inwieweit sich die Eltern an der Schule 

willkommen fühlen, denn gerade dieser Punkt ist für das Erreichen von sozial benachteiligten 

Eltern relevant. In einem zweiten Schritt werden diese Aspekte vertiefend analysiert, indem 

auf die einzelnen, sich nach Schulform und sozialen Merkmalen unterscheidenden Eltern-

gruppen eingegangen wird. Bei dieser Darstellung wird es auch um Fragen möglicher Zu-

sammenhänge zwischen der Nichtteilnahme und den angegebenen Gründen gehen. Im An-

schluss daran wird der Fokus auf die Eltern gelegt, deren Beteiligung an schulischer Elternar-

beit gering ist bzw. die sich nicht beteiligen, um ihre Gründe und Interessenslagen genauer zu 

untersuchen. Schließlich wird in einem weiteren Abschnitt das Verhältnis zwischen der Betei-

ligung an schulischer Elternarbeit und elterlichen Einstellungen gegenüber der Schule be-

leuchtet. Die anschließend ausgeführten Ergebnisse zum Kontakt der Eltern untereinander 

geben bereits erste Hinweise auf das mögliche Unterstützungspotenzial und leiten damit zur 

Analyse des elterlichen Sozialkapitals über. In welcher Beziehung die Beteiligung und das 

Engagement der Eltern zu ihrem Sozialkapital stehen und welche Bedeutung dieses für die 

Frage der in Schulen eingebundenen Elternprogramme und die Elternarbeit bedeutet, wird im 

Kapitel 3.4 behandelt.  

In der nun folgenden Ergebnisdarstellung wird der Schwerpunkt auf die Präsentation der 

quantitativen Daten gelegt. Zur Veranschaulichung und Differenzierung wird die Darstellung 

durch aussagekräftige qualitative Daten angereichert. Die im Folgenden präsentierten Ergeb-

nisse der explorativen Analyse sollten allerdings eher als Hinweis für mögliche Zusammen-

hänge gedeutet werden und erheben nicht den Anspruch der Repräsentativität. 

 

 

Teilnahme an schulischer Elternarbeit – ein erster Überblick 
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Üblicherweise sind Elternabende und -sprechtage Anlässe, zu denen Eltern in die Schule 

kommen. Elternabende bieten vor allem Gelegenheiten zum Kontakt zwischen den Eltern, 

während die Sprechtage den individuellen und vor allem den auf das einzelne Kind bezogenen 

Austausch zwischen Eltern und der Lehrerschaft fördern. Vor allem der Kontakt an Eltern-

sprechtagen trägt durch seinen kleinen Rahmen dazu bei, das zwischenmenschliche Vertrauen 

der Beteiligten zu stärken. Elternabende und -sprechtage haben für die Eltern also unter-

schiedliche Funktionen. Dieser Umstand steht, wie sich aus den qualitativen Daten zeigt, mit 

den jeweilig vorgebrachten Gründen für die Beteiligung bzw. Nicht-Beteiligung in engem 

Zusammenhang.  

Die Abbildung A 34 zeigt zunächst einmal die allgemeine Verteilung der Antworten zum Be-

such der Eltern von Elternabenden und -sprechtagen aus den Fragebögen. In der Gesamtschau 

der quantitativen Elternbefragung zur Teilnahme an Elternabenden und -sprechtagen wird 

deutlich, dass die befragten Eltern insgesamt recht oft an den Terminen teilnehmen, dabei 

aber häufiger zu Elternsprechtagen gehen. Während 65% aller befragten Eltern „immer“ die 

Termine der Elternsprechtage wahrnehmen, besuchen 48% von ihnen „immer“ die Eltern-

abende. Den Eindruck, dass die elterliche Teilnahme recht hoch ist, untermauern auch die 

Ergebnisse aus der qualitativen Erhebung: Sowohl den Elternabenden als auch den -

sprechtagen werden von den interviewten Eltern fast ausnahmslos und unabhängig von Schul-

form oder -abschluss eine große Wichtigkeit zugesprochen. Entgegen der häufigen Klagen der 

Lehrer über eine zu niedrig ausgeprägte Teilnahme der Eltern in der Schule stellt sich die 

Teilnahme der befragten Eltern in dieser Studie als nicht so gering dar.  
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Abb. A 34: Verteilung der Antworten auf die Items „Wie häufig besuchen Sie Elternabende in der 

Schule?“ und „Wie häufig besuchen Sie Elternsprechtage?“. In dieser Abbildung werden allein die 

Antworten „immer“ und „fast immer“ dargestellt. n=285, 3. Welle 

 

Nun fragten wir uns, an welchen Informationen Eltern überhaupt interessiert sind, welche 

Themen sie also motivieren, sich für den Elternabend oder -sprechtag Zeit zu nehmen. Beson-

ders hoch im Kurs stehen, so zeigt die Erhebung, Informationen zu Förderkonzepten und neu-

en Unterrichtsmethoden. Darüber hinaus finden die Eltern Informationen über Hausaufgaben, 

zu Gesundheitsangeboten für die Kinder und den Austausch mit anderen Eltern wichtig. Ab-

bildung A 35 zeigt die entsprechende Verteilung der Antworten zur Einschätzung der Wich-

tigkeit. Die in den qualitativen Interviews befragten Eltern gaben keine weiteren Gründe für 

ihre Teilnahme an, vielmehr stellten sie diese fast als Selbstverständlichkeit dar. Dieses Er-

gebnis kann jedoch durch die positive Selektion eher engagierter Eltern in den Interviews 

nicht auf alle Eltern übertragen werden. 
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Abb. A 35: Verteilung der Antworten auf die Items zur Wichtigkeit von Informationen an Elternaben-

den, n=279-283, 3.Welle 

 

Aus dem recht hohen Interessensgrad der Eltern lässt sich keine Begründung für das Fernblei-

ben der Eltern von den Veranstaltungen in der Schule ableiten, wobei einschränkend ange-

merkt werden muss, dass dies auch auf einen sozialen Erwünschtheitseffekt zurückgeführt 

werden könnte. Um der Frage nach den Gründen für eine Nichtbeteiligung weiter nachzuge-

hen, haben wir die Eltern danach gefragt, ob sie sich an den Schulen willkommen fühlen 

(Abb. A 36). Die Befragung ergab, dass sich 46% der Eltern immer willkommen an der Schu-

le fühlen und nur 5% der Eltern dies selten empfinden. Die restlichen 49% geben an, dass sie 

sich meistens willkommen fühlen, was insgesamt zeigt, dass sich ein sehr großer Anteil der 

Eltern im Schulkontext wohl fühlt.  
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Abb. A 36: Zustimmung zum Gefühl an der Schule willkommen zu sein, n=284, 3.Welle 

 

Welche Gründe für ein Nichterscheinen auf Elternabenden und bei Elternsprechtagen könnte 

es außerdem geben? Eine Faktorenanalyse ergab vier unterschiedliche Gruppen von Begrün-

dungen, nach denen sich letztere auch aus theoretischer Sicht sortieren ließen (Tabelle A 12). 

1) sind es Gründe, die eher im persönlichen Bereich angesiedelt sind, 2) sind es Begründun-

gen, die mit zeitlichen Verpflichtungen einhergehen, 3) sind es Gründe, die überwiegend im 

Bereich der Schule zu verorten sind und eventuelle Anknüpfungspunkte für Interventionen 

liefern, genauso wie 4) die fehlenden Fahrgelegenheiten, die einen weiteren Ansatzpunkt für 

Veränderungen böten. Tabelle A 12 stellt die Items zur Nichtbeteiligung am Schulleben des 

Kindes vor. 

 

Gründe für das Nichter-

scheinen 
Frage und Items 
Es gibt wichtige Gründe, weshalb Eltern nicht am 
Schulleben Ihres Kindes beteiligen. Was verhindert 
Ihre eigene Teilnahme? 

Antwortskala 

 

Persönliche Gründe - Sie mögen die anderen Eltern nicht. 

- Sie haben Probleme mit der deutschen Sprache. 

- Sie haben kein Interesse. 

- Die Schule soll sich nicht in die Erziehung meines 
Kindes einmischen. 

- „trifft zu“ 
- „trifft nicht zu“ 

Zeitliche Verpflichtungen - Sie müssen arbeiten. 

- Sie müssen sich um ihre Familie kümmern. 

- „trifft zu“ 
- „trifft nicht zu“ 

Schulbezogene Gründe - Sie sind nicht ausreichend informiert. 

- Sie glauben, dass die Schule keine wirkliche Zu-
sammenarbeit wünscht. 

- Sie sind der Auffassung, dass Sie nichts an der 
Schule bewirken können. 

- „trifft zu“ 
- „trifft nicht zu“ 

Fehlende Fahrgelegenheit - Sie haben keine Fahrgelegenheit. - „trifft zu“ 
- „trifft nicht zu“ 
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Tab. A 12: Übersicht über die Items zur Nichtbeteiligung am Schulleben des Kindes nach der Grup-

peneinteilung im Ergebnis der Faktorenanalyse 

 

Über alle Elterngruppen hinweg wird vor allem die zweite Gruppe, anderweitige Verpflich-

tungen wie Arbeit und Familie, als Grund genannt, warum schulische Termine nicht wahrge-

nommen werden. Da es sich dabei um rein private Bereiche handelt, die äußerlicher Einfluss-

nahme weitgehend entzogen sind, bieten sich hier kaum Ansatzpunkte für Interventionen. 

Ähnlich schwierig gestaltet sich eine Veränderung der Haltung von ca. 10% der Eltern, in 

deren Augen sich die Schule nicht in die Erziehung der Kinder einmischen sollte. Von den 

persönlichen Gründen kann dies als ein Hauptgrund für die Nichtteilnahme gelten. Fraglich ist 

an diesem Punkt auch, ob man hier intervenieren kann bzw. sollte. Anders gestaltet sich die 

Situation bei den Gründen, die im schulischen Bereich angesiedelt werden können: Hier kann 

man ganz sicher ansetzen. So sind ca. 17% der Eltern der Ansicht, dass sie an der Schule 

nichts bewirken können. Könnte diese Einstellung verändert werden, wäre dies ein Ansatz-

punkt, die Teilnahmemotivation zu heben. Zudem klagen einige Eltern (um die 10%) über zu 

wenige Informationen. Allerdings begründet sich dies eventuell bereits durch eine mangelnde 

Weitergabe von Informationen der Kinder an die Eltern. Eine Maßnahme bestünde in diesem 

Fall vielleicht in der direkten Einladung durch die Lehrer oder die Elternsprecher per Email 

bzw. über den postalischen Weg, um zu gewährleisten, dass alle Eltern über anstehende Ter-

mine usw. auf dem Laufenden gehalten werden.  

 

Zur Teilnahme: Schulformvergleich und Analyse der sozialen Merkmale  

In der detaillierten Sicht auf die Teilnahme der Eltern an Elternabenden und -sprechtagen zei-

gen sich schulformspezifische Unterschiede (Abb.  A 37). So nehmen Eltern von Hauptschü-

lern in höherem Maße an Elternsprechtagen teil (Antworten „immer“ und „fast immer“ sind 

90%) als an Elternabenden (Antworten „immer“ und „fast immer“ sind 73%). Dies gilt für die 

Eltern von Gymnasiasten in umgekehrter Weise: Sie besuchen häufiger die Elternabende 

(Antworten „immer“ und „fast immer“ sind 93%) und weniger die Elternsprechtage (Antwor-

ten „immer“ und „fast immer“ sind 86%). Die Verteilung für den Elternabend ist dabei signi-

fikant (p≤.01). Deutlich wird, dass die Beteiligung der Gymnasiasten-Eltern anteilig höher ist 

als die Teilnahme der Hauptschuleltern. 
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Abb. A 37: Verteilung der Antworten auf die Items „Wie häufig besuchen Sie Elternabende in der 

Schule“ (χ²=22,429; df 8; p≤.01) und „Wie häufig besuchen Sie Elternsprechtage?“ (n.s.) nach Schul-

form der Kinder. In dieser Abbildung werden allein die Antworten „immer“ und „fast immer“ darges-

tellt. n=285, 3. Welle 

 

Die weitere Analyse zeigt, dass die Teilnahme am Elternabend mit der Höhe des Schulab-

schlusses der Eltern signifikant ansteigt (Abb. A 38). Je niedriger der Schulabschluss ist, des-

to höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Termine der Elternabende nur unregelmäßig 

wahrgenommen werden. Dies gilt allerdings nicht für die Teilnahme an Elternsprechtagen. 

Hier ergeben sich keine signifikanten, durch die Schulbildung der Eltern begründeten Unter-

schiede in der Teilnahme. Demnach ist der Schulabschluss der Eltern - unabhängig von der 

Schulform der Kinder - nur für die Teilnahme an Elternabenden relevant, hat aber auf die 

Teilnahme der Eltern an Elternsprechtagen keinen Einfluss.  
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Abb. A 38: Verteilung der Eltern in zwei Gruppen (immer/fast immer oder manchmal/selten/nie) die 

an Elternabenden teilnehmen nach Schulabschluss, 3. Welle, n=262 (Gruppengröße von links nach 

rechts: n=38, n=87, n=137) (χ
2
=11,157; df 2; p≤.01) 

 

Diesen Befund belegen auch die qualitativen Interviews mit einigen Eltern, in denen zum 

Ausdruck kommt, dass insbesondere schulbildungsferne Eltern die Elternsprechtage wichtig 

finden, da sie die Möglichkeit zur direkten Ansprache von Problemen bieten. Vor allem der 

kleinere Rahmen wird für gut befunden, um in individuellem Austausch über das eigene Kind 

zu sprechen.   

Damit die Schule Einfluss auf die Teilnahmebereitschaft der Eltern ausüben kann, ist es wie 

bereits ausgeführt notwendig, die Interessenslagen der Eltern sowie die Gründe für ihr mögli-

ches Desinteresse bzw. ihr Fernbleiben genauer zu analysieren um Hinweise für Ansatzpunkte 

zur Veränderung dieser Situation zu erhalten. Die detaillierte Analyse der Antworten der El-

tern auf die Frage für wie relevant sie die verschiedenen Informationen an Elternabenden hal-

ten, ließ schulformspezifische Unterschiede erkennen. So ergab sich für die Hauptschuleltern 

folgende Rangfolge der für sie wichtigen Informationen (Abb. A 39). Am allerwichtigsten 

empfinden sie die Informationen zu Hausaufgaben (Positivantworten 98%), gleich gefolgt von 

den Informationen über Schulnoten (Positivantworten 86%) und Zeugnisse (Positivantworten 

82%). Ein weiterer signifikanter Unterschied und eine höhere Bedeutung der Informationen 

für Hauptschuleltern lassen sich für die Frage nach der Wichtigkeit von Informationen über 

Erziehungsprobleme erkennen. Erziehungsprobleme als Thema eines Elternabends halten 

demnach 33% der Hauptschuleltern für besonders wichtig und 39% von ihnen immerhin für 

wichtig.  
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Abb. A 39: Verteilung der Antworten auf die Items „Auf Elternabenden werden viele Informationen 

ausgetauscht. Welche Themen sind Ihnen dabei besonders wichtig? Zeugnisse“ (p≤.000), „Schulno-

ten“ (p≤.000), „Hausaufgaben“ (p≤.000), „Erziehungsprobleme“ (p≤.05) und „Austausch mit ande-

ren Eltern“ (p≤.05) nach Schulform, 3. Welle, n=279-283 

 

Hierbei kann das Interesse der Hauptschuleltern an diesen spezifischen Informationen als 

Hinweis darauf gedeutet werden, dass die bisher überwiegend nur an Gymnasien für Eltern 

durchgeführten und die Elternmaterialien ergänzenden Themenabende zu erziehungsrelevan-

ten Fragen, auch bei Hauptschuleltern Anklang finden würden. 

Für die Eltern von Gymnasiasten ist neben den Informationen zu Hausaufgaben vor allem der 

Austausch mit anderen Eltern ein Grund am Elternabend teilzunehmen: 29% finden die Ge-

spräche mit anderen Eltern besonders wichtig und 57% ist dieser Austausch zumindest wich-

tig. Während für 52% der Hauptschuleltern dieser Austausch ebenfalls wichtig ist, halten ihn 

nur noch 17% für besonders wichtig (Abb. A 39). Die sich nach Schulform unterscheidende 

Wichtigkeit des Austausches im Rahmen von Elternabenden bildet sich tendenziell auch in 

den qualitativen Daten ab: Während ein Elternteil eines Gymnasiasten die Wichtigkeit eines 

engeren Kontaktes der Eltern untereinander betont - denn „(d)ann kann man einfach geschlos-

sener, kräftiger auftreten“ - geben sich Eltern von Real- und Hauptschülern weniger interes-

siert. Die qualitativen Interviews zeigen, dass die Kontaktaufnahme der Eltern untereinander 

insgesamt als wertvoll eingeschätzt wird. Die Elternabende werden dabei als gute Gelegenheit 

betrachtet, um mit anderen Eltern ins Gespräch zu kommen. Für einige Eltern ist dies also mit 
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ein Grund für die Teilnahme. Das folgende Zitat der Mutter eines Kindes auf der Hauptschule 

veranschaulicht dies ganz gut:  

„Also, die Elternabende, die nehme ich schon ernst. Da gehe ich schon hin. Das ist mir wich-

tig. Da sieht man die anderen Eltern und kann fragen, wie es geht, aber….es geht schon nicht 

ums private, sondern um das schulische Leben.“ 

 

Ein genauerer Blick auf die weiteren quantitativen Daten bestätigt die signifikanten Unter-

schiede in der Wichtigkeit der Informationen nicht nur in der Unterscheidung nach Schul-

form, sondern auch in der Differenzierung nach den Schulabschlüssen der Eltern. Wie in der 

Abbildung  A 40 zu sehen, befinden die Eltern Informationen zu Hausaufgaben, Schulnoten 

und Zeugnissen für umso wichtiger, je niedriger ihr Schulabschluss ist. So sind Informationen 

zu Zeugnissen und Schulnoten für über die Hälfte der Eltern mit Abitur und Fachabitur weni-

ger wichtig bis unwichtig.  
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Abb. A 40: Verteilung der Antworten auf die Items: „Auf Elternabenden werden viele Informationen 

ausgetauscht. Welche Themen sind Ihnen dabei besonders wichtig?“ Zeugnisse (χ²=37,989; df 6; 

p≤.000); Schulnoten (χ²=36,931; df 6; p≤.000); Hausaufgaben (χ²=30,563; df 6; p≤.000) nach höch-

stem Schulabschluss der Familie, 3.Welle, n=259-260 

 

Dieser Zusammenhang für die Wichtigkeit kehrt sich interessanterweise für den Austausch 

mit anderen Eltern um (Abb. A 41). Je höher der Schulabschluss der Eltern, desto wichtiger 

ist ihnen der Austausch untereinander. Während für 79% der Eltern mit Abitur und Fachhoch-

schulreife der Austausch besonders wichtig bis wichtig ist, halten Eltern mit keinem oder 

Volksschul- bzw. Hauptschulabschluss dies nur zu 61% für besonders wichtig bis wichtig. 
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Während Hauptschuleltern also eher Wert auf informative Aspekte legen, stehen bei Eltern 

mit höherem Schulabschluss die kommunikativen Aspekte im Vordergrund. Auf diesen Punkt 

wird weiter unten, insbesondere im Rahmen der Auswertung zum elterlichen Sozialkapital, 

weiter eingegangen. 
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Abb. A 41: Antwortverteilung auf das Item „Auf Elternabenden werden viele Informationen ausge-

tauscht. Welche Themen sind Ihnen dabei besonders wichtig? Austausch mit anderen Eltern“ nach 

höchstem Schulabschluss der Eltern, 3. Welle, n=260 (χ²=20,525; df 6; p≤.01) 

 

Weiter oben haben wir, ausgehend von einer Faktorenanalyse, die Gründe für die Nichtbetei-

ligung am Schulleben der Kinder und damit für das Fernbleiben der Eltern von Elternabenden 

und -sprechtagen nach vier Bereichen unterschieden. An dieser Stelle erfolgt nun eine auf 

dieser Basis differenzierende Analyse der Begründungen nach der von den Kindern besuchten 

Schulform. Wie in Abb. A 42 dargestellt, erklären Eltern weitgehend unabhängig von der 

Schulform, d.h. sowohl Eltern von Hauptschülern als auch Eltern von Gymnasiasten, ihre 

Abwesenheit vor allem mit zeitlichen Gründen, da sie z.B. durch Familie und Arbeit in Ans-

pruch genommen werden und daher in Bezug auf weitere Aktivitäten eingeschränkt seien. Für 

Eltern von Gymnasiasten spielt dabei die Familie mit 33% eine geringere Rolle als die Arbeit, 

die von zu 47% als Begründung für das Fernbleiben angeführt wird. Eltern von Hauptschülern 

entschuldigen ihre Nichtbeteiligung zu 45% mit der Familie und zu 45% mit der Arbeit, bei 

ihnen werden also beide Gründe als ungefähr gleich wichtig angegeben.  
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Abb. A 42: Gründe für die Nichtbeteiligung am Schulleben des Kindes nach Schulform, 3.Welle, 

n=272-276 (n.s.) 

 
Die Gründe für die Nichtbeteiligung lassen sich nicht über weitere soziale Merkmale spezifi-

zieren, denn sowohl für den Zusammenhang mit den Schulabschlüssen als auch im Zusam-

menhang mit Einkommen ergeben sich keine Signifikanzen. Dies gilt genauso auch für Unter-

schiede nach Schulform oder elterlichen Sozialmerkmalen in Bezug auf die Frage, wie will-

kommen sich die Eltern fühlen. Hier haben wir uns den Zusammenhang mit den elterlichen 

Schulabschlüssen zwar angeschaut, die Ergebnisse waren jedoch redundant und werden daher 
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nicht noch einmal aufgeführt. Insgesamt ergab die Untersuchung, dass sich die Eltern an allen 

Schulformen relativ willkommen fühlen. So verweist die Abbildung A 43 darauf, dass dies 

auf Eltern von Hauptschülern mit knapp 57% häufiger zutrifft als auf die Eltern der Schüler 

anderer Schulformen.  

41,5%

48,0%

56,9%

54,1%

44,0%

37,3%

4,4%

8,0%

5,9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Eltern von

Gymnasiasten

Realschuleltern

Hauptschuleltern

ja, immer ja, meistens eher selten

 

Abb. A 43: Verteilung der Antworten auf zur Frage wie willkommen sich die Eltern an der Schule 

fühlen nach Schulform, n=284, 3.Welle (n.s.) 

 

Die qualitative Erhebung deutet einen weiteren interessanten Grund für die Nichtbeteiligung 

einiger Eltern an: Eltern benennen vielfach ihre Kinder und deren zunehmende Selbständig-

keit als Grund nicht teilzunehmen. Ein Elternteil mit Abitur, dessen Kind das Gymnasium 

besucht, erzählt: 

„Aber ansonsten ist es für Kinder ja immer unangenehm, wenn Eltern, die alle Lehrer kennen, 

sich dann da auch noch einmischen.“ 

Das gleiche Argument wird auch von einem anderen Elternteil erwähnt: 

„Na gut, nächstes Jahr wird sie 18. Dann ist da sowieso… bin ich da eh nicht mehr in der 

Pflicht. Da geht sie dann selber zu ihren Elternsprechtagen…“ 

Diese Gründe sind übrigens (nach dem Argument des Zeitmangels) in den qualitativen Inter-

views auch der Hauptgrund für ein Nicht-Engagement in dem über Elternabende und -

sprechtage hinausreichenden Bereich der Elternpflegschaft. Einen Grund für das Fernbleiben 

der Eltern von Elternsprechtagen kann auch im Zusammenhang damit stehen, dass die Eltern 

die Funktion von Elternsprechtagen darin sehen sich mit dem Lehrpersonal über die Leistun-
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gen ihres Kindes auszutauschen bzw. informiert zu werden. Das verdeutlicht das folgende 

Zitat einer Mutter mit Realschulabschluss, deren Kind ein Gymnasium besucht: 

„…und dann kann man halt auch Elternsprechtage dann nutzen, wenn man zu irgendwelchen 

Zensuren im Unklaren ist oder wenn man sagt, naja warum ist denn mein Kind da schlecht? 

Oder so. Dass man das mit den Lehrern selber dann also im Gespräch dann halt selber klären 

könnte, wenn es geht, ne. Oder weil die ja nun das Kind jeden Tag haben und ich meine, dann 

wissen die ja warum der da vielleicht nicht mitkommt oder warum er es halt nicht versteht 

oder wie auch immer, ne.“ 

Folgerichtig sehen sich die Eltern, die mit den Leistungen ihres Kindes zufrieden sind, kaum 

veranlasst, im Rahmen des Elternsprechtags direkten Kontakt mit dem Lehrer oder der Lehre-

rin des Kindes aufzunehmen, es sei denn, sie wollen den Kontakt „um des Kontaktes willen“ 

pflegen. So berichtet eine Mutter deren Kind die Realschule besucht:  

„Ja. Ich habe einen einzigen Elternsprechtag - glaube ich auch bei der Großen ausfallen las-

sen, weil es mir dann auch zu blöd war. Weil sie ebenso gut ist. Man nimmt immer nur so die 

Ovationen entgegen. Und jeder kuckt einen eigentlich an „was will die eigentlich hier? Wir 

sitzen hier für die Problemfälle, nicht für die Guten. (…) Ich kenne das von meinen Eltern nur 

so, dass die sagten, man muss im Gespräch bleiben. Wenn dann mal ein Problem auftaucht, 

dann kennt man sich schon. Deswegen bin ich da immer brav hingetrabt, aber jetzt war mir 

das irgendwie so blöd.“ 

Ebenso erklärt eine weitere Befragte mit Abitur und Kind auf einem Gymnasium: 

„…aber es gab von meiner Seite keinen Gesprächsbedarf. Meine Kinder sind gut, zufrieden 

und erfolgreich da gelandet und mitgegangen. Und dann habe ich keine Notwendigkeit gese-

hen, zu den Elternsprechtagen zu gehen.“ 

In Bezug auf die Elternabende formulieren die Eltern in den Interviews unterschiedliche 

Gründe für ihre Nicht-Teilnahme. So werden z.B. Desinteresse oder Langeweile als Gründe 

herangezogen. Eine Mutter mit Hauptschulabschluss, deren Kind auf die Hauptschule geht, 

sagt beispielsweise: 

„Nein, mein Mann macht das. Ich finde das immer so langweilig da. Und dann wird auch das 

wichtigste gar nicht erzählt. Es geht nur entweder um, was sie so vorhaben wie Klassenfahrten 

usw. Aber so richtig auf den grünen Zweig kommt man da nicht. Und dann hat man da 

manchmal Eltern zwischen sitzen, die für alles dagegen sind und so was alles. Das ist… nee, 

das fand ich nicht so toll.“  

 

Gründe für geringe Beteiligung und Nichtteilnahme 

In diesem Abschnitt wird eine zusätzliche Betrachtungsebene eingeführt, da die bisher erhal-

tenen quantitativen Ergebnisse zu Gründen der Nichtbeteiligung nicht signifikant ausgefallen 

sind. Um die Frage nach den Gründen für das Fernbleiben der Eltern weiterzuverfolgen, steht 

im Folgenden nicht die nach elterlichen Sozialmerkmalen differenzierte Analyse der Beteili-

gung bzw. Nichtbeteiligung an schulischer Elternarbeit im Vordergrund. Stattdessen wird der 

Fokus auf die Eltern gerichtet, die unabhängig von ihrem Schulabschluss oder der Schulform 
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ihres Kindes nur manchmal, selten oder nie an Elternabenden und -sprechtagen teilnehmen, 

um über eine genauere Analyse die Gründe für ihre Nichtbeteiligung, sowie die thematischen 

Interessenslagen der Eltern die seltener teilnehmen zu erkunden.  

Werfen wir zunächst einen Blick auf die Angaben zur Wichtigkeit von Informationen, denn 

die Informationen und besprochenen Themen bzw. das Interesse daran können als Motivation 

für die Teilnahme der Eltern betrachtet werden. Wird die Bewertung dieser Themen im Zu-

sammenhang mit der Teilnahmefrequenz der Eltern betrachtet, kristallisieren sich vier Infor-

mationen aufgrund von Signifikanzen als besonders relevant heraus: Informationen über För-

derkonzepte, zu Angeboten für die Gesundheit der Kinder und Jugendlichen, zu neuen Unter-

richtsmethoden sowie der Austausch mit anderen Eltern. Signifikant sind die Ergebnisse, wie 

in Tabelle A 13 zu sehen, für alle vier Items in der 5er Skala.  

 

Signifikanzen aus der 
Teilnahme an Eltern-
abenden 

„Auf Elternabenden werden viele Informationen 
ausgetauscht. Welche Themen sind Ihnen dabei 
besonders wichtig?“ 
Förder-
konzepte 

Angebote 
für die Ge-
sundheit 
der Kinder 
und Ju-
gendlichen 

Neue Unter-
richts- 
methoden 

Austausch 
mit ande-
ren Eltern 

Haben sie das 
Gefühl, dass 
sie an der 
Schule Ihres 
Kindes jeder-
zeit willkom-
men sind? 

5er Skala 

(Antwortmöglichkeiten 
„immer“, „fast immer“, 
„manchmal“, „selten“ 
und „nie“)  

.000 .004 .005 .000 .000 

Tab. A 13: Überblick über die Signifikanz der Angaben zur Wichtigkeit von Informationen an Eltern-

abenden sowie zu Fragen nach dem Gefühl in der Schule Willkommen zu sein, nach der Teilnahme an 

Elternabenden  

 

Auffällig ist, dass Eltern, die gerade diese Themen in geringerem Maße wichtig finden, selte-

ner an Elternabenden teilnehmen (Abb. A 43). Hervorgehoben werden sollte dabei vor allem 

das Interesse an gegenseitigem Austausch der Eltern. So empfinden 86% derjenigen, die im-

mer oder fast immer die Elternabende besuchen, den Austausch mit anderen Eltern als wich-

tig, wohingegen nur 45% derjenigen, die manchmal, selten oder nie hingehen, diesen Aus-

tausch als wichtig erachten. Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden in Abb. A 44 sowie in 

den folgenden Abbildungen dieses Kapitels die zusammengezogenen Positiv- und Negativur-

teile dargestellt, d.h. die Eltern, die „immer“ und „fast immer“ teilnehmen, werden auf der 

einen Seite und die Eltern, die „manchmal“, „selten“ oder „nie“ antworteten, auf der anderen 
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Seite zusammengefasst. „Manchmal“ bedeutet schon nicht mehr regelmäßig und wurde aus 

diesem Grund der Negativkategorie zugeschlagen. 
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Abb. A 44: Bewertung der Themen an Elternabenden nach Teilnahmehäufigkeit (zusammengezogene 

Positiv- und Negativurteile) „Auf Elternabenden werden viele Informationen ausgetauscht. Welche 

Themen sind Ihnen dabei besonders wichtig?“ „Förderkonzepte“ (χ²=9,237; df 3; p=.000), „Angebo-

te für die Gesundheit der Kinder und Jugendlichen (z.B. Ernährung, Bewegung usw.)“ (χ²=9,725; df 

3; p≤.004) und „Austausch mit anderen Eltern“ (χ²=37,199; df 3; p≤.000), 3.Welle, n=282-283 

 

Ähnlich verhält es sich auch mit der Frage, in welchem Maße sich die Eltern, die weniger zu 

Elternabenden gehen, an der Schule willkommen fühlen. Während sich 48% der Eltern, die 

häufig an Elternabenden teilnehmen, immer willkommen fühlen, sind es unter denjenigen, die 

selten oder nie dort hingehen nur 30% (Abb. A 45). Die Grafik lässt einen deutlichen Trend 

erkennen: Je häufiger die Eltern das Gefühl haben, an der Schule willkommen zu sein, desto 

häufiger gehen sie auch zum Elternabend. Die Grafik verdeutlicht diesen Trend auch in der 

gegenläufigen Richtung: Je seltener sich die Eltern an der Schule willkommen fühlen, desto 

seltener gehen sie zu den Elternabenden. 
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Abb. A 45: Zustimmung zu dem Item „Haben Sie das Gefühl, dass Sie an der Schule Ihres Kindes je-

derzeit willkommen sind?“ nach der Teilnahme an Elternabenden, 3.Welle, n=284 (χ2= 12,132; df 2; 

p≤.000)  

Eine zweite Abbildung A 46 zeigt neben diesem zu erwartenden Ergebnis ein weiteres sehr 

interessantes Ergebnis. Von den Eltern, die immer das Gefühl haben an der Schule willkom-

men zu sein, gehen 91,5% immer oder oft zu den Elternabenden und nur 8,5% manchmal bis 

nie. Von den Eltern, die sich dagegen eher selten an der Schule willkommen fühlen, gehen noch 

60% immer oder oft und nur 40% manchmal bis nie zum Elternabend. Ein Großteil der Eltern, die 

sich nicht eher selten willkommen fühlen, nimmt dennoch an den Elternabenden teil. 
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Abb. A 46: Gefühl an der Schule willkommen zu sein, nach Teilnahme an Elternabenden, n=284, 

p≤.000 

n=37 

n=247 
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Auch für die von den Eltern angegebenen Ursachen für die Nichtteilnahme einiger Eltern 

wurden die Items in Zusammenhang mit der Häufigkeit der Teilnahme an Elternabenden be-

trachtet. Tabelle A 14 veranschaulicht die entsprechenden Ergebnisse. Signifikante Zusam-

menhänge finden sich für sieben der neun Items, die sich auf die Gründe für die Nicht-

Teilnahme beziehen. 

  

„Es gibt wichtige Gründe, weshalb sich Eltern nicht am 
Schulleben Ihres Kindes beteiligen. Was verhindert Ihre eigene 
Teilnahme?“ („trifft zu“, „trifft nicht zu“) 

5er Skala 

(„immer“, „fast immer“, 
„manchmal“, „selten“, „nie) 

Persönliche 
Gründe 

Sie mögen die anderen Eltern nicht .029 

Sie haben Probleme mit der deutschen Spra-
che 

.000 

Sie haben kein Interesse - 

Schule soll sich nicht in die Erziehung meines 
Kindes einmischen 

- 

Zeitliche Ver-
pflichtungen 

Sie müssen arbeiten .050 

Sie müssen sich um ihre Familie kümmern - 

Schulbezogene 
Gründe 

Sie sind nicht ausreichend informiert. .018 

Sie glauben, dass die Schule keine wirkliche 
Zusammenarbeit wünscht. 

.000 

Sie sind der Auffassung, dass sie an der Schu-
le nichts bewirken können. 

.000 

Fahrgelegenheit Sie haben keine Fahrgelegenheit. .020 

Tab. A 14: Überblick über die Signifikanz zur Angabe von Gründen für die Nichtteilnahme von Eltern 

am Schulleben nach der Häufigkeit der Teilnahme an Elternabenden 

 

Die Gründe für die Nichtteilnahme liegen nur teilweise im Bereich der persönlichen Gründe, 

Zeitmangel wird minimal als Begründung angeführt. Neben fehlenden Fahrgelegenheiten, mit 

der einige Eltern ihre Nichtteilnahme erklären, begründet ein etwas höherer Anteil der Eltern 

die seltene Teilnahme auch durch unzureichende Informationen seitens der Schule. Die An-

zahl der Eltern, die für die Analyse des Zusammenhangs zwischen Sympathie zu anderen El-

tern und der Beteiligung zur Verfügung stand, war zu klein, um sie hier ausführlich zu behan-

deln.  

Ein Befund ist hierbei besonders relevant: Die Eltern, die selten teilnehmen, unterscheiden 

sich signifikant in Bezug auf alle schulbezogenen Gründe. Wichtig ist diese Erkenntnis, da – 

anders als auf persönliche und zeitlich bedingte Gründe – darauf von Seiten der Schule Ein-

fluss genommen werden kann. Die Abbildung A 47 hebt zwei dieser schulbezogenen Gründe 
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hervor. Neben der bereits angesprochenen Verbesserung der Informierung der Eltern durch 

Organisationsmaßnahmen sind insbesondere diese beiden Angaben interessant, um sich die 

Ziele möglicher Interventionen in der Schule klar zu machen. Wie sich vorher bereits ange-

deutet hatte zeigt sich, dass Eltern, die manchmal, selten oder nie an Elternabenden teilneh-

men, zu einem größeren Anteil der Meinung sind, an der Schule des Kindes sei durch Eltern 

nichts bewirkbar (40,5%) und die Schule habe gar kein Interesse an der Zusammenarbeit mit 

Eltern (15,8%). Diese Begründung ergänzt die aus den qualitativen Daten gewonnene Erkenn-

tnis, dass Eltern, die häufig teilnehmen, den Einfluss, den sie über die Teilnahme an Eltern-

abenden haben, als motivierend erleben. Wenn diese Motivation fehlt, erfahren sich Eltern als 

einflussarm und vermeiden eine Beteiligung an schulischer Elternarbeit. Gerade diese Reakti-

on verhindert jedoch jede Veränderung der Situation, und trägt damit zur Entstehung einer 

Abwärtsspirale aus der Erfahrung von Machtlosigkeit und Passivität bei, die letztlich in eine 

Form der Selbstentmachtung der Eltern mündet. Daher sind die beiden letztgenannten Gründe 

als sensible Punkte zu bewerten, an denen mit Interventionen angesetzt werden kann. 
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Abb. A 47: Verteilung der Antworten auf die Items „Sie sind der Auffassung, dass Sie nichts an der 

Schule bewirken können“ und „Sie glauben, dass die Schule keine wirkliche Zusammenarbeit 

wünscht“ nach Häufigkeit der Elternabendteilnahme, 3.Welle, n=273 (χ2=15,568; df 1; p≤.000) und 

(χ2=11,837; df 1; p≤.000) 

 

Im Gegensatz zur Betrachtung der Teilnahme an Elternabenden zeigen sich für die Teilnahme 

an Elternsprechtagen teilweise andere Zusammenhänge. Methodisch ist an dieser Stelle an-

zumerken, dass die Interessensschwerpunkte allein in Bezug auf Elternabende erfragt wurden. 
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Da es jedoch um eine allgemeine Beurteilung des Zusammenhangs zwischen an der Schule 

erteilten Informationen und der Teilnahme an Elternsprechtagen geht, führen wir die Ergeb-

nisse zur Teilnahme am Elternsprechtag dennoch näher aus. Bei der Betrachtung der Items, 

welche Informationen für die Eltern auf Elternabenden besonders wichtig sind, ergeben sich 

im Gruppenvergleich der Elterngruppen drei Signifikanzen (Tab. A 15).  

 

 Auf Elternabenden werden viele Informa-
tionen ausgetauscht. Welche Themen sind 
Ihnen dabei besonders wichtig? 

 

Teilnahme Elternsprech-
tag 

Zeugnisse Förderkonzepte Gefühl in der Schule 
Willkommen zu sein 

5er Skala 

(Antwortmöglichkeiten 
„immer“, „fast immer“, 
„manchmal“, „selten“  
und „nie“) 

.019 .009 - 

Tab. A 15: Übersicht über die Signifikanzen zwischen den Themen die an Elternabenden besprochen 

werden und der Teilnahme an Elternsprechtagen  

 

Aufgrund dessen, dass von den Eltern, die die Frage zur Teilnahme an Elternsprechtagen be-

antwortet haben, nur drei Eltern angaben, „nie“ teilzunehmen, verzichten wir auf die Darstel-

lung der Ergebnisse in einer Abbildung. Es sieht jedoch so aus, dass die Förderkonzepte ein-

deutig mehr Wichtigkeit bei denjenigen einnehmen, die öfter zu den Elternsprechtagen ge-

hen.27 Bei Zeugnissen ist dies nicht so eindeutig: Sowohl die Eltern die „immer“ teilnehmen 

als auch die Eltern die selten hingehen, empfinden das Thema „Zeugnisse“ als wichtig. Bei 

den Gründen für die Nichtbeteiligung ergeben sich in Zusammenhang mit der Teilnahmehäu-

figkeit für die Elternsprechtage ähnliche Tendenzen wie für die Elternabende.  

 

„Es gibt wichtige Gründe, weshalb Eltern sich nicht am Schulleben 
Ihres Kindes beteiligen. Was verhindert Ihre eigene Teilnahme?“ 

5er Skala 

Elternsprechtag 

(Antwortmöglichkeiten 
„immer“, „fast immer“, 
„manchmal“, „selten“ 
und „nie“) 

Persönliche 
Gründe 

Sie haben Probleme mit der deutschen Sprache. .000 

Schule soll sich nicht in die Erziehung meines .010 

                                                 
27 Bei der Einschätzung der Wichtigkeit von Informationen zu Förderkonzepten zeigt sich eine umgekehrte Ten-
denz. Hier trifft die Einschätzung „besonders wichtig“ um so eher zu je häufiger die Eltern an Elternsprechtagen 
teilnehmen. Von den Eltern die immer an Elternsprechtagen teilnehmen, geben 42,4% an, Informationen zu 
Förderkonzepten besonders wichtig zu finden. Auffällig ist, dass nur ein sehr kleiner Anteil der Befragten die 
Informationen als unwichtig einschätzt. 1,6% derer die fast immer zu Elternsprechtagen gehen und 1,1% derje-
nigen die immer zu Elternsprechtagen gehen, wählten diese Antwortmöglichkeit. 
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Kindes einmischen. 

Schulbezogene 
Gründe 

Sie glauben, dass die Schule keine wirkliche Zu-
sammenarbeit wünscht. 

- 

Sie sind der Auffassung, dass Sie nichts an der 
Schule bewirken können. 

.000 

Fahrgelegenheit Sie haben keine Fahrgelegenheit .030 

Tab. A 16: Übersicht der Signifikanzen zwischen den Gründen, die die Teilnahme der Eltern am 

Schulleben verhindern, und der Teilnahme der Eltern an Elternsprechtagen 

 

Da uns auch für die Elternsprechtage die beiden Items schulbezogener Gründe besonders re-

levant für die Frage nach Interventionen erscheinen, haben wir die Verteilung der Antworten 

über die beiden Gruppen in der Abbildung A 48 veranschaulicht.  

14,2%

41,2%

3,8%

11,4%

85,8%

58,8%

96,2%

88,6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

immer/fast immer

manchmal/selten/nie

immer/fast immer

manchmal/selten/nie

A
n
 d

e
r 

S
c
h
u
le

n
ic

h
ts

 b
e
w

ir
k
b
a
r

S
c
h
u
le

 w
ü
n
s
c
h
t

k
e
in

e

Z
u
s
a
m

m
e
n
a
rb

e
it

trifft zu trifft nicht zu

 

Abb. A 48: Verteilung der Antworten auf die Items „Sie glauben, dass die Schule keine wirkliche 
Zusammenarbeit wünscht“ (χ²=3,934; df 1; (n.s.) und „Sie sind der Auffassung, dass Sie nichts an 
der Schule bewirken können“ (χ²=14,919; df 1; p≤.000) nach der Teilnahme an Elternsprechtagen, 
3. Welle, n=273 

 

Eltern, die Elternsprechtage seltener oder nie wahrnehmen, sind zu 11% der Ansicht, dass die 

Schule keine Zusammenarbeit wünscht und sogar zu 41% der Meinung, dass sie an der Schule 

nichts verändern können. Eltern, die häufig teilnehmen, stimmen diesen Aussagen dagegen in 

sehr viel geringerem Maße zu. An dieser Stelle ist die Frage danach einzubeziehen, ob sich 

die Eltern an der Schule willkommen fühlen. 13,5% der Eltern, die selten zu Elternsprechta-

gen gehen, fühlen sich an der Schule auch eher selten willkommen (Abb. A 49).  
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47,0%

35,1%

49,0%

51,4%

4,0%

13,5%
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ja, immer ja, meistens eher selten

 

Abb. A 49: Verteilung der Antworten auf das Item „Haben Sie das Gefühl, dass Sie an der Schule Ih-

res Kindes jederzeit Willkommen sind?“ nach der Teilnahme an Elternsprechtagen, 3. Welle, n=284 

(χ²=6,486; df 2; (n.s.) 

 

Was könnte dahinter stehen? Zu vermuten ist in manchen Fällen soziale Scham, die aufgrund 

der Leistungen des Kindes oder wegen Brüchen in der eigenen Biographie vorhanden sein 

könnte und ein Hindernis für die Teilnahme darstellen kann. Außerdem könnte eine Barriere 

für die Teilnahme in der sozialen Distanz zu den Lehrern, gerade bei schulbildungsfernen 

Eltern bestehen. 

Zusammenfassend können aufgrund unserer Daten folgende Aspekte Gründe für die Nichtbe-

teiligung an schulischer Elternarbeit sein: Fehlende Fahrgelegenheiten werden zusammen mit 

mangelnder Kenntnis der deutschen Sprache und der Ansicht, die Schule solle sich nicht in 

die Erziehung der Kinder einmischen als Gründe dafür genannt nicht teilzunehmen. Manche 

Eltern sehen aufgrund der zufriedenstellenden Leistung ihrer Kinder auch keine Notwendig-

keit zur Teilnahme oder begründen ihre Nichtbeteiligung mit der zunehmenden Selbständig-

keit der Kinder. Schulbezogene Gründe bestehen einerseits in dem Glauben, dass die Schule 

keine wirkliche Zusammenarbeit wünscht und andererseits in der Auffassung, dass die Eltern 

an der Schule nichts bewirken können. Eltern die sich geringer beteiligen fühlen sich auch 

weniger willkommen als andere und weniger informiert.  

 

Elternbeteiligung im Verhältnis zu elterlichen Einstellungen gegenüber der Schule  

Wie bisher dargestellt wurde, ist die Beteiligung schulbildungsferner Eltern an Elternabenden 

nicht so hoch wie die Teilnahme der Eltern mit Abitur oder Fachabitur. Dagegen nimmt die 

Gruppe der schulbildungsfernen Eltern ähnlich wie die Hauptschuleltern eher an Eltern-

sprechtagen teil. Das Interesse der schulbildungsfernen Eltern und Hauptschuleltern ist dabei 

besonders groß in Bezug auf Themen wie Schulnoten, Zeugnisse und Hausaufgaben. Das 
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Interesse bildungsferner Eltern an diesen Informationen sowie ihre Teilnahme an Treffen in 

der Schule stehen nun allerdings im Gegensatz zur weit verbreiteten Annahme der Bildungs-

forschung, dass bildungsferne Gruppen geringere Bildungsaspirationen aufweisen. Bittling-

mayer und Bauer (2007) stellten diese Annahme bereits in einer Auswertung der Daten der 

ersten Welle unserer Befragung in Frage. Sowohl die bildungssoziologische Forschung nach 

dem Rational-Choice-Paradigma als auch die schichtspezifische und ungleichheitssoziologi-

sche Bildungsforschung gehen davon aus, dass Eltern mit geringerer Schulbildung auch ge-

ringer ausgeprägte Bildungsaspirationen haben. Bittlingmayer und Bauer deuten in ihrer ex-

plorativen Untersuchung an, dass die Bildungsaspirationen von bildungsfernen Eltern keines-

wegs geringer sind als diejenigen schulbildungsnaher Eltern. So können geringe Bildungs-

chancen sehr wohl mit hohen Aspirationen korrelieren. Werden z.B. die Zufriedenheit mit den 

Schulleistungen des Kindes und die elterliche Hausaufgabenhilfe nach der Schulform betrach-

tet, dann zeigen sich Hauptschuleltern eher unzufrieden mit den Schulleistungen ihrer Kinder. 

Zusätzlich unterstützen sie ihre Kinder auch deutlich häufiger bei den Hausaufgaben als El-

tern von Gymnasiasten und Real- und Mittelschülern. Diese Eltern sind demnach sehr wohl 

daran interessiert, dass ihre Kinder gute Schulabschlüsse machen. Sie hoffen vielleicht auch, 

ihrem Kind zu einem nächsthöheren Abschluss zu verhelfen, wenn sie sich engagieren. Die 

Untersuchungsbereiche elterliche Aspirationen, Bildungsnähe, d.h. institutionenbezogene 

Wissensformen und Institutionsgläubigkeit im Sinne unkritischer Übernahme von Bildungs-

ideologien, wurden von Bittlingmayer/Bauer (2007, S. 165), wie in Tabelle A 17 zu sehen, 

folgendermaßen operationalisiert. 

 

Variablenbereiche Itembatterien/ Skalen 

(a) Bildungsaspirationen 

6 Items 
• Zufriedenheit mit Schulleistungen 

• Häufigkeit der Hausaufgabenhilfe 

• Wertgeschätzte Eigenschaften bei den Kin-
dern (gute Schulleistungen, Fleiß, Ehrgeiz, 
Leistungsorientierung)  

(b) Institutionenbezogene Wissensformen 

16 Items 
• Einfluss Schule vs. Bildung bzgl. Beneh-

men, Allgemeinwissen, Moral, Fähigkeit, 
Freunde zu finden, Leistungsbereitschaft 

• Kriterien für Schulformwahl (Urteil Klas-
senlehrer, Eltern, Noten, Sozialverhalten, 
Nähe zum Schulort, Schulleitung neuer 
Schule) 

• „In der Schule lernt man für das Leben“ 

• „Wenn ein Kind die richtige Begabung hat, 
dann hat es auch Erfolg in der Schule“ 
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• „Erfolg in der Schule hängt nur vom Fleiß 
ab“ 

• „In der Schule zählen allein die tatsächli-
chen Leistungen des Kindes“ 

• Die Schule fördert jedes Kind nach seinen 
individuellen Talenten und Fähigkeiten“ 

Tab. A 17: Operationalisierung der Untersuchungsbereiche elterliche Aspirationen, Bildungsnähe, 

d.h. institutionenbezogene Wissensformen und Institutionsgläubigkeit im Sinne unkritischer Übernah-

me von Bildungsideologien (Bittlingmayer/Bauer 2007) 

 

Im Ergebnis der Analyse von Bittlingmayer und Bauer (2007, S. 171) zeigt sich, dass die 

Hauptschuleltern in den Bereichen Leistungsbereitschaft, Allgemeinwissen, Moral, Beneh-

men und in der Fähigkeit Freunde zu finden, der Institution Schule signifikant häufiger einen 

größeren Einfluss gegenüber der Familie zuschreiben als die Elterngruppen der Gymnasial- 

und Realschuleltern. Das steht im Kontrast zu den Erkenntnissen der empirischen Sozialisati-

ons- und Schulforschung, nach denen der familiale Bezugsrahmen gegenüber der Schule in 

allen vorgestellten Dimensionen (Benehmen, Allgemeinwissen, Moral, Netzwerkbildung und 

Leistungsbereitschaft) der entscheidendere Kontext ist. Dass die tatsächlichen institutionenbe-

zogenen Kenntnisse der schulischen Praxis wenig ausgeprägt sind, wird zusätzlich daran deut-

lich, wie schulbildungsferne Eltern die Kriterien für die Entscheidung über die Schulform-

wahl hierarchisieren. Während sich bei den Antwortmöglichkeiten (Klassenlehrer, Eltern, 

Noten, Sozialverhalten) für die Schulformwahl keine bedeutsamen Abweichungen feststellen 

lassen, gibt es diese sehr wohl für die Punkte Wichtigkeit der Nähe zur Schule und Schulleite-

rin der neuen Schule. Diese schätzen die Hauptschuleltern signifikant häufiger als die anderen 

Elterngruppen als relevant ein. Die beiden Autoren können mit ihrer Analyse auf der deskrip-

tiven Ebene zeigen, dass „bei bildungsfernen Gruppen Aspirationen offenbar nicht notwendig 

mit entsprechenden institutionellen Wissensformen und daraus ableitbaren Handlungsstrate-

gien verknüpft sind“ (Bittlingmayer/Bauer 2007, S. 170). Differenzen bestehen dabei, neben 

den bisher genannten Punkten, besonders in den Wissensformen der Eltern über institutionelle 

Abläufe in der Schule und in den vorhandenen Fähigkeiten zum erfolgreichen Umgang mit 

der Institution Schule.28 In Anlehnung an den Beitrag von Bittlingmayer und Bauer (2007) 

wird die Institutionengläubigkeit im Folgenden dargestellt. Dabei wurden Fragen nach der 

Einstellung zur Schule in einem Summenscoreindex zusammengefasst. Einstellungen, die das 

Maß an Institutionengläubigkeit der Eltern messen, wurden in einem Summenscoreindex mit 

fünf Items zusammengefasst, der die Werte 5 bis 20 annehmen kann. Der niedrigste Summen-

                                                 
28 Für nähere theoretische Ausführungen über schichtspezifische Aspirationen und institutionenbezogene Wis-
sensformen wird an dieser Stelle auf den Beitrag von Bittlingmayer und Bauer (2007) verwiesen. 
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score steht hier für die höchste Institutionengläubigkeit. Die Einzelitems dafür sind: „In der 

Schule lernt mein Kind für das Leben.“, „Wenn ein Kind die richtige Begabung hat, dann hat 

es auch Erfolg in der Schule.“, „Erfolg in der Schule hängt nur vom Fleiß ab.“, „In der Schule 

zählen allein die tatsächlichen Leistungen des Kindes“ und „Die Schule fördert jedes Kind 

nach seinen individuellen Begabungen und Talenten“.29 Der Post-hoc-Vergleich (Scheffe-

Test) ergab für die Institutionengläubigkeit signifikante Mittelwertsdifferenzen zwischen den 

Eltern von Hauptschülern und den Eltern von Gymnasiasten auf dem Signifikanzniveau von 

p<.01 (siehe Abb. A 50).30 Eine detailliertere Analyse der Institutionengläubigkeit der Eltern 

nach ihrem Schulabschluss bestätigte diese Ergebnisrichtung (Abb. A 51). Je schulbildungs-

ferner die Eltern sind, desto mehr glauben sie daran, dass die Schule ihr Kind nur aufgrund 

seiner Leistungen beurteilt und schulischer Erfolg allein von Fleiß und Anstrengung abhängt.  

11,71

11,42

10,91

11,48

10

10,2

10,4

10,6

10,8

11

11,2

11,4

11,6

11,8

12

Gymnasium Real-/Mittelschule Hauptschule Durchschnitt

Institutionengläubigkeit Summenscore 5 (hoch) -20 (niedrig)

 

Abb. A 50: Mittelwertsdifferenzen der schulischen Institutionengläubigkeit auf Summenindex 

(F=5,215; df 2 ; p≤.01) (n=598) 

                                                 
29 Der Summenscore zur Institutionengläubigkeit ist im integrierten Datensatz der Welle 1 und 2 ähnlich hoch 
wie in der Analyse der Daten der 1. Welle bei Bittlingmayer und Bauer (2006, S. 172). Der Cronbachs-Alpha-
Wert über die fünf Items liegt bei 0,620 im Vergleich zu 0,636 bei Bittlingmayer und Bauer (2007, S. 172).  
30 In der Analyse von Bittlingmayer und Bauer ergab der Post-hoc-Test sogar für alle drei Gruppen signifikante 
Mittelwertsdifferenzen. 
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Abb. A 51: Mittelwertsdifferenzen der schulischen Institutionengläubigkeit auf Summenindex 

(F=7,010; df 5; p≤.000) (n=566) 

 

Aus diesen Ergebnissen kann man schlussfolgern, dass die Einschätzung bildungsferner 

Gruppen bezüglich Schule nicht auf guten institutionenbezogenen Kenntnissen beruht, „so-

dass strategisch ausgerichtete schulkompatible Handlungsstrategien erschwert werden“ (Bitt-

lingmayer/Bauer 2007, S. 172). Handlungsstrategien, die zum Erfolg im Schulwesen beitra-

gen, wären, wie die Beteiligung an Elternabenden und Elternsprechtagen oder der Austausch 

mit anderen Eltern, im nächsten Abschnitt dargestellt. 

 

Der Kontakt der Eltern untereinander  

Die in Anlehnung an Bittlingmayer und Bauer formulierte Annahme, dass bildungsfernen 

Gruppen schulkompatible Handlungsstrategien fehlen, spiegelt sich auch in unseren Daten 

wieder. Demnach nimmt, wie oben dargestellt, das Interesse an einem Austausch mit anderen 

Eltern mit steigendem Schulabschluss immer mehr zu. Denjenigen die seltener zu Elternaben-

den gehen, ist auch der Austausch mit anderen Eltern zu diesen Gelegenheiten nicht so wich-

tig. Kann man also auch sagen, dass die Eltern von Hauptschülern und schulbildungsferne 

Eltern insgesamt weniger Kontakt zu den Eltern aus der Klasse ihrer Kinder haben?  
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Wie der Kontakt untereinander und die Freundschaften zwischen den Eltern aussehen, haben 

wir uns genauer und unabhängig von den Treffen an Elternabenden angesehen, da Kontakte 

auch außerhalb von Elternabenden und Elternsprechtagen stattfinden können. Abbildung A 52 

zeigt die Ergebnisse zu diesen Fragen zunächst für alle Eltern. Demnach haben 63% der be-

fragten Eltern regelmäßig mit anderen Eltern aus der Schulklasse Kontakt. Fast die Hälfte von 

ihnen pflegen untereinander Freundschaften.  

48,4%

63,2%

51,6%

36,8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Befreundet

Regelmäßiger Kontakt 

ja nein

 

Abb. A 52: Verteilung der Antworten der Items: „Haben Sie mit anderen Eltern aus der Klasse ihres 

Kindes regelmäßigen Kontakt?“ und „Sind Sie mit anderen Eltern aus der Klasse Ihres Kindes be-

freundet?“, n=285, 3.Welle 

 

Werden diese Items jedoch nach Schulform betrachtet, zeigt sich eine große Bandbreite im 

Vergleich (Abb. A 53). So haben knapp drei Viertel der Eltern, deren Kinder das Gymnasium 

besuchen, regelmäßigen Kontakt zu anderen Eltern der Klasse – bei Hauptschuleltern ist dies 

nur zu 41% der Fall. Ähnlich sieht der Vergleich auch bei der Frage nach Freundschaften un-

ter den Eltern aus.  
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Abb. A 53: Verteilung der Antworten der Items: „Haben Sie mit anderen Eltern aus der Klasse ihres 

Kindes regelmäßigen Kontakt?“ und „Sind Sie mit anderen Eltern aus der Klasse Ihres Kindes be-

freundet?“ nach Schulform, n=285, 3.Welle (χ
2
=20,968; df 2; p≤.000) und (χ

2
=14,636; df 2; p≤.001) 

 

Ob Eltern mit anderen Eltern aus der Klasse ihres Kindes regelmäßig Kontakt haben, scheint 

auf den zweiten Blick sowohl vom Schulabschluss der Eltern als auch vom Nettohaushalts-

einkommen abzuhängen. Wie in Abbildung A 54 ersichtlich, ist die Wahrscheinlichkeit, dass 

Eltern regelmäßigen Kontakt zu anderen Eltern aus der Klasse ihres Kindes haben umso hö-

her, je höher der eigene Schulabschluss bzw. der Schulabschluss der Familie ist. 
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Abb. A 54: Zustimmung zum Item „Haben Sie mit anderen Eltern aus der Klasse Ihres Kindes regel-

mäßigen Kontakt?“ nach höchstem Schulabschluss der Familie, 3. Welle, n=262 (χ²=28,762; df 2; 

p≤.000) 
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Die Richtung des Zusammenhangs wiederholt sich auch für das Nettohaushaltseinkommen 

der befragten Eltern (Abb. A 55). Der Kontakt mit anderen Eltern nimmt mit steigendem Ein-

kommen zu. Während von den Eltern mit unter 1500 Euro monatlich knapp die Hälfte Kon-

takte zu anderen Eltern pflegt, sind es 80% der Eltern, die monatlich über 3000 Euro zur Ver-

fügung haben.  
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Abb. A 55: Antwortverhalten auf das Item „Haben Sie mit anderen Eltern aus der Klasse Ihres Kindes 

regelmäßigen Kontakt?“ nach Nettohaushaltseinkommen in Euro, 3. Welle, n=246 (χ²=10,808; df 2; 

p≤.01) 

 

Ähnliches zeigt sich auch für die Freundschaften in Abhängigkeit vom Schulabschluss31 und 

dem Nettohaushaltseinkommen der Familie. Eltern mit einem hohen Schulabschluss haben 

nicht nur häufiger Kontakt, sondern sind auch öfter mit anderen Eltern aus der Klasse ihres 

Kindes befreundet (Abb. A 56). Während rund ein Drittel der Eltern ohne Schulabschluss 

bzw. Volks- und Hauptschulabschluss mit anderen Eltern befreundet sind, sind es über die 

Hälfte der Eltern mit Fachabitur und Abitur.  

                                                 
31 Eine signifikante Abhängigkeit zwischen dem Schulabschluss der Eltern und dem Schließen von Freundschaf-
ten mit den Eltern von Klassenkameraden lässt sich nur finden, wenn die Schulabschlüsse in drei Gruppen einge-
teilt werden. 
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Abb. A 56: Antworten auf das Item „Sind Sie mit anderen Eltern aus der Klasse Ihres Kindes befreun-

det?“ nach höchstem Schulabschluss der Familie, 3. Welle, n=262 (χ²=6,429; df 2; p≤.05) 

 

Zwischen dem Freundschaftsverhalten der Eltern und dem Nettohaushaltseinkommen lassen 

sich zwar stärkere Signifikanzen feststellen, jedoch weisen die deskriptiven Ergebnisse nicht 

eindeutig in eine Richtung. Die Beobachtung, dass mit niedrigem Schulabschluss auch das 

Interesse an Kontakt untereinander eher gering ausfällt, spiegelt sich auch in den qualitativen 

Daten wieder. So erklärt eine Mutter mit Hauptschulabschluss:  

 

„Also ich muss [den Kontakt zu anderen Eltern, d.A.] nicht unbedingt haben. Obwohl für die 

Kinder weiß ich nicht, wäre es vielleicht förderlicher, wenn man sich als Elternteil auch besser 

mit den anderen Leuten versteht, ne.“  

 

Wie in den Interviews zum Ausdruck kommt, stehen Eltern insgesamt der intensiven Kon-

taktpflege zu anderen Eltern ambivalent gegenüber. So wird der Kontakt der Eltern unterei-

nander grundsätzlich von einigen positiv eingeschätzt, von anderen allerdings auch nicht un-

bedingt gewünscht. 

Die elterliche Skepsis gegenüber einer weiteren Intensivierung von Kontakten bezieht sich 

vor allem auf Bereiche, die über den schulischen Rahmen von Elternabend bzw. -sprechtag 

hinausgehen. Ein Grund für das fehlende Interesse könnte darin bestehen, dass sie der Mei-

nung sind, an Elternabenden werde schon alles Relevante geklärt. Zudem ist es einigen Eltern 

nicht recht, wenn sie über die Treffen in der Schule weiteren Kontakt zu anderen Eltern un-
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terhalten und diese Treffen Freizeitcharakter gewinnen, da die Unterhaltungen mit anderen 

Eltern nicht zielführend seien, wenn sie sich nicht um die Schule drehen. Diese Begründung 

findet sich sowohl bei Eltern mit höherem als auch bei Eltern mit niedrigem Schulabschluss. 

Eine befragte Mutter mit Hauptschulabschluss: 

„Genau, da war nämlich auch noch ne Elternversammlung… die Frage, ob so ein Elternkaffee 

mal stattfinden soll. (…) Und dann habe ich auch wiederum kein Interesse, mich mit Müttern 

an einen Tisch zu setzen, weil man weniger dann über die Schule redet, sondern dann wird 

mehr so Allgemeines halt besprochen. Dann… die kennen sich zum Teil auch. Dann bilden 

sich sowieso wieder Grüppchen. Stehen eh die zusammen, die sowieso Kaffee trinken nachmit-

tags. Mir bringt das nicht ganz so viel. Also es kann natürlich Mütter geben, die sagen ‚oooh, 

ist doch schön, da kann man doch mal ne Tasse Kaffee zusammen trinken.’ Ich mag es nicht so 

gerne tun, weil ich finde das am Thema vorbei.“ 

Und auch eine Mutter mit Abitur, deren Kind das Gymnasium besucht, äußert sich eher dis-

tanziert zu diesem Thema: 

„Das, was mir so einfällt, ist ja nicht so besonders positiv… es sind immer jetzt so viele Frei-

zeitveranstaltungen, die man besuchen soll. Dann muss man sich treffen, Spaziergänge ma-

chen…“ 

Ein Grund, der bereits für die Teilnahme an Elternarbeit aufkam und vor allem ab der Puber-

tät zum Tragen kommen dürfte, ist die Abneigung der Kinder gegen zu viel Engagement der 

Eltern bzw. gegen den Kontakt der Eltern untereinander. Diese Skepsis der Kinder gegenüber 

der Intensivierung des elterlichen Kontaktes untereinander wird von einem Elternteil be-

schrieben, dessen Kind die Realschule besucht: 

Interviewerin: „Würden Sie sich einen engeren Kontakt wünschen zu den anderen Eltern?“ 

Befragte: „Nein, das ist nicht erforderlich. Muss nicht sein. Also die Kinder gehen gut mitei-

nander um und die haben die entsprechenden Kontakte und von daher denke ich, die müssen 

auch flügge werden. Und dann reicht das. Das ist auch nicht so toll, wenn die Eltern sich 

überall einmischen.“ 

Eine vierte Begründung für die Skepsis der Eltern liegt darin, dass bereits bestehende Grup-

pen unter den Eltern das Knüpfen neuer Bekanntschaften erschweren. Diese Kontakte stam-

men dabei zumeist noch aus der Grundschul- oder sogar der Kindergartenzeit. Andere sind 

aufgrund von Nachbarschaft entstanden – es wirken also auch geographische Aspekte deutlich 

strukturgebend auf die Beschaffenheit der Elternkontakte. So erklärt ein befragtes Elternteil 

mit Realschulabschluss und einem Kind auf dem Gymnasium: 

„Das merkt man gerade an den Elternabenden auch. Da kennt sich die eine Gruppe. Und die 

andere.. und da ist dann sehr wenig Kontakt untereinander. […]Also ich weiß, die kennen sich 

einfach. Die kennen sich entweder durch die Grundschule vorher oder durch das Wohngebiet 

oder vielleicht auch manchmal - weiß ich nicht - ob vom Kindergarten noch her. Und es ist 

selten, dass da jemand auf einen anderen mal drauf zu fällt.“  
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Das gleiche Phänomen wird von einem Elternteil mit Realschulabschluss, dessen Kind das 

Gymnasium besucht, bezüglich schulischer Elternarbeit erwähnt: 

„Ich meine, ich versuche immer zu kommen. Aber irgendwo.. meist ist das so, dass sie wirklich 

in Truppen sitzen. Die eine Truppe kennt sich. Die andere Truppe kennt sich. Die kennt sich. 

Also mehr nicht.“ 

Die Mütter, die zuvor zitiert wurden, haben wenige Kontakte in den Klassen ihrer Kinder. Der 

Kontakt, der besteht, ist meist durch Freundschaften ihrer Kinder zustande gekommen oder 

besteht noch aus der Zeit, in der die Kinder die Grundschule besucht haben. Auch das folgen-

de Zitat einer Elternsprecherin (Abitur, Kind auf Gymnasium) weist auf die Problematik der 

Gruppenbildung hin: 

„Und die Eltern sich auch mal mit Fahrgemeinschaften austauschen. Das ist eine Gruppe für  

sich. Und dann gibt es noch die Gruppe X. Wo die Kinder auch dann…. Klar, kurze Wege. Die 

Kinder viel zusammen sind. Und dann hier die Stadt…. Also diese Durchmischung findet viel-

leicht noch bei den Kindern statt, aber bei den Eltern nicht mehr. Weil man ist miteinander … 

es gibt dann auch so Ortsteile, wo ich sage, da ist man auch gerne unter sich.“  

An diesem Zitat wird nochmal deutlich, dass geographische Gegebenheiten strukturgebend 

auf elterliche Kontakte wirken. Ähnliches berichtet eine weitere Mutter mit Realschulab-

schluss und einem Kind auf der Realschule: Sie redet mit anderen Müttern aus der Klasse 

ihres Kindes über Erziehungsfragen– und diese Mütter sind auch gleichzeitig ihre Nachbarin-

nen. 

„Hier im Umfeld wohnen ja mehrere Mütter, die sieht man ja. Und ständig, auch wenn ich am 

Arbeiten… die laufen mir permanent über den Weg. Und dann spricht man da auch schon 

drüber. Klar. Und Erziehungsprobleme, gut sicher tauscht man sich aus, so mit unserer Kur-

zen hier und da Probleme.“  

Obwohl die qualitativen Daten nicht den Anspruch einer repräsentativen Darstellung erheben, 

ist doch auffällig, dass alle Interviewten mit einem Realschul- oder POS-Abschluss sowie die 

beiden interviewten Mütter mit einem Abschluss der Hauptschule keinen oder nur losen Kon-

takt zu den Eltern aus der Klasse haben, in die ihre Kinder gegenwärtig gehen. Bis auf eine 

Ausnahme bestehen jedoch in allen Fällen noch Freundschaften aus der Kindergarten- oder 

Grundschulzeit der Kinder. Oftmals halten diese Freundschaften noch wenn die Kinder in 

eine gemeinsame Klasse gehen, nach einem Schulwechsel der Kinder und sogar wenn die 

Kinder untereinander nicht mehr befreundet sind. Manchmal entstehen deshalb keine neuen 

Kontakte, wenn das Kind in eine neue Klasse kommt – jedoch kann sich die „neue“ Eltern-

schaft mit denjenigen aus der Kindergarten- und Grundschulzeit überschneiden. Das bedeutet, 

dass Bekanntschaften schon vorhanden sind und im neuen Klassenverband wieder aufge-

nommen werden können. Diese Situation trifft auf eine Mutter mit Realschulabschluss zu, die 
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eine lange Freundschaft mit einer Nachbarin und Arbeitskollegin hat und mehrere Be-

kanntschaften zu ehemaligen Arbeitskollegen und -kolleginnen pflegt. 

„Jetzt aus der neuen Klasse - nein, da haben wir keine neuen Kontakte. […] Weil es da auch 

schon war, dass in der 5. Klasse schon unheimlich viele Mütter wieder berufstätig waren. Und 

da also dann nicht mehr großartig neue Kontakte entstanden sind. Weil die eben nicht mehr so 

viel Zeit hatten. […] Also wir haben ein befreundetes Ehepaar. Dann kennen wir ganz viele 

Eltern und Kinder noch aus der Kindergartenzeit und Grundschulzeit. Die sind also so diese 

Zeit bis jetzt im Grunde schon miteinander gegangen. Dann kennen wir Leute, die Kinder war-

en im Kindergarten zusammen und sind jetzt wieder in der Schule zusammen.“  

In diesem Zitat wird ein weiterer Aspekt deutlich, der die Kontaktaufnahme der Eltern unte-

reinander erschwert: So lange die Kinder noch verhältnismäßig klein sind, setzen einige El-

tern in ihrem Beruf aus, nehmen ihre Berufstätigkeit jedoch später wieder auf. Das kann dazu 

führen, dass sie in der Sekundarstufe II weniger Zeit zur Verfügung haben, um Bekanntschaf-

ten zu pflegen. Allerdings sind von den Eltern mit Abitur auch viele berufstätig, und sie haben 

trotzdem Freundschaften in der Klasse des Kindes. Schaut man sich nun die Angaben der 

interviewten Eltern mit Abitur an, deren Kinder ein Gymnasium besuchen, so werden wieder 

Parallelen zu den quantitativen Daten sichtbar. So pflegen diese nicht nur lose Kontakte, son-

dern tatsächlich auch Freundschaften mit einigen anderen Eltern aus der Klasse ihres Kindes: 

Nur drei von zehn befragten Eltern mit Abitur sind nicht mit anderen Eltern aus der Klasse 

befreundet. Darüber hinaus haben sie auch zusätzlich eher lose Bekanntschaften, die zumin-

dest teilweise recht herzlich zu sein scheinen und auch z.T. seit der Kindergarten- und Grund-

schulzeit bestehen. Dies wird anhand einiger, nachstehend aufgeführter Zitate deutlich: 

„…und so unterhält man sich halt mit den Eltern, die ich halt aus der Grundschulzeit kenne, 

mal so auf dem Elternabend, aber es ist kein persönlicher Kontakt. Aber ich empfinde die At-

mosphäre da als ganz angenehm.“  
 

„…das ist ein konkreter Kontakt, aber der ist eben noch aus der Grundschule. Der hat jetzt 

mit dem Gymnasium nichts mehr zu tun. Also wir freuen uns immer wahnsinnig, wenn wir uns 

sehen. Wir haben immer viel Material, uns auszutauschen. Aber aufgrund der unterschiedli-

chen Arbeitszeiten haben wir es nie geschafft, uns außerhalb unseres Berufsfeldes zu sehen.“  
 

„Kontakte zu Schuleltern gibt’s natürlich auch. Das ist eher locker. Man trifft sich, verabredet 

sich geht zusammen in die Kneipe. Mal ins Kino.“  
 

„Aber ich kenne die alle und wenn ich sie treffe, dann schnacke ich mit ihnen und frage, wie 

es denn dem Kind geht oder so. Aber nein, nicht dass man sich trifft oder so was. Das nun 

auch nicht.“  
 
Thematisch geht es bei dem elterlichen Austausch, wie ein Elternteil mit Abitur und einem 

Kind auf dem Gymnasium berichtet, vor allem um schulische Belange, seien es Noten, Lehrer 

oder das Klassenklima.  
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„Mmh… also es sind schon Themen mit der Schule. Es ist so im privaten Bereich eher wenig, 

aber es waren dann schon Themen, die aus der Schule rübergekommen sind. Beurteilungen, 

Benotungen, Tests, Abfragen, um Leistungsverhalten zu überprüfen. Fragwürdige Methoden. 

Da schließt man sich dann mal zusammen und hört mal, was da mittags so beim Mittagessen 

erzählt wurde, wie denn das angekommen ist oder wie es denn benotet wurde. Das sind Situa-

tionen, wo wir uns dann schon uns auch austauschen.“  

Es spielen aber auch Erziehungsthemen eine Rolle. Eine Mutter mit Abitur berichtet zum Bei-

spiel von einer Debatte darüber, wie lange die Kinder am Wochenende ausgehen dürfen. Dies 

wurde in der Schule mit allen anwesenden Eltern besprochen. 

„Also man redet wohl, man sitzt da zusammen und bevor dann der Lehrer anfängt, fängt man 

an zu reden oder man diskutiert in der Runde, wenn jetzt irgendwas ist. Wie jetzt… ging’s 

darum, wie lange die Kinder am Wochenende ausgehen.“  

An diesem Zitat wird auf einer generellen Ebene deutlich, dass Schule den Rahmen für einen 

elterlichen Austausch und gegenseitige Unterstützung der Eltern untereinander bieten kann. 

Dabei erstreckt sich das Themenspektrum von den rein schulischen Belangen wie der Noten-

vergabe bis zur Diskussion von Erziehungsfragen wie Ausgehzeiten. Zweitens wird erkenn-

bar, dass – berücksichtigt man die Schulabschlüsse der zitierten Eltern – auch die qualitativen 

Ergebnisse die Beobachtung bestätigen, dass gerade Eltern mit hohem Schulabschluss Wert 

auf Kontakte und Kommunikation legen und damit über schulkompatible Handlungsstrategien 

verfügen, die sich letztlich positiv auf die Entwicklung der Kinder auswirken können. Das 

kommt in den qualitativen Daten nicht nur in Bezug auf den Austausch der Eltern untereinan-

der zum Ausdruck, sondern gilt auch für die schulische Elternarbeit. Im folgenden Zitat eines 

Elternteils mit Abitur, dessen Kind auf das Gymnasium geht, wird deutlich, dass die Eltern-

abende (anders als die Sprechtage, wo es eher um die individuellen Leistungen des Kindes 

geht) als Schnittstelle zwischen Elternschaft und Schule aufgefasst werden und die sich da-

durch bietende Möglichkeit zur Einflussnahme geschätzt wird: 

„Ich werde auch weiterhin regelmäßig an allen Elternabenden teilnehmen, weil ich die Auf-

fassung habe... wir Elternschaft sind auch ein Forum bei Konflikten. Also nicht nur Schüler - 

Lehrer, sondern natürlich Eltern - Lehrer auch. Und es erleichtert die Vorgehensweise, wenn 

man dann ein gutes Verhältnis miteinander hat. Dann kann man einfach geschlossener, kräfti-

ger auftreten. Von daher ist mir das schon wichtig in möglichen Konfliktfällen. Und ansonsten 

macht es einfach Spaß. Natürlich - wenn man sich gut versteht. Und man versteht sich gut, 

wenn man hier und dort mal was voneinander weiß.“  

Vor dem Hintergrund der Erkenntnis, dass sich die Bildungsaspirationen schulbildungsferner 

Eltern für ihre Kinder nicht von denjenigen anderer Eltern unterscheiden, kann man darauf 

schließen, dass diesen Eltern weniger Strategien zur Verfügung stehen, um bspw. einen posi-

tiven Kontakt zum Lehrpersonal aufzubauen oder ein gutes Klima in der Elternschaft zu er-

zeugen, um so die Entwicklungschancen ihres Kindes zu begünstigen und ihre Aspirationen 

zu realisieren. Diese Vermutung wird durch die Beobachtung bestärkt, dass Schulformwech-
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sel auf höhere Schulformen sehr viel seltener zu verzeichnen sind als umgekehrt. Da Kinder 

aus schulbildungsfernen Familien bei gleicher Leistung geringere Bildungsempfehlungen 

erhalten und entsprechend eingeschult werden, kann vermutet werden, dass – besuchen sie 

erst einmal eine bestimmte Schulform – die Wahrscheinlichkeit für einen Wechsel nach oben 

relativ gering ist. Ein Grund dafür könnte der zu vermutende Mangels an begünstigenden 

Strategien seitens der Eltern sein. An diesem Punkt könnten elternedukative Maßnahmen für 

schulbildungsferne Eltern in Form von kommunikationsentwickelnden Interventionen greifen 

und sich unterstützend sowie ungleichheitsmildernd auswirken. 

Im Kapitel über Elternbeteiligung wurde die Beteiligung sozial benachteiligter Eltern an schu-

lischer Elternarbeit in Zusammenhang mit ihrer Bildung und ihren Sozialkontakten beleuch-

tet. Die hier dargestellten Ergebnisse lassen den Schluss zu, dass Eltern mit niedrigerem so-

zialen Status unter dem Aspekt der Teilnahme benachteiligt sind, ja dass ihre Benachteiligun-

gen kumulieren: Sie nennen mehrere Gründe (z.B. nicht nur Zeitmangel, sondern auch feh-

lende Fahrgelegenheiten), die sie an der Beteiligung schulischer Elternarbeit hindern; zudem 

scheinen ihnen Handlungsstrategien zu fehlen, ihre Bildungsaspirationen für ihre Kinder um-

zusetzen und für sie unterstützend und indirekt entwicklungsfördernd zu wirken. So sind in-

sbesondere der Kontakt untereinander und damit der Austausch bei Eltern von Gymnasiasten 

enger bzw. intensiver als bei anderen Eltern. Vor diesem Hintergrund erscheint es besonders 

ratsam, schulische Elternarbeit so zu gestalten, dass sie die Interessen, Fragen und Bedürfnis-

se sozial benachteiligter Eltern in den Mittelpunkt stellen, um ihre Motivation zur Teilnahme 

zu erhöhen. Dazu gehört einerseits eine Ausrichtung auf schulische bzw. erzieherische Belan-

ge und eine kluge Dosierung rein freizeitorientierter Aktivitäten. Andererseits trägt die Auf-

fassung, dass sich an der Schule etwas bewirken lässt bzw. der Glaube daran, dass eine Zu-

sammenarbeit überhaupt erwünscht ist, zur Teilnahme an Elternarbeit bei. An diesem Punkt 

können Schulen selbst ihre Außenwirkung und ihre Handlungsstrategien überprüfen und ggf. 

entsprechend verändern. 

Lenkt man den Blick abschließend noch einmal auf die elterlichen Kontakte, lässt sich noch 

ein weiterer Aspekt ergänzen: Eltern, deren Kinder ein Gymnasium besuchen, pflegen nicht 

nur intensiveren Kontakt untereinander; durch ihre höhere Ausstattung mit Ressourcen (wie 

Geld, Informationen) und nicht zuletzt durch einen meistens günstigeren rationalen Erzie-

hungsstil können sich diese Eltern auch besonders gut unterstützen. Für Hauptschuleltern gilt 

dies nur eingeschränkt, wenn sie über wenige Ressourcen verfügen und sich ggf. auch durch 

ungünstiges Erziehungsverhalten auszeichnen. Wie die sozialen Beziehungen der Eltern unter 

diesen Aspekten aussehen, erläutert das folgende Kapitel.  
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3.4  Elterliches Sozialkapital – Unterschiede in den Sozialbeziehungen von 

Eltern  

 

Aufgrund der genannten Ergebnisse aus der Literatur und unserer Studie bestätigt sich nicht, 

dass Eltern von Hauptschülern und schulbildungsferne Eltern geringe Bildungsaspirationen 

haben oder dass sie sich nicht für Themen wie Zeugnisse, Benotung oder Hausaufgaben inter-

essieren. Festgestellt werden konnte jedoch die Tendenz zu einer Art Selbstentmachtung. El-

tern, die seltener zu Elternabenden gehen – und in unserer Analyse sind das eher die Eltern 

mit niedrigerem Sozialstatus – haben eher den Eindruck, dass sie wenig an der Schule bewir-

ken können und dass die Schule keine Zusammenarbeit wünscht. Diese Eltern haben also auf 

der einen Seite den Wunsch, dass ihr Kind gut in der Schule vorankommt und gute Leistun-

gen bringt. Auf der anderen Seite scheinen diese Eltern nicht über die geeigneten Strategien 

zu verfügen, um ihre Kinder zu unterstützen, wenn sie den – auch mal informellen – Kontakt 

zu Lehrern oder den Kontakt mit anderen Eltern in der Schule oder außerhalb nicht pflegen 

wollen oder pflegen können. Gerade diese Sozialkontakte sind es jedoch oft, die entscheiden-

der sind als die Leistungen der Kinder. Interessant ist es nun, die Eltern neben der groben Ka-

tegorie der sozialen Benachteiligung und schweren Erreichbarkeit nicht nur in Differenzie-

rung nach der Schulform des Kindes, dem Einkommen und dem Schulabschluss zu untersu-

chen, sondern auch nach den vorhandenen sozialen Beziehungen vor allem im Schulkontext. 

Neben dem Aspekt, dass soziales Kapital sich positiv auf die elterlichen Unterstützungsmög-

lichkeiten auswirkt, lässt ein weiterer Punkt die Untersuchung des elterlichen Sozialkapitals 

vielversprechend erscheinen: Sozialkapital bildet die Voraussetzung für soziale Unterstützung 

und ist damit auch Vorbedingung für die Erhaltung oder Verbesserung von Gesundheit. Denn 

das Vorhandensein hohen sozialen Kapitals wirkt sich über Stressreduktion und ein höheres 

Kohärenzgefühl (das z.B. den Glauben daran stärkt, dass sich die gestellten Aufgaben schon 

bewältigen lassen) gesundheitsförderlich aus.  

Wie viele Beziehungen haben sozial benachteiligte Eltern bzw. Eltern mit niedrigem Schulab-

schluss oder Eltern mit Kindern auf der Hauptschule? Welche Qualität haben diese Beziehun-

gen? Beschreiben lassen sich die Quantität und Qualität der elterlichen Sozialbeziehungen mit 

dem Sozialkapitalkonzept. Zusammen mit näheren theoretischen Ausführungen zum Konzept 

wurde in Kapitel 3.1 die Frage aufgeworfen, ob sich Sozialkapital der Eltern je nach sozioö-

konomischem Status der Befragten unterscheidet und ob sich sogar spezifische Sozialkapital-

profile identifizieren lassen. Wenn das der Fall ist: Wie sieht das Sozialkapital der Eltern aus? 

Welche sozioökonomischen Merkmale stehen in besonders engem Zusammenhang mit dem 



176 
 

elterlichen Sozialkapital? Kann die soziale Benachteiligung und damit die schlechte Erreich-

barkeit demnach über mehr als über Einkommen und Schulabschluss der Eltern spezifiziert 

werden?  

Die folgenden Ausführungen sollen dazu dienen, diese Fragen durch die Darstellung der Stu-

dienergebnisse speziell zum Sozialkapital der Eltern zu beantworten. Zunächst wird das Au-

genmerk auf den quantitativen Aspekt bzw. die strukturelle Dimension gelenkt, indem auf die 

Anzahl und Häufigkeit von Kontakten geschaut wird. Im Anschluss daran werden die Qualität 

sozialer Beziehungen bzw. die Analyse sowohl des generalisierten als auch des personalisier-

ten kognitiven Sozialkapitals betrachtet. 

 

Quantitativer Aspekt elterlicher Sozialbeziehungen: Kontakte und Mitgliedschaften  

Drei Komponenten beschreiben den quantitativen Aspekt bzw. die strukturelle Dimension von 

Sozialkapital: Menge der Kontakte, Kontakthäufigkeit und Mitgliedschaften in Vereinen, po-

litischen Vereinigungen, religiösen Gemeinschaften und Organisationen. Das Sozialkapital-

konzept nach Putnam umfasst die Annahme, dass Engagement und aktive Mitgliedschaft in 

Vereinen der Entwicklung von Sozialkapital zuträglich sind. Eltern, die auf solche Weise in 

formelle Netzwerke eingebunden sind, verfügen tendenziell über ein vergleichsweise großes 

Maß an potenziell nützlichen Kontakten. Eltern, die sich engagieren und organisieren, lernen 

durch ihr Engagement viele Menschen kennen und wissen, welche Ressourcen diesen Perso-

nen zur Verfügung stehen. Aus diesem Grund wurde die Frage nach aktiven Mitgliedschaf-

ten32 in unterschiedlichen Vereinen usw. in den Fragebogen integriert.  

Um den vorliegenden Datensatz besser beurteilen zu können, wurde er bezüglich Aktivität 

und Mitgliedschaft mit den Ergebnissen des ALLBUS 2004 verglichen. Tabelle A 18 stellt 

diesen Vergleich, in Umfang und Verteilung der Mitgliedschaften der Befragten beider Da-

tensätze, dar. Der Fokus der Betrachtung liegt hierbei auf der aktiven Mitgliedschaft, weil 

allein diese sich im Gegensatz zur passiven oder nicht mehr aktuellen Mitgliedschaft positiv 

auf die Kontaktpflege auswirken kann. Der Vergleich ergibt, dass nur in der Kategorie der 

Sport- und Freizeitvereine die aktive Mitgliedschaft der von uns befragten Eltern höher ist als 

die Mitgliedschaft der in ALLBUS befragten Personen, was eventuell einem Selektionseffekt 

zugeschrieben werden kann. Die befragten Eltern entstammen aus einer begrenzten Altersko-

horte und stehen mitten im Leben. Wahrscheinlich betätigen sie sich auch eher sportlich und 

kulturell als der allgemeine Durchschnitt. Ansonsten stimmen die Prozentzahlen zwischen 

                                                 
32 Unter dem Begriff „aktive Mitgliedschaften“ wurden zu Analysezwecken die Antwortoptionen „aktives Mitg-
lied mit Leitungsfunktion“ und „aktive Mitgliedschaft“ zusammengefasst, während die drei Antwortmöglichkei-
ten „passive Mitgliedschaft“, „früher Mitglied, jetzt nicht mehr“ sowie „nie Mitglied gewesen“ unter der Katego-
rie „passive Mitgliedschaft“ subsumiert wurden. 
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ALLBUS und unserem Projekt größtenteils überein. Es zeigt sich, dass die Befragten im hier 

erläuterten BEEP Teilprojekt insbesondere in Sport- und Freizeitvereinen (47,0%) aktiv sind, 

gefolgt von religiösen Gemeinschaften (21,4%).  

 

Aktive Mitgliedschaften in… ALLBUS 2004  
(aktives Mitglied; val. %; ge-
wichtet West/Ostdeutschland)  

3. Welle Evaluation „Erwachsen 
werden“ 2007 (%; aktives Mitg-
lied in Leitungsfunktion und akti-
ves Mitglied) 

politische Partei  2,2  2,1 

Gewerkschaft 6,5 6,3 

Religiöse Gemeinschaft 17,2 21,4 

Sport-, Freizeitverein, Gruppe 
mit kulturellen Interessen  

30,9 47,0 (Sport- und Freizeitverein) 
13,0 (Gruppe mit kulturellem 
Interesse) 

Andere Gruppe oder Verein  8,9 8,8 (davon 4,9 in Gruppe mit so-
zialem Interesse zusammenge-
fasst) 

Tab. A 18: Vergleich zwischen Daten des ALLBUS 2004 und den Ergebnissen der 3.Welle  

 

Zunächst widmen wir uns dem Zusammenhang zwischen der Schulform der Kinder und akti-

ver Mitgliedschaft. Für diesen Aspekt ergibt sich kein signifikantes Ergebnis: Gymnasialel-

tern scheinen nicht in einem signifikanten Ausmaß mehr oder weniger aktiv in Organisationen 

zu sein als andere Eltern. Lenkt man den Blick auf den elterlichen Schulabschluss, so wird 

jedoch erkennbar, dass Eltern mit niedrigen Schulabschlüssen sich seltener in Vereinen und 

Organisationen engagieren (Abb. A 57). Vor allem die Eltern mit Fachabitur (77,8%) und 

Abitur (67,3%) sind aktive Mitglieder in Vereinen und Organisationen. Im Mittelfeld bewe-

gen sich Eltern mit POS- (58,3%), Realschul- (55,4%), Volks-/Hauptschulabschluss (42,4%) 

und das Schlusslicht bilden Eltern ohne Schulabschluss, bei denen 25% aktive und 75% pas-

sive bzw. Nichtmitgliedschaften zu verzeichnen sind. Wir können aufgrund dieser Daten sa-

gen, dass der Anteil aktiver Mitgliedschaft signifikant mit dem Schulabschluss der Eltern ans-

teigt. 
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Abb. A 57: Kreuztabelle höchster familiärer Schulabschluss zu aktiver/passiver Mitgliedschaft 

(χ2=12,804; df 6; p≤.05) 

 

Gleiches gilt in Bezug auf die Höhe des elterlichen Einkommens. Von den Eltern, deren mo-

natliches Haushaltsnettoeinkommen bis zu 1500 Euro beträgt, sind 43,4% aktiv. Die anderen, 

hier als passive Mitglieder gefasste Eltern, sind nicht zuletzt aus Gründen begrenzter ökono-

mischer Ressourcen vor allem Nichtmitglieder. In dieser Gruppe machen finanzielle Beteili-

gung in einem Verein ohne aktive Teilnahme erst recht wenig Sinn. Verdienen die Eltern 

1500 Euro bis 3000 Euro, steigt der Anteil der aktiven Mitglieder auf 59,7%. Bei einem Ein-

kommen von 3000 Euro bis 6000 Euro sind bereits 71,4%, also mehr als zwei Drittel der El-

tern, in Vereinen und/oder Organisationen aktiv. Zwar steigt der Anteil aktiver Mitgliedschaf-

ten mit dem Einkommen signifikant an, doch verschwindet der Einfluss des Einkommens 

unter der Kontrolle der Variable „elterlicher Schulabschluss“ wieder. Dies lässt darauf schlie-

ßen, dass der Effekt sozioökonomischer Merkmale auf das Vorhandensein von Mitgliedschaf-

ten insbesondere mit dem Schulabschluss bzw. der Bildung der Eltern zusammenhängt. Für 

den Zusammenhang zwischen aktiver Mitgliedschaft und sozioökonomischem Status ergibt 

sich also folgendes Bild: Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass Eltern mit höherem sozialen 

Status eher über strukturelles Sozialkapital verfügen, hier in der Form von Mitgliedschaften, 

als Eltern mit niedrigerem Status. Dabei lassen sich sowohl für den Schul- als auch für den 

Berufsabschluss und das Einkommen signifikante Einflüsse nachweisen, wobei der Bildung 

ein besonderer Effekt bescheinigt wird.  

Hinsichtlich der generellen Häufigkeit und Intensität von sozialen Kontakten lassen sich, im 

Unterschied zu den vorangegangenen Ausführungen zu Mitgliedschaften, keine Zusammen-

hänge zum sozioökonomischen Status feststellen. Die große Mehrheit der befragten Eltern 
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pflegt regelmäßige Kontakte. Dabei spielt es keine Rolle, welche Schule ihre Kinder besuchen 

oder welche sozioökonomischen Merkmale sie haben. Sie pflegen diese Kontakte persönlich, 

per Telefon und im Internet sowie über brieflichen Austausch und unterscheiden sich nicht 

nach Schulform oder nach eigenem höchstem Schulabschluss. Die Abbildung A 58 veran-

schaulicht die generelle Kontakthäufigkeit, ohne eine Differenzierung nach freundschaftlichen 

oder beruflichen Kontakten für die nach Schultyp unterteilten Eltern. 
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Abb. A 58: durchschnittliche Kontakthäufigkeit Mitmenschen pro Woche (persönlich, brieflich, telefo-

nisch, Internet) über die Schulformen  

 

Bilanziert man nun die Ergebnisse zum Zusammenhang zwischen sozioökonomischem Status 

und strukturellem Sozialkapital, so scheinen Eltern mit niedrigerem Status zwar durch geringe-

re aktive Mitgliedschaften über weniger formelle Kontakte zu verfügen. Jenseits von Vereins-

mitgliedschaften pflegen Eltern jedoch unabhängig von Schulform und sozialen Merkmalen 

ähnlich viele und intensive Kontakte zu anderen Personen allgemein.  

 

Qualitativer Aspekt elterlicher Sozialbeziehungen: Vertrauen und Hilfsbereitschaft 

Wenden wir uns nach der Beleuchtung des quantitativen Aspekts in diesem Abschnitt nun 

dem qualitativen Aspekt und damit der kognitiven Dimension zu. Dies ist besonders im Lich-

te der oben referierten These interessant, nach der den kognitiven Komponenten eine höhere 

Relevanz für das Ressourcenpotenzial zuzuschreiben wird. Kognitives Sozialkapital meint an 
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dieser Stelle zunächst das vorhandene unpersönliche, generalisierte Vertrauen und den Glau-

ben an eine allgemeine Hilfsbereitschaft.  

Werden die Angaben der Befragten zum Vertrauen in nicht konkret benannte Personen also 

den generalisierten Anderen und hinsichtlich ihres generellen Glaubens an die Hilfsbereit-

schaft anderer untersucht, so wird deutlich, dass sich das kognitive Sozialkapital nach der 

Schulform der Kinder unterscheidet: Die Eltern von Gymnasiastinnen und Gymnasiasten ver-

fügen über mehr kognitives Sozialkapital als die Eltern von Hauptschülern und Hauptschüle-

rinnen (Abb. A 59). 

 

 

 

 

 

 

In der weiteren Analyse der Zusammenhänge nach dem Schulabschluss der Eltern wird auch 

deutlich, dass insbesondere die Eltern ohne bzw. mit niedrigem Schulabschluss weniger Ver-

trauen in Personen allgemein und deren Hilfsbereitschaft haben als Eltern mit höherem Schul-

abschluss (Abb. A 60). Das kognitive Sozialkapital steigt gleichfalls mit höherem Einkom-

men33 signifikant an, allerdings nicht mit dem Erwerb eines höheren beruflichen Abschlusses. 

Die Gründe dafür, dass Eltern mit niedrigem sozioökonomischem Status den generalisierten 

Andern eher misstrauen, liegen in eigenen möglicherweise negativeren Erfahrungen mit ande-

ren Menschen oder auch Institutionen. Genauso könnte dieses Misstrauen in der Familie wei-

                                                 
33 Obwohl sich für Chi² in der weiteren Analyse weder für das Einkommen, noch für den höchsten familiären 
Berufsabschluss signifikante Ergebnisse zeigen, korreliert das monatliche Einkommen in der Rangkorrelation 
mit -.169 schwach negativ und hoch signifikant (p≤.01) mit dem kognitiven Sozialkapital. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Hauptschule

viel kognitives Sozialkapital 

 mittleres kognitives Sozialkapital 

 wenig kognitives Sozialkapital 

Gymnasium

Abb. A 59: Schulformen und die Dimension des kognitiven Sozialkapitals (unpersönliches generali-

siertes Vertrauen und allgemeine Hilfsbereitschaft) (χ
2
=13,737, df 4, p≤.01; Spearman-Korrelation: 

.188, p≤.01)
1
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tergegeben worden sein und aus einem milieuspezifischen Misstrauen von sozioökonomisch 

schwächeren Eltern erwachsen sein. 
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Abb. A 60: Kreuztabelle höchster familiärer Schulabschluss und kognitives Sozialkapital (χ2=9,993, 

df=4; p≤.05) 

 

Nach dieser ersten allgemeinen Annäherung an die Ergebnisse zum elterlichen kognitiven 

Sozialkapital wollen wir die Zusammenhänge zwischen sozioökonomischen Merkmalen und 

den einzelnen Items der Skala des kognitiven Sozialkapitals genauer betrachten. Die unter der 

Bezeichnung „kognitives Sozialkapital“ zusammengenommenen Items sind folgende: 1) „Im 

Allgemeinen kann man den meisten Menschen vertrauen“, 2) „Wenn man nicht aufpasst, wird 

man von anderen Menschen ausgenutzt“, 3) „Die meisten Menschen versuchen, anderen zu 

helfen“, 4) „Es gibt nur wenige Menschen, denen ich absolut vertrauen kann“ und 5) „Meine 

Mitmenschen kümmern sich in erster Linie um sich selbst“. Abbildung A 61 führt die Pro-

zentangaben der einzelnen Items in einem allgemeinen Überblick für alle Eltern aus.  
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Abb. A 61: Prozentangaben der einzelnen Items des kognitiven Sozialkapitals (Cronbachs Alpha .629) 

 

Ein Schulformvergleich bestätigt auch hier für den Vergleich der Einzelitems, dass Gymnasi-

aleltern ein stärker ausgeprägtes generalisiertes Vertrauen und Glauben in die Hilfsbereit-

schaft anderer besitzen als die anderen Eltern. Das zeigt sich in vier von fünf Items (also alle 

bis auf das dritte Item „Die meisten Menschen versuchen, anderen zu helfen“). Die beiden 

Abbildungen A 62 und A 63 stellen einmal die Ergebnisse für die beiden positiven Items dar 

und zum zweiten die drei negativen Items. Hauptschuleltern stimmen allen drei negativ for-

mulierten Items in hohem Maße zu. Zusätzlich stimmen Hauptschuleltern auch eher der posi-

tiven Aussage zu, dass man den meisten Menschen vertrauen kann.  
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Abb. A 62: Verteilung der einzelnen positiv formulierten Items des kognitiven Sozialkapitals über die 

Schulformen: Gymnasium (GY); Hauptschule (HS) 
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Abb. A 63: Verteilung der einzelnen negativ formulierten Items des kognitiven Sozialkapitals über die 

Schulformen: Gymnasium (GY); Hauptschule (HS) 
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Die Abbildungen A 64 und A 65 zeigen beispielhaft für zwei negativ formulierte Items den 

signifikanten Zusammenhang zum Schulabschluss der Eltern auf. Das allgemeine soziale Ver-

trauen und der Glaube in eine allgemeine Hilfsbereitschaft sind demnach bei Menschen mit 

höherem Schulabschluss stärker ausgeprägt als bei Menschen mit niedrigem Schulabschluss. 

So stimmten die von uns befragten Eltern mit Haupt- oder Volksschulabschluss bzw. ohne 

Abschluss zu 76% (zusammengezogene Positivurteile) der Aussage zu, dass man von anderen 

Menschen ausgenutzt wird, wenn man nicht aufpasst (Abb. A 64). Eltern mit Fachabitur oder 

Abitur stimmen dieser Aussage dagegen nur zu 48% zu, wobei der Anteil derjenigen höher 

gebildeten Eltern die dem Item voll und ganz zustimmen unter einem Prozent liegt. Ein ähnli-

ches Verhältnis der Antworten zeigt auch die Abbildung A 65.  
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Abb. A 64: Kreuztabelle höchster familiärer Schulabschluss und Item aus kognitivem Sozialkapital 

„Wenn man nicht aufpasst, wird man von anderen Menschen ausgenutzt“ (χ2=25,9; df 8; p≤.001) 
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Abb. A 65: Kreuztabelle höchster familiärer Schulabschluss und Item aus kognitivem Sozialkapital 

„Meine Mitmenschen kümmern sich in erster Linie um sich selbst“ (χ2=18,4; df 8; p≤.05) 

 

Neben diesen Komponenten des kognitiven Sozialkapitals, die sich auf generalisierte, nicht 

konkretisierte Personen beziehen, ist auch das Vertrauen in konkrete Personen wie Familie, 

Freunde oder Arbeitskollegen für die Beschreibung des qualitativen Aspekts von Sozialkapi-

tal relevant. Doch während für die generalisierte Ebene noch Zusammenhänge feststellbar 

waren, gilt dies weitgehend nicht für die konkrete Ebene des persönlichen Vertrauens: Hier 

liegen kaum signifikante Ergebnisse vor. Allein für das Vertrauen in Familienmitglieder gibt 

es leichte Hinweise auf einen Zusammenhang mit dem höchsten familialen Schulabschluss 

und dem monatlichen Haushaltsnettoeinkommen – je höher der Schulabschluss und das Ein-

kommen sind, desto größer erscheint das Vertrauen in die Familienmitglieder zu sein. Das ist 

allerdings auch der einzige Fall. Für alle anderen Personengruppen wie Arbeitskollegen und 

Freunde unterscheiden sich das Vertrauen und der Glaube in die Hilfsbereitschaft nicht signi-

fikant. Dieses Ergebnis ist jedoch vor dem Hintergrund, dass man sich seine Freunde selbst 

aussucht und der eigene Freundeskreis eine Auswahl vertrauensvoller Personen darstellt, nicht 

erstaunlich.  

 

Ressourcenzugang als weitere Komponente des qualitativen Aspekts von Sozialkapital 

Neben der Beschreibung des kognitiven Aspekts, also eines in persönlichen Beziehungen 

mehr oder weniger vorhandenen Vertrauens und Reziprozität, ist ein weiterer Punkt in der 

Betrachtung des qualitativen Aspekts des Sozialkapitals wichtig. Denn neben den kognitiven 
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Komponenten sind genauso die über die sozialen Beziehungen zugänglichen Ressourcen 

interessant. Denn der Zugang zu Ressourcen wird erst möglich, wenn Sozialbeziehungen vor-

handen sind und sie vor allem von Vertrauen geprägt sind. Die zu erörternde Frage lautet 

demnach: Welche Sozialbeziehungen unterhalten die befragten Eltern und inwiefern haben 

Eltern Kontakt zu Personen, die über möglichst viele Ressourcen verfügen?  

In der Erhebung werden, wie in den Ausführungen zum Forschungsdesign ausgeführt, In-

strumente zur Erfassung von verbindendem und überbrückendem Sozialkapital verwendet. 

Dabei werden die sozialen Beziehungen zu Menschen mit ähnlichen und unterschiedlichen 

Eigenschaften untersucht, so zum Beispiel zu Personen, die mit dem Befragten in eine Abi-

turklasse gegangen sind oder die er kennt, weil er in einem Verein engagiert ist und dort Men-

schen aus den unterschiedlichsten Berufen vertreten sind. In den Abschnitten zum theoreti-

schen Konzept von Sozialkapital wurde der Begriff des „einflussreichen Sozialkapitals“ be-

reits als eine Zusammenführung der beiden Sozialkapitalformen des verbindenden und des 

überbrückenden Sozialkapitals dargestellt. Diese Zusammenführung ergab sich aus den im 

Folgenden aufgeführten empirischen Ergebnissen und der Reflexion der Frage, worauf es bei 

den unterschiedlichen sozialen Beziehungen der Eltern tatsächlich ankommt und wie die El-

tern Unterstützung bekommen können. Im Ergebnis der Auswertung der empirischen Ergeb-

nisse erweist sich das, was unter dem Begriff des einflussreichen Sozialkapitals zusammenge-

fasst werden kann, besonders für sozial benachteiligte Eltern als wichtig. Einflussreiches So-

zialkapital meint im Sinne von Bourdieu die sozialen Beziehungen, über die gesellschaftlicher 

Einfluss und ein Ausgleich von Ressourcenmängeln möglich wird. Einflussreiches Sozialka-

pital sind die Ressourcen, die zumeist nicht käuflich sind, wie z.B. die im Alltag häufig als 

„Vitamin B“ bekannten Beziehungen, die für die Suche nach einem Ausbildungsplatz oder 

einer Arbeitsstelle entscheidend sein können. Beim einflussreichen Sozialkapital kann es sich 

dabei je nach sozioökonomischem Status der Befragten um verbindendes oder überbrücken-

des Sozialkapital handeln. Das Frageinstrument zur Erfassung des überbrückenden Sozialka-

pitals nimmt hierbei die Situation von Eltern mit niedrigem sozioökonomischem Status zum 

Ausgangspunkt, da die Zusammensetzung ihres Sozialkapitals im Fokus des Interesses stand. 

Im Ergebnis wurde damit das einflussreiche Sozialkapital aller befragten Gruppen erhoben. 

Die Verteilung des einflussreichen Sozialkapitals nach Schulformen ergibt, dass Gymnasialel-

tern signifikant über das größte Ausmaß an einflussreichen Sozialbeziehungen verfügen, ge-

folgt von Real-/ Mittelschul- und schließlich von Hauptschuleltern (Abb. A 66). 
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Abb. A 66: Kreuztabelle Schulformen und einflussreiches Sozialkapital (χ2=13,329, df 4, p≤.01) 

 

Im Vergleich der Eltern nach ihrem sozioökonomischem Status lässt sich hinsichtlich des 

Schulabschlusses der Eltern und ihres Einkommens Vergleichbares feststellen: Je höher der 

Schulabschluss (Abb. A 67) und das Einkommen (Abb. A 68) desto höher auch das einfluss-

reiche Sozialkapital. Während 18% der Eltern mit Fachabitur und Abitur über viel bis sehr 

viel einflussreiches Sozialkapital verfügen, ergab die Befragung, dass nur knapp 3% der El-

tern ohne Schulabschluss bzw. Volks- und Hauptschulabschluss über einflussreiches Sozial-

kapital verfügen. In der Gruppe der Eltern mit einem monatlichen Nettohaushaltseinkommen 

bis zu 3000 Euro sind es 2% bis 5%. Eltern, die monatlich zwischen 3000 Euro-6000 Euro zur 

Verfügung haben, sind da deutlich besser dran. Von ihnen sagen 27%, dass sie über viel bis 

sehr viel einflussreiches Sozialkapital verfügen. Für beide sozialen Merkmale sind die Zu-

sammenhänge höchst signifikant.  
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Abb. A 67: Kreuztabelle höchster familiärer Schulabschluss und einflussreiches Sozialkapital 

(χ2=37,799, df=4, p≤.000) 
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Abb. A 68: Kreuztabelle monatliches Haushaltsnettoeinkommen und einflussreiches Sozialkapital 

(χ2=42,060, df 4, p≤.000) 
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Ähnliches gilt auch für den Zusammenhang mit dem elterlichen Berufsabschluss. Bei diesem 

Merkmal ergibt sich ein mittlerer, positiver Zusammenhang mit der Größe des einflussreichen 

Sozialkapitals (Spearman r=.289, p≤.000). Je höher also der Berufsabschluss der Eltern, desto 

eher verfügen sie über einflussreiches Sozialkapital (Abb. A 69).  

 

28,6%

14,7%

12,5%

7,8%
5,7%

0,0%

14,3%

4,4%
6,3%

4,7%

14,3%

26,4%

keinen 
beruflichen 
Abschluss

Beruflich-
betriebliche 
Ausbildung 

(Lehre)

Beruflich-
schulische 
Ausbildung

Ausbildung an 
Fachschule, 

Meisterschule, 
Berufsakademie

Fachhoch-
schulabschluss

Hochschul-
abschluss, 

Staatsexamen

kein bis wenig einflussreiches Sozialkapital viel bis sehr viel einflussreiches Sozialkapital

 

Abb. A 69: Kreuztabelle einflussreiches Sozialkapital und höchster familiärer Berufsabschluss in 6er 

Skala (χ2=30.313, df 10, p≤.001) n=259; Die fehlenden Prozentangaben entfallen auf die Antwortka-

tegorie „einiges Sozialkapital“ 

 

Vor dem Hintergrund, dass die Items vor allem auf das überbrückende Sozialkapital der sozial 

benachteiligten Eltern ausgelegt waren, ist dieser Befund nicht sehr erstaunlich. Jemanden zu 

kennen, der Abitur hat, Arzt ist oder von dem man sich 500 Euro leihen kann, wird hier als 

einflussreiches Sozialkapital verstanden. Eltern, die selbst Abitur haben, kennen selbstver-

ständlich auch andere Personen, die Abitur haben und wahrscheinlich auch häufiger einen 

Arzt oder jemanden, von dem sie sich Geld leihen können. Für Eltern mit hohem sozialem 

Status sind diese Kontakte oft eher verbindendes Sozialkapital, für Eltern mit sozial niedrige-

rem Sozialstatus zumeist überbrückendes Sozialkapital, da diese Sozialbeziehungen Personen 

mit unterschiedlichen sozialen Merkmalen betreffen. Eltern mit niedrigerem sozioökonomi-

schem Status verfügen also über weniger einflussreiche Kontakte als Eltern mit höherem Sta-

tus.  
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Um das bisher gewonnene Bild weiter auszudifferenzieren, haben wir untersucht, inwieweit 

sich die verschiedenen Komponenten der quantitativen und qualitativen Aspekte des Sozial-

kapitals auf das einflussreiche Sozialkapital auswirken. Betrachtet man die Komponenten der 

strukturellen Dimension und dabei zunächst den Einfluss von aktiven Mitgliedschaften auf 

einflussreiches Sozialkapital, so lässt sich eine schwache, aber signifikante Korrelation 

(p≤.05) sowie ein hoher bis sehr hoher signifikanter Zusammenhang zwischen einflussrei-

chem Sozialkapital und Formen von aktiver Mitgliedschaft ausmachen (Abb. A 70).  
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Abb. A 70: Kreuztabelle einflussreiches Sozialkapital und aktive Mitgliedschaft (χ2=11,556, df 2, 

p≤.01)  

 

Dieser Effekt verschwindet allerdings, wenn die elterliche Bildung und das Einkommen kont-

rolliert werden. Dieser Umstand lässt darauf schließen, dass die Menge an einflussreichem 

Sozialkapital eher durch Bildung und Einkommen statt durch Mitgliedschaft zu erklären ist. 

Die von Putnam getroffene Annahme, dass allein die Mitgliedschaft mehr einflussreiches So-

zialkapital generiert, bestätigen unsere Daten demnach nicht. Allein die Mitgliedschaft der 

Eltern in Vereinen und Organisationen kann den Zugang zu ressourcenstarken Personen zwar 

verbessern, doch setzt dies erst eigene finanzielle und Bildungsressourcen voraus. Auch allein 

aus der Kontaktanzahl und -intensität lassen sich keine Rückschlüsse über die Höhe einfluss-

reichen Sozialkapitals ziehen.  
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Im Gegensatz zu diesen Komponenten des quantitativen Aspekts von Sozialkapital haben die 

Komponenten des allgemeinen Vertrauen und der Reziprozität einen eigenständigen Einfluss 

auf die Menge des einflussreichen Sozialkapitals: Wie in Abbildung A 71 veranschaulicht, 

verfügen Eltern mit einem hohen Maß an generalisiertem Vertrauen und Glauben an Hilfsbe-

reitschaft über viele nützliche Beziehungen bzw. ein relativ hohes Ausmaß an einflussreichem 

Sozialkapital.  
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Abb. A 71: Kreuztabelle einflussreiches Sozialkapital und kognitives Sozialkapital (χ2=18,847, df 4, 

p≤.001; Pearson-Korrelation: -.136, p≤.05)  

 

Einflussreiches Sozialkapital braucht das Vorhandensein sozialer Kontakte, seien sie nun über 

Mitgliedschaften in Vereinen entstanden oder rein informeller Art. Jedoch haben die qualita-

tiven Komponenten – Vertrauen und Glaube in allgemeine Hilfsbereitschaft – einen Einfluss 

auf den Umfang des einflussreichen Sozialkapitals.  
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3.5  Zusammenfassung 

 

Angesichts der umfangreichen Ergebnisdarstellung ist auch für diesen Berichtsteil eine Zu-

sammenfassung angebracht. Die in Kapitel 3.3 und 3.4 dargestellten Ergebnisse beruhen da-

bei auf einer explorativen Analyse quantitativer Befragungsdaten von Eltern, die durch die 

Auswertung qualitativer Interviews ergänzt wurden.  

 

Ergebnisse zur Elternbeteiligung  

Um generelle Aussagen über die Präsenz der Eltern in der Schule allgemein und speziell der 

sozial benachteiligten Elterngruppen machen zu können, wurden Instrumente zur Erhebung 

der elterlichen Teilnahme im schulischen Leben in die Untersuchung eingebunden. Des Wei-

teren haben wir die Eltern nach ihren Interessensschwerpunkten und den Gründen für ihre 

Beteiligung bzw. Nichtbeteiligung an Elternabenden und Elternsprechtagen gefragt, denn nur 

wenn auch die Bedürfnisse der Eltern bekannt sind, kann sich schulische Elternarbeit darauf 

einstellen. Insgesamt ist die elterliche Teilnahme der befragten Eltern als recht hoch einzu-

schätzen. Sowohl den Elternabenden als auch den -sprechtagen wird von den interviewten 

Eltern fast ausnahmslos und unabhängig von Schulform oder -abschluss eine große Wichtig-

keit zugesprochen. Die häufigen Klagen der Lehrer über mangelndes Interesse der Eltern hat-

ten anderes vermuten lassen. Im Ergebnis der Analyse zeigen sich nun folgende Ergebnisse 

für die Teilnahme der Eltern:  

1. Elternabende werden signifikant häufiger von den Eltern an Gymnasien sowie von Eltern 

mit höherem Schulabschluss besucht. So geben nur 73% der Eltern, deren Kinder auf die 

Hauptschule gehen an, immer oder fast immer bei Elternabenden zu erscheinen, im Ge-

gensatz zu über 90% der Gymnasialeltern. 

2. Eltern von Hauptschülern bestätigen ähnlich oft wie die Eltern mit niedrigem Schulab-

schluss, dass sie zum Elternsprechtag gehen. Über 90% der Hauptschuleltern gehen immer 

und fast immer zum Elternsprechtag. Eltern von Hauptschülern, die vergleichsweise we-

nig zu Elternabenden gehen, nehmen die Elternsprechtage fast immer wahr.  

3. Eltern von Hauptschülern nennen in höherem Maße als Gymnasiasteneltern folgende 

Gründe, die sie zur Teilnahme an Elternabenden bewegen: Den Erhalt von Informationen 

über Zeugnisse, Schulnoten, Hausaufgaben sowie zu Erziehungsproblemen. Insgesamt be-

trachtet scheinen die Eltern von Hauptschülern den an Elternabenden ausgegebenen In-

formationen einen größeren Wert beizumessen als die Eltern von Gymnasiasten. Letztere 

legen hingegen besonderen Wert auf den Austausch mit anderen Eltern.  
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Die trotz ihres hohen Interesses geringer ausfallende Teilnahme von Hauptschuleltern an El-

ternabenden hängt laut unserer Studie nicht damit zusammen, dass sie sich in der Schule nicht 

willkommen fühlen. Werden die Hauptschuleltern nach ihren Beweggründen für ihre geringe 

Teilnahme am Schulleben gefragt, unterscheiden sich ihre Antworten nicht besonders von den 

Antworten der Eltern von Gymnasiasten. Ein Grund der in den qualitativen Interviews häufig 

genannt wurde, ist die zunehmende Selbstständigkeit der Kinder, die nicht begeistert über ein 

sehr ausgeprägtes elterliches Engagement in der Schule sind.  

Obwohl auf den ersten Blick keine schichtspezifischen Gründe zu erkennen sind, ist doch 

interessant, dass 41% der Eltern, die selten bis nie zum Elternabend gehen, der Ansicht sind, 

dass sie an der Schule nichts bewirken können und 11% glauben, dass die Schule keine Zu-

sammenarbeit wünscht. Dies ist bedenklich, denn wenn Eltern glauben an der Schule nichts 

bewirken zu können und dadurch Motivation fehlt, erfahren sie sich als einflussarm und ver-

meiden eine Beteiligung an schulischer Elternarbeit. Gerade diese Reaktion verhindert jedoch 

jede Veränderung der Situation und trägt damit zur Entstehung einer Abwärtsspirale aus der 

Erfahrung von Machtlosigkeit und Passivität bei, die letztlich in eine Form der Selbstent-

machtung der Eltern mündet.  

Außerdem klagen ca. 10% Eltern allgemein über zu wenige Informationen.  

Während Hauptschuleltern eher Wert auf informative Aspekte legen, stehen bei Eltern mit 

höherem Schulabschluss die kommunikativen Aspekte im Vordergrund. Die Wahrscheinlich-

keit, dass Eltern regelmäßigen Kontakt zu anderen Eltern aus der Klasse ihres Kindes haben, 

ist umso höher, je höher der Schulabschluss der Eltern ist. Allgemeine Gründe dafür, dass 

Eltern weniger Kontakt zu anderen Eltern pflegen, können nach unserer Analyse vor allem 

darin liegen, dass es teilweise schwer ist, in die bereits in Kindergarten- und Grundschultagen 

entstandenen Gruppenkonstellationen hineinzukommen. Obwohl der Wert, der im Austausch 

mit anderen Eltern liegt, insbesondere für schulbildungsferne und Hauptschuleltern nicht zu 

unterschätzen ist, geben nur 41% der Hauptschuleltern und 51% der Realschuleltern an, re-

gelmäßigen Kontakt mit anderen Eltern aus der Klasse ihres Kindes zu haben. Mit einem ent-

sprechenden Anteil von 73% stehen die Eltern von Gymnasiasten deutlich häufiger unterei-

nander in Kontakt. Anders als Hauptschuleltern sind viele Gymnasiasteneltern auch mit ande-

ren Eltern befreundet und pflegen einen intensiven Kontakt. Die Ergebnisse weisen darauf 

hin, dass gerade Eltern mit höherem Schulabschluss über mehr Möglichkeiten zur Reflektion 

mit anderen Eltern im schulischen Setting verfügen und bei Bedarf über Erziehung sprechen 

können.  
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Zu bedenken ist dabei vor allem der Aspekt, dass die Kontaktpflege ein Mittel ist, um die 

Entwicklung des Kindes im Kontext Schule zu begünstigen. So lassen sich aus der Kommu-

nikation mit anderen Eltern (und auch mit dem pädagogischen Personal) Handlungsmöglich-

keiten zur Erhöhung der Entwicklungschancen der Kinder ableiten. Eine weitere Strategie zur 

Unterstützung des Kindes besteht darin, unabhängig von konkreten Problemen mit den Leh-

rern im Gespräch zu bleiben. Sie wird vor allem von schulbildungsnahen Eltern bzw. Eltern 

von Gymnasiasten und tendenziell auch Realschuleltern angewendet. Diese Aspekte weisen 

darauf hin, dass es schulbildungsfernen Eltern und Eltern von Hauptschülern – bei gleichen 

Bildungsaspirationen für ihre Kinder – eher als bildungsnahen Eltern häufig an den notwendi-

gen Strategien fehlt, um diese Aspirationen zu verwirklichen.  

Vor diesem Hintergrund erscheint es besonders ratsam schulische Elternarbeit so zu gestalten, 

dass sie die Interessen, Fragen und Bedürfnisse sozial benachteiligter Eltern in den Mittel-

punkt stellt, um ihre Motivation zur Teilnahme zu erhöhen. Diese werden durch die weniger 

freizeitorientierte Gestaltung schulischer Treffen und die transparente thematische Ausrich-

tung auf schulische bzw. erzieherische Belange besser erreicht. Auch tragen diese Interven-

tionen dazu bei, die elterliche Auffassung, an der Schule etwas bewirken zu können, stärken. 

Der Glaube daran, dass eine Zusammenarbeit überhaupt erwünscht ist, fördert zusätzlich die 

Teilnahme an der Elternarbeit. An diesem Punkt können Schulen selbst ihre Außenwirkung 

und ihre Handlungsstrategien überprüfen und ggf. entsprechend verändern. 

 

Unterstützende Sozialbeziehungen von Eltern  

Nach einer Zusammenfassung der Ergebnisse zur Elternbeteiligung soll auch die Auswertung 

der Analyse elterlicher Sozialbeziehungen nach dem Sozialkapitalkonzept in Kurzform dar-

gestellt werden. In der Analyse ging es um die Frage, ob die Benachteiligung schulbildungs-

ferner und einkommensschwacher Eltern auch mit einem spezifischen Muster sozialer Bezie-

hungen zusammenfällt, das weniger Unterstützungspotenzial bereithält als das Beziehungs-

netz besser gestellter Eltern.  

In der strukturellen Dimension – also für den rein quantitativen Aspekt – von Sozialkapital 

gilt für Hauptschuleltern und insbesondere dann, wenn Eltern ein niedriges Einkommen und 

niedrigen Schulabschluss haben, dass der Anteil aktiver Mitgliedschaften in diesen Eltern-

gruppen in Abhängigkeit von Einkommen, Schul- und Berufsabschluss signifikant geringer 

ist. Das heißt zum einen, dass diese Eltern seltener Mitglied in Vereinen und Organisationen 

sind und zum anderen, dass sie sich auch bei Mitgliedschaft seltener aktiv engagieren.  
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Für die zweite Komponente des quantitativen Aspekts, die generelle Kontakthäufigkeit, lassen 

sich im Unterschied zu Mitgliedschaften keine Zusammenhänge zum sozioökonomischen 

Status feststellen. Die große Mehrheit der befragten Eltern pflegt regelmäßige Kontakte, egal 

ob höher oder niedriger gebildet, egal ob arm oder wohlhabend. 

Bilanziert man nun die Ergebnisse zum Zusammenhang zwischen sozioökonomischem Status 

und strukturellem Sozialkapital, so scheinen Eltern mit niedrigerem Status zwar durch geringe-

re aktive Mitgliedschaften über weniger formelle Kontakte zu verfügen. Jenseits von Vereins-

mitgliedschaften pflegen Eltern jedoch unabhängig von Schulform und sozialen Merkmalen 

ähnlich viele und intensive Kontakte zu anderen Personen allgemein.  

Für den qualitativen und hier interessanteren Aspekt der Sozialbeziehungen gilt zunächst, dass 

Eltern von Gymnasiasten über mehr kognitives Sozialkapital als die Eltern von Hauptschülern 

verfügen. Das heißt zunächst einmal, dass Hauptschuleltern im Vergleich zu anderen Men-

schen allgemein weniger kognitives Sozialkapital aufweisen. Mit kognitivem Sozialkapital ist 

dabei gemeint, wie viel Vertrauen und Glauben an allgemeine Hilfsbereitschaft vorhanden ist. 

Hauptschuleltern haben wenn von wenig kognitivem Sozialkapital gesprochen wird, weniger 

Vertrauen in andere allgemein und glauben weniger an die gegenseitige generelle Hilfsbereit-

schaft. Dies stützen auch die weiteren Auswertungen, bei denen Eltern ohne bzw. mit niedri-

gem Schulabschluss weniger Vertrauen in Personen allgemein und deren Hilfsbereitschaft ha-

ben als Eltern mit höherem Schulabschluss. Das kognitive Sozialkapital steigt gleichfalls mit 

höherem Einkommen signifikant an. Das allgemeine soziale Vertrauen und der Glaube an eine 

allgemeine Hilfsbereitschaft sind demnach nicht nur bei Eltern von Gymnasiasten, sondern 

auch bei Eltern mit höherem Schulabschluss stärker ausgeprägt als bei Eltern mit niedrigem 

Schulabschluss.  

Für die konkrete Ebene des persönlichen Vertrauens in Bezugsgruppen wie Familie oder 

Freunde liegen kaum interpretierbare bzw. signifikante Ergebnisse vor. 

Die Frage, wie unterstützend die Sozialbeziehungen der Eltern tatsächlich sind und vor allem 

über welches Unterstützungspotential sozial benachteiligte Elterngruppen verfügen, haben wir 

anhand der Verteilung des einflussreichen Sozialkapitals untersucht. Die Analyse nach Schul-

form zeigt, dass Gymnasialeltern signifikant über das größte Maß an einflussreichen Sozial-

beziehungen verfügen, gefolgt von Real-/ Mittelschul- und schließlich von Hauptschuleltern. 

Im Vergleich der Eltern nach ihrem sozioökonomischem Status lässt sich hinsichtlich des 

Schulabschlusses der Eltern und ihres Einkommens Vergleichbares feststellen: Je höher der 

Schulabschluss und das Einkommen desto höher auch das einflussreiche Sozialkapital. 

Für die Entwicklung von Maßnahmen, die insbesondere das einflussreiche Sozialkapital von 

sozial benachteiligten Eltern erhöhen, ist die Höhe des einflussreichen Sozialkapitals auch mit 
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den qualitativen und quantitativen Komponenten der Sozialbeziehungen in Relation gesetzt 

worden. Entgegen der Annahme, die dem Sozialkapitalansatz von Putnam entstammt, wonach 

aktive Mitgliedschaft mehr einflussreiches Sozialkapital generiert, erklärt sich die Menge an 

einflussreichem Sozialkapital in unseren Daten eher durch Bildung und Einkommen statt 

durch Mitgliedschaft. So kann die Mitgliedschaft der Eltern in Vereinen und Organisationen 

den Zugang zu ressourcenstarken Personen zwar verbessern, doch setzt dies erst eigene finan-

zielle und Bildungsressourcen voraus. Auch allein aus der Kontaktanzahl und -intensität las-

sen sich keine Rückschlüsse über die Höhe einflussreichen Sozialkapitals ziehen.  

Diese Ergebnisse legen vor dem Hintergrund der Projektfragestellung zur Unterstützung spe-

ziell sozial benachteiligter Eltern – neben den Erziehungsratgebern – auch die Entwicklung 

von Interventionen nahe, die das einflussreiche Sozialkapital von sozial schwächeren sowie 

schulbildungsfernen Eltern stärken. In Bezug auf das Anliegen, die Gruppe sozial benachtei-

ligter Eltern im Rahmen von schulischer Elternarbeit zu unterstützen, verweisen diese Ergeb-

nisse vor allem darauf, sich nicht ausschließlich auf die Netzwerkerweiterung bzw. die Meh-

rung der elterlichen Kontakte zu konzentrieren. Über die Mehrung der Kontakte hinaus 

scheint es insbesondere ratsam zu sein, bei den qualitativen Aspekten wie dem Vertrauen, der 

Reziprozität und dem Zugang zu wichtigen Ressourcen anzusetzen. Die in Kapitel 3.1 refe-

rierte These, dass nicht die Quantität, sondern die Qualität sozialer Beziehungen für die Ver-

minderung sozialer und gesundheitlicher Ungleichheiten entscheidend ist (Rothstein/Stolle 

2003; Sampson 2003), wird durch unsere Ergebnisse somit bestätigt.  
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4.  Konsequenzen für Elternbildung als gesundheitsförderliche 

Größe im Setting Schule speziell für sozial Benachteiligte  
 

Das Setting Schule gilt mit Recht als eines der Schlüsselsettings der Prävention und Gesund-

heitsförderung. Dies nicht zuletzt deshalb, weil sich in der Schule notwendigerweise unter-

schiedliche soziale Akteure aufeinander beziehen müssen: Hier die Lehrkräfte, dort die Schü-

ler und schließlich die Eltern. Sie alle werden durch die allgemeine Schulpflicht miteinander 

verbunden. Deshalb ist es kein Zufall, dass in Zeiten besonderer diskursiver Aufmerksamkeit 

gegenüber den öffentlich kritisierten Erziehungsleistungen der Eltern und skandalisierenden 

öffentlichen Debatten, zum Beispiel über übergewichtige und motorisch eingeschränkte Kin-

der, die Schule als Handlungsfeld für gesundheitsfördernde Interventionen und Primärpräven-

tion in den Vordergrund tritt.  

Doch die Schule ist gerade in Deutschland nicht nur ein ganz zentrales Setting für Präventi-

ons- und Interventionsmaßnahmen, sondern auch ein besonders konflikthaftes Feld, das durch 

die im internationalen Vergleich besondere deutsche Schulformhierarchie Hintergrundbedin-

gungen bereit hält, die der Implementierung und Umsetzung von sinnvollen Interventionen 

nicht immer entgegenkommen. So ist es kaum übertrieben festzustellen, dass die Schule 

gleichzeitig als schwieriges Problemfeld und gesundheitsförderliches Setting mit enormem 

Potenzial betrachtet werden muss. Im Rahmen dieses vorliegenden Berichts haben wir eine 

Analyse schulischer Elternedukation vorgelegt, die sich ganz grundsätzlich in diesem Span-

nungsfeld bewegt.  

Wie wichtig eine gelingende schulische Elternkooperation und -edukation ist, zeigt die Ent-

wicklung innerhalb der letzten Jahre, im Zuge derer sich die Anforderungen an schulische 

Elternedukation vervielfältigt haben und mittlerweile von einer Behebung des Leistungsdefi-

zits von Schülern über die Abfederung der schulsystemischen Koordinations- und Abstim-

mungsschwierigkeiten bis hin zur Förderung der elterlichen Erziehungskompetenzen reichen. 

Dabei hat sich im Laufe dieser Vervielfältigung ein zentrales Dilemma auf der schulsystemi-

schen Ebene entwickelt. Immer höheren Anforderungen und Erwartungen an die schulische 

Elternkooperation (etwa in den elternedukativen Bereichen Gesundheitsverhalten oder Stär-

kung der Erziehungskompetenzen) steht ein kaum systematisch ausgebautes Angebot gegenü-

ber, dessen Implementierung und Umsetzung in der Regel von dem Engagement und der Mo-

tivationsbereitschaft der Lehrkräfte unmittelbar abhängig ist. 

Dabei scheint gerade die schulische Elternedukation bzw. schulische Elternarbeit oder Eltern-

kooperation insgesamt ein Hauptbereich zu sein, von dem das Gelingen vieler gesundheits-

fördernder Interventionen auch der Schüler abhängt. Denn das Potenzial gelingender schuli-
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scher Gesundheitsförderung kann nur mit Unterstützung der Eltern ausgeschöpft werden. 

Schule und Eltern müssen „an einem Strang“ ziehen, um schulische Gesundheitsförderung zu 

betreiben. Wenn beispielsweise in der Schule Drogenprävention betrieben wird, Eltern aber 

einen lockeren Umgang mit psychoaktiven Substanzen vorleben, dann werden sich die er-

wünschten Interventionseffekte durch die lebensweltlichen Differenzen kaum einstellen. Inso-

fern liegt es aus Sicht der Institution Schule nahe, die Eltern durch elternedukative Materia-

lien in ihren Erziehungsaufgaben nachhaltig zu unterstützen und die kommunikative Schnitt-

stelle zwischen Elternschaft und Lehrkörper systematisch zu stärken und auszubauen. Dabei 

gelten partizipative Konzepte zur Kompetenzförderung der Eltern gewissermaßen als Kö-

nigsweg schulischer Elternkooperation, um auf Seiten der Eltern drohende Gefühle der Be-

vormundung oder Besserwisserei zu vermeiden (vgl. hierzu die Konzepte von Schopp 2005 

oder Armbruster 2006).  

 

Einschätzung des Elternprogramms „Erwachsen werden“ und mögliche Maßnahmen 

Im Rahmen des hier dokumentierten Berichts für das BMBF haben wir eingehend das Eltern-

edukationsangebot von „Erwachsen werden“ der gemeinnützigen Stiftung Lions Quest analy-

siert. Bei „Erwachsen werden“ handelt sich um das wohl verbreitetste Programm zur Förde-

rung von allgemeinen Lebenskompetenzen von Schülern in der Sekundarstufe I. „Erwachsen 

werden“ ist ein integratives, außercurriculares Unterrichtsprogramm, das mittlerweile in eini-

gen Bundesländern offiziell als Lehrerfortbildung gilt und dabei auch einen Teil der Fortbil-

dung der schulischen Elternarbeit widmet.  

Bei unseren Analysen konnten wir zunächst auf Ergebnisse einer Bielefelder Vorstudie von 

Bauer (2004, 2005a) zurückgreifen. Bauer fand heraus, dass die Elternmaterialien eher die 

Eltern von Gymnasiasten ansprechen als die Hauptschuleltern und von ihnen auch öfter ge-

nutzt werden. Allerdings stellte Bauer einen höheren subjektiv empfundenen Kompetenzzu-

wachs bei den Hauptschuleltern fest. Diese Vorstudie enthielt jedoch keine Aussagen über 

Auswirkungen und Effekte der Elternmaterialien im Zeitverlauf.  

Wir haben in unserer Studie an diesem Punkt angesetzt und zunächst einmal eruiert, inwie-

weit sich Eltern mit Kindern im Alter von 10 bis 13 Jahren erziehungs- und bindungssicher 

fühlen. Diese selbst wahrgenommene Erziehungsunsicherheit bzw. -sicherheit haben wir über 

standardisierte Instrumente zu drei Messzeitpunkten abgefragt und an Interventions- und 

Kontrollgruppenvergleichen entlang ausgewertet. Der zentrale Befund, zu dem wir gelangt 

sind, besteht darin, dass wir – entgegen massenmedial inszenierten Diskursen über Elternfüh-

rerscheine oder Elternverunsicherung – in unseren Daten keine allgemeine Erziehungsunsi-

cherheit von Eltern finden konnten. Es lässt sich auch keine sozialstrukturell differenzierte 
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Erziehungsunsicherheit dokumentieren: Die Vorstellung, dass Eltern aus wenig privilegierten 

sozialen Schichten größere Probleme bei der Ausübung ihrer Elternrolle angeben, lässt sich 

nach unseren Daten nicht aufrechterhalten. Das heißt nicht, dass es keine Differenzen in den 

Erziehungsstilen gibt, wohl aber, dass Eltern unabhängig von der Schicht in ihrer Elternrolle 

sicherer sind als in den öffentlichen Debatten vielfach suggeriert. Eltern offenbaren in ihren 

Antworten über einen längeren Zeitraum von zwei Jahren eine insgesamt bemerkenswerte 

Kontinuität der Zufriedenheit mit der Elternrolle. Nur eine geringe Minderheit der Eltern hegt 

Zweifel an ihrer eigenen Elternrolle.  

Vor dem Hintergrund dieser Erkenntnisse nimmt es nicht Wunder, dass sich kein signifikanter 

Effekt der Lektüre der Elternmaterialien auf die Zufriedenheit mit der eigenen Elternrolle 

nachweisen lässt. Die in der frühen Pubertät stattfindenden Konflikte zwischen Eltern und 

Kindern scheinen sich sogar dominanter auf das Eltern-Kind-Verhältnis auszuwirken als die 

Lektüre, egal ob von Elternbriefen oder dem Elternheft. Das heißt aber nicht, dass die Funkti-

on der Elternmaterialien grundsätzlich in Frage gestellt werden muss, nur weil sie entlang der 

hier untersuchten Dimensionen keine Effekte zeigen. Vermutlich fungieren die Elternmateria-

lien weniger als verhaltensverändernder Erziehungsratgeber, sondern (zumindest für einige 

Eltern) vielmehr als willkommene Elterninformation über erziehungsrelevante Fragen. Die 

Briefe scheinen dabei nicht nur für die schulbildungsfernen Eltern sondern auch für die Eltern 

mit restriktivem Erziehungsstil besser geeignet zu sein, weil diese Elterngruppe mit den Brie-

fen besser erreichbar ist. Ein weiterer Grund dafür, dass wir hinsichtlich der Wirkung der 

Textmaterialien kaum Veränderungen über die Zeit festgestellt haben mag darin liegen, dass 

die Elternmaterialien erst zu einem relativ späten Zeitpunkt der Erziehung zum Tragen kom-

men. Weshalb Lehrkräfte gut beraten sind, wenn sie das Verteilen der Elternmaterialien per-

sönlich vornehmen und mit der Bemerkung versehen, dass die Materialien „einfach ein paar 

Hinweise“ enthalten. Hierdurch würde der Anspruch etwas niedriger gehalten als bei Vertei-

len von „Elternratgebern“. Der Einsatz der Elternmaterialien kann außerdem unseren Erkenn-

tnissen nach insgesamt als sinnvoll erachtet werden, da die Rezipienten den Textmaterialien 

eine hohe Wertschätzung entgegen bringen.  

Obwohl von einer allgemeinen Erziehungsunsicherheit aufgrund unserer Daten nicht gespro-

chen werden kann ist dennoch festzuhalten, dass alle Eltern heute unter einem enormen ge-

sellschaftlichen Druck stehen (Merkle/Wippermann 2008), ihren Kindern die bestmöglichen 

Entwicklungschancen zu bieten. Dabei ist ihnen in manchen Fällen nicht klar, was sie konkret 

tun können bzw. was sie tun müssen, um ihr Kind gut zu fördern und zu leiten. Dies bestäti-

gen unsere Ergebnisse. Werden Eltern nach Verbesserungen der Elternmaterialien gefragt, 

schätzen fast 20% von ihnen die Praxisbezogenheit als zu gering ein. Fast 30% der Eltern 
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empfinden die Materialien auch als zu theorielastig und wünschen sich eine stärkere Einbe-

ziehung der Perspektive der Kinder. Zudem wünschen sich Eltern beispielsweise mehr Infor-

mationen darüber, wie sie sich in der Schule beteiligen können. Dieser Befund widerspricht 

auch der populären Vorstellung, dass Eltern sich wenig für die schulischen Belange interessie-

ren und könnte in der thematischen Fortentwicklung der Elternmaterialien aufgegriffen wer-

den, indem einige Inhalte ausgebaut und damit den Bedürfnissen der Eltern stärker Rechnung 

getragen werden könnte. Bis auf diese Verbesserungswünsche zeigt sich in unserer Akzep-

tanzanalyse eine sehr hohe Wertschätzung der Elternmaterialien. 

Im Schulformvergleich der Akzeptanzanalyse zeigt sich außerdem, dass die Elternbriefe für 

Hauptschuleltern weniger geeignet zu sein scheinen. Fast 40% von ihnen finden, dass das 

Elternheft zu viele Informationen enthält und für 70% könnte es etwas verständlicher ge-

schrieben sein. Die Gymnasiasten-Eltern hingegen schätzen das Heft durchweg positiv ein. Im 

Schulformvergleich ergeben sich weiterhin signifikante Unterschiede bezüglich der Kenntnis 

des Elternheftes. Gymnasiasten-Eltern finden das Heft nicht nur besser verständlich als 

Hauptschuleltern, sondern sie nehmen es auch signifikant häufiger zur Kenntnis. Eine erste 

Vermutung, dass das Heft in einigen Hauptschulklassen eventuell gar nicht erst ausgegeben 

wurde, haben die Daten nicht bestätigt. Eine zweite Vermutung darüber, warum die Hefte von 

Hauptschuleltern weniger zur Kenntnis genommen werden, ist, dass das Heft durch einen an 

Hauptschulen stärker belasteten Schulalltag die Eltern nicht erreicht und auf dem Weg zwi-

schen Schule und Elternhaus verloren geht. Allerdings zeigt sich in der weiteren Auswertung, 

dass sich in der Kenntnis der Elternbriefe keine signifikanten schulformspezifischen Unter-

schiede zeigen. Wir haben jedoch nicht nach jedem einzelnen Elternbrief gefragt und es ist 

anzunehmen, dass die Eltern mindestens einen der sieben Briefe zur Kenntnis nehmen.  

In Bezug auf die Kenntnisnahme spielt nicht nur die Schulform, sondern auch der höchste 

Schulabschluss der Eltern eine Rolle. Je höher der Abschluss und die Schulform sind, desto 

höher ist die Kenntnis der Materialien. Sind die Materialien erst einmal bekannt, hat die 

Schulform weder auf die Lektüre der Elternbriefe noch der Hefte einen signifikanten Einfluss. 

Trotz der hohen Akzeptanz verweisen die Ergebnisse der Evaluation des Programms auf die 

systematischen Grenzen der Wirksamkeit textgestützter Materialien insbesondere für die be-

nachteiligte Gruppe der schulbildungsfernen Eltern, da die Textmaterialien vornehmlich kog-

nitiv verarbeitet werden und nicht automatisch auf die praktische Ebene übersetzt werden 

können. Auch richtet sich das Elternbildungsprogramm „Erwachsen werden“ nicht explizit an 

sozial benachteiligte Eltern und hat wie andere Präventionsprogramme auch den Nachteil, 

eher mittelschichtsorientiert zu sein. So beruht die Auswahl der Praxisbeispiele auf dem Ge-
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schmack der gebildeten Mittelschicht wie Beispiele zum Klavier- oder Ballettunterricht der 

Kinder deutlich machen. Hier besteht Verbesserungsbedarf.  

Ein weiteres Ergebnis unserer Studie besteht in der Erkenntnis, dass die Aufmerksamkeit mit 

jedem ausgegebenen Elternbrief nachlässt. Das hat Konsequenzen für die Praxis der Gesund-

heitsförderung, denn es verweist darauf, dass die einmal bei Eltern erreichte Aufmerksamkeit 

für Textmaterialien nicht auf Dauer gesichert ist. Das Interesse lässt im Zeitverlauf und mit 

der wachsenden Fülle an Material kontinuierlich nach, auch wenn die Materialien zu Beginn 

gelesen werden. Dies trifft auf alle Eltern zu. Einerseits wird hier deutlich, dass die Elternbrie-

fe für Gymnasiasten-Eltern nicht so gut geeignet sind, da diese Eltern zwar erst einmal stärker 

an den Informationen interessiert sind, dann jedoch bemerken, dass Elternbriefe sehr kurz und 

für sie weniger informativ sind. Andererseits würde eine starke Verkürzung der Textmateria-

lien zum Erreichen der schulbildungsfernen Eltern und Hauptschuleltern nicht helfen. Es geht 

vielmehr darum, die Textmaterialien zielgruppenspezifisch zu verteilen und die Erreichbarkeit 

der Eltern dadurch zu optimieren. Des Weiteren können die Materialien für eine verbesserte 

Wirksamkeit im Rahmen des Erreichbaren durch Praxisbausteine bzw. den Ausbau von per-

sönlichen Kontakten und durch einen Austausch mit den Lehrern ergänzt werden.  

Es lässt sich also zusammenfassen, dass die Materialien nur bedingt verbesserbar, jedoch in 

ihrer Einbindung zu optimieren sind. Die Elternmaterialien sind inhaltlich in einigen wenigen 

Aspekten weiterzuentwickeln. Viel versprechend wäre, die Materialien zielgruppenspezifisch 

einzusetzen und stärker kommunikativ einzubinden, um das Interesse der Eltern aufrechtzuer-

halten und den Praxistransfer der in den Elternmaterialien besprochenen Themen zu erleich-

tern. Aus diesem Aspekt lassen sich Empfehlungen für den Umgang insbesondere von bil-

dungsfernen Eltern im schulischen Setting ableiten. 

 

Konsequenzen für die Einbeziehung von Eltern im Setting Schule 

Die Grundidee der Elternmaterialien besteht darin, Eltern im Alltag zu einer Reflexion ihrer 

Erziehungsmethoden anzuregen. Insbesondere der Rückgriff auf Elternbriefe gilt in der El-

ternarbeit allgemein als probates niedrigschwelliges Kommunikationsangebot, das viele Hür-

den der direkten Kommunikation zwischen Funktionsträgern und Eltern vermeidet bzw. um-

geht (vgl. Bierschock et al. 1998). Der in unseren Daten auftauchende Wunsch der Eltern 

nach mehr Informationen über Beteiligungsmöglichkeiten in der Schule kann für eine mögli-

che Aktualisierung der Elternmaterialien aufgegriffen werden. Das hohe Interesse von schul-

bildungsfernen und Hauptschuleltern an Informationen über Beteiligungsmöglichkeiten in der 

Schule steht in Widerspruch zu ihrer geringeren Teilnahme an Elternabenden. Die Einbindung 
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dieser Informationen in die Elternmaterialien könnte die Eltern zur aktiven Teilnahme und 

Einflussnahme ermutigen.  

Die Elternmaterialien sind insgesamt relativ schwach in das Setting Schule eingebunden. Zu-

meist werden sie den Kindern nur mit nach Hause gegeben. Zu empfehlen wäre es, die El-

ternmaterialien an Elternabenden bzw. an Elternsprechtagen zu verteilen. Eltern von Haupt-

schülern und schulbildungsferne Eltern nehmen die Elternsprechtage besonders ernst und er-

hoffen sich, insbesondere dort praktische Tipps zur Unterstützung ihres Kindes zu bekommen. 

Das Verteilen der Elternbriefe könnte, wie aus unserer Analyse abzuleiten ist, im Rahmen von 

Elternsprechtagen einen guten Platz finden.  

Unterstützt werden kann die Verteilung von Textmaterialien insgesamt durch eine verstärkte 

Kommunikation zwischen Eltern und pädagogischem Personal und durch die im Rahmen des 

Programms vermehrt auch an Hauptschulen anzubietenden themenspezifischen und zu den 

Skill-Förderungs-Modulen der Kinder passenden Elternabende. Die Verankerung des Eltern-

programms „Erwachsen werden“ im Setting Schule wird bisher selten und wenn, dann größ-

tenteils nur an Gymnasien durch spezielle Elternabende zu den Themen der Elternmaterialien 

unterstützt. In der so genannten Praxisbegleitung der Lehrer im Rahmen der Weiterbildungs-

maßnahme von „Erwachsen werden“ wird eine solche Vertiefung der Inhalte besprochen 

(Bittlingmayer et al. 2006). Eine weiterführende stärkere Einbindung der Elternmaterialien in 

übliche Formen der schulischen Elternarbeit wäre vor allem für die schulbildungsfernen El-

tern sowie für die Hauptschuleltern zu begrüßen. Eine persönliche Ansprache durch das päda-

gogische Personal im Rahmen der üblichen sowie auf speziellen themenfokussierten Eltern-

abenden könnte die Reichweite verbessern.  

Elternsprechtage haben insgesamt eher den Charakter von Pflichtveranstaltungen, was auch 

ein Grund dafür sein könnte, dass sich Eltern hier gut erreichen lassen. Aufzupassen ist aller-

dings auch, dass die Beteiligungsmuster von statusniedrigen Eltern nicht automatisch kritisiert 

werden. Denn während die Nichtteilnahme eines Akademikerpaares am Elternabend zumeist 

nicht mit fehlendem Interesse gedeutet und mit hoher Arbeitsbelastung entschuldigt wird, 

wird Nichterscheinen eines schulbildungsferneren Elternpaares eher mit fehlendem Engage-

ment und Anteilnahme an der Entwicklung des eigenen Kindes gleichgesetzt. Unsere Unter-

suchung der Begründungen für die Nichtteilnahme ergab auf den ersten Blick keine schicht-

spezifischen Gründe. Auffällig ist jedoch, dass mehr als ein Drittel der Befragten, die selten 

zu Elternabenden gehen, der Ansicht sind, an der Schule nichts bewirken zu können, und wei-

tere 11% glauben, dass die Schule keine Zusammenarbeit wünscht. Vertreten Eltern diese 

Ansicht, dann fehlt es ihnen zwangsläufig an der nötigen Motivation zur Teilnahme, sie erle-

ben sich als einflussarm und vermeiden eine Beteiligung an als sinnlos empfundener schuli-
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scher Elternarbeit. Dies trifft in besonderem Maße auf schulbildungsferne und Hauptschulel-

tern zu. Und obwohl diese Eltern, wie wir auch gesehen haben, ein starkes Interesse an prakti-

schen Informationen und am Fortkommen ihres Kindes haben, verschärft diese Konstellation 

die Situation und kann zur Entstehung einer Abwärtsspirale aus der Erfahrung von Machtlo-

sigkeit und Passivität beitragen. Einer solchen Entwicklung könnte durch Maßnahmen entge-

gengewirkt werden, die das Bild einer kooperationswilligen und an elterlicher Zusammenar-

beit interessierten Schule vertreten und umsetzen.  

Um die Erreichbarkeit vulnerabler Elterngruppen (wie z.B. schulbildungsferne Eltern oder 

Eltern mit geringen Deutsch- oder Lesekenntnissen) zu verbessern erscheint es sehr viel ver-

sprechend, die Möglichkeiten zur direkten Kommunikation und Aussprache bzw. Austausch 

(wie bspw. Elternsprechtage) auszuschöpfen und zu erweitern. Eine zielgruppengerechte Ge-

staltung des Programms könnte auch einer Einbeziehung bestehender Kurzfilme im DVD-

Format aus anderen Programmen wie Triple P bestehen, wobei die Schwierigkeiten von 

Textmaterialien damit umgangen werden könnten. Dies wäre gleichfalls eine Alternative zur 

starken Fokussierung auf die Elternsprechtage oder -abende. Denn obwohl sozial benachtei-

ligte Eltern die Termine der Elternsprechtage sehr ernst nehmen und diese oft wahrnehmen 

darf nicht vergessen werden, dass das pädagogische Personal schon jetzt oft überlastet ist. 

Wahrscheinlich verfügen allein die Ganztagsschulen, die bereits auf eine engere Verbindung 

zwischen Lehrern und Eltern angelegt sind, über die hierfür notwendigen Kapazitäten. Die 

Ganztagsschulen können die Aufgabe einer stärkeren Einbindung und Eingehen auf Eltern 

übernehmen, weil sie mehr Personal haben und Ressourcen in anderen Schulen knapper sind.  

 

Unterstützung von Eltern durch Kommunikation und Erziehungspartnerschaften 

Entgegen der Vermutung, dass schulbildungsferne Eltern weniger Bildungsaspirationen haben 

als höher gebildete, wollen diese Eltern, wie andere Eltern auch, schulische Erfolge und gute 

Entwicklungschancen für ihre Kinder unterstützen. Die Ansprache und Erreichbarkeit gerade 

sozial benachteiligter Eltern im schulischen Setting ist jedoch nicht leicht und gerade diesen 

Elterngruppen fehlt es oftmals an Strategien, selbst zum schulischen Erfolg ihrer Kinder bei-

zutragen.  

Anders als beispielsweise die Eltern von Gymnasiasten, welche die Zusammentreffen mit 

anderen Eltern und Lehrern zum Knüpfen von Beziehungen nutzen, steht für Hauptschuleltern 

vor allem der Informationsgewinn durch die Lehrer im Vordergrund. Hauptschuleltern und 

schulbildungsferne Eltern erhoffen sich eher konkrete und praktisch umsetzbare Hinweise zur 

Unterstützung ihres Kindes, während es den anderen Eltern vor allem um das Pflegen von 

Bündnispartnerschaften mit anderen Eltern und das Unterhalten guter Beziehungen mit dem 
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pädagogischen Personal geht, auf die im Notfall zurückgegriffen werden kann. Gerade hierbei 

handelt es sich um wirksame Strategien, die Entwicklungsmöglichkeiten des Kindes im schu-

lischen Kontext indirekt zu fördern. 

Die Analyse unter Verwendung des Sozialkapitalkonzepts bestätigte zudem, dass insbesonde-

re sozial benachteiligte Eltern insgesamt über wenige unterstützende Netzwerke verfügen, d.h. 

über Netzwerke mit Personen, die gesellschaftlichen Einfluss haben, wie Lehrer oder Rechts-

anwälte. Die Studienergebnisse verweisen auf verschiedene Möglichkeiten benachteiligte 

Eltern im Setting Schule zu unterstützen. Zum einen können Eltern sich gegenseitig unterstüt-

zen und zum zweiten kann eine Partnerschaft zwischen Lehrern und Eltern positive Effekte 

erzielen. Folgt man der Vermutung, dass diese Varianten Eltern helfen können, dann wären 

darauf ausgerichtete Hinweise und Tipps leicht in die Elternmaterialien einzubinden.  

In Bezug auf das Anliegen, die Gruppe sozial benachteiligter Eltern im Rahmen von schuli-

scher Elternarbeit zu unterstützen, verweisen die Ergebnisse zum elterlichen Sozialkapital vor 

allem darauf, sich nicht ausschließlich auf die Netzwerkerweiterung zu konzentrieren. Über 

die Mehrung der elterlichen Kontakte hinaus scheint es insbesondere ratsam zu sein, bei den 

qualitativen Aspekten wie dem Vertrauen, der Reziprozität und dem Zugang zu wichtigen 

Ressourcen anzusetzen. Die These, dass nicht die Quantität, sondern die Qualität sozialer Be-

ziehungen für die Verminderung sozialer und gesundheitlicher Ungleichheiten entscheidend 

ist (Rothstein/Stolle 2003; Sampson 2003), konnte durch unsere Ergebnisse bestätigt werden.  

Eltern brauchen und wollen Unterstützung, sei sie nun professionell oder informell. Schulbil-

dungsferne Eltern äußerten in den Interviews, dass die Schule bestimmte Aufgaben hat, die 

sie auch erfüllen muss. Das verweist weniger auf ein generelles Desinteresse der Eltern, son-

dern eher auf ihre mögliche Überforderung und den Druck, dem sie heute ausgesetzt sind. Die 

Daten zeigten, wie ausgeführt, keine generelle Erziehungsunsicherheit und kein dementspre-

chendes soziales Muster. Jedoch haben wir festgestellt, dass sie, je niedriger das Schulbil-

dungsniveau der Interviewten ist, desto eher Frustrationserfahrungen im Umgang mit dem 

Kind erleben und an ihrer Ausfüllung der Elternrolle zweifeln.  

Im Umgang mit sozial benachteiligten Eltern im schulischen Setting gilt es dabei vor allem, 

die Kompetenzen der Eltern zu erkennen und zu stärken. Und die Stärkung der individuellen 

Selbstbestimmung durch höheres einflussreiches Sozialkapital und Vertrauen in andere könn-

te die Gestaltungs- und Entscheidungsfreiheit der Eltern erhöhen. Was ihnen teilweise fehlt, 

ist Wissen über die Möglichkeiten zur Partizipation in der Schule und ein offener Umgang mit 

der elterlichen Beteiligung seitens der Lehrerschaft. Da die Texte nicht unbedingt das Mittel 

der Wahl sind, um schulbildungsferne Eltern zu erreichen, sollte der Schwerpunkt auf persön-

licher Kommunikation liegen, ohne jedoch in Bevormundung zu verfallen.  
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Bei der Unterstützung der Benachteiligten gilt es, eine paternalistische Sichtweise zu vermei-

den. Sozial Benachteiligte haben Kompetenzen, die sie einsetzen, wenn sie sich die soziale 

Unterstützung anderer organisieren. Und es fehlt ihnen nicht unbedingt an guten Beziehungen 

zu Gleichen. Soziale Unterstützung wie emotionalen Beistand oder praktische Hilfe bekom-

men sie zumeist aus dem Familienkreis. Woran es ihnen fehlt, ist einflussreiches Sozialkapi-

tal, also Beziehungen zu Menschen, die Abitur haben, die ihnen Geld leihen können oder ge-

sellschaftlich wichtig sind. Einflussreiches Sozialkapital bringt gerade für Eltern mit geringem 

eigenem Einkommen Möglichkeiten der Unterstützung, die sie nicht bezahlen könnten. Denn 

der Tipp eines befreundeten Anwalts ist günstiger zu haben als eine offizielle Beratungsstunde. 

Lehrer und pädagogisches Personal sind einflussreiches Sozialkapital für benachteiligte El-

tern. Hier ist die Hilfsbereitschaft einflussreicher Personen, also des pädagogischen Personals, 

auch nicht eine Frage des elterlichen kulturellen und ökonomischen Kapitals, da das Schul-

personal angehalten ist, die Kinder und damit die Eltern zu unterstützen. Deshalb muss die 

Unterstützung von Seiten der Lehrer für die Eltern nicht wie sonst zwingend auf den Prinzi-

pien der Reziprozität beruhen. Wie die qualitativen Interviews nahe legen, suchen schulbil-

dungsferne Eltern den Kontakt zum Lehrer außerhalb der festen Termine erst, wenn das Kind 

sich bei ihnen beklagt und gravierende Probleme auftreten. Wenn der eigene Sohn gemobbt 

wird, ruft die Hauptschulmutter schon mal im Sekretariat an, jedoch wäre ein Ansprechen 

solcher Probleme bei einem vertrauensvollen Kontakt zum Lehrer doch leichter und direkter. 

Elternsprechtage sind neben Elternabenden, Telefonaten und sonstigen Treffen nur eine von 

vielen Gelegenheiten, den Eltern zu signalisieren: „Sprechen sie uns Lehrer an“. Dabei geht es 

in erster Linie nicht um das Verteilen von Erziehungshinweisen, sondern darum, die Eltern 

zunächst nach ihrem Bedarf zu fragen und offen für ihre Fragen zu sein, denn auch die Lehrer 

und im weiteren die Kinder haben etwas davon, wenn ein gutes Verhältnis zwischen Lehrern 

und Eltern besteht. Neben den persönlichen Kompetenzen, die jemand braucht, um sich Un-

terstützung zu holen, kommt es genauso auf einen bestimmten Habitus an. Sozial schwäche-

ren Eltern fällt es schwer, auf Status höhere Personen zuzugehen (Lareau 2002). Hier gilt es 

einen Rahmen zu schaffen, der dies erleichtert, wie bspw. themenspezifische Veranstaltungen, 

die jedoch keinen reinen Freizeitcharakter aufweisen sollten, da hier (wie die qualitativen Da-

ten zu erkennen geben) oft beklagt wird, es handele sich um Zeitverschwendung. Eine weitere 

Schwierigkeit besteht darin, dass schon bestehende Grüppchen in der Elternschaft abschre-

ckend auf andere Eltern wirken. Dieser Dynamik sollte, so unsere Empfehlung, seitens des 

Lehrpersonals möglichst entgegengewirkt werden.  

Natürlich brauchen Schulen und Lehrerschaft für diese engere Zusammenarbeit mit den Eltern 

ein höheres Maß an Ressourcen. Denn die Kapazitäten der Lehrerschaft reichen schon heute 
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kaum aus und die 10 Minuten Sprechzeit an Elternsprechtagen sind für die notwendige Kom-

munikation zu wenig. Zusätzliches Personal wie die Erzieher an Gesamtschulen oder extra 

Pädagogen wären dafür notwendig.   

Interventionen der Elternbildung und Gesundheitsförderung verlangen Zielgruppenspezifität. 

Für das pädagogische Personal ist es aber teilweise schwierig, die genauen Zielgruppen von 

Programmen zu bestimmen und dabei vorgefasste Ansichten und defizitäre Beurteilungen 

über sozial schwache Eltern aus einem anderen Milieu außen vor zu lassen. Entsprechendes 

Coaching,  Kommunikationstrainer für Lehrer und der Bedarf an Lehrerfortbildungen zur 

Zusammenarbeit mit Eltern wird auch immer wieder gewünscht und angemahnt, da es fast 

kein Thema in der Ausbildung ist.   

Was eine mögliche gegenseitige Unterstützung der Eltern angeht, so spiegelt die deutsche 

Schulformhierarchie eine soziale Hierarchie wider, die nicht nur die Unterschiede der Kinder 

sondern auch das Problem der verschiedenen Maße ökonomischen und kulturellen Kapitals 

von Gymnasial- und Hauptschuleltern deutlich macht. Obwohl nicht alle nach Schulformen 

differenzierte Elterngruppen sozial homogen sind, haben die hier ausgewerteten Daten ge-

zeigt, dass es signifikante Unterschiede im Sozialkapital der Eltern entsprechend ihres höch-

sten Schulabschlusses sowie der Schulform ihres Kindes gibt. Diesen Unterschied zu vermin-

dern, könnte ein neuer Ansatzpunkt in Präventionsprogrammen sein. Nicht nur die durch das 

pädagogische Personal beigebrachte Unterstützung sondern auch die Ressourcen der Eltern 

könnten dazu beitragen, die gestiegenen Anforderungen an schulische Elternedukation zu 

erfüllen bzw. anzugehen.  

In diesem Sinne ist der Kontakt zwischen Eltern zu fördern, solange sie sich in ihrem sozialen 

Status und ihrer Kapitalausstattung voneinander unterscheiden. Eine Erhöhung von einfluss-

reichem Sozialkapital ließe sich schwerlich in homogenen Gruppen sozial benachteiligter 

Eltern erreichen. Ein Beispiel, dass gute Effekte für einen Austausch unter sozial schwächeren 

Eltern veranschaulicht sind die ElternAGs (Armbruster 2006). Diese AGs finden großen Ank-

lang bei diesen Eltern und bieten die Gelegenheit, sich in einer vertrauensvollen Atmosphäre 

und mit durch die Moderation gewährleisteter professioneller Unterstützung mit anderen aus-

zutauschen. Eltern mit niedrigerem sozialem Status brauchen andere Ratschläge als Mittels-

tandseltern. Die ElternAG ist eine Möglichkeit, die von der Schule initiiert werden und even-

tuell auch in die Nachbarschaft hineinreichen kann.  

Sozialkapital zu fördern ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Gesundheitsförderung im 

Sinne einer Förderung von Sozialkapital geht dabei über den eingeschränkten Radius der 

Schule weit hinaus. Die Verwendung des Sozialkapitalkonzepts im politischen Sektor ver-

weist häufig auf die Eigenverantwortung und das Eigenengagement der Bürger. In diesem 
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Sinne zielen politische Appelle meist darauf ab, das zivilgesellschaftliche Engagement und 

Engagement in Vereinen und Organisationen zu erhöhen. Die Analyse des elterlichen Sozial-

kapitals bestätigt jedoch, dass auch ein Engagement in Vereinen und der dadurch implizierte 

Aufbau unterstützender Sozialbeziehungen von Bildung und Einkommen abhängen. In der 

heutigen Interpretation heißt Eigenverantwortung für sozial Schwächere schnell, dass sie sich 

selbst überlassen sind, doch brauchen gerade sozial benachteiligte Eltern Unterstützung, nicht 

zuletzt von Seiten der Sozialpolitik. Ein Ort institutioneller unterstützender Intervention könn-

te dabei auch die Schule sein. 

In Interventionen der Elternbildung, der Gesundheitsförderung und Maßnahmen zur Förde-

rung von Sozialkapital geht es um die Verbesserung der Partizipation und des Empowerments 

von Eltern. Sie sollen in die Lage versetzt werden Ansprechpartner zu haben, zu denen sie bei 

Bedarf auch gehen, weil sie Vertrauen haben. „Heute schaffen wir das!“. Diese Erkenntnis 

insbesondere sozial benachteiligter Eltern gilt es zu stärken und ihnen dann Unterstützung zu 

bieten, um zu klären, wie sie dies schaffen. 
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1. Hintergrund 

 

Als Angebot präventiver Familienbildung und Quelle erziehungswissenschaftlicher Expertise 

verfolgt die Elternschulung das vorrangige Ziel, Mütter und Väter in ihren erzieherischen Fähig-

keiten zu stärken, um darüber die emotionale und soziale Entwicklung der Kinder zu fördern. Als 

eine spezielle Form der Elternschulung finden Elternkurse in Deutschland in den letzten Jahren 

wieder zunehmende Beachtung und Verbreitung. 

Das BEEP Teilprojekt B hat sich im Speziellen mit der Beteiligung sozial benachteiligter und 

bislang nicht erreichter Elterngruppen an präventiven Elternkursen befasst. Im Sinne universell-

präventiver Angebote, als die sich die modernen Kursprogramme selbst verstehen und im Präven-

tionsspektrum verortet wissen wollen, sollten diese alle Bevölkerungsgruppen gleichermaßen 

ansprechen und gesundheitlich fördern können – in der Realität aber unterliegen sie dem Präven-

tionsdilemma und erreichen vorwiegend die ressourcenstarken Mittelschichten. Um die Teilhabe-

chancen der überwiegend ausgeschlossenen Elterngruppen zu stärken, erscheint es gemäß der 

grundlegenden Annahme von BEEP viel versprechend, Müttern und Vätern aus den schwerer 

erreichbaren Bevölkerungsschichten den Zugang zu einem Elternkurs durch die Einbindung von 

Elterntrainingsprogrammen in ein geeignetes Setting zu erleichtern. Eine Reihe solcher Praxis-

modelle haben wir für BEEP am Beispiel des STEP Elterntrainings gezielt herausgegriffen und 

über drei Jahre hinweg wissenschaftlich begleitet. Für verschiedene Settings konnten wir so letz-

tlich den Erfolg der Umsetzung überprüfen und die Bedingungen und Hindernisse für die Beteili-

gung der fokussierten Elterngruppen näher eingrenzen.  

Bevor sich das Teilprojekt B mit seinen konkreten Fragestellungen, seiner methodischen Vorge-

hensweise und einschlägigen Ergebnissen aus den Untersuchungsfeldern vorstellt, versorgt der 

folgende Abschnitt die Leserinnen und Leser zunächst mit einigen wichtigen Hintergrundinfor-

mationen. Dieses erste Kapitel beurteilt den Stand der Elternkursevaluation, insbesondere mit 

Blick auf die Erkenntnislage zu vulnerablen und benachteiligten Elterngruppen. Des Weiteren 

wird das STEP Programm mit seinen spezifischen Inhalten und Zielen vorgestellt und auf die 

vorhandenen Evaluationsergebnisse eingegangen, die zu Beginn des BEEP Projekts zum STEP 

Elterntraining vorlagen. 
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1.1  Gesundheitsförderliche Wirkung von Elternkursen 

 

Aus gesundheitswissenschaftlicher Sicht können Elternkurse einen wertvollen Beitrag zur Ge-

sundheitsförderung leisten, weil sie ein breites Spektrum von individuell-psychischen Ressourcen 

(z.B. Lebenskompetenzen, Selbstwirksamkeitserwartung, positives Selbstbild) und sozialen Ge-

sundheitsfaktoren (Zusammenhalt, soziale Kompetenz, Beziehungsqualität) in der gesamten Fa-

milie stärken. In einem Elternkurs üben Mütter und Väter erzieherische Fertigkeiten ein, die das 

Kind dabei unterstützen, ein selbstständiges beziehungsfähiges Individuum zu werden. Ein ent-

wicklungsförderlicher Erziehungsstil der Eltern oder eine vertrauensvoll-unterstützende Kommu-

nikation und Interaktion der Familienmitglieder untereinander stellen aus Sicht des Kindes fami-

liale Bedingungen her, die seine psychosoziale Entwicklung fördern oder in kritischen belas-

tungsreichen Zeiten sogar vor psychischen Erkrankungen schützen können („familialer Schutz-

faktor“). So liegt die gesundheitsfördernde Wirkung von Elternkursen zum einen darin, Entwick-

lungsressourcen und Schutzfaktoren des Kindes zu stärken. Zum anderen ermöglicht der Grup-

penkurs Müttern und Vätern, sich mit der Elternrolle auseinander zu setzen und z.B. durch den 

Gewinn an erzieherischer Kompetenz in dieser Rolle mehr innere Sicherheit und Zufriedenheit zu 

finden. Mittel- und langfristig trägt ein Elternkurs so auch dazu bei, dass Mütter und Väter die 

eigenen Kräfte im oft belastenden Erziehungsalltag besser zusammen halten können. Die Ge-

sundheitsförderlichkeit der Elternschulung liegt also auch in der persönlichen Stärkung und Ent-

lastung von Müttern und Vätern.  

Gerade das Gruppenformat bietet den Eltern die Möglichkeit zum Austausch und zum Erleben 

von positivem Kontakt und Solidarität. Die positiven Effekte von Familienunterstützungsprog-

rammen, so belegt eine Metastudie, erhöhen sich, sobald sie in Elterngruppen durchgeführt wer-

den und die Eltern Unterstützung von anderen Müttern und Vätern erhalten (Layzer et al. 2001). 

Die Gruppe scheint also ihren Anteil an den positiven Wirkungen dieser besonderen Form der El-

ternbildung zu haben, wobei sie wohl als eine vorübergehende zusätzliche soziale Ressource zu 

betrachten ist. Die Bedeutung der Gruppe als soziale Ressource für die Elternkursbesucher hat uns 

im Zusammenhang mit den bei BEEP fokussierten sozial benachteiligten Zielgruppen, zu denen 

z.B. sozial isoliert lebende oder allein erziehende Elternteile gezählt werden, besonders interessiert. 

Zu vermuten war, dass die Gruppe für viele dieser Eltern von besonderem Wert sein würde, wenn 

es im Lebensalltag an sozialer Unterstützung, Kontakt und Austausch mangelt. Ob und wie das 

Lernen oder das Miteinander in der Kursgruppe aus Sicht der teilnehmenden Mütter und Väter ge-

sundheitsfördernde Wirkungen erzeugt, war deshalb in unsere Fragestellungen eingeschlossen.  
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Erkenntnisstand zur allgemeinen Wirksamkeit präventiver Elternkurse 

Nach Lage der aktuellsten wissenschaftlichen Erkenntnisse gelingt es den präventiven Eltern-

kursprogrammen recht gut, die erzieherische Kompetenz der Eltern und darüber auch das Verhal-

ten der Kinder positiv zu beeinflussen. Internationale Übersichtsarbeiten und Metaanalysen bele-

gen die erwünschten Wirkungen sowohl für die Eltern, z.B. in Form einer Veränderung von er-

ziehungsrelevanten Einstellungen und Verhaltensneigungen, als auch auf Seiten der Kinder, z.B. 

durch eine Abnahme problematischer kindlicher Verhaltenstendenzen. Zusammengenommen 

werden die positiven Wirkungen präventiver Elternschulung (Kompetenzstärkung bei den Eltern, 

Prävention von Verhaltensauffälligkeiten beim Kind) in der Literatur als eher schwach bis allen-

falls mittelhoch beschrieben1, jedoch insgesamt als bedeutsam zusammen gefasst (Barlow et al. 

2005; Lösel et al. 2006). Mit dieser „Wirkungsbilanz“ muss sich das präventive Elterntraining 

auch keinesfalls hinter anderen Vorbeugungsstrategien verstecken. Denn für verhaltenspräventive 

Maßnahmen, die als primärpräventive oder gesundheitsfördernde Strategien auf die Stärkung 

psychosozialer Ressourcen setzen, fallen die Schätzungen insgesamt verhalten aus, immer wieder 

bleiben die erhofften Wirkungen sogar gänzlich aus (Beelmann/Bogner 2005).  

Gut belegt ist der Zusammenhang zwischen dem Trainingserfolg der Eltern, vor allem einem 

veränderten Erziehungsverhalten und einer veränderten Einstellung („Haltung“) und positiven 

Veränderungen des kindlichen Verhaltens (Lösel et al. 2006). Veränderungen, die bei den Müt-

tern und Vätern festgestellt werden, fallen allerdings fast immer stärker aus als die kindbezoge-

nen Erfolge, was die Frage nach dem Transfer positiver Trainingseffekte von den Eltern zum 

Kind nach wie vor interessant erscheinen lässt (Köhle/Köhle 1986). Mütter und Väter übertragen 

das Gelernte aus dem Elternkurs in die Familienbeziehungen, wobei sie im Allgemeinen auf sich 

selbst gestellt sind. Dieser Transfer in die Familie bedeutet also, dass von den Eltern eine ans-

pruchsvolle „Beziehungsarbeit“ geleistet werden muss. So entspricht es der Erwartung, dass sich 

spürbar positive Veränderungen beim Kind oder bei der als Schutzfaktor so bedeutsamen Eltern-

Kind-Bindung und -Beziehung durch die Schulung der Eltern erst mit einiger Verzögerung ein-

stellen (Sekretich/Dumas 1996; allgemeiner: Heinrichs et al. 2002). Da es letztlich von der gelin-

genden Umsetzung im Familienalltag abhängt, ob die Elternkursteilnahme nachhaltig wirksam 

ist, d.h. mittel- und langfristig psychosoziale Ressourcen in der Familie gestärkt und auch die 

Kinder erreicht werden, ist diesen Übertragungsprozessen stets erhöhte Aufmerksamkeit zu 

                                                 
1 Als Orientierungshilfe: Niedrige bis mittel hohe Effekte bedeuten, dass sich Mütter und Väter mit ihrer Teilnahme 
an einem präventiven Elterntrainingsprogramm einen ca. 10-30%igen „Vorteil“ (höhere erzieherische Kompetenz, 
geringere Auftretenswahrscheinlichkeit psychischer Erkrankungen des Kindes) gegenüber nicht teilnehmenden El-
tern verschaffen können.  
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schenken. Insbesondere gilt dies, wie in unserem Untersuchungskontext, für die Arbeit mit Fami-

lien, die im Alltag höher belastet sind und mit geringeren Ressourcen (z.B. soziale Unterstützung, 

bildungsungewohnte Elterngruppen) ausgestattet sind. Für Mütter und Väter aus diesen Familien 

wird es höchstwahrscheinlich größere Anstrengungen erfordern, die Lerninhalte und die Anre-

gungen aus dem Elternkurs im Alltag umzusetzen. Die Frage nach einer nachhaltigen Elternschu-

lung in Anbetracht erhöhter Familienbelastung2 (bzw. geringerer Ressourcen) haben wir in die 

BEEP Evaluation des Teilprojekts B eingeschlossen. 

 

Erkenntnisstand zur Wirksamkeit bei sozial benachteiligten bzw. vorbelasteten Eltern 

Die Ergebnisse von Metastudien, aus denen allgemeine Wirksamkeitsschätzungen, so auch die 

oben zitierten Kennwerte, für gewöhnlich hervor gehen, geben immer nur einen recht vagen all-

gemeinen Anhaltspunkt. Über die Aussichten eines Erfolgs präventiver Erziehungstrainings spe-

ziell in sozial benachteiligten Bevölkerungsgruppen ist damit ohnehin nicht viel gesagt, denn die 

Untersuchungen zu den universell-präventiven Elternprogrammen stützen sich vorwiegend auf 

bildungsgewohnte, sozioökonomisch gut gestellte Elterngruppen, die nun einmal bisher die typi-

schen Nutzer dieser Elternkursangebote sind (Kluwe/ Marzinzik 2007a). Vergleiche zwischen 

diesen „unvorbelasteten“ Müttern und Vätern („universelle Stichproben“) und höher belasteten 

Elterngruppen („selektive Stichproben“) belegen, dass die letztgenannten Elterngruppen stärker 

von ihrer Teilnahme an einem Elternkurs profitieren, als die erstgenannten ressourcenstarken 

Mütter und Väter. Sofern man sich dabei auf die herkömmlichen Erfolgsmaße bezieht, fallen die 

erwünschten Veränderungen bei Eltern und Kindern also höher aus als die Erfolge in unvorbelas-

teten Zielgruppen. Denn diese, so der übliche Erklärungsansatz, bringen im Vergleich zu ressour-

censtarken Eltern ein größeres Veränderungspotential mit (z.B. im Erleben von Entlastung oder 

in der gestärkten Erziehungssicherheit). 

Dies sprach in unserem Forschungszusammenhang zunächst einmal dafür, dass auch Eltern in 

sozial benachteiligten Lebenslagen, die in ihrem Alltag zumeist mit erhöhten Belastungen zu 

kämpfen haben und häufig auf weniger soziale und Bildungsressourcen zurück greifen können, 

besonders von diesem Unterstützungsangebot profitieren würden. Neuere Ergebnisse aus der 

KIGGS Studie (Hölling et al. 2007) geben aber Anlass, solche Erwartungen zu differenzieren und 

mit verallgemeinernden Aussagen über die „belasteten“ oder die „benachteiligten“ Familien, El-

tern oder Kinder sehr vorsichtig zu sein. Denn laut KIGGS Daten entfalten psychosoziale Res-

                                                 
2 Belastungen sind hier definiert über das Vorhanden-Sein empirisch belegter Risikofaktoren, z.B. eine Verhaltens-
auffälligkeit des Kindes oder das Mutter-Sein im Teenageralter. 
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sourcen nicht nur bei einem sehr niedrigen, sondern auch bei einem sehr hohen Belastungsstatus 

eine deutlich geringere Schutzwirkung auf das Kind als im Falle eines mittleren Belastungsni-

veaus. Von einer Stärkung psychosozialer Ressourcen, auf die z.B. die Life-Skill-Programme für 

Schüler und eben auch die präventiven Elternkursprogramme abzielen, würden demnach höchst 

wahrscheinlich solche Kinder am meisten profitieren, in deren Familien ein mittleres Belastungs-

niveau (Risikopotential) vorherrscht. Geht es aber darum, die gesundheitlichen Chancen auch für 

Kinder aus hoch belasteten Familien deutlich zu verbessern, wären die Möglichkeiten von Ansät-

zen zur gezielten Stärkung psychosozialer Ressourcen, so auch des Elterntrainings, eindeutig 

begrenzt. Hier sind Strategien der Gesundheitsförderung gefragt, die Familien nachhaltig entlas-

ten und gravierenden Risiken, z.B. Armut oder familialer Gewalt, frühzeitig vorbeugen können.  

 

 

1.2  Das STEP Elterntraining3  

 

Das Elterntrainingsprogramm STEP (Systematic Training for Effective Parenting) wurde 1976 

von den Ehe- und Familientherapeuten Dinkmeyer Sr., McKay und Dinkmeyer Jr. in den USA 

entwickelt. Das nach Alter der Kinder differenzierende STEP Programm4 wurde von den Heraus-

geberinnen Trudi Kühn, Roxana Petcov und Linda Pliska erstmalig 2001 ins Deutsche übersetzt 

und ist mittlerweile in überarbeiteter Neuauflage im Beltz Verlag erschienen. Die ersten STEP 

Elternkurse in deutscher Sprache fanden im Jahr 2000 statt.  

 

Zentrale Inhalte, Konzeption und Selbstverständnis 

STEP basiert auf individualpsychologischen Grundlagen nach Alfred Adler und Rudolf Dreikurs, 

die das Zugehörigkeitsgefühl des Individuums als Antrieb für sein Verhalten verstehen. Kindli-

ches „Fehlverhalten“ wird entsprechend als Verhalten mit dem Ziel, ein fehlendes Gemein-

schaftsgefühl wieder herzustellen, gedeutet. Ein Kind, das in zunehmendem Maße entmutigt ist, 

verleiht seiner Entmutigung durch „Fehlverhalten“ Ausdruck. Dieses wird im STEP Programm 

z.B. definiert über „Handlungen und Worte, die respektlos sind oder durch die die Rechte anderer 

missachtet werden“ oder „Verhalten, das für das Kind selbst oder andere gefährlich ist“ (Petcov 

                                                 
3 In der Beschreibung des Programms beschränken wir uns auf die Kernkonzepte und das Standardformat der univer-
sell-präventiven Basisversion, die in der Kursleiterausbildung vermittelt wird. Das Programm kann in der Praxis 
flexibel gestaltet und mit speziellen Materialien (z.B. für bestimmte Zielgruppen und zu bestimmten Themen) erwei-
tert werden. 
4 STEP Das Elternbuch – Die ersten 6 Jahre, STEP Das Elternbuch – Kinder ab 6 Jahre und STEP Das Elternbuch – 
Die Teenagerjahre 
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/Kühn 2005). Als Erziehungsziele werden bei STEP (bezogen auf das Kind) z.B. Verantwor-

tungsbewusstsein, Selbstbewusstsein, Konfliktfähigkeit und Glücklichsein (Petcov /Kühn 2005,  

S. 3) genannt. 

STEP versteht sich als „präventives Weiterbildungskonzept“ für Eltern, das aber auch als Hilfe 

bei akuten Erziehungsnotständen wirkt. Das Kursprogramm soll Eltern die Gelegenheit geben, 

ihren gegenwärtigen Erziehungsstil zu überdenken und eine liebevoll-konsequente Haltung ihren 

Kindern gegenüber einzunehmen. Der durch STEP vermittelte Erziehungsstil beruht auf demo-

kratischen Prinzipien, die gegenseitigen Respekt und die Gleichwertigkeit aller Familienmitglie-

der postulieren. Wichtig ist es demnach, dass Eltern ihren Kindern die Möglichkeit geben, alters-

angemessen und innerhalb bestimmter Grenzen Entscheidungen zu treffen sowie für ihre eigenen 

Entscheidungen Verantwortung zu übernehmen. Anstelle willkürlicher Belohnung und Bestra-

fung postuliert STEP eine Form von Disziplin, die auf natürlichen und logischen Konsequenzen 

beruht. Damit wird Kindern respektvoll die Chance geboten, durch verantwortungsbewusste Ent-

scheidungen und die daraus folgenden Konsequenzen, Selbstdisziplin zu lernen. STEP fokussiert 

außerdem die Kommunikation innerhalb der Familie anhand von Strategien des Aktiven Zuhö-

rens wie sie bereits Carl Rogers entwickelt hat. Zu den zentralen Elternkompetenzen, die in ei-

nem STEP Kurs entwickelt und eingeübt werden gehören u.a. die respektvolle Kommunikation, 

die Ermutigung des Kindes und die Selbstermutigung als Mutter bzw. Vater sowie die Fertigkeit, 

die Perspektive des Kindes einzunehmen, um ein verständnisvolles einfühlsames Erziehungshan-

deln zu fördern. Die einzelnen Lernabschnitte bauen systematisch aufeinander auf und enthalten 

Teile zur Selbstreflexion, zur Vermittlung von Wissen über altersgemäße Entwicklung, sowie 

Kommunikations- und Problemlösestrategien für den Erziehungsalltag. Das STEP Programm 

sieht sich damit vor allem als Hilfe zur Selbsthilfe, das den Eltern Vertrauen in die eigenen Er-

ziehungsfähigkeiten zurückgeben will. Auf diese Weise soll eine nachhaltige Stärkung der Erzie-

hungskompetenz und ggf. Veränderung des Erziehungsstils geschehen.  

 

Programmstruktur und Vermittlung der Kursinhalte 

Das STEP Elterntraining erstreckt sich in der Regel über einen Zeitraum von zehn Wochen mit je 

einer wöchentlichen Sitzung von 2-2,5 Stunden. Die Teilnahme kostet regulär 190,- Euro pro 

Person bzw. 300,- Euro pro Ehepaar. Gewöhnlich nehmen sechs bis zwölf Teilnehmer an einem 

STEP Kurs teil. Die Kurse wollen die Eltern durch die Verbindung verschiedener Arbeitsweisen 

sowohl kognitiv als auch emotional ansprechen. Als Arbeitsmaterial stehen die einzelnen Kapitel 

des Elternbuchs, die sich auf jeweils einen Abschnitt der Kursabende beziehen, zur Verfügung 
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sowie Videos mit Fallbeispielen und weitere Arbeitsblätter. Die Besprechung von Alltagsbeo-

bachtungen der Teilnehmer sowie die Durchführung von Rollenspielen tragen zur bewussten 

Auseinandersetzung mit eigenen Gefühlen und Verhalten sowie zum Perspektivenwechsel bei, 

beispielsweise soll eine als konfliktreich erlebte Situation aus der Perspektive des Kindes wahr-

genommen werden.  

Die Elternabende sind nach einem gleich bleibenden Muster aufgebaut, wobei die Zeit für die im 

Folgenden aufgeführten einzelnen Abschnitte jeweils themen- und gruppenspezifisch variiert: 

 

 Aufwärmphase/Einstieg 

 Besprechung der „Hausaufgaben“/Austausch 

 Klärung der neuen Konzepte (Rollenspiel, Diskussion) 

 Videopräsentation/persönliche Anwendung/Übung 

 Übung erlernter Fertigkeiten (Fallbeispiel, Übung) 

 Zusammenfassung und „Hausaufgabe“ für das nächste Treffen 

 

Den Kern eines STEP Elternabends bildet eine umfassende einfühlsame Besprechung der von 

den Eltern eingebrachten individuellen erzieherischen Herausforderungen in der Gruppe. Die 

Eltern berichten, was sie in der vergangenen Woche, bezogen auf das jeweilige Thema des vor-

angegangenen STEP Treffens, mit ihren Kindern erlebt haben. Im Austausch untereinander ler-

nen Eltern Schritt für Schritt den Umgang mit ihren Kindern so zu gestalten, dass der gegenseiti-

ge Respekt zum tragenden Element der Eltern-Kind-Beziehung wird. In Rollenspielen spüren sie 

ihren eigenen Gefühlen und denen ihrer Kinder nach. Sie lernen ihre Kinder zu ermutigen, sie 

ernst zu nehmen, ihnen besser zuzuhören, sich so zu äußern, dass ihre Kinder sie verstehen und 

sich nicht in Machtkämpfe verwickeln zu lassen. Haben sie festgefahrene Strukturen durch ihr 

verändertes Verhalten durchbrechen können, so hilft die Erfahrung selbst, aber auch die Ermuti-

gung der Gruppe, auf diesem Weg weiterzumachen. Ist es einem Elternteil nicht gelungen, eine 

gewohnte Interaktion zu unterbrechen, wird die Situation in der Gruppe reflektiert und gemein-

sam nach individuell passenden Handlungsalternativen gesucht. Unterstützt wird die „Bezie-

hungsarbeit“ der Mütter und Väter durch die Vorgehensweise der Kursleiter: die Moderation der 

Gruppe und die Kommunikation in der Gruppe untereinander soll vor allem anerkennend, ermu-

tigend, respektvoll und freundlich geschehen und erhält damit eine Modellfunktion für die Bezie-

hung zwischen Eltern und Kindern. 
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Die STEP Kursleiterinnen und Kursleiter 

Die Kursleiter werden in einem siebentägigen Kompaktseminar auf ihre Aufgabe vorbereitet. 

Vorraussetzung zur Teilnahme ist die Ausbildung in einem pädagogischen, sozialen, psychologi-

schen, therapeutischen oder medizinischen Beruf und möglichst Erfahrung in der Erwachsenen-

bildung. Gewünscht werden des Weiteren eine positive Lebenseinstellung und soziale Kompe-

tenz. Die Kursleiterausbildung beinhaltet eine Einführung in Grundlagen der Individualpsycholo-

gie und die Reflexion des eigenen pädagogischen Standpunkts. Die meisten Kursleiter verfügen 

über eigene Erfahrungen als Mütter oder Väter. Entsprechend werden die Abschnitte des Eltern-

seminars sowohl aus der Perspektive als betroffene Eltern als auch aus der Perspektive als zu-

künftig Moderierende erlebt. Themen wie Gruppendynamik und Konfliktmanagement sowie Ref-

lexion der eigenen Rolle werden durch externe Spezialisten vermittelt. 

 

Stand der Evaluation zum STEP Elterntraining 

Das STEP Elterntraining wird in Deutschland seit 2005 an der Universität Bielefeld wissen-

schaftlich begleitet. Im Rahmen unserer Untersuchungen haben wir positive Wirkungen von 

STEP u.a. mit der Zunahme des unterstützenden Erziehungsverhaltens, mit einem Gewinn an 

subjektiver Erziehungssicherheit und in Form einer erhöhten Beziehungsqualität zwischen Eltern 

und Kind belegen können (Marzinzik/Kluwe 2006, 2007). Wissenschaftliche Ergebnisse zur 

Wirksamkeit von STEP, die sich speziell auf sozial benachteiligte und andere vulnerable Ziel-

gruppen beziehen, liegen bis dato nur aus den USA vor. Neben der universellen Ansprache von 

Familien wenden sich die STEP Kurse dort schon seit langem auch an Eltern aus unterprivilegier-

ten Bevölkerungsschichten, an Minoritäten wie einzelne Migrantengruppen, drogenabhängige 

Eltern, Alleinerziehende oder an Familien, in denen die Kinder bereits spezielle Auffälligkeiten 

oder Entwicklungsverzögerungen zeigen. Diese und andere vulnerable Bevölkerungsgruppen 

sind als Untersuchungsstichproben in ein US-amerikanisches Survey mit 61 STEP Evaluations-

studien eingeschlossen (Gibson 1999). Diese Quelle spiegelt die Breite der Anwendung von 

STEP gut wieder, und spricht für eine hohe Flexibilität und Generalisierbarkeit des STEP-

Programms. Im Rahmen des BEEP Projekts galt es nun u.a. zu überprüfen, ob sich dieser Befund 

auch auf die Umsetzung in Deutschland übertragen lässt. 
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1.3  Implikationen für das Forschungsvorhaben BEEP  

 

Auf der Suche nach wissenschaftlichen Erkenntnissen aus der Elternbildungsforschung, an die 

wir bei unserem speziellen Vorhaben anknüpfen konnten, traten aus unserer gesundheitswissen-

schaftlichen Sicht zwei Unzulänglichkeiten bisheriger Evaluationen von Elternkursen deutlich 

zutage. Fraglich erschien uns zum einen die Gültigkeit und Nützlichkeit von Standardkriterien, 

auf die sich die („sichtbare“) präventionsbezogene Forschung zur Programmwirksamkeit im All-

gemeinen beschränkt. Die herkömmlichen „Veränderungsmarker“ sind z.B. nicht speziell auf 

gesundheitsfördernde Wirkungen (z.B. Empowerment, Wirkungen im Familiensystem) oder Er-

folge ausgerichtet, denen wir für unsere besonderen Zielgruppen hohe Bedeutung zuzumessen 

hatten. Ein weiteres Defizit ergibt sich aus der Fixierung auf die Programmwirksamkeit mit star-

ker Konzentration auf die Ergebnisevaluation. Dies lässt wenig Raum für Faktoren, die die er-

folgreiche Einführung, Einpassung und Verstetigung von Elternkursangeboten in den verankern-

den Strukturen der Praxis und damit den langfristigen Umsetzungserfolg dieser Programme be-

stimmen. Inwiefern wir diese Defizite im Rahmen der BEEP Forschung für das Beispiel des prä-

ventiven Elterntrainings aufgreifen konnten, beschreibt der folgende Abschnitt.  

 

 

2.  Zielsetzung und Vorgehensweise der wissenschaftlichen Beglei-

tung im Teilprojekt B 

 

Vor der Entstehung des BEEP Projekts wurden die gesundheitsfördernden Wirkungen des STEP 

Elterntrainings im Rahmen einer Programmevaluation belegt (Marzinzik/Kluwe 2007a, 2007b).5 

Gleichzeitig ließ sich aber anhand unserer damaligen Untersuchungsstichprobe auch das Präven-

tionsdilemma deutlich ablesen. Die von freiberuflichen Trainern über „Kommstrukturen“6 ange-

botenen Kurse wurden vorwiegend von Eltern aus der oberen Mittelschicht genutzt, während die 

hochschwelligen Angebote viele Elterngruppen, vor allem solche aus sozial benachteiligten und 

                                                 
5 In Deutschland lag das Augenmerk der Forschung neben den Wirkungskriterien der Ergebnisevaluation von Beginn 
an auch auf den strukturellen und kontextuellen Faktoren, die z.B. über den Zugang zu STEP, die Reichweite des 
Programms, dessen Inanspruchnahme und Umsetzbarkeit in der Praxis entscheiden Mit qualitativer und quantitativer 
Methodik wurden bereits u.a. Implementationsfaktoren, der subjektive Bedarf und die Motivation der Eltern sowie 
die Perspektive der Kursleiter erhoben (Marzinzik/Kluwe 2006, 2007). Auf die Ergebnisse können wir nun bei BEEP 
zurückgreifen. 
6 Die Elternkurse werden über den freien Weiterbildungsmarkt angeboten. Werbung erfolgt z.B. über die lokale 
Presse, das Verteilen von Flyern an Schulen etc. 
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bildungsfernen Bevölkerungsschichten, kaum zu erreichen schienen. Ganz offensichtlich haben 

letztere nicht die gleichen Chancen, an einem solchen Kursangebot teilzunehmen. Möglich ist, 

dass sie diese Angebote nicht ansprechen oder sie nicht zu ihrem Bedarf passen. Mit dem BEEP 

Projekt wollten wir uns auf Modelle konzentrieren, die das Potential besitzen, dieses Dilemma zu 

überwinden.  

In der Elternbildungspraxis haben sich die Bemühungen um niedrigschwellige Formate und Zu-

gänge sowie um Elternkurse für spezifische Zielgruppen in den letzten Jahren noch einmal deut-

lich verstärkt. Auch bei STEP sind, vorwiegend aus dem in der Praxis beobachteten Bedarf he-

raus, Elternbildungsangebote entstanden, die sich an spezielle Zielgruppen richten und/oder auf 

bestimmte Settings zugeschnitten sind (z.B. Kurse für psychisch erkrankte Eltern, Elternkurse an 

Schulen).  

Für das BEEP Projekt haben wir verschiedene Praxisbeispiele zur vertiefenden Evaluation he-

rausgegriffen. Allen unseren Praxisprojekten gemeinsam ist, dass wenn das STEP Programm fest 

in Settings verankert ist, sozial benachteiligte bzw. bislang ausgeschlossene Elterngruppen prin-

zipiell gut erreicht werden können. Eine Vielzahl von Umsetzungsbeispielen (Projek-

ten/Angeboten), die sich über verschiedene Regionen und Praxisfelder erstreckten, waren somit 

in die Untersuchung eingeschlossen. Im Folgenden werden die von uns wissenschaftlich begleite-

ten Praxismodelle kurz vorgestellt. 

STEP Kurse in der Kommune Celle, in der die Kooperation zwischen dem Elternbildungsan-

gebot und Schule, Kita sowie Erziehungshilfe angestrebt wird. Die Region Celle blickt bereits 

auf eine längere Tradition präventiver Elternbildung mit STEP zurück. Neuartig und aus unsrer 

Sicht viel versprechend, ist das seit dem Jahr 2005 gezielte und koordinierte Engagement für so-

zial benachteiligte Elterngruppen, bei dem unterschiedliche Träger und Einrichtungen der Kom-

mune zusammenwirken.  

 

STEP Kurse an Berliner Hauptschulen – vorwiegend „Brennpunktschulen“ – im Rahmen 

zweier Modellprojekte(Berliner LISUM und Berliner Senat/VHS City West). Die schulgebunde-

nen Kurse verfolgen spezifische Zielsetzungen (Stärkung der Elternbeteiligung). Es handelt sich 

um ein Untersuchungsfeld mit sehr heterogenen Elterngruppen und Problemlagen der Mütter und 

Väter, aber auch der Jugendlichen. 

 
 



228 
 

„STEP Tandem“ im Landkreis Göttingen ist eine zielgruppenspezifische Weiterentwicklung 

des STEP Programms und wird in enger Kooperation mit der sozialpädagogischen Familienhilfe 

und dem Jugendamt umgesetzt. In einer späteren Untersuchungsphase haben wir, zur Vertiefung 

bestehender Forschungsfragen das Modellprojekt „STEP HzE plus“ in Solingen hinzugenom-

men, wo der STEP Elternkurs ebenfalls im Familienhilfesystem verankert ist und eine ähnliche 

Zielgruppe erreicht.   

 

Abgesetzt von der Evaluation settingbasierter STEP- Elternkurse haben wir ein weiteres Praxis-

beispiel in das Teilprojekt B einbezogen. An der Nikolaus-August-Otto-Schule sind Elternsemi-

nare als fester Bestandteil vollständig integriert. Die Konzeption der Elternseminare geht auf eine 

langjährige Entwicklung im Setting zurück, zu der auch das STEP Programm beigetragen hat. 

Das Modell hat für die Fragestellung hohe Relevanz, da vulnerable Gruppen hier im Rahmen 

eines echten Settingansatzes erreicht werden (Definition siehe Einführungsteil des BEEP Ge-

samtberichts). 

Elternseminare an der Nikolaus-August-Otto-Oberschule in Berlin  

Alle Eltern nehmen an dieser „Schule besonderer pädagogischer Prägung“ für benachteiligte Ju-

gendliche am Elternseminar teil. Unter Mitwirkung der Eltern zielt man hier mit einem speziellen 

Unterrichtsmodell und weiteren Förderelementen auf eine umfassende Stärkung psychosozialer 

Ressourcen der Schüler.  

 

Anhand der aufgeführten Praxismodelle sollten die Bedingungen für eine erfolgreiche Beteili-

gung sozial benachteiligter Elterngruppen an Elternkursen näher untersucht werden, um letztend-

lich folgende Fragen zu klären:  

• Wie kann ein Elternkursangebot entstehen, das auf die Bedürfnisse der Eltern und die 

Möglichkeiten des Settings abgestimmt ist?  

 
• Was ist notwendig, damit Mütter und Väter das neue Elternkursangebot in Anspruch 

nehmen – zur eigenen Zufriedenheit und mit objektivem Gewinn? 

 
• Was sind Hindernisse der Inanspruchnahme und/oder erfolgreichen Teilnahme und wo 

liegen die Grenzen der Erreichbarkeit?  

 
 
Die besondere Herausforderung im Teilprojekt B lag in Anbetracht der Individualität und Vielfalt 

der oben genannten Untersuchungsfelder nun auf der einen Seite darin, diese essentiellen For-

schungsfragen trotz erheblich variierender Ausgangsbedingungen und Zielsetzungen in den Set-
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tings möglichst allgemeingültig zu beantworten. Auf der anderen Seite forderte jedes Praxisfeld 

(z.B. Schule, Jugend- und Familienhilfe) und jedes einzelne Setting (z.B. eine bestimmte Haupt-

schule) seine eigenen Antworten. Die Akteure in den Settings wollen schließlich den Erfolg des 

eigenen Projekts vor Ort einschätzen, ihr Angebot verbessern und weiter entwickeln. Um praxis-

relevante Forschungsergebnisse hervorzubringen, musste die wissenschaftliche Evaluation der 

Elternkursangebote deshalb auch und gerade die speziellen Ziele, Voraussetzungen und Frages-

tellungen in den Settings und nicht zuletzt die dort vertretenen Elterngruppen berücksichtigen.  

 

 

2.1  Kriterien für die Untersuchung von Elternkursangeboten im Setting 

 

Was ein Elternkursangebot in einem gegebenen Setting bezüglich der oben formulierten BEEP 

Zielsetzungen leisten kann, lässt sich nicht auf der Programmebene klären. Es handelt sich um 

ein implementiertes Programm, und seine Eigenschaften (hier z.B. die Wirksamkeit von STEP) 

stellen nur einen Aspekt dar, von dem sein Erfolg im Setting abhängt. Darüber hinaus entschei-

den z.B. die Art der Verankerung, die Ansprache der Eltern, die Abstimmung des Formats und 

die Konditionen der Inanspruchnahme darüber, ob das Angebot seine Passgenauigkeit im Setting 

(Tragbarkeit) und für die zu erreichenden Mütter und Väter (Bedarfsgerechtigkeit) finden wird. 

Implementationsfaktoren dieser Art, über die bislang noch viel zu wenig bekannt ist, sollten ent-

sprechend als Schlüssel zur Angebotsqualität aufgefasst und untersucht werden (Glatt-

acker/Jäckel 2007, Durlak/DuPre 2008). Bei BEEP konzentrieren wir uns deshalb auf das gesam-

te Angebot als Untersuchungsgegenstand.  

Glattacker und Jäckel (2007) empfehlen, nicht länger ausschließlich darauf zu fokussieren, ob 

„die Maßnahme wirkt“. Stattdessen seien förderliche oder hinderliche Faktoren in der Einführung 

und Umsetzung der Maßnahme zu identifizierten, wobei der Blick auf sechs Betrachtungskatego-

rien zu richten sei: 

1. Die Intervention selbst: z.B. ihre Machbarkeit, Attraktivität 

2. Die Durchführenden (Trainer): z.B. ihr Wissen, ihre Motivation und Einstellungen 

3. Die Zielgruppe (hier: Mütter und Väter) 

4. Der kollegiale Kontext (z.B. Kollegenmeinung zur Durchführung von Elternkursen) 

5. Der organisatorische Kontext (Ressourcen wie Zeit, förderliche/hinderliche Strukturen)  

6. Der ökonomisch-politische Kontext (z.B. finanzielle Ressourcen) 
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Diesem umfassenden Blick wollten wir uns in unserem Vorgehen bei der Evaluation von setting-

gebundenen STEP Elternkursen möglichst weit annähern. Als schwierig erwies sich bei diesem 

Vorhaben allerdings die erhöhte Komplexität des Untersuchungsgegenstands. Es besteht zunächst 

ein Systematisierungsbedarf, denn die vorrangige explizite Untersuchung dieser Faktoren im Be-

reich von Elternkursen erfolgte, wie bereits erwähnt, bisher nicht. Erst im Anschluss daran lassen 

sich Gütekriterien für die Gestaltung des Angebots und adäquate Kriterien des Umsetzungser-

folgs ableiten.   

Um den Vorschlag von Glattacker und Jäckel auf unser Beispiel des präventiven Elternbildungs-

programms im Setting zu übertragen und auf unsere Untersuchungsschwerpunkte (besondere 

Zielgruppen, Settings) hin anzupassen, haben wir uns für ein Dreier-Schema entschieden, dass 

alle der oben genannten sechs Kategorien einschließt. Es berücksichtigt förderliche und hinderli-

che Faktoren für die Einbindung und hilfreiche Inanspruchnahme von Elternkursen auf der Ebene 

des Elternkursangebots, auf der Ebene des Programm bindenden Settings und auf der Ebene der 

Zielgruppe. Die folgende Abbildung verdeutlicht das Vorgehen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Abb. B 1: Analyseebenen zur Untersuchung settinggebundener Elternkurse (eigene Darstellung) 

 

Die Zielgruppe 

hier: Mütter und Väter 

 

„förderlich“?   „hinderlich“? 

Das gesundheitsfördernde 

Angebot (Programm) 

hier: STEP Elternkurse 
 

„förderlich“?   „hinderlich“? 

Das verankernde Setting 

hier z.B.: eine Schule 

 

 „förderlich“?   „hinderlich“? 
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2.2  Gliederung und Lesehilfe für den Ergebnisbericht 

 

Die hier vorgestellte Studie soll dazu beitragen, die Chancen einer Kooperation zwischen Eltern-

kurs-Programmen und Jugendhilfe, Schulen und Kindertagesstätten im Rahmen von Prävention 

und Gesundheitsförderung auszuloten.  

Mit den Ergebnissen aus einer umfangreichen Evaluation möchten wir Möglichkeiten einer ge-

lingenden Elternbildungspraxis aufzeigen. Der aus Teilprojekt B hervorgehende neue Erkenntnis-

stand kann darüber hinaus zu neuen Fragen für die Forschung zur Elternbildung und Gesund-

heitsförderung für sozial benachteiligte und vulnerable Zielgruppen anregen. Die Literatur gibt 

wenig Anhaltspunkte, wie die äußerst komplexe Ergebnismasse einer settingbezogenen Evaluati-

onsforschung, die u. A. zahlreiche Faktoren der Implementation zu berücksichtigen hat, in pra-

xisverwertbarer Weise (!) systematisiert und analysiert werden kann. Die im Weiteren im vorlie-

genden Bericht aufgeführten Kapitel 3, 4 und 5 enthalten solche Systematisierungsvorschläge, die 

sich auf ähnliche Evaluationsvorhaben im Public Health-Bereich (insbes. zum „Settingansatz“, 

zur “Prävention und Gesundheitsförderung im Setting“) übertragen lassen.  

Wer wissen möchte, wie man Elternkurse grundsätzlich in bestimmte Settings einbinden kann, 

findet im Kapitel 3 interessante Beispiele aus der Praxis. Sie alle haben Modellcharakter und be-

schreiten neue Wege, indem sie eine ganz spezielle, intensive Form der präventiven Elternbil-

dung dort hinbringen, wo Eltern bereits präsent und im Gespräch sind über ihre Kinder und Er-

ziehungsthemen. Das Kapitel verzichtet bewusst auf methodische Feinheiten, und stellt die Pra-

xisbeispiele, d.h. die Settings und die Elternkursangebote, in den Vordergrund. Interessant für das 

Arbeitsfeld „Public Health“ ist die überschaubare vergleichende Darstellung verschiedener Set-

tings im dritten Kapitel, anhand derer sich Rahmenbedingungen zur Umsetzung von Prävention 

und Gesundheitsförderung in den vorgestellten Institutionen ablesen lassen. 

Kapitel 4 präsentiert Ergebnisse der weiterführenden und vertiefenden Evaluation. Hier wird 

auch das genaue methodische Vorgehen in den einzelnen Untersuchungsfeldern vorgestellt. Wer 

sich für ein spezielles Setting (z.B. den Jugend- und Familienhilfe-Kontext) oder ein konkretes 

Praxisbeispiel (z.B. STEP Tandem oder die Elternseminare der Nikolaus-August-Otto-Schule) 

interessiert, sollte sich hier einlesen. Das vierte Kapitel bespricht u. A. die Ergebnisse zu Wir-

kungen und Wirksamkeit der Elternkurse, nimmt eine genauere Differenzierung von vulnerablen 

Elterngruppen vor, und stellt Erfordernisse und Möglichkeiten einer zielgruppenspezifischen 

Programmanpassung vor. 
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Kapitel 5 fasst die Ergebnisse und Schlussfolgerungen der Elternkurs-Evaluation noch einmal 

zusammen und geht auf die hindernden und fördernden Faktoren der Erreichbarkeit von sozial 

benachteiligten Eltern ein. 

 

 

3.  Strukturelle Verankerung und Reichweite der Elternkurse in 

den Settings  

 

Dieser erste Ergebnisteil stellt zunächst alle Praxismodelle vor, die im Teilprojekt B untersucht 

wurden. Die vergleichende Darstellung konzentriert sich auf die Art der Verankerung des STEP 

Programms in den Settings, und analysiert die daraus entstehenden Elternkurs-Angebote. Im 

Zentrum dieses dritten Kapitels stehen die strukturellen und kontextuellen Umsetzungsbedingun-

gen für die Akteure im Setting (hier: STEP Kursleiter) und die Zugangsqualitäten für die Eltern. 

Anhand der Ergebnisse zur Reichweite und Inanspruchnahme wird dann auf der allgemeinsten 

Ebene die zentrale Forschungsfrage beantwortet, inwiefern diese settinggebundenen STEP-

Elternkurse die Beteiligung bislang nicht erreichter Elterngruppen fördern.  

 
 

3.1  Die strukturelle Verankerung der evaluierten Praxismodelle 

 

Eine Vielzahl Programm verankernder Strukturen und Settings, Elterngruppen und STEP Kon-

zepte (zudem das Elternseminar an der „NAO“) waren in die BEEP-Forschung eingeschlossen. 

Die Tabelle B1 zeigt im Überblick, wo die untersuchten Elternkurse eingebunden sind, auf wel-

chem Weg das Angebot die Eltern dort erreicht, und welche Qualitäten des Angebots (Zugang, 

Ansprache) sich ergeben.  

Die Umsetzung von STEP-Kursen in Kooperation mit Settings wie Schulen, KiTas und Fami-

lienhilfe entspricht einer settingbasierten Programm-Implementierung, so wie sie im Einfüh-

rungsteil des BEEP-Berichts in Abgrenzung zum „echten“ Settingansatz beschrieben wurde (vgl. 

Gesamtbericht, Kapitel 1.4). Entsprechend verstehen wir das Setting einfach als sozialen Hand-

lungskontext von Akteuren, und verwenden den Begriff hier im Berichtsteil B bspw. auch für das 

Feld der Jugend- und Familienhilfe. In einigen Fällen grenzen wir das verankernde Setting (in 
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welche Träger-Strukturen/Institution ist das Programm eingebunden?) vom Zugangs-Setting (wo 

genau werden die Eltern angesprochen?) ab, nämlich wenn diese nicht zusammenfallen. 

 

Setting Ort/Ange-

bot 

Form der Verankerung Zugang und Ansprache im Setting 

H
a

u
p

ts
ch

u
le

 

 

Berlin 

Haupt-

schulen 
STEP  

Elternkurse  

2 Verankerungs-Modelle; STEP Kurse 
sind ins Schulsetting eingebunden durch 

 (a) Kooperation STEP/Schule: selbststän-
dig tätige externe Kursleiterin führt Kurse 
in der Schule durch  

(b) Kompetenzbindung im Setting: eine 
schulinterne Kursleiterin gestaltet das 
Angebot neben ihrer Tätigkeit als Lehrerin 
oder Schul-Sozialarbeiterin an der betref-
fenden Schule 

Angebot richtet sich (primär) an Eltern 
der 7.-Klässler/innen7 

Info beim Einschulungsgespräch und in 
schriftlicher Form;  

Kursleiterinnen stellen STEP persönlich 
vor (Elternabende, Tag der offenen Tür, 
Feste);  

andere Schul-Mitarbeiter empfehlen 
Eltern die Kurse. 

Geringf. Unkostenbeiträge (10 - 30 €) 

 

Berlin 

Nikolaus-

August-

Otto-

Schule 
Elternsemi-

nare 
 

Elternseminare sind als verhaltens-
präventives Element in ein gesundheits-
förderlich gestaltetes Gesamtsetting integ-
riert, in dem sich strukturelle Maßnahmen 
und kompetenzbildende Bausteine ergän-
zen  

Das NAO-Schulkonzept entspricht einem 
WHO-Settingansatz 

Information im Vorfeld der Anmeldung 
und bei einem ausführlichen Anmel-
dungsgespräch 

Teilnahme verpflichtend für Mütter und 
Väter eines jeden neuen Schüler-
Jahrgangs 

Geringfügiger Unkostenbeitrag 

D
iv

er
se

  

(z
.B

. K
it

a,
 G

ru
nd

sc
hu

le
, 

F
am

il
ie

nh
il

fe
) 

 

Stadt Celle 

(Landkreis 

Celle) 

 
STEP  

Elternkurse 

Vielfältige Anbindung durch trägerüber-
greifende Kooperation unter kommuna-
lem Dach 

Nebenberuflich tätige STEP-Trainer/innen 
(Lehrer/innen, Erzieher/innen) führen 
Kurse an Schulen und Kitas durch; der 
Caritasverband8 bietet die Kurse in seinen 
Einrichtungen an. 

(a) Komm-Strukturen (Presse, Flyer, 
Internet) 

(b) Persönl. Ansprache an Schulen, Ki-
tas, Einrichtg. des Caritasverbandes  

(c) Persönl. bei Hausbesuchen durch 
ASD-Mitarbeiter oder Familienhelfer 
(Caritasverband)  

Kostenfrei über Jugendamt, vergünstigt 
über die Kommune 

J
u

g
en

d
- 

u
n

d
 F

a
m

il
ie

n
-

h
il

fe
 

 

Landkreis 

Göttingen 
„STEP 

Tandem“ 

Kooperation zw. selbstständig tätiger 
STEP Trainerin, Jugendamt und Fami-
lienhilfe-Träger  

Umsetzung in Assoziation mit Sozial-
pädagogischer Familienhilfe (SPFH) 

Jugendamt des Landkreises erwirbt den 
Elternkurs und nimmt ihn in das Maß-
nahmenspektrum der Hilfen zur Erzie-
hung nach §§ 27ff. SGB VIII auf.  

Zugang über häusliches Setting/Familie;  

Familienhelfer/innen oder ASD-
Mitarbeiter (Jugendamt) empfehlen 
Klientinnen den Kurs persönlich 

Begleitete Teilnahme: Familienhelfer/in 
und Eltern besuchen den Kurs gemein-
sam 

 

Die Teilnahme ist kostenlos  

                                                 
7 Schulwechsel in Berlin nach der 6.Klasse 
8 Freigemeinnütziger Jugendhilfe-Träger in Celle 
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Solingen 
„STEP HzE 

plus“ 

Einbindung des Elternkurses einer freibe-
rufl. Trainerin in die Leistungen der Pari-
tätischen Familienhilfe Solingen; Beantra-
gung nach §§ 27ff. SGB VIII  

Zugang über häusl. Setting durch Fami-
lienhelfer(in), über Familienhilfezent-
rum/Maßnahmen der Paritätischen Fami-
lienhilfe (freier Träger) 

Tab. B 1: In die Untersuchung eingeschlossene Elternkursangebote 

Die folgenden Abschnitte gehen ausführlich auf die Geschichte der Verankerung und die jeweili-

ge Trägerschaft der Elternkurse in den einzelnen Settings ein und fassen die settingspezifischen 

Ergebnisse zur Reichweite zusammen. Kurze Übersichten für jedes Umsetzungsmodell (Abb. 

B3-B6) halten die wichtigsten förderlichen Faktoren sowie gravierende Hindernisse der gelin-

genden Angebotsgestaltung fest.  

 

 

STEP Elternkurse an Berliner Hauptschulen  

 

Die Praxisbeispiele der im Setting Hauptschule untersuchten STEP Elternkurse verteilen sich auf 

zwei unterschiedliche Verankerungs-Modelle, die wir nach Art der Einbindung des Programms 

als „interne“ und „externe“ Anbindungsform voneinander unterscheiden. Im ersten Modell ist die 

STEP Kompetenz direkt an das settingeigene Personal gebunden: eine Lehrerin oder Schul-

Sozialarbeiterin der Schule, die über eine STEP- Ausbildung verfügt, bietet die Kurse an. Das 

zweite Modell hat sich an drei Hauptschulen im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf etabliert. 

Elternkurse werden dort von „externen“ freiberuflich tätigen Kursleiterinnen in Kooperation mit 

den Schulen umgesetzt. Das interne Verankerungsmodell ist aus der Initiative des Berliner LI-

SUMs entstanden (Modellprojekt an 15 Berliner Schulen). Das externe Charlottenburger Eltern-

kurs-Modell ist Teil eines stadtteilbezogenen Eltern-Projekts, das von der Berliner Senatsverwal-

tung für Bildung, Jugend und Sport angestoßen wurde (Näheres zu den Projekten folgt unten). 

Das Berliner Schulsystem weist im Vergleich zu anderen Bundesländern einige Besonderheiten 

auf. Der Wechsel auf die weiterführenden Schulen erfolgt, anders als in den anderen Bundeslän-

dern, erst mit der siebten Klasse. Aufgrund schwindender Schülerzahlen an den Hauptschulen 

und um die Durchlässigkeit des Schulsystems zu erhöhen, werden Haupt- und Realschulen zum 

Teil zusammengefasst (Schulstrukturreform 2010/2011). Des Weiteren befinden sich viele wei-

terführende Schulen seit 2005 in der Übergangsphase zur Ganztagsschule. Diese Umstrukturie-

rung geht mit einschneidenden Veränderungen für das lehrende Personal einher, z.B. mit einer 

veränderten Unterrichtsstruktur, dem Einsatz von neuem Personal (z.B. Erzieherinnen) und somit 

einer Veränderung der eigenen Arbeitsstruktur und des früheren Einsatzbereiches. „Die“ Haupt-

schule in Berlin gibt es nicht. Stattdessen existiert eine Vielzahl verschiedener Schulformen, von 
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denen sich viele in Übergangsphasen befinden und in unterschiedlich sozial strukturierten Stadt-

teilen/Quartieren mit ihren kleinräumigen Besonderheiten liegen. Seit 2006 sind an allen Haupt-

schulen Berlins Schul-Sozialarbeiter/innen beschäftigt, den Schulen steht damit ein erweitertes 

Kompetenzspektrum und zusätzliche personelle Kapazität zur Verfügung.  

 

Schulinternes Verankerungsmodell  

Die Initiative für dieses STEP Elternkursangebot an Berliner Hauptschulen, sowie die Finanzie-

rung der Fortbildung stützt sich auf die Initiative des Landesinstituts für Schule und Medien (LI-

SUM) in Berlin, das 2005 zunächst 20 Ausbildungsplätze für die Fortbildung zur STEP Trainerin 

ausschrieb, um die sich die Berliner Hauptschulen bewerben konnten. Die angenommenen Be-

werberinnen wurden in Kooperation mit dem InSTEP Weiterbildungsinstitut und Frau Schmoll 

(Schulleitung und Elternseminare/Nikolaus-August-Otto-Schule, vgl. im Anschluss) ausgebildet. 

21 Lehrerinnen und Schul-Sozialarbeiterinnen nahmen 2005/2006 an dieser Ausbildung teil und 

führten im Herbst 2006 ihre ersten Elternkurse durch. In der Ausbildungsphase und während der 

ersten Umsetzungsphase wurden die Elternkursleiterinnen supervisorisch von Frau Schmoll an-

geleitet. Die Finanzierung der Ausbildung trug zum größten Teil das LISUM (zu 2/3), das restli-

che Drittel zahlten die Schulen selbst. Alle über das LISUM ausgebildeten STEP-

Elterntrainerinnen geben die Kurse an der Schule, an der sie selbst als Lehrerin oder als Schul-

Sozialarbeiterin tätig sind. Sie haben das STEP Elternkurs-Angebot zunächst an insgesamt 13 

Hauptschulen und einer Grundschule (nicht in der Evaluation) aufgebaut.  

Den Lehrerinnen wird die Kursleitertätigkeit indirekt über Abminderungsstunden vergütet (ein 

bis zwei Wochenstunden, Freizeitausgleich). Träger des Elternkursangebotes sind in diesen Fäl-

len also die Schulen selbst. Die Schul-Sozialarbeiterinnen aus der LISUM-Gruppe werden von 

den Bezirksjugendämtern gestellt. Die Sozialarbeiter-Stellen werden zum überwiegenden Teil 

aus öffentlichen Mitteln finanziert, es gibt jedoch auch private Stiftungen, Vereine und stadtteil-

bezogene Projekte, die den Einsatz der Elterntrainerinnen (mit-) finanzieren.  

In die Bielefelder Evaluation waren insgesamt 6 der Schulen mit interner Anbindung des STEP 

Programms eingeschlossen (vgl. Tabelle B 2). 

 

Externes Verankerungsmodell 

An zwei weiteren Hauptschulen und einer verbundenen Haupt- und Realschule sind als Eltern-

trainerinnen zwei externe Fachkräfte (eine Sozialpädagogin, eine Lehrerin) im Einsatz. Diese drei 

Schulen (Oppenheim-Schule, Rudolf-Diesel-Schule und Pommern-Schule) sind über das Projekt 
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„Arbeit mit Eltern an Hauptschulen zur Verbesserung der Zukunftschancen ihrer Kinder“ im Be-

zirk Charlottenburg-Wilmersdorf miteinander verbunden, das von der Berliner Senatsverwaltung 

für Bildung, Jugend und Sport und der Volkshochschule „City West“ ins Leben gerufen wurde. 

Ziel war es, ein vernetztes Projekt zwischen Hauptschulen, der Volkshochschule, dem Bezirksju-

gendamt und der Senatsverwaltung zu schaffen. Die Pilotphase startete im September 2006. El-

ternkurse sind nur eines der Angebote (mit Sprachförderung und Kinderbetreuung), die eine in-

tensivere Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus anstoßen sollen. Die selbstständig 

tätige Kursleiterin wird über die VHS City West entlohnt, die wiederum zu diesem Zweck eine 

Spende des Lion´s Club Charlottenburg erhält. Sie gibt Elternkurse an der Oppenheim-Schule 

und an der Rudolf-Diesel-Schule. In einer etwas anderen erweiterten Form wird das externe Mo-

dell an der Pommern-Schule umgesetzt. Die dort tätige STEP Kursleiterin (hauptberuflich Lehre-

rin an der benachbarten Abend-Hauptschule) ist für die gesamte Elternarbeit an der Schule ver-

antwortlich. Ihr werden 6 Wochenstunden vergütet, womit ihr mehr Zeitressourcen zur Verfü-

gung stehen als den anderen Kursleiterinnen an den evaluierten Schulen. Zudem führt sie die 

STEP Kurse gemeinsam mit einer Tandem-Partnerin durch. An der Evaluation waren alle drei 

Charlottenburger Modellschulen beteiligt. 

Über die externe und interne Verankerungsform hinweg umfasst unsere Untersuchungsstichpro-

be9 eine Vielzahl von Kursleitungs-Modellen: verschiedene mono-und interprofessionelle Kurs-

leiterinnen-Paare, Kursleiterinnen mit „Tandem-Partner“, und allein arbeitende Kursleiterinnen. 

Dem Tandem-Modell (Tandempartner hat keine STEP Ausbildung; er assistiert, unterstützt, gibt 

Feedback), im LISUM-Projekt ursprünglich für alle Schulen angedacht, haben es einige vorgezo-

gen, an der Seite einer gleichberechtigten Kursleiterin zu arbeiten. Die zusätzlichen Ausbildungs-

kosten haben sich die Frauen entweder mit der Schule geteilt oder vollständig selbst übernom-

men. Das häufigste Modell ist in unserer Stichprobe das der Kursleiter-Paare (2 Lehrerinnen, 2 

Schul-Sozialarbeiterinnen, ein interprofessionelles Team), die übrigen Kursleiterinnen sind Leh-

rerinnen und bestreiten die Kurse mit einem Tandem-Partner. 

 

In die Evaluation einbezogene Schulen Umsetzung der STEP Elternkurse 
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Rudolf-Diesel-Oberschule 

Hauptschule  

(Charlottenburg-Wilmersdorf)  

 
STEP Kursleiterin (Sozialpädagogin) 

                                                 
9 Grundgesamtheit der weiterführenden Schulen aus beiden Modellprojekten = 16 Schulen. 
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Oppenheim-Oberschule 

Verbundene Haupt-und Realschule 

(Charlottenburg-Wilmersdorf) 

Pommern-Oberschule 

Hauptschule 

(Charlottenburg-Wilmersdorf) 

STEP Kursleiterin (Lehrerin), Tan-
dempartner  

in
tern

es  

V
era

n
k

eru
n

g
sm

o
d

ell  

Heinrich v. Stephan-Oberschule 

Integrierte Haupt- und Realschule 

(Mitte)  

 
Lehrerin (STEP) 

Oberschule am Brunnenplatz 

Hauptschule 

(Mitte)  

Lehrerin (STEP), Tandempartner 

Johannes-Falk-Schule 

Hauptschule 

Marzahn-Hellersdorf  

Lehrerin (STEP), Tandempartner 

Paul-Löbe-Schule 

Hauptschule 

(Reinickendorf) 

 
Schul-Sozialarbeiterin und Lehrerin 
(STEP) im Team 

Werner-Stephan-Oberschule 

Hauptschule 

(Tempelhof-Schönefeld) 

Zwei Lehrerinnen (STEP) im Team 
 

Gustave-Eiffel- Oberschule 

Verbundene Haupt- und Realschule 

Pankow (Prenzlauer Berg) 

Zwei Schul-Sozialarbeiterinnen 
(STEP) im Team 

Tab. B 2: Hauptschulen mit STEP-Kursangeboten in der Struktur-Evaluation 

 

Welche Elterngruppen besuchen die STEP Kurse an Berliner Hauptschulen?  

Die hier angegebenen Schätzungen zur Reichweite basieren auf rd. 150 Elternteilen, deren Teil-

nahme im Untersuchungszeitraum dokumentiert wurde. Demnach erreichen die STEP-

Trainerinnen an den Berliner Hauptschulen unterschiedlichste Elterngruppen. Je nach Einzugsge-

biet und Stadtteil nehmen hier Eltern aus der unteren Mittelschicht oder Unterschicht an den 

STEP Kursen teil, die überwiegend über die  Mittlere Reife oder einen Hauptschulabschluss ver-

fügen. Viele Teilnehmer/innen leben an der Armutsgrenze. Häufig nutzen solche Eltern das 

STEP Training, die mit sehr belastenden Familiensituationen konfrontiert sind (z.B. Trennung, 



238 
 

viele Kinder, Erkrankung des Partners) und/oder ein Kind haben, bei dem psychische Auffällig-

keiten vorliegen. 

Allein erziehende Elternteile (überwiegend Mütter) sind die Elterngruppe mit der höchsten Prä-

senz unter allen Kursbesuchern. Sie sind in vielen Kursen zu mindestens 50%, in einigen Kursen 

sogar ausschließlich vertreten. Auch Väter und Eltern mit Migrationshintergrund (Anteile je bis 

zu 1/3, meist aber darunter) nehmen das STEP-Angebot wahr, wobei die Beteiligung dieser bei-

den Bevölkerungsgruppen zwischen den Kursen sehr stark schwankt. Die im Untersuchungszeit-

raum teilnehmenden Migrantinnen und Migranten stammten hauptsächlich aus der Türkei, aber 

auch aus Polen, dem Irak oder dem ehemaligen Jugoslawien. Unabhängig von Schulbildung, 

Herkunft und Geschlecht beschreiben die Kursleiterinnen selbst das Gros ihrer STEP-

Teilnehmerinnen in Relation zur schultypischen Elternschaft als überdurchschnittlich engagiert 

oder belesen.  

Die typische Kursteilnehmerin eines STEP Elternkurses im Setting „Hauptschule“ hat einen 

Volks- oder Realschulabschluss, geht arbeiten und zieht 3 Kinder alleine groß. Im Durchschnitt 

kommen 1-2 Elternkurse pro Jahr und Schule zustande, die mit 6-8 Teilnehmer/innen besetzt 

sind. Die Inanspruchnahme-Rate schwankt zwischen einzelnen Schulen und Jahrgängen, und 

liegt bei 10 bis 20%. 

Bedingungen der Implementation im Setting „Hauptschule“, die sich förderlich auf die Inans-

pruchnahme und die erfolgreiche Umsetzung der Elternkurse auswirken, und solche, die diesbe-

züglich ein Hindernis darstellen können, sind in der Abb. B3 zusammengefasst. Die Ergebnisse 

basieren auf der Untersuchung an 9 Schulen.  

Schwerpunkte der vertiefenden Evaluation der Berliner STEP Angebote (dazu Kapitel 4, Ab-

schnitt 4.1) waren u. A. die Erarbeitung von settingspezifischen Zielen und Erfolgskriterien für 

Elternkurse an Hauptschulen (in Kooperation mit Kursleiterinnen) und die Befragung nicht teil-

nehmender Mütter und Väter zur Ermittlung ihres subjektiven Unterstützungsbedarfs in Erzie-

hungsfragen, der Akzeptanz des Elternkursangebotes im Setting, und Barrieren der Inanspruch-

nahme aus Sicht der Eltern. 
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Elternseminare an der Nikolaus-August-Otto-Schule  

Eine Ausnahme unter unseren Praxisbeispielen bildet in mehrerlei Hinsicht das Modell der Niko-

laus-August-Otto-Schule (kurz: „NAO“). Hier werden keine STEP Elternkurse angeboten, son-

dern Elternseminare nach einem eigenständigen Konzept durchgeführt, welches aus dem Setting 

⇒  Fortbildung des Schulpersonals 
⇒  Externe frei-/nebenberuflich tätige STEP 

Trainerin  

Barrieren und Probleme 

⇒ Freiwillige kostengünstige Elternkurse 
an Hauptschulen, die zunehmend verbind-

lich ins Schulkonzept eingebunden  
werden sollen 

Förderliche Bedingungen  

Welches Angebot entsteht? 

Einbindung ins Setting durch… 

⇒ Positives Schulklima, positiver  

Kontakt Eltern-Schule  

⇒ Gute Kooperation zw. STEP 
Kursleitern, Schul-Sozialarbeitern 
und Schulleitung 

⇒ Transparenz und Mithilfe im 
Setting (Information, Einbezug aller 
Mitarbeiter) 

⇒ 2 Kursleiterinnen arbeiten im 
Team (Unterstützung und Super-
vision) 

⇒ Kursleiterin/Elternarbeitsteam 
bietet Eltern eine feste verlässliche 
Anlaufstelle (Vertrauensbildung) 

⇒ Personelle Ressourcen 

 

⇒ Hauptschule im Wandel; Resig-
nation, Reformdruck, unklare Pers-
pektive 

⇒ Unklare Zuständigkeiten für El-
ternarbeit, Konkurrenzsituationen im 
Setting 

⇒ Schule als beurteilende Instanz 
für Eltern oft negativ besetzt  

⇒ Scham, Resignation, kein sub-
jektiver Bedarf (Problemdruck) der 
Eltern  

⇒ generell hohe Lernintensität und 
Verbindlichkeit des Elternkursfor-
mats  

⇒ Alltagspraktische Hindernisse 
(z.B. keine Kinderbetreuung) 

 

Abb. B 2: Implementation des STEP-Programms an Berliner Hauptschulen 
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heraus entwickelt wurde10. Die Elternseminare sind an die besonderen Ziele des Settings, die Be-

dürfnisse der dort erreichten Elternschaft und den Unterstützungsbedarf der Schülerinnen und 

Schüler an dieser Schule angepasst. Inzwischen ausgewiesen als „Schule besonderer pädagogi-

scher Prägung“, hat sich die NAO im Verlauf eines langjährigen Schulentwicklungsprozesses 

darauf spezialisiert, benachteiligte Jugendliche (z.B. solche die in Heimen oder auf der Straße 

leben, Opfer von Gewalt, Jugendliche mit psychischen Beeinträchtigungen, aus hoch belasteten 

Familien) mit Hilfe eines speziellen Schulmodells zu fördern11. Zu diesem Modell gehört nicht 

nur ein besonderes Unterrichtskonzept, sondern bspw. auch die verpflichtende Teilnahme (Be-

dingung für die Aufnahme des Kindes an die Schule) aller Eltern an den Elternseminaren. Alle 

Mütter und Väter der Schüler eines neuen Jahrgangs besuchen das Elternseminar jeweils bevor 

für ihre Kinder das erste Schuljahr (wie überall in Berlin: 7. Klasse) auf der NAO beginnt. 

Im Mittelpunkt der weiterführenden Evaluation der NAO-Elternseminare standen die Akzeptanz 

der verpflichtenden Teilnahme und die Frage danach, wie das im Kurs erarbeitete unterstützende 

Erziehungsverhalten der Eltern motivational aufrecht erhalten werden kann und im Alltag lang-

fristig abrufbar bleibt (Sicherung der Nachhaltigkeit)12. Umfangreiche Untersuchungsergebnisse 

liegen zur Einstellung der Eltern zur verpflichtenden Teilnahme, zur Motivation und den persön-

lichen Zielsetzungen der Mütter und Väter sowie zu ihren subjektiven und objektiven Teilnahme-

Erfolgen vor. Diese haben wir anhand qualitativer und quantitativer Daten erschlossen, die an 

einer Stichprobe von 110 Seminarteilnehmerinnen und -teilnehmern (2007, 2008) erhoben wur-

den (Kapitel 4, Abschnitt 4.2). 

 

Wen erreichen die Elternseminare an der Nikolaus-August-Otto-Schule?  

Alle Mütter und Väter, die ein Kind auf der Schule haben sowie ggf. andere Erziehungsberechtig-

te oder nahe Bezugspersonen, die die Elternrolle innehaben (Stiefelternteile, Großmütter, Tanten, 

Pflegeeltern), nehmen an den Elternseminaren teil. Auch Elternteile, die nicht (mehr) mit dem 

Kind zusammen leben, werden, sofern sie erreichbar sind, einbezogen. Das Einzugsgebiet der 

Schule ist der Berliner Bezirk Steglitz – Zehlendorf.  

Eine sehr bunte Mischung von Müttern, Vätern und anderen Erziehungsverantwortlichen kommt 

in den Elternseminaren zusammen, die sich von Seminar zu Seminar sehr unterschiedlich zu-
                                                 
10 Es wurde mit STEP begonnen; das heutige Elternseminar enthält Elemente und Techniken, die auch bei STEP 
vorhanden sind (z.B. Aktives Zuhören, Ermutigung). Näheres siehe Kapitel 4. 
11Homepage der Nikolaus-August-Otto-Schule: http://www.nao.be.schule.de/ 
12 Auffrischungstreffen in vierwöchentlichem Abstand nach dem Elternseminar werden bereits seit Längerem durch-
geführt. Dieses Angebot allein scheint aber bisher nur Teilerfolge zu erzielen. Es wird auch nicht von allen Eltern 
regelmäßig genutzt.  
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sammen setzen kann. Der Anteil an Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus biografisch hoch be-

lasteten und armen Familien sowie Eltern aus bildungsfernen Bevölkerungsgruppen liegt deutlich 

über dem Bevölkerungsdurchschnitt. Auch viele Migranten-Eltern unterschiedlicher Herkunft 

besuchen die NAO-Seminare (Bielefelder Evaluation: 20%). In unserer Befragungsstichprobe 

(n=110; Elternseminare 2007 und 2008) war der häufigste Schulabschluss teilnehmender Mütter 

und Väter die mittlere Reife (um 45%), gefolgt vom Hauptschulabschluss (35%), zu je 10% war-

en Elternteile ohne Schulabschluss und mit höheren Schulabschlüssen vertreten. Auch an der 

NAO sind die Elternseminare überwiegend (zu ca. 2/3) mit Müttern besetzt, zu gut einem Drittel 

mit Vätern. Mit dieser Geschlechterquote liegt jedoch der Anteil an männlichen Besuchern des 

Elternseminars deutlich über der durchschnittlichen Beteiligung von Vätern an Elternbildungsan-

geboten, die übrigens auch in ressourcenstarken Bevölkerungsgruppen nur selten an 20% reicht. 

Im Vergleich zur bundesdeutschen Norm werden über die Elternseminare der NAO mehr Mütter 

und Väter aus Ein-Eltern-Familien (30-40% Alleinerziehende) und aus Familien mit einem Stie-

felternteil (10% und mehr) an einem Elternbildungsangebot beteiligt. Elternteile, welche eine 

ansonsten in Deutschland typische Zwei-Eltern-Kernfamilie bilden, sind unter den Seminarbesu-

chern entsprechend unterrepräsentiert. In unserer Befragungsstichprobe gaben knapp 40% der 

teilnehmenden Mütter und Väter an, vom Ehepartner geschieden zu sein oder getrennt zu leben. 
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STEP in Celle: Settingübergreifende Verankerung unter dem Dach der Kommune  

Frei und nebenberuflich tätige STEP Trainer/innen haben in Celle (bei Hannover) mit ihren 

Kursangeboten über Jahre hinweg eine „präventive Elternbildungs-Kultur“ aufgebaut. Geschaltet 

über die herkömmlichen Zugangswege (Komm-Strukturen, Werbung auf dem „freien Elternbil-

dungsmarkt“) haben diese Angebote in der Regel überwiegend Mittelschichts-Eltern mit hohen 

formalen Bildungsabschlüssen (Akademiker) erreicht. Über Settings wie z.B. die Grundschule, in 

die das STEP Programm in Celle ebenfalls schon längere Zeit eingebunden ist, erreichte man 

⇒  Programmentwicklung im Setting; 
schuleigenes Personal wird intern fort-
gebildet 
⇒ vorangehende Schulentwicklung 

⇒ mehrere Seminarleiter, Teams  

⇒ Elternseminare an einer Hauptschule 
mit speziellem Schulkonzept; verpflichten-
de Teilnahme aller Mütter und Väter, gerin-

ger Unkostenbeitrag  

Förderliche Bedingungen  

welches Angebot entsteht? 

⇒ Teilnahme ist Bedingung für 
Aufnahme des Kindes  
⇒ Schule bietet Zukunftschance 
durch individuelle Förderung (An-
reiz) 
⇒ bei Eltern hoher Problemdruck  
⇒ Alle Eltern nehmen teil; es ist 
„normal und üblich“ „gehört dazu“  
⇒ langfristige Vorbereitung auf 
das Seminar  
⇒ Akzeptanz und positive Anspra-
che prägen die gesamte Schulkultur 
⇒ Elternseminare sind Teil eines 
schlüssigen Gesamtkonzepts, d.h. 
hohe Transparenz und Akzeptanz im 
Setting  
 

 
 
⇒ Resignation, Scham, Schule ne-
gativ besetzt. Schulkarriere des eige-
nen Kindes (oft zuvor die eigene) ist 
bereits gescheitert  
⇒ Nachhaltige Motivation  
Eltern ziehen sich mit Schulbeginn 
wieder zurück, weil sich Entlastung 
einstellt  
⇒ Hohe Familienbelastung er-
schwert in vielen Familien das fort-
dauernde Engagement der Eltern  

 

Einbindung ins Setting durch… 

Barrieren und Probleme 

bei der Umsetzung 

Abb. B 3: Implementation der Elternseminare an der NAO 
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zwar mehr Eltern und etwas breitere Bevölkerungsschichten, die Beteiligung sozial benachteilig-

ter und bildungsferner Schichten blieb aber dennoch sehr gering.  

Seit einigen Jahren bemüht sich die Kommune Celle deshalb gezielt darum, Familien aus unter-

privilegierten Schichten und insbesondere Eltern, die durch Soziale Dienste bzw. die Jugend- und 

Familienhilfe betreut werden, an den STEP Elternkursen zu beteiligen. Zur Verstärkung des An-

gebots wurden seit 2005 zusätzliche STEP-Kursleiter/innen auf Kosten der Kommune und des 

freien Jugendhilfeträgers des Caritasverbandes ausgebildet, die in etwa zu gleichen Anteilen aus 

den Arbeitsbereichen Kindergarten, Schule und Familienhilfe kommen. Die Lehrer/innen, Erzie-

her/innen und Sozialpädagogen/innen sollen eine enge Kooperation der mit diesen drei Institutio-

nen gewährleisten. Sie führen die STEP Kurse auf selbstständiger Basis (nebenberuflich) durch, 

und bieten die Kurse für einen niedrigeren Kostenbeitrag an (pro Person 85,- € statt regulär 190,-  

€). Die Elternkurse können über das Jugendamt kostenfrei bzw. durch eine Bezuschussung der 

Kommune nochmals stark vergünstigt in Anspruch genommen werden, was auch armen Familien 

die Teilnahme ermöglicht. Die Elterntrainings werden in manchen Fällen begleitend zu einer Ju-

gendhilfemaßnahme eingesetzt. Neue Wege der persönlichen Ansprache bislang nicht erreichter 

Elterngruppen sind durch die Kooperation zwischen der Kommune Celle, dem Jugendamt inkl. 

seiner Sozialen Dienste (ASD), dem Caritasverband (freier Jugendhilfeträger in der Region Cel-

le) und den Celler STEP-Kursleiter/innen möglich geworden. Insbesondere sozial benachteiligte 

Familien erreicht das STEP Angebot jetzt im Celler Modell über den persönlichen Kontakt mit 

einer betreuenden Familienhelferin, einem ASD-Mitarbeiter, oder in Einrichtungen und Projekten 

der Caritas. Die zuvor nur vereinzelt erreichten „neuen“ Eltern werden entweder in eines der her-

kömmlichen Kursangebote aufgenommen, oder sie nutzen eines der neu entstandenen Elternkurs-

angebote, die eher zielgruppenspezifisch ausgerichtet sind. 

Die Kooperationsform der selbständig tätigen STEP Trainer/innen und der vernetzten Einrich-

tungen/Träger ist ein lockeres Netzwerk, das zum Informationsaustausch und zur Koordination 

des Celler Elternkursangebotes eine Internetplattform eingerichtet hat, in die die Trainer/in ihre 

Kursplanung einbringen, sodass die Fachkräfte der Jugendhilfe ihren Klientinnen und Klienten 

diese Angebote vermitteln können. 

Die Celler Akteure – STEP Trainer, Vertreter der vernetzten Institutionen und Jugendamtsleitung 

– treffen in regelmäßigen Abständen zu einem Qualitätszirkel zusammen, um Fortschritte und 

Hindernisse der gemeinsamen Strategie zu reflektieren, und diese weiterzuentwickeln.  
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Wen erreichen die STEP Elternkurse in Celle?  

Durch die vielseitigen Verankerungsformen finden Eltern aus allen Bevölkerungsgruppen in Cel-

le bei Bedarf den Weg in einen Elternkurs. Sozial benachteiligte, bildungsferne oder/und sehr 

belastete und alleinerziehende Mütter sowie einige Väter aus den genannten Gruppen finden sich 

in zielgruppenspezifischen STEP Kursen, aber auch in partizipativ gestalteten Formaten. Eltern-

teile aus vulnerablen Familien werden stärker über ihren Kontakt zu den sozialen Diensten und 

den Familienhilfe-Einrichtungen der Caritas, seltener über Kitas und Schulen erreicht.  

Aus einer bevölkerungsweiten Perspektive heraus betrachtet, erbringt das Celler Modell die größ-

te Reichweite der im Teilprojekt B untersuchten Praxisbeispiele. Die darin eingeschlossene Teil-

habe auch von Eltern aus den unteren Mittelschichten (Facharbeiter/innen, Angestellte, Hand-

werksberufe) sollte nicht gering geschätzt werden – sie machen einen großen Teil der Gesamtbe-

völkerung aus und werden von präventiver Elternbildung ebenfalls selten erreicht. Das Gleiche 

gilt für die Gruppe der Väter, die sich in Celle insbesondere von den männlichen STEP Kurslei-

tern angesprochen fühlen. 

Das Beispiel Celle, wo STEP in verschiedene Settings eingebunden ist, demonstriert auch, dass 

die Setting-Anbindung für sich genommen den Zugang für benachteiligte Gruppen nur bedingt 

verbessert. Die Elternschaft an Grundschulen oder Kitas setzt sich eher heterogen aus unter-

schiedlichen sozialen Schichten zusammen. Hier treffen einzelne Personen aus benachteiligten 

Bevölkerungsgruppen mit denen aus besser gestellten Schichten zusammen. Damit die Eltern aus 

den ressourcenstarken Bevölkerungsgruppen die sozial schlechter gestellten nicht aus dem Ange-

bot verdrängen, braucht es zusätzliche gezielte Bemühungen. In einer Region wie Celle mit Stadt 

Celle (ca. 71.00 EW) und Landkreis Celle (ca. 180.000 EW), die in seiner Bevölkerungsstruktur 

eine typische deutsche Kommune repräsentiert, gibt es keine ausgedehnten zusammenhängenden 

Brennpunktviertel. In einem solchen Landstrich gilt es, Eltern aus unterprivilegierten Gruppen 

möglichst alle vorhandenen Zugänge offen zu halten und zu erleichtern. Dies schließt den ziel-

gruppenspezifischen Weg über die Jugend- und Familienhilfe sowie die Schulen und Kitas glei-

chermaßen ein. 
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Die Besonderheit des Celler Modells liegt zweifelsohne in den vielfältigen Zugängen zu einem 

ganzen Spektrum von STEP Angeboten, zu dem auch niedrigschwellige STEP Kurse gehören. 

Für die vertiefende Evaluation im Celler Untersuchungsfeld (Kapitel 4, Abschnitt 4.3) konnten 

somit unterschiedlichste Settings wie Grundschule, Kita und Jugend-/Familienhilfe innerhalb 

einer Region miteinander verglichen werden. Außerdem haben wir uns die Erfahrungswerte der 

Celler STEP Kursleiter/innen, von denen viele auf eine langjährige Arbeit mit unterschiedlichsten 

Elterngruppen zurückblicken, in einer Fokusgruppe zum Thema „Zielgruppenspezifische oder 

partizipativ gestaltete STEP-Elternkurse für benachteiligte Elterngruppen?“ zunutze gemacht. 

Das Ergebnis wird im vierten Kapitel vorgestellt. 

⇒ Direkt über Freigemeinnützige Familien-
hilfe (Caritas) 
⇒ Nebenberuflich tätige STEP Trai-
nerinnen stellen das Angebot  
⇒ Einbindung in das Maßnahmen-
spektrum des Jugendamtes (HzE)  

⇒ vergünstigte und kostenfreie Elternkurse  
⇒ Zielgruppenspezifische und partizipative El-
ternkurse können genutzt werden 

Förderliche Bedingungen  

Welches Angebotsspektrum entsteht? 

Einbindung in die Settings 

 
⇒ Vielfältiger Zugang über verschie-
dene Settings 
 
⇒ Trägerübergreifendes Engagement 
auf kommunaler Ebene für eine „präven-
tive Elternbildungskultur“ in der Region 

 
⇒ Es gibt männliche STEP Kurslei-
ter, die Väter gut erreichen 
 
⇒ Kurse für weitere spezielle Eltern-
gruppen (z.B. Migrantinnen, bildungs-
ferne sehr belastete Familien) 
 

 
 

⇒ Koordination des vernetzten 
STEP-Angebotes (z.B. „wer in welchen 
Kurs?“)  
 
⇒ Organisation der gemeinsamen 
Arbeitsplattform (Mangel an Zeit und 
Supervision erschwert strukturiertes 
zielorientiertes Vorgehen)  

 

⇒ Nicht immer transparente oder ab-
weichende Zielsetzungen der Einrich-
tungen/Träger oder Akteure in den Set-
tings  
 
⇒ Homogenität der regionalen    
Elternkurs-Landschaft  
 

Probleme und  

Herausforderungen  

Abb. B 4: Implementation des STEP Programms in Celle 
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Verankerung von STEP Kursen im Kontext Jugend- und Familienhilfe
13

  

Im Praxisfeld der Jugend- und Familienhilfe liegen die Ziele, Inhalte und Kompetenzen des 

STEP Programms und des verankernden Settings nah beieinander. Die Arbeit der dort Tätigen 

zielt zur Sicherung des Kindeswohls darauf ab, Familien zu unterstützen, zu entlasten und die 

psychosozialen Ressourcen der Familienmitglieder zu stärken. Dies gilt insbesondere für das Ar-

beitsfeld der Sozialpädagogischen Familienhilfe (SPFH), die stets direkt in der Lebenswelt „Fa-

milie“ ansetzt, sowohl in Form von alltagspraktischer Unterstützung (Begleitung, Training von 

Alltagskompetenzen) als auch in beratend-therapeutischer Funktion (z.B. Paarberatung, Familien-

therapie).  

Träger der Jugend- und Familienhilfe sind angehalten, allen Erziehungsberechtigten vielfältige 

Formen der Unterstützung anzubieten (§16 SGB VIII/KJHG). Dabei sollen präventive Familien-

bildungs-Angebote die ambulanten und stationären Regelangebote der Familienhilfe (z.B. Bera-

tung und Hausbesuche, betreute Wohngruppen, Heimunterbringung) ausdrücklich ergänzen. El-

ternkurse als Element der Familienbildung in den Kanon der Maßnahmen aufzunehmen, ist eine 

Möglichkeit, der Aufforderung des KJHG zum präventiven Handeln zu entsprechen. 

Zwei der von uns begleiteten Praxisbeispiele – „STEP Tandem“ im Landkreis Göttingen und 

„STEP HzE plus“ in Solingen – sind auf kommunaler Ebene in den Handlungskontext der Ju-

gend- und Familienhilfe eingebunden. Beide Elterntrainingsangebote werden jeweils von einer 

externen STEP Trainerin14 auf selbstständiger Basis gestaltet und umgesetzt. Die Elternkurs-

Konzepte STEP Tandem und STEP HzE plus richten sich mit speziell abgestimmten Programm-

entwürfen gezielt an Eltern, die ambulante Hilfen zur Erziehung in Anspruch nehmen und die 

insbesondere eine aufsuchende Betreuung und Beratung durch einen Familienhelfer beziehen 

(Sozialpädagogische Familienhilfe/SPFH nach § 31 SGB VIII). Als „Hilfe zur Erziehung“ (§27 

SGB VIII, KJHG) wird der Elternkursbesuch, sofern das zuständige Jugendamt diese Form der 

Unterstützung bewilligt, diesen Eltern kostenlos zur Verfügung gestellt. Die beiden besonderen 

STEP Modelle wurden jeweils in Kooperation mit den Familienhilfe-Trägern und den zuständi-

gen Jugendämtern entwickelt und erprobt.  

Die zielgruppen- und settingspezifische Programmanpassung des universellen STEP Elterntrai-

nings, bei der z.B. das herkömmliche Gruppentraining durch Einzelgespräche ergänzt ist, und die 

betreuenden Familienhelfer in das Programm eingebunden sind, unterscheidet diese Praxisbei-
                                                 
13 Auch in Celle ist das STEP Programm z.T. in den Familienhilfe-Kontext verankert. Diese Beispiele sind mit unter 
das Celler Modell (vorheriger Abschnitt 3.1.3) gefasst.  
14 Beide kommen selbst nicht aus dem Berufsfeld der Sozialen Arbeit und sind sonst nicht in der Jugendhilfe tätig. 
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spiele von den anderen settinggebundenen STEP Modellen im Teilprojekt B. Aus gesundheits-

wissenschaftlicher Sicht liegt in der Verschränkung des kompetenzstärkenden Elternbildungs-

programms STEP mit weiteren entlastenden Familienhilfe-Maßnahmen die besondere Qualität 

dieser Anbindungsform, da sich auf diese Weise vielfältige Ansatzpunkte zur Gesundheitsförde-

rung mit einander vernetzen und auf den individuellen Bedarf einer Familie abstimmen lassen. 

 
STEP Tandem im Landkreis Göttingen 

„STEP Tandem“ ist in das Soziale Hilfesystem des Landkreises Göttingen eingebunden, und 

wird in enger Kooperation mit der sozial-pädagogischen Familienhilfe umgesetzt. Die Entwick-

lung des STEP Tandem-Programms durch die Kursleiterin Dagmar Mihr (sie setzt die Kurse 

auch um) und die Modellphase haben zu je 50% das Jugendamt des Landkreises und die Winzig-

Stiftung15 finanziert. Das Jugendamt des Göttinger Landkreises erweitert durch die STEP Tan-

dem-Kurse seine Palette von Erziehungshilfe-Maßnahmen. Der öffentliche Jugendhilfe-Träger 

erwirbt die Kurse zu diesem Zweck als Dienstleistung direkt bei der selbstständig tätigen Kurslei-

terin (§§ 78ff. SGB VIII). 

Das STEP Tandem steht Müttern und Vätern offen, die sozial-pädagogische Familienhilfe in 

Anspruch nehmen. Die Eltern und ihre Familienhelfer/innen besuchen den Kurs gemeinsam und 

bilden somit das namensstiftende Tandem. Ein Mitarbeiter des Jugendamtes (ASD) oder die be-

treuende Familienhelferin empfiehlt STEP Tandem den Eltern persönlich im Rahmen der ambu-

lanten Beratung.  

Die Art der Ansprache der Klientinnen und vor allem die begleitete Teilnahme der Mütter und 

Väter am Elternkurs, die speziell in diesem Programm so angelegt ist, wirkt sich positiv auf die 

Akzeptanz des Angebotes, die Inanspruchnahme, und die Verbindlichkeit des Elternkursbesuches 

aus. Von Seiten des Settings erfordert die erfolgreiche Umsetzung eines solchen Programms, weil 

diese auf die enge Kooperation mit den Familienhilfe-Trägern angewiesen ist, dass diese Partner 

entsprechend zeitlich-personelle Ressourcen zur Verfügung stellen, die notwendig sind, um die 

Teilnahme der Familienhelferinnen zu organisieren und in eine sinnvolle Abstimmung mit deren 

Betreuungsaufgaben in den Familien gebracht werden kann.  

Seit seinem ersten Praxisversuch in 2006 hat STEP Tandem vier Kursphasen mit insgesamt 31 

Teilnehmern unter der Evaluation im Rahmen von BEEP durchlaufen. Der fünfte Elternkurs star-

tete im Herbst 2009.  

 

                                                 
15 Winzig-stiftung.de. 
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STEP HzE Plus in Solingen-Wald 

Das Modellprojekt „STEP HzE plus“ ist in Solingen gemeinschaftlich von der VHS „Familien-

bildung“, dem Solinger Jugendamt und der Paritätischen Familienhilfe Solingen16 initiiert und ins 

Leben gerufen worden. Die STEP Kursleiterin Angela Stauten-Eberhardt hat das Programm 

STEP HzE plus in Zusammenarbeit mit den Solinger Kooperationspartnern entwickelt und im 

Rahmen des Modellversuches erstmals umgesetzt. Der STEP Elternkurs ist angebunden an die 

Paritätische Familienhilfe Solingen (Solingen/Wald), welche flexible ambulante Hilfen zur 

Erziehung vorhält, darunter die sozialpädagogische Familienhilfe. STEP HzE plus richtete sich 

an Eltern, die bereits eines der Unterstützungsangebote des Paritätischen Familienhilfezentrums 

(zumeist die aufsuchende Betreuung durch eine Familienhelferin/SPFH) in Anspruch nahmen. In 

den Räumlichkeiten dieses Familienhilfe-Zentrums fand der von uns untersuchte Elternkurs statt. 

Die Kinder der teilnehmenden Mütter wurden während der Kurszeit im Nachbarhaus durch die 

Familienhelfer/innen betreut. Mit dieser Unterbringungsidee für die Zeit der Gruppentreffen 

konnte ein wesentliches organisatorisches Hindernis, das sonst vielerorts der (regelmäßigen) 

Teilnahme von Eltern im Weg steht, gleich im Vorfeld aufgefangen werden. Anders als bei STEP 

Tandem nehmen die Familienhelfer im HzE plus-Programm nicht aktiv am Elternkurs teil. Sie 

werden aber über Reflexions-Gespräche in einer supervisorischen Funktion einbezogen. BEEP 

hat die Modellphase von STEP HzE plus begleitet. Zum Zeitpunkt der letzten Bestandaufnahme 

für BEEP im Spätsommer 2009 war noch nicht darüber entschieden, ob dieses Elternkursangebot 

weiterfinanziert werden kann. 

 

Wer nimmt STEP im Kontext Jugend- und Familienhilfe in Anspruch?  

Im Bereich Jugend- und Familienhilfe nehmen fast ausschließlich Mütter und Väter aus vulnerab-

len Bevölkerungsgruppen an den STEP Kursen teil. Dies ergibt sich aus der Situation, dass gera-

de diese Eltern, die aufgrund einer benachteiligten sozialen Lage (Armut, Bildungsferne) 

und/oder einer hohen psychosozialen Belastung, in diesen Settings anzutreffen sind. Die Eltern-

kursbesucherinnen sind überwiegend Mütter, die in ihrer Elternrolle stark gefordert sind (Kinder 

mit komplizierten Entwicklungsverläufen, Kinder allein erziehen und ernähren, konfliktreiche 

Partnerschaften oder Trennungskrisen). Die zu bewältigenden Problematiken reichen von Ge-

walterfahrungen, der Suchterkrankung eines Elternteils über Verschuldung und Verarmung, all-

gemeine Überforderung mit der Erziehungsaufgabe bis hin zur drohenden Herausnahme von 

Kindern oder Instabilität des gesamten Familiensystems. Die Familienbelastungen der erreichten 

                                                 
16Zugehörig dem ortsansässigen freigemeinnützigen Träger „Paritätische Sozialarbeit Solingen“.  
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Eltern sind sehr unterschiedlich gelagert, genauso wie deren persönliche Kompetenzen und Res-

sourcen. Auch einige Eltern, bei denen Kinder aus der Familie herausgenommen wurden oder 

dies zur Entscheidung steht, haben an den Kursen teilgenommen. Die Mehrheit der STEP Teil-

nehmer/innen in unserer Befragungsstichprobe verfügte über einen niedrigen formalen Bildungs-

status (kein Schulabschluss oder Hauptschulabschluss ohne abgeschlossenen Berufsausbildung). 

Unabhängig vom Schulbildungsniveau stammten die Teilnehmerinnen sowohl aus sogenannten 

„Multiproblemmilieus“, als auch aus anderen vornehmlich unterprivilegierten Bevölkerungs-

schichten.  

 

⇒ Kooperative  Programmentwicklung 
(STEP/Setting) 

⇒ Dienstleistung selbstständiger STEP Kursleiterin  
⇒ Elternkurs als „Hilfe zur Erziehung“  

⇒ niedrigschwelliger Elternkurs (Geh-Struktur) 
⇒ zielgruppenspezifisches STEP Format  
⇒ verknüpfte Hilfen (SPFH-ergänzend/integriert) 

Förderliche Bedingungen  

Welches Angebot entsteht? 

Einbindung ins Setting durch… 

⇒ Nutzung zugehender Strukturen 
der Jugendhilfe 

⇒ Vertrauensvolle Arbeitsbeziehung 
zw. Familienhelfer und Elternteil 

⇒ Einzelgespräche mit Eltern im 
Vorfeld der Teilnahme  

⇒ Kursleiterin nimmt Mütter/Väter 
als Externe wahr und umgekehrt; 
sie spiegelt ihnen nicht ihre  
Defizite 

⇒ Integrierte Kinderbetreuung nimmt 
organisatorische Schwelle 

⇒ Arbeitsverdichtung und geringe 
Handlungsspielräume sowie knap-
pe Zeitressourcen der Familien-
helfer 

⇒ Resignation und hoher moralischer 
Druck auf Mitarbeiter im Setting 
verstellt Möglichkeiten, macht 
mutlos  

⇒ Termine, Verpflichtungen und Be-
lastungen der Familien müssen pa-
rallel bewältigt werden.  

⇒ Elternkurse im „Zwangskontext“ 
(als gerichtliche Auflage bei dro-
hendem Kindesentzug) diskussi-
onswürdig 

Barrieren und Probleme 

Abb. B 5: Implementation von STEP im Jugend- und Familienhilfe-Setting 
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Durch den gezielten Zugang der Praxismodelle STEP Tandem und STEP HzE plus, über den 

ausschließlich stark belastete und bildungsferne Elterngruppen, darunter auch solche aus „Multi-

problemmilieus“ erreicht werden, konnten wir uns speziell auf die (Elternbildungs-) Bedürfnisse 

in vulnerablen Familien konzentrieren. So war es Ziel der wissenschaftlichen Begleitung von 

STEP Tandem und STEP HzE plus zu klären, welchen Elternrollenkompetenzen bei den Eltern 

im HzE-Bereich besonderes Gewicht zukommt, und wie im Rahmen eines STEP Elternkurses 

Schwerpunkte auf die Förderung speziell dieser Kompetenzen gelegt werden können. Vor dem 

Hintergrund des spezifischen Bedarfs hat die BEEP Forschung auch individuelle Empowerment-

Effekte bei den teilnehmenden Elternteilen überprüft. Durch den Einbezug der Familienhelfer in 

die Elternkurs-Programme konnten die subjektiven Einschätzungen der Eltern (z.B. zu Verände-

rungen im Erziehungsverhalten oder zum Transfer der STEP Inhalte in die Familie) durch Beo-

bachtungswerte dieser professionellen Akteure, die wir sowohl schriftlich als auch in ausführli-

chen Interviews befragt haben, objektiviert werden.  

 

 

3.2  Die Reichweite settinggebundener STEP Elternkurse: eine Gesamt-

betrachtung 

 

Um die Ergebnisse bezüglich der  Reichweite der STEP Kurse in den oben beschriebenen Set-

tings in einem größeren Kontext der Inanspruchnahme von STEP allgemein einzuordnen, haben 

wir die Beteiligung verschiedener dort teilnehmender Elterngruppen, die im Zusammenhang mit 

dem Präventionsdilemma von Interesse waren, mit den Daten aus der STEP Programm-

Evaluation (2005) verglichen. Im Rahmen dieser Untersuchung (Marzinzik/Kluwe 2006, 2007) 

haben wir damals bundesweit 166 Eltern befragt, die STEP Angebote über den freien Elternbil-

dungsmarkt in Anspruch genommen hatten, auf die sie durch die Werbung von selbstständigen 

STEP Trainerinnen (Presse, Flyer, Internet) aufmerksam geworden waren. Über diese hoch-

schwelligen Komm-Strukturen erreichten die STEP Elternkurse fast ausschließlich Mütter und 

Väter aus den gebildeten und ökonomisch gut gestellten oberen Mittelschichten. Die Kursbesu-

cher hatten hier zu knapp 70% einen höheren Schulabschluss (Abitur), und zu fast 40% darüber 

hinaus einen Hochschulabschluss. Lediglich 4% der Teilnehmer hatten einen Hauptschulab-

schluss.  

Durch die BEEP Evaluation wurden über den gesamten Untersuchungszeitraum hinweg (2006-

2009) über 200 Teilnehmer settinggebundener STEP Kurse befragt, unter denen nun ganz andere 
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Elterngruppen vertreten sind. Auch wenn diese Gegenüberstellung selbstverständlich keinem 

kontrollierten Vergleich anhand repräsentativer Stichproben entspricht, so wird doch sichtbar, 

dass über die Setting-Strukturen automatisch eine andere sehr viel heterogenere Teilnehmerschaft 

zusammen kommt, und diese Form der Verankerung eines präventiven Elternbildungsprogramms 

die Teilhabe bestimmter Gruppen in bedeutsamem Umfang zu fördern scheint. So zeigt der Ver-

gleich der „neuen“ STEP Teilnehmer/innen in den BEEP-Settings mit der Referenzstichprobe der 

Bielefelder STEP Evaluation 2005, die nicht settinggebunden waren deutliche Unterschiede in 

den soziodemografischen Markern „Bildung, Schichtzugehörigkeit“ und „Familienstruktur“. Al-

lein erziehende Mütter, Eltern aus der Unterschicht oder mit geringem Schulbildungsniveau ma-

chen einen erheblich größeren Teil der Teilnehmerschaft in den Settings aus. Mit den Setting-

Kursen werden auch deutlich mehr Familien erreicht, die überdurchschnittlich belastet sind (siehe 

Tabelle B3/„vulnerable Gruppen“). Die konsistent über alle Settings hinweg am besten erreichte 

Gruppe ist die der alleinerziehenden Mütter. Dagegen liegt die Väter-Beteiligung unter dem Re-

ferenzwert der STEP Evaluation aus dem Jahr 2005 ohne Settinganbindung (s. Tab. B 3). Gerade 

dieses Setting-Ergebnis muss aber in Relation gesetzt werden zur grundsätzlich schwachen Vä-

terbeteiligung an Elternkursen im Speziellen sowie der im Vergleich zu Frauen deutlich geringe-

ren Inanspruchnahme von gesundheitsfördernden Angeboten im Allgemeinen.  

 

 

 

Spezifische Elterngruppen 

Bundesweite STEP Eva-
luation (2005); n =166 

STEP Teilnehmer in den BEEP-
Settings 2006-2008; (n = ca. 
200) 

Über Komm- Strukturen 
erreichte das Angebot… 

Über die Settings erreicht das 
Angebot17… 

Allein erziehende Mütter 9 % deutlich mehr  30 - 70% 
„Harz IV“ Empfänger/innen keine deutlich mehr  10 - 50% 
(Schul)bildungsferne Grup-
pen18 

keine deutlich mehr  15 - 75% 

Väter 
22% weniger bis etwa 

gleich  
5 - 18 % 

Psych. beeinträchtigtes oder 
auffälliges Kind  

27% mehr/deutlich 
mehr  

35 - 75% 

Eltern mit Migrationshinter-
grund 

nicht erfasst   0 - 25% 

Tab. B 3: Erreichte Teilnehmergruppen im Vergleich 

                                                 
17 Da die Beteiligung der aufgeführten Elterngruppen stark zwischen den Settings, und auch zwischen einzelnen 
Kursen variiert, ist an Stelle des Mittelwertes ein Range-Wert angegeben.  
18 Hier definiert über „keinen Schulabschluss“ oder Hauptschulabschluss ohne (abgeschl.) Berufsausbildung. 
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Zur absoluten Reichweite von präventiven Elternkursen und deren Inanspruchnahme durch spe-

zielle Elterngruppen gibt es kaum repräsentativen Zahlen – geschweige denn für Elternkurse in 

vergleichbaren Settings. So ist es nicht ganz leicht, das Ergebnis zu objektivieren.  

Eine umfassende Strukturevaluation für den Elternbildungsbereich von Lösel (2006), die fami-

lienorientierte Präventionsangebote19 in verschiedensten Einrichtungen (z.B. Beratungsstellen, 

Familienbildungsstätten, Selbsthilfe-Vereinen) untersuchte, gibt jedoch einen groben Anhalt-

spunkt, zumindest zur Beteiligung von Eltern aus unterschiedlichen sozialen Schichten. Unter 

den Nutzern aller Angebote kamen 46% der Eltern aus der unteren Mittelschicht, zu 39% solche 

aus der oberen Mittelschicht und Oberschicht, dagegen nur zu 15% Elternteile aus der Unter-

schicht. Lediglich für 8,5% aller Maßnahmen gaben die befragten Einrichtungen an, dass daran 

überwiegend Unterschichts-Klientel teilnehme. Elternkurse im Speziellen werden zudem, vergli-

chen mit allen anderen Angeboten, besonders selten von Müttern und Vätern aus der Unter-

schicht besucht. Ähnlich schwach ist deren Beteiligung bei Geburtsvorbereitungskursen, noch 

schlechter nur bei den Paartherapien.  

 

 

3.3  Förderliche Faktoren der Inanspruchnahme und Verankerung im Setting 

 

Die settingverankerten STEP Elternkurse erreichen Elterngruppen, denen der Zugang über die 

Komm-Strukturen ganz offensichtlich erschwert war, oder die sich durch STEP Elternkurse, wie 

sie das universelle STEP Programm üblicherweise präsentiert, nicht angesprochen gefühlt haben. 

Das STEP Programm in Settings zu bringen, wo benachteiligte Elterngruppen präsent sind, wo 

sie persönlich über das Elternkursangebot informiert und angesprochen werden können, und vor 

allem auch die Möglichkeit einer kostenfreien oder sehr günstigen Inanspruchnahme des Eltern-

kurses, sind strukturelle Bedingungen, die neuen Elterngruppen den Zugang öffnen. Für Fami-

lien, die in Armut leben, für Eltern, deren Alltagsbelastung das aktive Aufsuchen von Elternbil-

dungsangeboten erschwert (z.B. Alleinerziehende), aber auch für Eltern aus bildungsfernen Mi-

lieus, die über diese Unterstützungsform evtl. nicht informiert sind, sind über die Settings erste 

entscheidende Hindernisse abgebaut. 

Die Stärkung der relativen Teilhabe dieser verschiedenen Elterngruppen durch settinggebundene 

STEP Kurse darf aber nicht allein auf diese strukturellen Gegebenheiten zurück geführt werden. 

                                                 
19 Neben Elternkursen z.B. auch Erziehungsberatung, Paarberatung, Mutter-Kind-Gruppen, Geburtsvorbereitungs-
kurse oder Elterntreffs und auch selbstorganisierte Elterngruppen. N = 883 Einrichtungen in ganz Deutschland. 
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Zu berücksichtigen ist, dass die Programme in den Settings nämlich nicht nur in alltagsprakti-

scher Hinsicht leichter zugänglich sind, sondern die STEP Kursleiterinnen auch die „Werbung“ 

für ihre Kurse in den Settings von vornherein auf die dort vertretenen Elterngruppen abgestimmt 

haben - und sie sich entsprechend zielgruppengerechter präsentieren als das universelle STEP 

Programm dies tut. Als Beispiele seien z.B. der Verzicht auf den Begriff „Training“ oder „Schu-

lung“ oder die Verwendung von Bildmaterial und Alltags-Beispielen, die auch in die Lebenswel-

ten von in Armut lebenden Familien, von bildungsfernen Elterngruppen oder Lebensgemein-

schaften passen, die nicht der Mittelschichts-Norm-Familie entsprechen. Damit sind mit dem 

Prozess der Einbindung in das Setting gleichfalls symbolische Barrieren genommen (Das Kapitel 

4 geht ausführlich auf Anpassungen der STEP Angebote ein, die jeweils settingspezifisch unter-

schieden werden müssen). 

 

Faktoren, die die Reichweite und Umsetzbarkeit der Elternkurse beeinflussen  

In allen Settings gilt, dass sich das Gesamtklima im Setting und die dort vorherrschenden Kon-

taktgewohnheiten zwischen den Professionellen und Eltern (Art der Ansprache, gegenseitiges 

Vertrauen, zu welchen Gelegenheiten kommen Eltern ins Setting, sind Eltern willkommen) dar-

auf auswirkt, ob ein Elternkursangebot im Setting überhaupt richtig registriert wird, und ob über 

das Setting eine solche Form der Unterstützung akzeptiert wird.  

Tatsächlich in Anspruch genommen wird ein Elternkurs darüberhinaus am ehesten, wenn Eltern 

von einer Person im persönlichen Kontakt über dieses Unterstützungsangebot informiert werden, 

zu der eine Vertrauensbasis vorhanden ist oder rasch aufgebaut werden kann. In allen Settings, 

die wir untersucht haben, sind als Elternkursleiterinnen und Kursleiter Personen tätig, die im Set-

ting bereits vor ihrer STEP Ausbildung einen besonders guten Kontakt zu den Eltern dort hatten, 

die bereits erfahren in der Arbeit mit Eltern oder mit benachteiligten Familien sind, und die alle-

samt sehr motiviert sind, Eltern und Familien zu unterstützen. Das Vertrauensverhältnis, das sie 

im Kontakt mit den Eltern aufbauen, ist eine zentrale Voraussetzung für die Inanspruchnahme. 

Auch andere Personen im Setting, zu denen ein vertrauensvoller Kontakt besteht, können Akzep-

tanz und Inanspruchnahme positiv unterstützen, wenn sie den Elternkurs und die Kursleiterin 

empfehlen. 

Die Personalressourcen, die im Setting für die Elternarbeit und für die Gestaltung der Elternkurse 

aufgebracht werden können, oder die der verankernden Einrichtung für diese Elternarbeit zur 

Verfügung gestellt werden, bestimmen maßgeblich über die Qualität und den langfristigen Erfolg 

des neuen Angebotes. Der Aufwand, ein Programm wie STEP im Setting zu verankern und die 
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Elternkurse zu einem stabilen tragfähigen Elternbildungsangebot zu entwickeln, ist hoch, und 

wird für gewöhnlich deutlich unterschätzt. Zeit verwenden die Akteure, die das Elternkursange-

bot gestalten (hier: die STEP Kursleiterinnen und alle, die sie dabei unterstützen) zum einen auf 

die Zusammenarbeit mit den anderen Akteuren im Setting (Information, Austausch). Zum ande-

ren investieren sie viel Zeit und Kraft in die Information, Ansprache und Motivation der Eltern 

im Vorfeld der Teilnahme. Darüberhinaus erfordert es, ganz abgesehen von der konkreten Durch-

führung der Elternkurse, weiteres Engagement um die Motivation und Verbindlichkeit des regel-

mäßigen Kursbesuches über viele Wochen hinweg bei Müttern und Vätern aufrecht zu erhalten.  

Das Modell an der Pommernschule in Berlin (siehe Abschnitt 3.1/ Abschnitt „STEP an Berliner 

Hauptschulen“) sei hier als vorbildliches Beispiel angeführt. Die hier tätige Kursleiterin ist spezi-

ell für die Elternarbeit an dieser Hauptschule eingestellt. Ihr werden deutlich mehr (sechs) Wo-

chenstunden zur Verfügung gestellt als in den anderen Praxisbeispielen. Sie kann diese Zeit fle-

xibel nutzen, um die Elternkurse durchzuführen, Elterngespräche zu führen, oder Informationen 

für die Eltern zusammenzustellen. Da sie ausreichend bezahlte Zeit zur Verfügung hat, konnte sie 

ein schlüssiges Gesamtkonzept für die Elternarbeit im Setting entwickeln, das in einem flexiblen 

Unterstützungsangebot besteht – Elternbildung und Elternberatung „aus einer Hand“. 

 

Externe vs. interne Verankerung von Kursleiterinnen 

Ein klarer Vorteil von externen oder internen Kursleiterinnen und Kursleitern im Bezug auf die 

allgemeine Reichweite oder die Teilhabe benachteiligter Elterngruppen lässt sich anhand der vor-

liegenden Ergebnisse nicht ausmachen. Externe und Interne als Kursleiterinnen schaffen aber 

durchaus unterschiedliche Voraussetzungen für die Ansprache und Umsetzung der Elternkurse, 

die unter Umständen für ein konkretes Setting den Ausschlag geben können, eines dieser beiden 

Modelle zu favorisieren.  

Im Vorteil sind externe STEP Trainer insofern, als dass sie nicht in den Arbeitszwängen, viel-

leicht auch den Frustrationen des Settings stecken. Den Status von Externen haben die neben- 

oder freiberuflich tätigen STEP Trainerinnen und z.B. auch die Schul-Sozialarbeiter an den Be-

rliner Hauptschulen. Die Chance der externen Kursleiter liegt darin, dass sie den im Setting prä-

senten Müttern und Vätern (sofern sie nicht das im Setting vorgeprägte Bild von „den Eltern“ 

aufrechterhalten) offener begegnen können, und andersherum auch von den Eltern neutraler 

wahrgenommen werden, weil sie nicht mit dem Setting identifiziert werden. Eine interne Veran-

kerung bringt dagegen „kurze Wege“ und eine bessere Kenntnis des Settings in seinen Arbeitszu-

sammenhängen mit sich. Die internen Elternkursleiter verfügen bereits über stabile Kontakte zu 



255 
 

anderen Mitarbeitern, die die externen erst aufbauen müssen, oder die evtl. gar nicht erst entste-

hen. Auf diese direkten persönlichen Arbeitsbeziehungen im Setting können die internen Kursleiter 

relativ unkompliziert zurückgreifen, um das Elternkursangebot für die anderen Akteure transparent 

zu machen, aber natürlich auch, um Eltern zu informieren oder zu einer Teilnahme zu motivieren. 

 

Einbezug der professionellen Akteure im Setting  

Unsere Praxisbeispiele haben gezeigt, dass die Tragfähigkeit eines settinggebundenen Eltern-

kursprogramms in hohem Maße davon abhängt, wie gut die professionellen Akteure im Setting 

einbezogen werden können. Eine Kursleiterin oder ein Kursleiter kann allein für sich im Setting 

wenig bewirken. Er oder sie braucht das Engagement auf der Leitungsebene und die Unterstüt-

zung und Kompetenzen der Basis, um die Eltern zu erreichen, und im Praxisprozess ein bedarfs-

gerechtes Elternkursangebot zu entwickeln. Die Mitarbeiter im Setting einerseits ausreichend zu 

informieren und einzubeziehen, andererseits nicht zu überfordern, ist ein Balanceakt im Setting. 

Diesen konstruktiv zu bewältigen, bindet zusätzliche personelle Ressourcen, die oft nicht in aus-

reichendem Maße eingeplant oder zur Verfügung gestellt werden.  

Einen interessanten Lösungsweg zeigt diesbezüglich das Praxisbeispiel STEP Tandem auf, indem 

die Partizipation der professionellen Akteure aus der Jugend- und Familienhilfe gleich im Prog-

ramm mit angelegt wurde (vgl. Kapitel 3.1). Hier sind dies die sozialpädagogischen Familienhel-

fer, die gemeinsam mit den Müttern und Vätern am Elternkurs teilnehmen. Da die Familienhelfer 

direkt und aktiv einbezogen sind, werden ihnen die Inhalte und Vorgehensweise von STEP auto-

matisch transparent. Auf der anderen Seite kommt die STEP Trainerin mit ihnen in Austausch 

und kann sich Feedback von Profis im Setting einholen.  

 

Reichweite und Umsetzung im Settingvergleich  

Im Vergleich aller untersuchten Settings lassen sich benachteiligte, vor allem bildungsferne Be-

völkerungsgruppen über die Arbeitszusammenhänge der Jugend- und Familienhilfe am Besten 

erreichen. Und dies nicht nur, weil sie dort häufig präsent sind. Über die bereits vorhandenen 

niedrigschwelligen familienbezogenen Hilfsangebote, vor allem aber über die zugehende Bera-

tung und Betreuung wie der Sozialpädagogischen Familienhilfe können vulnerable Elterngruppen 

leichter angesprochen und motiviert werden als in anderen Settings. 

Hinsichtlich der grundsätzlichen Erreichbarkeit verschiedener Elterngruppen über die Jugendhil-

fe-Strukturen ist zu berücksichtigen, dass sich die Klientel der Jugend- und Familienhilfe in den 

letzten Jahrzehnten stark verändert hat. Neben den sogenannten „Multiproblemfamilien“ sind 
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dort zwar ebenfalls überwiegend sozial benachteiligte, jedoch sehr viel breitere Bevölkerungs-

schichten vertreten. Dies bedeutet, dass auch präventive Elternbildung dort heute auf heterogene-

re Bevölkerungsschichten trifft, auf die sich präventives Handeln einstellen muss. Auch innerhalb 

der Settings der Jugend- und Familienhilfe ist darauf zu achten, dass nicht neue Selektionseffekte 

entstehen, weil eben die Eltern aus bildungsfernen Multiproblem-Milieus ausgeschlossen bleiben.  

Anders als die Jugend- und Familienhilfe halten Schulen üblicherweise keine strukturierten Bera-

tungs- und Bildungsangebote für Eltern bereit. In den von uns untersuchten Schulen waren die 

STEP Elternkurse vielmehr der Ausgangspunkt, um die Elternarbeit zu intensivieren, und einen 

gemeinsamen Zugang zu Erziehungsthemen im Setting zu finden. Elternbezogene Angebote in 

der Schule, die auf die Stärkung von Ressourcen und Kompetenzen ausgerichtet sind, werden 

hier erst erprobt. Gemessen an den hohen Zielsetzungen der Initiatoren der Modellprojekte 

(„möglichst alle Eltern erreichen“) erscheint die absolute Reichweite der STEP Kurse an den Be-

rliner Hauptschulen gering. Aus unserer bevölkerungsweiten Perspektive sind aber die dort unter 

denkbar schwierigen Bedingungen erzielten Inanspruchnahme-Raten von 10 bis 20% pro Schü-

lerjahrgang sehr wohl ein Erfolg. Die einzelnen Schulen bauen nun auf den Erfahrungen der letz-

ten drei Jahre auf, um Elternbildung und -beratung im Setting bedarfsgerecht auszubauen, und die 

Zusammenarbeit mit den Eltern weiter zu entwickeln. 

 

Einschränkungen in der Reichweite und präventiven Inanspruchnahme  

Über alle Settings beobachtet, lässt sich die Mehrzahl der erreichten Eltern (unabhängig vom 

formalen Bildungsstatus, vom Geschlecht, dem Migrationsstatus, der gelebten Familienform, der 

ökonomischen Situation oder individuellen Belastungen) in Relation zur Gesamtheit der Eltern-

schaft in den jeweiligen Setting als engagierter und beratungsoffener, z.T. auch belesener be-

schreiben (bzw. alles zusammen). Es bleiben also selbst mit einer guten Settinganbindung be-

stimmte, meist bildungsferne Elterngruppen unterrepräsentiert. Eine weitere Gemeinsamkeit ist 

der erhöhte Problemdruck der teilnehmenden Eltern. Eine hohe Zahl von Eltern, bei denen erheb-

liche Erziehungsprobleme vorliegen, bei deren Kind bereits psychische Auffälligkeiten vorliegen, 

oder die bereits therapeutische Angebote in Anspruch nehmen, zeigt eine nur bedingt präventive 

Inanspruchnahme an. Ganz ähnlich, wenn auch nicht so ausgeprägt, verhält es sich auch bei den 

sozio-ökonomisch gut gestellten Eltern, die über Komm-Strukturen erreicht werden (STEP Prog-

rammevaluation 2005).  
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3.4  Praxistransfer und Fragestellungen der vertiefenden Evaluation 

 

Das STEP Programm in ein geeignetes Setting und somit näher zu den Eltern zu bringen, ist ein 

erster Schritt, um sozial benachteiligte und andere der bislang unterrepräsentierten Elterngruppen 

an den präventiven Elternkursen zu beteiligen. Unabhängig von der Art der strukturellen Veran-

kerung im Setting, die hier im Mittelpunkt einer ersten allgemeinen Analyse stand, haben wir 

anhand der vorgestellten Praxisbeispiele weitere Bedingungen und Barrieren der Inanspruchnah-

me durch die fokussierten Elterngruppen und der Stabilisierung eines bedarfsgerechten Eltern-

kurs-Angebotes im Setting untersucht. Mit der Verankerung von STEP im Setting, dem Erreichen 

neuer Elterngruppen und durch erste Erfahrungen mit der Programmanpassung während der ers-

ten Evaluationsphase (Strukturevaluation/Prozessevaluation) war eine Basis geschaffen, um die 

STEP Angebote auf ihre Bedarfsgerechtigkeit und Wirksamkeit hin zu überprüfen sowie die In-

anspruchnahme des Programms unter der Elternperspektive (subjektiver Bedarf, Motivation, 

Grundvoraussetzungen für eine hilfreiche Inanspruchnahme) genauer zu untersuchen. 

Es kristallisierten sich jedoch auch schnell unterschiedliche Umsetzungsbedingungen, erreichte 

Elterngruppen und Zielsetzungen in den einzelnen Settings und Untersuchungsfeldern heraus, die 

es in der weiteren Evaluation zu berücksichtigen galt. Wir haben deshalb strukturierte Formen 

des Austauschs mit den Akteuren in den Settings organisiert, um praxisrelevante Fragestellungen 

aufzugreifen und angemessene Erfolgskriterien für die niedrigschwelligen Elternkurse zu entwi-

ckeln. Dazu gehörten zum einen Workshops und Fokusgruppen vor Ort bei den Praxispartnern, 

zum anderen aber auch eine Fachtagung in Bielefeld.  

 

Praxistransfer und Spezifikation von Fragestellungen auf der STEP Fachtagung in 

Bielefeld  

Die Ergebnisse aus der Phase der Strukturevaluation wurden auf einer Praktiker-Fachtagung En-

de Februar 2008 in Bielefeld allen interessierten STEP-Trainern vorgestellt. Über 50 Teilnehmer 

aus ganz Deutschland, darunter die an der Evaluation beteiligten STEP Trainerinnen und STEP 

Trainer, kamen zu diesem Fachtag zusammen. Ziel war es, von unserer Seite die settingveranker-

ten STEP Elternkurse als Good Practice-Modelle bekannt zu machen, und die ersten Evaluations-

ergebnisse direkt in die Projektentwicklung vor Ort zurück zu geben. Zum anderen ging es für 

uns darum, wiederum Fragestellungen für die vertiefende Evaluation aus der Praxis aufzuneh-

men. Für dieses Feedback wurden drei settingspezifische Arbeitsgruppen gebildet, in denen die 

Elternarbeit und die Umsetzung von Elternkursen in Schulen, Kitas und im Kontext Jugend- und 
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Familienhilfe im Lichte der zuvor präsentierten Ergebnisse thematisiert wurden. Der strukturierte 

Austausch orientierte sich an folgenden Leitfragen:  

 

• Welche präventiven Zielsetzungen werden im Setting formuliert?  

• Welches sind die entscheidenden Erfolgskriterien auf der Wirkungsebene? 

• Welche Erwartungen an die Reichweite der verankerten Elternkurse sind realistisch? 

• Welche Elterngruppen werden gut erreicht, welche bleiben weiterhin ausgeschlossen? 

• Welche Probleme tauchen bei der Umsetzung von STEP mit vulnerablen Elterngruppen 

auf, welche Lösungsansätze werden erprobt? 

 

Abschließend wurden gemeinsam Schlussfolgerungen für das weitere Vorgehen der Evaluation 

gezogen. Mit dieser Fachtagung wollten wir einen Beitrag sowohl zu einer praxisorientierten und 

partizipativen Präventionsforschung als auch zur Fortbildung der STEP-Trainer leisten.  

Im hier folgenden Kapitel 4 werden die bislang genannten Praxisfelder noch mal einzeln einer 

vertiefenden Evaluation unterzogen. Dabei werden die in der Fachtagung eruierten Fragestellun-

gen im Zentrum der Teilevaluationen stehen. Die gegebenen Rahmenbedingungen in den einzel-

nen Settings erforderte eine für jedes Setting spezifische Herangehensweise. Aus diesem Grund 

werden im Kapitel 4 diese einzeln vorgestellt. 

 

 

4.  Evaluationsergebnisse aus den Untersuchungsfeldern 

 

Dieses vierte Kapitel bespricht die Ergebnisse der vertiefenden Evaluation für die bereits vorges-

tellten Praxismodelle: die STEP Kurse an Berliner Haupt- und Gemeinschaftsschulen (4.1), El-

ternseminare an der Nikolaus-August-Otto-Schule (4.2), STEP im Celler Modell (4.3) und STEP 

in der Jugend-und Familienhilfe (4.4). Ein einheitliches methodisches Vorgehen der Untersu-

chung war zuerst angedacht, wurde jedoch nach der Bestandsaufnahme verworfen.  

In unterschiedlichen Settings werden mit Elternkursen durchaus unterschiedliche Zielsetzungen 

verfolgt. Das Einpassen von Elternkursen in die Arbeitsstrukturen spezieller Institutionen, z.B. in 

die einer Hauptschule oder die eines kommunalen Familienhilfe-Systems, erfordert geradezu die 

Abweichung von Programm- und Umsetzungsstandards (siehe dazu z.B. Patry/Perrez 2000). Im 

Falle unserer Praxismodelle wichen sowohl die Programmentwürfe als auch die Rahmenbedin-



259 
 

gungen zur Einführung und Umsetzung der Elternkurse, wie z.B. die Zugangsmöglichkeiten, ent-

sprechend stark voneinander ab. Ansprüche an standardisierte Bedingungen, wie sie die Prog-

rammevaluation erhebt, mussten fallen gelassen werden und favorisiert wurde ein individuelles 

Vorgehen der wissenschaftlichen Untersuchung. So haben wir die formulierten Elternbildungs-

bedarfe, die Erfordernisse einer erfolgreichen Umsetzung des STEP Programms, und z.B. auch 

die subjektiven Bedingungen der Inanspruchnahme der vertretenen Elterngruppen (Motivation, 

Akzeptanz etc.) jeweils für jedes der Praxisfelder (Schule, Jugend- und Familienhilfe, kommuna-

le Verankerung) getrennt untersucht. Diesen settingspezifischen Ergebnissen tragen die Kapitel 

4.1 bis 4.4. Rechnung. Danach befasst sich das Kapitel 4.5 mit settingübergreifenden Auswertun-

gen und Erkenntnissen. Sie beziehen sich auf die Elternarbeit und Elternbildung für und mit be-

nachteiligten Zielgruppen im Allgemeinen. Der Abschnitt bespricht u. A. die Erfolge auf der 

Wirkungsebene, und differenziert zwischen vulnerablen Elterngruppen, um auf die jeweils be-

darfsgerechte Anpassung des STEP Programms einzugehen.  

Unsere Forschungsergebnisse sollen für die laufenden Modellprojekte von Nutzen, auf ähnliche 

Vorhaben settingbasierter Elternbildung übertragbar sein und neue Projekte dieser Art in der Pra-

xis anstoßen.  

Die forschungsleitende Frage im Teilprojekt B war: Was ist für den Erfolg eines Elternkurs-

Angebotes (Reichweite, Bedarfsgerechtigkeit, Wirksamkeit) in der Praxis ausschlaggebend? Zu-

gänglich gemacht werden können die Antworten auf diese Frage am Besten über praxisnahe For-

schungsansätze. In unserem Vorgehen beziehen wir uns u.A. auf den Ansatz der partizipativen 

Evaluation. Dieser gewinnt im Moment international wieder unter den Begriffen „community-

based participatory research“ und „participatory action research“ an Bedeutung und wird auch in 

der deutschen Präventionsforschung aufgenommen (Unger, Block und Wright 2007). Ziel ist es, 

Evidenzbasierung und Qualitätssicherung alltagsnah und gemeinsam mit Praktiker/innen der Ge-

sundheitsförderung und Prävention zu entwickeln, um die spätere Praxisrelevanz und Wirksam-

keit schon im Entwicklungsprozess zu erhöhen: „If we want more evidence-based practice, we 

need more practice-based evidence.“
20

. Im Teilprojekt B hieß partizipatives Forschen vor allem, 

Fragestellungen und Kriterien der Evaluation (später: Empfehlungen) im Austausch mit Kurslei-

ter/innen, Eltern und weiteren Vertretern der Settings zu entwickeln, und sie bspw. auch in die 

Planung der Evaluationsinstrumente einzubeziehen. 

 
 

                                                 
20 Green, zit. in Unger, Block und Wright 2007:8 
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4.1  STEP Elternkurse an Berliner Haupt- und Gemeinschaftsschulen  

 

Dem Bundesland Berlin kommt in vielerlei Hinsicht eine Sonderstellung zu. Sie ergibt sich aus 

dem Hauptstadtstatus, der Häufung sozialer Brennpunkte und dem Auseinanderdriften sozialer 

Schichten sowie dem unmittelbaren Ineinanderwachsen von Ost und West. Die Hauptstadt be-

herbergt ein breites Spektrum von Schulrealitäten durch unterschiedlich strukturierte Stadtteile. 

Den sozial- und bildungspolitischen Herausforderungen begegnet man hier auch mit innovativen 

Unterrichtskonzepten und strukturellen Umstellungen. Die Schulentwicklung wird schnell voran-

getrieben. Gerade in den Hauptschulen erzeugen die Reformerwartungen, zuletzt durch die 

Schulstrukturreform für 2010/2011, hohen Druck auf die Schulleitungen und das lehrende Perso-

nal.  

Mit dem Teenager-Alter21 vollzieht sich die letzte Lebensphase, in der Schule und Elternhaus 

noch positiv auf die psychosoziale Entwicklung und Gesundheit der Jugendlichen einwirken 

können. Schulentwicklung und schulbasierte Präventionsprogramme (z.B. mit Fokus Sucht, Ge-

walt, Schulabbruch) und Kompetenztrainings (z.B. „Life-Skills“ oder Berufsvorbereitung) sollen 

die Kinder und Jugendlichen an den weiterführenden Schulen in ihrer psychosozialen Entwick-

lung fördern und ihre Zukunftschancen verbessern. Vielerorts ist man ratlos, wie dies ohne Un-

terstützung der Eltern gelingen soll.  

Um die Beteiligung der Eltern an den Hauptschulen, insbesondere in den sozialen Brennpunkten 

Berlins, muss sehr gekämpft werden. Deshalb sind in den letzten Jahren zahlreiche Initiativen auf 

Schulebene, Bezirksebene oder landesweiter Ebene entstanden, die sich auf die Verbesserung der 

Elternarbeit an Berliner Haupt- und Brennpunktschulen ausgerichtet haben. Auf zwei größer an-

gelegte Modellversuche dieser Art geht auch die Verankerung des STEP Elterntrainings an den 

Berliner Schulen zurück, die wir als Praxisbeispiele in den Fokus des BEEP- Teilprojekts B ge-

rückt haben. Aufgrund der je nach Standort der Schule erhöhten bis hohen Präsenz sozial benach-

teiligter Familien waren vorrangig die Hauptschulen für uns von Interesse.  

Mit unserer Evaluation wurden zwei unterschiedliche Modelle der Verankerung des STEP-

Programms erfasst, die im Rahmen zweier Berliner Schulprojekte entstanden sind22. Im internen 

Verankerungsmodell (Modellprojekt des Berliner Landesinstitut für Schule und Medien „LI-

SUM“) ist die STEP Kompetenz direkt an das Personal im Setting gebunden: Lehrerinnen oder 

Schul-Sozialarbeiterinnen mit STEP- Ausbildung bieten die Kurse an der Schule an, wo sie selbst 

                                                 
21 Die weiterführende Schule beginnt in Berlin mit der 7. Klasse, Schulwechsel regulär im Alter von 12, 13 Jahren. 
22 Ausführliche Beschreibung der Modellprojekte, Verankerungs- und Finanzierungsmodelle siehe Kapitel 3.  
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tätig sind. Sechs der insgesamt 13 weiterführenden Schulen (Hauptschulen, verbundene und in-

tegrierte Haupt- und Realschulen), an denen das Kursangebot 2006 aufgebaut wird, sind in unse-

rer Stichprobe vertreten. Das externe Verankerungsmodell ist Teil eines Hauptschulprojekts im 

Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf, das verschiedene Maßnahmen zur Verbesserung der Eltern-

arbeit vernetzt hat (Projekt des Berliner Schulsenats in Kooperation mit der VHS „City West“). 

Die Elternkurse werden an 3 Hauptschulen in Berlin-Charlottenburg von „externen“, d.h. selbst-

ständig oder nebenberuflich tätigen Kursleiterinnen in Kooperation mit den Schulen umgesetzt; 

sie alle waren in unsere Untersuchung eingeschlossen.  

Die Tabelle B 4 gibt einen Überblick über die Schulen, die an der Berliner STEP Evaluation be-

teiligt waren23. Unsere Untersuchungsstichprobe umfasst die externe und interne Verankerungs-

form, und darüber hinaus alle Kursleitungs-Modelle (monoprofessionelle und interprofessionelle 

Kursleiterinnen-Paare, Kursleiterinnen mit „Tandem-Partner“ ohne STEP Ausbildung und zwei 

Kursleiterinnen, die die Kurse jeweils allein durchführen).  

 

 Elternkurs-Angebote 

 

Schulen 

 

Schüler/innen 

Ge-

samt* 

Migran-

t(inn)en** 

E
x
te

rn
es

 

V
er

a
n

k
er

u
n

g
sm

o
d

el
l 

Selbstständige STEP Kurslei-

terin (Sozialpädagogin) 

Rudolf-Diesel-Oberschule 

Hauptschule  

Charlottenburg-Wilmersdorf  

391 73% 

Selbstständige STEP Kurslei-
terin (Psychologin) 

Oppenheim-Oberschule 
Verb. Haupt-und Realschule  

Charlottenburg-Wilmersdorf  

393 45% 

Externe STEP Kursleiterin 

(Lehrerin) und Tandem-
Partnerin  

Pommern-Oberschule 

Hauptschule (Charl.-
Wilmersdorf) 

Charlottenburg-Wilmersdorf  

141 64% 

in
te

rn
es

  

V
er

a
n

k
er

u
n

g
sm

o
d

el
l 

 Lehrerin als KL Heinrich v. Stephan-OS 

Gemeinschaftsschule  

Berlin Mitte/Moabit 

300 52% 

Lehrerin als KL und Tandem-

partnerin 

Oberschule am Brunnenplatz 

Hauptschule 

 Berlin Mitte/Gesundbrunnen 

242 

426 

 

88% 

Lehrerin als KL und Tandem-

partner 

 

Johannes-Falk-Schule 

Hauptschule  

(Marzahn-Hellersdorf) 

119 10% 

                                                 
23 Grundgesamtheit der weiterführenden Schulen aus beiden Modellprojekten = 16 Schulen. 
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Schul-Sozialarbeiterin und 
Lehrerin als KL-Team 

Paul-Löbe-Schule 
Hauptschule  

Reinickendorf 

275 

 
39% 

Zwei Lehrerinnen als KL-

Team 
 

Werner-Stephan-Oberschule 

Hauptschule  
Tempelhof-Schönefeld 

307 57% 

Zwei Schul-

Sozialarbeiterinnen als KL-

Team 

Gustave-Eiffel- Oberschule 

Verbundene Haupt- und 

Realsch. 
Pankow/Prenzlauer Berg 

238 10% 

Tab. B 4: Schulen mit STEP Angeboten in der BEEP Evaluation 

* Anzahl Schüler gesamt, Angaben für Jhg. 2009/2010  
**Anteil Schüler nichtdeutscher Herkunftssprache in %, Angaben für Jhg. 2009/2010  
 

Das Berliner Praxisfeld weist, aus Sicht der BEEP-Forschung, einige Besonderheiten auf. Alle 

STEP verankernden Schulen haben unlängst bedeutsame strukturelle Reformen und Schulent-

wicklungsprozesse hinter sich gebracht, oder waren im Zeitraum der BEEP-Forschung damit 

befasst. In unserem Evaluations-Spektrum reichen diese Umstellungen von der Zusammenlegung 

von Schulen über die Einführung innovativer Unterrichtsmodelle und die Erweiterung des Schul-

Personals durch Schul-Sozialarbeiter/innen bis hin zur Einrichtung von Ganztagsschulen. Alle 

Schulen werden inzwischen von der Schulstrukturreform 2010/2011 erfasst, mit der die Berliner 

Hauptschule als Schulform nun vollständig abgelöst wird von der Gemeinschaftsschule („Sekun-

darschule“). Die Reformen der letzten Jahre gehen mit einschneidenden Veränderungen in der 

Arbeitsstruktur und den Einsatzbereichen des lehrenden Personals einher – sie sind dadurch 

ebenso beansprucht wie die Schulleitungen. So trafen die Elternkurs-Praktikerinnen auf sehr un-

terschiedliche, nicht immer günstige Voraussetzungen bei der Einführung der STEP Elternkurse, 

und mit ihnen die Evaluierenden auf wenig vergleichbare Umsetzungsrealitäten und Untersu-

chungsbedingungen.  

Die hauptschulgebundenen Berliner STEP Elternkurse haben eigenständige Schwerpunkte ge-

setzt, um sich auf die Ziele der Elternarbeit im Setting „Hauptschule“, die dort vertretenen El-

terngruppen und die Teenager-Lebensphase der Schüler auszurichten. Dies hebt sie ab von ande-

ren präventiven Elternkursen und macht sie für uns zu einem besonderen Untersuchungsgegens-

tand. Im Falle des internen Verankerungsmodells erfolgte eine entsprechende Anpassung des 

STEP Programms bereits im Vorfeld der Einführung in die Settings. Die Kursleiterinnen erhiel-

ten eine spezielle Ausbildung, bei der das STEP Kursleiter-Kompaktseminar mit einer Praxis-
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Fortbildung kombiniert wurde, und die erste Umsetzung supervisorisch von Eva Schmoll24 ange-

leitet wurde. Weitere Abstimmungen wurden im Verlauf der Modellphase im Praxisprozess vor-

genommen. Das schulspezifische Profil der Elternkurse zu erfassen und geeignete Erfolgskrite-

rien zu fixieren, war ein zentraler Gegenstand der formativen Evaluation in diesem Praxisfeld.  

Die Elternkurse an den Hauptschulen sollen, laut Zielsetzung der Modellprojekte, den Kontakt 

zwischen Schule und Eltern verbessern, deren Teilhabe und Mitarbeit in diesen Settings stärken. 

Paradoxerweise ist demnach gerade das, was die Schulen aus Sicht von BEEP als besonders 

günstige Voraussetzung für eine Nutzung des präventiven Programms bereit stellen sollten, näm-

lich die "natürliche" Anwesenheit und bestehende Teilhabe der Eltern, aus Sicht der Settings ge-

rade das primäre Ziel der Verankerung.  

 

Zusammenfassung der Besonderheiten des Berliner Praxisfeldes aus Sicht der BEEP-Forschung  

 
• Heterogenität von Schultypen und Schulentwicklung (Hauptschulen, verbundene HS/RS, 

Gemeinschaftsschulen, darunter Ganztagsschulen, Integrationsschulen) 
• Heterogenität der präsenten Elterngruppen in Folge variierender Bevölkerungsstrukturen 

der Einzugsbereiche (z.B. Armutsquote, Migrantenanteil) 
• Instabilität des Untersuchungsfeldes; Implementation von Elternkursen überschneidet sich 

mit Schulentwicklung, strukturellen Veränderungen 
• Wissenschaftliche Begleitung der Elternkurse in der Modellphase (erstes und zweites Jahr 

der Umsetzung) erfordert ein exploratives Vorgehen  
• „Schulspezifisches Profil“ der Elternkurse (z.B. Zielgruppe sind Eltern von Jugendlichen)  
 

Zielsetzungen der Untersuchung an Berliner Hauptschulen und Methodisches Vorgehen 

Für die BEEP-Evaluation bildeten die Berliner STEP Praxisbeispiele ein äußerst heterogenes und 

instabiles Untersuchungsfeld. In der frühen Phase der Umsetzung war ein explorierendes und 

prozessorientiertes Vorgehen angezeigt, welches die Entwicklung des Elternkursangebotes im 

Setting fokussiert. Um die zentralen Kriterien für das Teilprojekt B (Reichweite, Bedarfsgerech-

tigkeit, förderliche und hinderliche Faktoren der Inanspruchnahme) zu überprüfen, haben wir 

verschiedene Datenquellen herangezogen und die Elternkurse aus unterschiedlichen Perspektiven 

beleuchtet. Die in der folgenden Aufzählung genannten Datenquellen werden in Abbildung B 6 

zusammenfassend dargestellt.  

- Befragung von STEP Kursleiterinnen in Berlin: Zu Beginn der STEP-Implementation 

(Anfang 2007/Frühjahr 2007) wurden Kursleiterinnen zur Einführung des Programms an-

                                                 
24 Eva Schmoll ist Schulleiterin der Nikolaus-August-Otto-Schule, die im folgenden Abschnitt als Praxisbeispiel 
vorgestellt wird. Frau Schmoll blickt auf langjährige Erfahrung in der Leitung von Elternseminaren mit benachteilig-
ten und scher erreichbaren Elterngruppen an dieser schule zurück.  
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hand eines Leitfadens telefonisch interviewt. Ziel dieser ersten Befragung war die Doku-

mentation der ersten, im Schuljahr 2006/2007 erreichten Elterngruppen und eine Eingren-

zung relevanter Umsetzungsfaktoren aus Sicht der Kursleiter. Die Prozessbeobachtung 

stützt sich auf leitfadengestützte Interviews mit insgesamt 9 Kursleiterinnen, die das 

STEP-Elterntraining an einer Hauptschule (n = 6), einer verbundenen Haupt- und Real-

schule (n = 2) und an einer integrierten Haupt- und Realschule (n = 1) in Berlin durchfüh-

ren. Zu Beginn des BEEP-Forschungszeitraumes wurden 9 Interviews telefonisch im 

Frühjahr 2007 durchgeführt, zum Ende des Forschungszeitraumes nochmals 6 Interviews. 

Die im Frühjahr 2009 abschließend durchgeführte telefonische Befragung (n =6 Kurslei-

terinnen) diente dazu, die Entwicklung des Elternkursangebotes im Rückblick auf die 

letzten drei Jahre zu beurteilen.  

- Elternbefragungen: Alle Kursleiterinnen, die sich im Interview bereit erklärten, die 

schriftliche Elternbefragung zu unterstützen, erhielten im Schuljahr 2007/2008 die vier-

seitigen Fragebögen vor dem Kursstart. 51 von insgesamt 69 Eltern, die an 8 verschiede-

nen Schulen an einem STEP Elterntraining teilnahmen, wurden zu Beginn und zum Ab-

schluss ihres Kurses schriftlich befragt. Weitere fünf Elternteile nahmen in vertiefenden 

telefonischen Interviews zum zurückliegenden Elternkurs Stellung. Zusätzlich führten wir 

mit 60 nicht teilnehmenden Eltern an einer Brennpunktschule in Berlin eine schriftliche 

Befragung durch, um die Akzeptanz des dort vorhandenen STEP Angebotes zu  

untersuchen. 

- Befragung von Schulsozialarbeitern und Elternarbeits-Teams an den Hauptschulen: Im 

Oktober 2007 und September 2008 fanden vor Ort in Berlin offene Gruppeninterviews 

mit verschiedenen Elternarbeitsteams (z.B. Kursleiterin mit Tandem-Partner und Sozial-

arbeiterin, Schulleiter, Schulsozialarbeiter und Kursleiterin, Kursleiterinnen-Team) statt. 

Im Projektverlauf interviewten wir zudem insgesamt fünf Schul-Sozialarbeiter/innen (aus-

führliche Einzelinterviews).  

- Workshop (09/2008): In Zusammenarbeit des Teilprojekt B-Evaluationsteams mit den in 

die Evaluation einbezogenen Kursleiterinnen befasste sich ein 1 ½- tägiger Workshop an 

einer Berliner Hauptschule mit der Ermittlung von Erfolgskriterien für die Elternkurse, 

die uns u.A. als Grundlage für den Eltern-Interview-Leitfaden diente. Von den zunächst 8 

angemeldeten Elterntrainerinnen nahmen fünf daran teil. In der Abbildung B 6 sind alle 

Datenquellen zusammen gestellt. 
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Ergebnisse aus dem Berliner STEP Untersuchungsfeld  

Die Ergebnisdarstellung gliedert sich in die folgenden vier Abschnitte:  

- Die Perspektive der Praktiker/innen- Einführung und Verstetigung des Elternkurs-

angebotes 

- Die BEEP-Perspektive – Ergebnisse zur Teilhabe benachteiligter Elterngruppen und prä-

ventiven Inanspruchnahme in Berlin 

- Die Elternperspektive: Subjektiver Bedarf und Barrieren der Inanspruchnahme 

- Die Setting-Perspektive: Hauptschulspezifisches Elternkurs-Profil und Ressourcen der 
präventiven Elternarbeit im Setting  
 

Die Perspektive der Praktiker/innen - Einführung und Verstetigung des Elternkursangebotes  

Die Modellprojekte sind so angelegt, dass die Kursleiterinnen (kurz: KL) das Elternkursangebot 

selbstständig aufbauen und in das Setting einführen. Deren Sichtweise und Herangehensweise ist 

Kursleiterinnen-Befragung  
anhand von Leitfadeninterviews 

 
Beginn: 9 STEP-Kursleiterinnen  

 (interne/ externe)  
Abschluss : 6 Kursleiterinnen 

 

Schriftliche Befragung von 

Kursteilnehmer/innen  
51 Eltern aus 10 STEP Kursen 

 
Leitfadengestützte Tiefen-Interviews 

mit fünf Kursteilnehmer/innen 
 

Schriftliche Befragung  

nicht teilnehmender Eltern  
 

60 Elternteile  
an zwei Hauptschulen 

„Zielkriterien hauptschulgebundener 

Elternkurse“ 
Workshop mit STEP Trainer/innen 

(externe/ interne) an Berliner Haupt-
schulen 

 

 Befragung von  

Akteuren in den Hauptschul-Settings  

 
Fünf Schul-Sozialarbeiter in  

Einzelinterviews; diverse 
Elternarbeits-Teams in Gruppeninterviews 

 

Abb. B 6:  Das Untersuchungsfeld STEP Berlin; Überblick über die Datenquellen 
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in einem solchen „bottom-up-Verfahren“ von hoher Relevanz. Das qualitative Befragungsmateri-

al, welches den Ausführungen hier zugrunde liegt, soll den Implementationsprozess transparent 

machen und förderliche wie hinderliche Faktoren aus Sicht ist der Praktikerinnen darstellen. Mit 

der Kursleiter-Befragung liegen zudem Erkenntnisse zur Inanspruchnahme durch vulnerable 

Gruppen und zur bedarfsgerechten Programmanpassung aus den ersten Kursen vor, die über die 

Dokumentationen der KL zugänglich gemacht werden konnten.25  

In der Interview-Stichprobe sind alle Kursleitungs-Modelle vertreten. Die interviewten Kursleite-

rinnen (drei Sozialpädagoginnen, eine Psychologin, sechs Lehrerinnen) haben die Elternkurse, 

meist gemeinsam mit einer Partnerin, erstmalig im Schuljahr 2006/2007 angeboten.  

 

Ansprache der Eltern im Setting 

Das Angebot richtet sich jeweils an alle Eltern der neuen 7.-Klässler. Bei der Ansprache von 

Müttern und Vätern setzen die Kursleiterinnen vorwiegend auf den persönlichen Kontakt und die 

persönliche Information der Eltern. Fast alle stellen das STEP Elterntraining persönlich beim 

„Tag der offenen Tür“ und bei den ersten Elternversammlungen (Elternabenden) aller neuen sieb-

ten Klassen vor, und verteilen Flyer. Einige tragen den Klassenlehrern auf, auf Elternabenden 

nochmals über die Kurse zu informieren. Abgesehen von dieser generellen Ansprache aller Müt-

ter und Väter werden zusätzlich einzelne Eltern mit dem Vorschlag einer Teilnahme gezielt ange-

schrieben, bei deren Kindern in der Schule den Klassenlehrern oder Sozialarbeiterinnen gravie-

rende Probleme aufgefallen sind (z.B. dauerhaftes Schuleschwänzen, plötzliche Leistungseinbrü-

che, aggressives Verhalten). Die Praktikerinnen bitten auch die Schulleitung und das Kollegium 

darum, sie bei der Werbung zu unterstützen. Im Schuljahr 2007/2008 ergreifen sie die Möglich-

keit, die Eltern bereits beim Einschulungsgespräch über die Elternkurse zu informieren. Im Falle 

einer Anmeldung treffen viele eine schriftliche Vereinbarung mit den Müttern und Vätern über 

die Teilnahme, was die Verbindlichkeit erhöhen soll.  

 

Erreichte Elterngruppen 

An 9 Schulen beginnen insgesamt 75 Eltern einen Kurs in der ersten Umsetzungsphase (Schul-

jahr 2006/2007); die jeweils erzielten Inanspruchnahme-Raten bewegen sich zwischen 10 und 

25%. Von den Kursbesucher/innen können ca. 55 als verbindlich teilnehmend bezeichnet werden. 

So kommt es im Verlauf der Kurse zu einigen Teilnehmer-Verlusten und/oder die Besetzung 

schwankt über die Zeit (Eltern „kommen und gehen“). Zum Elternkurs melden sich meist mehr 

                                                 
25 Beginn der BEEP Evaluation war nach der ersten Umsetzung; Befragung retrospektiv  
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Personen an, als zum ersten Treffen tatsächlich erscheinen. Bei den ersten Kursen kommen kleine 

bis mittelgroße Elterngruppen mit vier bis neun Teilnehmern26 zusammen. Alle Kurse werden bis 

auf eine Ausnahme (zu große Teilnehmer-Verluste) zu Ende geführt. Insgesamt erreichen die 

STEP-Trainerinnen unterschiedlichste Elterngruppen, unter denen allein erziehende Elternteile 

(überwiegend Mütter, hier > 40%) eine starke Untergruppe bilden. Für eine üblicherweise schwer 

erreichbare Gruppe ist die Beteiligung der Väter zu gut einem Viertel vergleichsweise stark eben-

so wie die der Eltern mit Migrationshintergrund, die insgesamt ein knappes Drittel der Kursbesu-

cher ausmachen. In den einzelnen Kursen liegt ihr Anteil zwar unter dem der Schülerschaft mit 

Migrationshintergrund, verhält sich aber jeweils proportional dazu. So nehmen z.B. am STEP 

Elterntraining an der Oberschule am Brunnenplatz, in deren Einzugsgebiet 85% der Bewohner 

Migranten (vorwiegend türkischer oder arabischer Herkunft) sind, auch in der Mehrzahl Migran-

ten teil.27 Die (verbindlich) teilnehmenden Eltern werden in Relation zur „typischen Schuleltern-

schaft“ als offener, engagierter oder bildungsgewohnter eingeschätzt. 

 

Anpassungen des STEP Programms 

Die Vereinfachung und Einkürzung des textgestützten Materials sowie die Verwendung alltags-

naher Beispiele sind Anpassungen, die alle Kursleiterinnen vornehmen. Viele beziehen vermehrt 

Rollenspiele als Lerntechnik ein, andere fügen weitere erfahrungsbetonte praktische Lernformen 

hinzu, um darüber die STEP Inhalte zu vermitteln. Einige verzichten gänzlich auf bestimmte sehr 

komplizierte Programminhalte oder die schriftlichen Hausaufgaben. Auch die Einrichtung kürze-

rer Lerneinheiten (Kursabende) oder die Ausweitung der Inhalte auf 15 statt 10 der üblicherweise 

vorgesehenen Treffen werden erprobt, während das Gruppenformat an einigen Schulen bei Be-

darf durch Einzelgespräche ergänzt wird.  

 

Hindernisse und Schwellen der Inanspruchnahme 

Hindernisse der Inanspruchnahme und verbindlichen Teilnahme nehmen alle KL auf Seiten der 

Eltern, des Programms und des verankernden Settings wahr. Eine hohe Bedeutung messen alle 

den Kontaktgewohnheiten zwischen Schule und Elternhaus bei. Die Kontaktaufnahme von Seiten 

der Schule ist überwiegend negativ motiviert. Auch die Eltern kommen nur, wenn es Probleme 

gibt. Der Umgang miteinander ist oft durch gegenseitige Vorwürfe, nicht aber gegenseitiges Ver-

                                                 
26 12 Teilnehmer werden bei STEP als Obergrenze angenommen.  
27 Dies sind vor allem türkischstämmige Mütter und Väter, weitere aus Polen, dem Irak und Ex-Jugoslawien.  
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ständnis geprägt. Da es wenig Gelegenheiten gibt, wo Eltern die Schule positiv erleben können, 

und sich Schulpersonal und Eltern unbelastet kennen lernen könnten, kann auch kein Gegenge-

wicht zu diesen problembelasteten Kontakten geschaffen werden. Auf dieser Basis ist es schwie-

rig, eine positive und vertrauensvolle Gesprächsbasis zu finden. Scham, Schuldgefühle, Angst 

vor Stigmatisierung, fehlende Offenheit/Vertrauen, aber auch Resignation, Lethargie und Gleich-

gültigkeit auf Seiten der Eltern werden als allgemeine Schwellen eingeordnet, die Kontakt und 

Teilhabe im Setting erschweren. Speziell in Bezug auf das Elterntraining spielt die in Verbindung 

mit (dem Vorschlag zu) einem Elternkursbesuch wahrgenommene Stigmatisierung als „erziehe-

risch inkompetent“ als Barriere eine Rolle. Abgesehen von den psychisch-motivationalen Fakto-

ren behindern eine Reihe von alltagspraktischen Problemen die Kursplanung. So ist es allgemein 

schwierig, überhaupt einen gemeinsamen Termin für alle zu finden. Stehen Eltern unter hoher 

Alltagsbelastung wie z.B. alleinerziehende und/oder berufstätige Mütter und Väter, erschwert 

dies die (regelmäßige) Teilnahme zusätzlich. Die Trainerinnen erleben, dass für Familien, die in 

Armut leben, auch ein vergleichsweise geringer Kostenbeitrag (10 oder 20€) schwer aufzubrin-

gen ist. Für Migrantinnen mit nur geringen Deutschkenntnissen ist die Sprachbarriere das vor-

dringlichste Zugangsproblem. 

 

Umsetzung der Elternkurse im Setting 

Die prägnantesten positiven Beobachtungen sind, dass die Kursbesucher/innen untereinander und 

zur Kursleiterin Vertrauen aufbauen, zunehmend offener mit ihren Schwierigkeiten umgehen, 

und an Selbstsicherheit gewinnen. Dies gelingt auch bei Müttern oder Vätern, die zuerst sehr ver-

schlossen und unsicher sind. Vertrauen zu fassen, Selbstreflektion zu üben, und Verhaltensverän-

derungen bewusst und konsequent anzugehen, ist anspruchsvoll für die Kurs-Teilnehmer/innen. 

Diese grundlegenden Voraussetzungen einer Kompetenzstärkung in der Elternrolle müssen sich 

die meisten langsam erarbeiten. Etwa 75% der teilnehmenden Eltern besuchen die ersten Kurse 

bis zum Ende. Fast alle wünschen sich dann, den Kurs mit Anleitung weiterführen zu können, um 

Inhalte zu wiederholen, und mit den anderen Eltern im Austausch bleiben zu können. Die Traine-

rinnen sprechen sich ebenfalls für vertiefende Kursangebote aus, da bestimmte Lerninhalte nach 

dem Kurs leicht in Vergessenheit geraten. Auf eine im Kursverlauf häufiger schwankende Teil-

nehmerzahl sind die Praktikerinnen eingestellt. Um die regelmäßige Teilnahme aufrecht zu erhal-

ten, motivieren sie die Eltern immer wieder neu, rufen sie z.B. an und erinnern sie an die Termi-

ne. Bei der Durchführung der ersten Kurse wird die Vermittlung rein theoretischer Inhalte und 

die Sprachlastigkeit in der Didaktik (z.B. auch der Umfang des schriftlichen Kursmaterials)als 
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problematisch beurteilt, obwohl diese bereits reduziert wurde. Nicht ganz leicht ist es außerdem, 

Teilnehmer/innen mit sehr geringen deutschen Sprachkenntnissen zufriedenstellend in das Lernen 

einzubeziehen.  

 

Nachhaltigkeit 

Zur Sicherung der Nachhaltigkeit bzw. Fortführung der durch den Kurs initiierten Lernprozesse 

bieten die KL Nachtreffen an, in die nach und nach alle interessierten Eltern eingebunden werden 

können, die die Kurse jeweils abgeschlossen haben. Obwohl sich die Eltern diese Treffen aus-

drücklich wünschen, ist die Motivation der Teilnehmenden schwer aufrecht zu erhalten. Die lan-

gen Abstände zwischen den Treffen und wechselnde Gruppen-Zusammensetzung stören die Kon-

tinuität. Für häufigere Treffen stehen keine ausreichenden Ressourcen zur Verfügung. Es ist also 

noch keine Lösung gefunden, die langfristig Erfolg verspricht und tragbar wäre. 

 

Entwicklungen über die Zeit 

Die Vernetzung des Angebots im Setting verbessert sich über die Zeit, wenn KL z.B. von Kolle-

gen Unterstützung erhalten oder sich Teams bilden. Im Verlauf der Zeit werden die Belastungen 

der Eltern den KL zunehmend bewusster und die KL entwickeln mehr Verständnis für die all-

tagspraktischen Probleme der Eltern. Sie bekommen ein Gespür dafür, wann Eltern sich warum 

zurückziehen. Sie können rechtzeitig reagieren und neu motivieren. Dadurch kommt es zu weni-

ger Abbrüchen. Zu speziellen Themen, die mit STEP nicht abgedeckt werden, organisieren die 

Trainerinnen Extra-Veranstaltungen, zu denen sie teilweise auch externe Referenten einladen. Im 

Evaluationszeitraum hat sich die Konkurrenz zwischen den Schulen verstärkt, und der Druck ist 

angewachsen. Es ist nicht klar, welche Schule die gerade angebrochene neue Reformphase über-

leben wird. 

 

Fluktuation und Verstetigung im Setting:  

Zum Zeitpunkt der abschließenden Bestandsaufnahme im Rahmen der BEEP Evaluation konnte 

das Elternkurs-Angebot an 7 von 9 Schulen stabilisiert werden. Eine KL ist dazu übergegangen, 

STEP in der Einzelberatung von Eltern umzusetzen, was in Anbetracht der teils gravierenden 

Problemlagen der ratsuchenden Eltern als sinnvoller erachtet wurde. Eine der Lehrerinnen mit 

STEP Fortbildung ist zum Schuljahr 2007/2008 an eine andere Schule versetzt worden. An einer 

der Schulen war das STEP Angebot kurzfristig ausgesetzt, da die dort tätige Kursleiterin die be-
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rufliche Selbstständigkeit wieder aufgegeben hat. Zum Zeitpunkt der Abschluss-Interviews war 

die Übernahme durch eine andere Kursleiterin angedacht.  

 

Fazit der Prozessbeobachtung aus Sicht der Kursleiterinnen zur Umsetzung im Setting: 

• Die integrierte Ausbildung (STEP und praxisorientiertes Coaching) des LISUM-Projekts hat 
die Kursleiterinnen gut auf ihre Aufgabe vorbereitet. Die supervisorische Begleitung des ers-
ten Praxisversuchs wird als sehr hilfreich empfunden. 

 
• Die ideelle und praktische Unterstützung des Elternkursprojekts durch Schulleitung, Schul-

Sozialarbeiter und Lehrer ist eine wichtige Ressource für die erfolgreiche Implementation. 
Die Unterstützungskapazitäten der Schulen sind sehr unterschiedlich gelagert.  

 
• Die KL erreichen Eltern am Besten im direkten persönlichen Kontakt. Schriftliche Vereinba-

rungen tragen nur bedingt dazu bei, dass Mütter und Väter den Kurs tatsächlich besuchen. 
Bei den wirklich schwer zu erreichenden Gruppen erscheint die Strategie der schriftlichen 
Vereinbarungen ungeeignet. Gezieltes Zugehen auf einzelne Eltern aus konkretem Anlass 
(z.B. Leistungseinbruch beim Kind) kann durchaus erfolgreich sein.  

 
• Alle Eltern eines jeden neuen Schüler-Jahrgangs erreichen zu wollen, erscheint als hoch ge-

stecktes Ziel, das sich unter den gegebenen Rahmenbedingungen nicht verwirklichen lässt. 
Die (verbindlich) teilnehmenden Eltern gehören meist zu den offeneren, engagierteren oder 
bildungsgewohnteren Müttern und Vätern innerhalb der Schulelternschaft. 

 
• In der Ansprache und Kontaktaufnahme mit Eltern und für den Vertrauensaufbau im Kurs 

bewährt sich die STEP Ausbildung. In der Arbeit mit bildungsungewohnten Eltern wird die 
Vermittlung der Inhalte aber auch als schwierig erlebt. In der Durchführung wird das STEP 
Programm sehr flexibel gehandhabt. 

 
• Ansatzpunkte zur Verbesserung der Ansprache werden gesucht in der Programmanpassung 

und Information über STEP, dem persönlichen Kontakt- und Vertrauensaufbau zu Eltern im 
Setting und der Vernetzung mit anderen Schulprojekten. 

 

 

Die BEEP-Perspektive – Ergebnisse zur Teilhabe benachteiligter Elterngruppen und präventi-

ven Inanspruchnahme in Berlin 

Im Mittelpunkt dieses Abschnittes stehen die Mütter und Väter, die an Berliner STEP-Kurs teil-

genommen haben. Die Ergebnisdarstellung beurteilt die Beteiligung vulnerabler Elterngruppen 

anhand soziodemografischer Marker. Wie schon in Kapitel 3 ziehen wir die Untersuchungsgrup-

pe der bundesweiten STEP Programmevaluation (n = 166) teilweise als Referenzstichprobe he-

ran. Diese Stichprobe ermöglicht es zum Einen, die Teilhabe vulnerabler Elterngruppen an den 

settinggebundenen Kursen im Vergleich zu denjenigen Eltern zu beurteilen, die über Komm-

Strukturen von STEP erreicht werden. Zum anderen lassen sich markante Unterschiede der Berli-
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ner STEP Teilnehmer aus Hauptschulen zu den Kursbesuchern aus der (oberen) Mittelschicht 

aufzeigen. Die Vorbelastung mit psychischen Auffälligkeiten bei den Kindern der teilnehmenden 

Eltern wird mit Hilfe des SDQ (Strenghts an Difficulties Questionnaire von Goodman) erfasst. 

Anhand dieser Daten kann die präventive Inanspruchnahme objektiv beurteilt werden. Auch die 

subjektive Beanspruchung durch die Erziehungsaufgabe und die Motive der Eltern für die Teil-

nahme werden, mit Hilfe selbstentwickelter Skalen, einbezogen.  

Wie in der Beschreibung des methodischen Vorgehens bereits angedeutet, wurden STEP Teil-

nehmer/innen an den Berliner Hauptschulen befragt. Mit der schriftlichen Elternbefragung wur-

den Daten von 51 Elternteilen erhoben, die im Schuljahr 2007/2008 (n=36 Tn aus sieben Kursen) 

oder im Frühjahr 2009 (Nacherhebung; n=15 Tn. aus drei Kursen) an einem von 10 STEP Kursen 

teilnahmen, die an 8 (von 9 an der Bielefelder Evaluation beteiligten) Schulen durchgeführt  

werden.  

 

 

 

 

 

Der hier dokumentierte Verlauf der schriftlichen Befragung lässt vermuten, dass die Stichprobe 

eine positiv selegierte Teilnehmergruppe (Motivierbarkeit, Literacy) repräsentiert, was bei der 

Auslegung der Ergebnisse zu berücksichtigen ist. Wir haben die Fragebögen kurz und einfach 

gehalten (4-5 Seiten). Bestimmte Antwortschemata und Items der Standardskalen sowie die Co-

des für das Vorher-Nachher-Matching bereiteten manchen Eltern aber Probleme.  

                      

Abb. B 7/1: STEP an Berliner HS; B 7/2: STEP bundesweit 

Anzahl Teilnehmer in 
der Kursstichprobe 

 
n = 69  

Anzahl Teilnehmer 
schriftliche Befragung 

 
n = 54 (78%) 

Verwertbare Datensätze 
 

 

n = 51 (74%) 
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Wie in Abb. B8 weiterhin zu sehen ist, verfügen 24% der Berliner Kursteilnehmer/innen über 

einen Hauptschulabschluss, zwei Elternteile haben keinen Abschluss. Der Anteil an Eltern mit 

einem mittleren Bildungsabschluss beträgt 54%. 18% der befragten Eltern haben die Schule mit 

dem (Fach-) Abitur absolviert.  

 

Soziodemografische Merkmale der befragten Teilnehmer/innen 

Die Berliner STEP Kurse haben überwiegend Mütter besucht. In unserer Befragungsstichprobe 

sind sie zu 84% vertreten28. Der Anteil männlicher Kursbesucher liegt bei 16%. Der Väteranteil 

liegt in der Berliner Stichprobe damit etwas unter dem von uns 2005 bundesweit erhobenen Pro-

zentsatz von 22%.         

   

Abb. B 8: Schulabschlüsse, STEP Berlin Abb. B 9: Schulabschlüsse, STEP bundesweit 

 

                                                 
28 Eine der teilnehmenden Personen war kein leibliches Elternteil des Kindes.  
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Etwa die Hälfte der teilnehmenden Mütter und Väter lebt mit ihrem Partner/ihrer Partnerin und 

den gemeinsamen Kindern zusammen. Allein erziehend sind 42% der Eltern und 10% leben mit 

ihren Kindern und einem neuen Partner/einer neuen Partnerin zusammen.  

       

Abb. B 10: Familiale Lebenssituation STEP Berlin Abb. B 11: Fam. Lebenssituation STEP bundesweit 

 

Die Mehrzahl der Mütter unter den Berliner STEP Kursbesucherinnen (Abb. B 12) geht einer 

geregelten Beschäftigung nach, überwiegend in Form einer Teilzeitbeschäftigung, einige arbeiten 

Vollzeit. Als Hausfrauen bezeichnen sich zwei der Mütter, vier als arbeitslos. Die restlichen 

Frauen gehen einer geringfügigen Beschäftigung nach oder sind berentet.  

 

Abb. B 12: Beschäftigungssituation der Mütter STEP Berlin (N=40) und bundesweit (N=176) 

 

Im Vergleich zur bundesweiten STEP Teilnehmer-Stichprobe wird deutlich, dass mit den haupt-

schulgebundenen Berliner Kursen vor allem Eltern mit niedrigen bzw. mittleren formalen Bil-

dungsabschlüssen erreicht werden. Die Gruppe allein erziehender Elternteile, welche sich bis auf 
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zwei Väter aus Müttern zusammensetzt, ist im Vergleich zur bundesweiten Stichprobe sehr groß. 

In dieser Teilnehmergruppe lebten nur knapp 9% allein mit ihren Kindern. In der bundesweiten 

Stichprobe ist auch der Anteil der Frauen, die zu Hause bleiben (können), um sich der Familie zu 

widmen, deutlich größer.  

 

Präventive Inanspruchnahme und Motive der Berliner STEP Teilnehmer/innen 

Das mit Abstand hervorstechendste Merkmal der Eltern, die an einem der Berliner Elternkurse 

teilnehmen, ist das Geschlecht ihres Kindes29. Die „Zielkinder“ sind zu drei Vierteln männlich 

(n=38) und zu einem Viertel (n=13) weiblich. Das ungleiche Geschlechterverhältnis lässt sich 

zum Teil dadurch erklären, dass bei männlichen Jugendlichen mehr Schulprobleme und Verhal-

tensauffälligkeiten auftauchen (mehr dazu siehe unten). Dass die Inanspruchnahme in dieser 

Deutlichkeit geschlechterabhängig ist, daran mag auch ein Sensibilisierungseffekt beteiligt sein. 

Eltern und Pädagogen sind sich nämlich sehr bewusst darüber, dass die Jungen ins Hintertreffen 

geraten sind, und achten verstärkt darauf, sie zu fördern.  

 

Abb. B 13: Emotionale und Verhaltensauffälligkeiten (SDQ). Links: Kinder der STEP Teilnehmer/innen, 

rechts: Durchschnittswert für die 11-13 Jährigen aus Unterschichtfamilien (KIGGS) 

 

Gut die Hälfte (52%) der Kinder der von uns befragten STEP Teilnehmer zeigt laut SDQ psychi-

sche oder Verhaltensauffälligkeiten bzw. liegt im Hinblick darauf im „grenzwertigen“ Bereich. 

Ihr Anteil liegt damit mehr als doppelt so hoch wie der durchschnittliche Wert, den die KIGGS-

                                                 
29 Hiermit sind stets die „Zielkinder“ gemeint, also die Jugendlichen, welche gerade die 7. Klasse der Hauptschule 
besuchen, an der die Mutter/der Vater einen Elternkurs besucht. Nur zu diesen Kindern haben wir die Eltern genauer 
befragt. 
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Studie für 11-13 Jährige aus Unterschichtfamilien ermittelt hat (Hölling, Erhardt, Ravens-

Sieberer & Schlack 2007). Die Abbildung B 13 veranschaulicht die Verteilung. 

 

 

Abb. B 14: Emotionale und Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern der Berliner STEP Teilnehmer/innen 

(SDQ Einzelskalen) 

 

Innerhalb der Gesamtgruppe der an STEP teilnehmenden Eltern sind die SDQ-Werte allerdings 

deutlich bivariat verteilt. Es lassen sich, sofern die SDQ-Ergebnisse herangezogen werden, an-

scheinend zwei „Typen“ von Teilnehmer/innen unterscheiden. Neben einer Gruppe mit akut ho-

hem Problemdruck (Kinder mit Auffälligkeiten) gibt es eine weitere etwas kleinere, die eher vor-

sorglich handelt, oder die durch etwas anderes als ein kritisches psychisches Befinden des eige-

nen Kindes zum Handeln motiviert ist. Das heißt z.B. auch, dass in den Kursen auf diese beiden 

unterschiedlichen Bedarfsgruppen eingegangen werden muss. 

Die SDQ-Ergebnisse korrespondieren mit den subjektiven Einschätzungen der Elterngruppe, die das 

STEP Training in Anspruch nimmt (Abb. B 15). Die Entwicklung und die Erziehung des eigenen 

Kindes erleben lediglich 12% der Eltern als unkompliziert, etwas über die Hälfte der Mütter und Vä-

ter schätzen die Entwicklung ihrer Kinder als etwas kompliziert ein. Als kompliziert empfindet ein 

Drittel der Eltern die Erziehungsaufgabe. So fühlen sie sich vermutlich entsprechend stark durch die 

Erziehung beansprucht. Sie wissen aber auch, dass sie ihr Kind besonders fördern müssen.  
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Abb. B 15: Erziehung und Entwicklung des Kindes aus subjektiver Sicht; STEP Teilnehmer/innen an Be-

rliner Hauptschulen (n=49, 2 Tn o.A.) 

 

Inanspruchnahme von Therapie, Beratung, Familienhilfe 

Während der STEP-Kurs stattfand, nahmen gut 2/3 der Berliner Teilnehmer/innen bereits bera-

tende, therapeutische oder unterstützende Angebote in Anspruch oder hatten dies irgendwann im 

zurückliegenden halben Jahr getan. Dabei stellte die Kinder- bzw. Jugendlichen-Psychotherapie 

das am meisten genutzte Angebot dar (19 von 51 Tn, 37%), gefolgt von der Jugend- und Fami-

lienhilfe, die 9 der 51 Teilnehmer/innen (18%) in Anspruch nehmen. Von den Familien in der 

bundesweiten Stichprobe (ohne Abb.) nahmen im Vergleich dazu lediglich 29% Angebote wie 

Therapie, Beratung etc. wahr, was dem umgekehrten Verhältnis entspricht.  

 

 

Abb. B 16: Inanspruchnahme von Therapie, Familienhilfe, Beratung (N=51) 
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Erhöhter Unterstützungsbedarf 

Immer wieder wenden sich Eltern mit deutlich erhöhtem oder anders gelagertem Unterstützungs-

bedarf an die Trainerinnen. Massive Familienkrisen oder schwerwiegende psychische Probleme 

können zwar mit einem Elternkurs nicht bewältigt werden. Aber die Trainerinnen können diesen 

Eltern eine erste Anlaufstelle bieten, sie über intensivere Unterstützungsmöglichkeiten zu infor-

mieren und die entsprechenden Kontakte zu vermitteln (Therapie, Familienhilfe, Fachärzte). Sind 

die Problemlagen nicht ganz so schwerwiegend, kann der Elternkurs auch durch Einzelgespräche 

(z.B. durch Schulsozialarbeiter oder eine Familienberatungsstelle) ergänzt werden. 

 

Motive der Teilnahme und Erwartungen der Eltern an den Elternkurs 

Zu Beginn des Elterntrainings wurden die Motive und Gründe der Eltern für die Kursteilnahme 

anhand eines gebundenen Antwortschemas erfasst. Die subjektive Wichtigkeit aller vorgegebe-

nen möglichen Motive, Gründe und Erwartungen sollten über ein vierstufiges Rating („Dieser 

Grund […] war für mich überhaupt nicht wichtig/eher unwichtig/eher wichtig/sehr wichtig“) ein-

geschätzt werden. Hier zusammengefasst ist das Ergebnis unter Angabe der Prozentsätze der 

Antwortenden, die das vorgegebene Motiv als „sehr wichtig“ beurteilt haben. 

 

 
Motive, Erwartungen, Gründe für die Teilnahme an STEP 

 

dieses Motiv/ diese Erwartung 

war ausschlaggebend für... 

STEP Berlin 

N=51 

STEP 

bundesweit 

N =166 

Praktische Tipps für den Erziehungsalltag erhalten 51 % (n=26) 90% 

Sorge um die Zukunft meines Kindes 49 % (n=25) 14 % 

Strategien gegen Streit 45 % (n=23) 77 % 

Professionellen Rat erhalten 22 % (n=11) 35 % 

Probleme verhindern  16 % (n=8) 11 % 

Überforderung im Alltag 9 % (n=4) 13 % 

Verunsicherung in der Erziehung 9 % (n=4) 34 % 

Tab. B 5: Motive und Gründe für die Teilnahme. STEP Berlin/STEP bundesweit 

 

 



278 
 

Ein auffallendes Merkmal der Berliner STEP Teilnehmer/innen ist die hohe Motivation, die von 

der Sorge um die Zukunft des eigenen Kindes ausgeht. Sehr viel stärker trägt diese bei den 

Hauptschuleltern zur Teilnahme-Entscheidung bei, als es bei den ressourcenstarken Elterngrup-

pen der Fall ist. Die erhöhte Sorge der Berliner STEP Teilnehmer/innen kann im Einzelnen einer 

schlechten sozialen Lage, einer psychischen Beeinträchtigung des Kindes, oder auch der belaste-

ten Familiensituation der Teilnehmer/innen geschuldet sein – alle diese Belastungsfaktoren sind 

hier stärker ausgeprägt als unter den ressourcenstarken STEP Nutzergruppen. Auch die Konzent-

ration auf die Lebensphase Pubertät ist bei den Berliner Eltern zu berücksichtigen. Zu diesem 

Zeitpunkt drängt die Frage nach der Zukunftsperspektive, zumal wenn das Kind eine Hauptschule 

besucht.  

Obwohl die Berliner Elterngruppe doch vergleichsweise hoch belastet erscheint, ist die eigene 

Verunsicherung oder Überforderung als Teilnahme-Motivation kaum von Bedeutung. Gegenüber 

den Werten der Eltern aus der oberen Mittelschicht, die über stärkere Ressourcen verfügen und 

weniger Belastung tragen, erscheinen die Prozentsätze niedrig. Möglicherweise ist das Bewuss-

tsein über eigene Unsicherheit oder Überforderung, die Bereitschaft, sich diese einzugestehen, 

oder einfach die Wichtigkeit, die der eigenen Person zugemessen wird, gegenüber den eher 

selbstreflektierten Mittelschichts-Elternschaft schwächer ausgeprägt. Die Verunsicherung kommt 

vielleicht auch deshalb weniger zum Tragen, weil bereits unterstützende Angebote in Anspruch 

genommen werden. Außerdem fällt ein insgesamt zurückhaltenderes Antwortverhalten der Berli-

ner STEP Kursbesucher/innen auf. Die ressourcenstarken STEP Nutzer/innen neigen insgesamt 

dazu, den vorgegebenen Motiven stärker zuzustimmen (höhere %-Werte). Daraus können eine 

stärkere „Grundmotivation“ aber auch höhere Erwartungen und Ansprüche abgelesen werden. 

Schließlich haben diese Eltern den Elternkurs selbst aufgesucht und viel Geld dafür bezahlt. 

Während die an den Berliner Hauptschulen erreichten Eltern eher ihre Besorgtheit drängt, den 

Elternkurs zu besuchen, kommen die Mittelschichts-Eltern eher, weil sie erwarten, etwas zu be-

kommen (Rat von Experten, Angebote zur Problemlösung). 

 

Die Elternperspektive: Subjektiver Bedarf und Barrieren der Inanspruchnahme 

Anhand der im Folgenden aufgeführten Ergebnisse soll aufgezeigt werden, wodurch sich teil-

nehmende und nicht teilnehmende Eltern unterscheiden. Die Motive der Kursbesucher, das Mei-

nungsbild nicht teilnehmender Eltern zu den Elternkursen an der Schule, sowie der Vergleich 

zwischen diesen beiden Gruppen im Hinblick auf psychische und soziodemografische Merkmale 

erlauben Rückschlüsse auf diejenigen Faktoren, die Eltern zu einem Kursbesuch motivieren so-
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wie auf die Bedingungen, die eine Teilnahme erschweren oder aus Elternsicht behindern könnten. 

Um die Ergebnisse aus den beiden Elternbefragungen (subjektiv, Elternsicht) zu objektivieren 

und einzuordnen, haben wir bei der Auslegung dieser Daten auch die Aussagen von Kursleiterin-

nen und Schul-Sozialarbeiterinnen (Interviews) herangezogen.  

 

Die beiden Befragungsgruppen: Nicht teilnehmende Eltern und STEP Teilnehmer/innen 

An zwei Hauptschulen, an denen STEP Kurse stattfinden, haben wir im Herbst 2008 Eltern von 

Schülern der 7. und 8. Klasse (Alter 12-15, M=13) befragt, die das Angebot nicht in Anspruch 

genommen haben. Sie alle sind über das Elternkursangebot informiert worden, als ihre Kinder 

eingeschult wurden, also ca. ¼ Jahr bzw. 1 ¼ Jahre vor der Befragung. Eine Teilnahme wird al-

len Eltern nahegelegt. Die Gruppe der Befragten umfasst insgesamt 60 Elternteile; sie setzt sich 

aus 46 Personen an einer Brennpunktschule und 14 Personen an einer Hauptschule in einem 

„normal“ strukturierten Stadtteil (überw. Arbeiter, Angestellte) zusammen.  

  

Abb. B 17 und Abb. B 18: Schulabschlüsse (n =59 Angaben) und Familiensituation (n=58 Angaben)  

nicht teilnehmender Eltern an Berliner Hauptschulen 

 
Die 51 Elternkurs-Teilnehmer/innen wurden bereits im vorangehenden Abschnitt vorgestellt. Bei 

der Auslegung der Ergebnisse wird zu berücksichtigen sein, dass diese Befragungsstichprobe 

eine positiv selegierte Teilnehmergruppe (Motivation, Literacy) repräsentiert. Zur Erinnerung 

sind hier noch einmal die wichtigsten soziodemografischen Marker aufgeführt. Die befragte El-

terngruppe setzt sich aus 8 Vätern und 42 Müttern zusammen, die „Zielkinder“ sind zu ¾ männ-

lich (n=38), zu einem Viertel (n=13) weiblich. Die Berliner STEP Teilnehmer/innen verfügen 

überwiegend über niedrige bis mittlere formale Bildungsabschlüsse.  
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Abb. B 19 und Abb. B 20: Schulabschlüsse (n =50 Angaben) und Familiensituation (n=48 Angaben)  

der Berliner STEP Kursteilnehmer/innen 

 

Während die gelebten Familienkonstellationen bei Teilnehmern und Nicht-Teilnehmern nahezu 

übereinstimmen, sind die Bildungsabschlüsse in den beiden Befragungsgruppen unterschiedlich 

verteilt. So erscheinen Eltern ohne Schulabschluss unter den Kursbesuchern als eine unterreprä-

sentierte Gruppe, dagegen sind solche mit einem mittleren Schulabschluss besonders stark (über-

proportional) vertreten. Diese Tendenzen in der relativen Beteiligung dieser beiden Elterngrup-

pen in Abhängigkeit von ihren Bildungsabschlüssen sind sehr deutlich und trotz der kleinen 

Stichprobe aussagekräftig. Haben Mütter und Väter entweder einen Hauptschulabschluss oder 

einem höheren Schulabschluss, hat dies eher wenig Einfluss auf die Bereitschaft zur Teilnahme.  

 

Akzeptanz des Elternkursangebotes und Einstellung zur eigenen Teilnahme (N =60) 

Mütter und Väter, die das Elternkursangebot nicht in Anspruch genommen haben, haben wir zu 

ihrer Meinung zu den schulgebundenen Elternkursen, ihrer Einstellung zur eigenen Teilnahme 

und ihren subjektive Unterstützungsbedürfnissen in der Erziehung befragt. Die Antworten liefern 

Hinweise darauf, welche psychischen und praktischen Barrieren für die Inanspruchnahme eine 

Rolle spielen können. 
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Abb. B 21 und Abb. B 22: Einstellung nicht teilnehmender Eltern (Hauptschulen Berlin) 

Volle Akzeptanz erfährt die Elternkurs-Idee von gut der Hälfte der befragten Mütter und Väter, 

die andere Hälfte ist sich unschlüssig. Aufschlussreich ist die Antwortverteilung beim Item 

„Elternkurse sind nur etwas für Eltern, die wirklich Schwierigkeiten haben“. Ein gutes Drittel der 

Befragten ordnet den Elternkurs ganz eindeutig als Notfallhilfe ein. Insgesamt wird diese Frage 

auffallend uneinheitlich beantwortet. Dies deutet darauf hin, dass die Eltern den Sinn und Zweck 

der Elternkurse und evtl. auch wer sich davon angesprochen fühlen sollte, sehr unterschiedlich 

auffassen – obwohl sie stets auf die gleiche Weise darüber informiert werden. 

 

 

 

 

Abb. B 23 und Abb. B 24: Einstellung nicht teilnehmender Eltern zur Teilnahme 

 

        

 

„Was halten Sie vom Elternkursangebot 

an dieser Schule?“ 

„Haben Sie selbst mit dem Gedanken 

gespielt oder sogar fest vorgehabt, 

teilzunehmen? 

 

„Ist für Sie eine  

Teilnahme grundsätzlich vorstellbar?“ 

„Elternkurse sind nur etwas für Eltern, die 

wirklich Schwierigkeiten haben“ 
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Auch bezüglich der eigenen Teilnahme offenbart das Befragungsergebnis eine ambivalente 

Haltung bei einer Mehrheit der Eltern (Abb. B 23). 22% der Eltern schließen, nach Lage unserer 

Ergebnisse, einen Elternkursbesuch für sich grundsätzlich aus (s.o.). Knapp ein Viertel gibt ein 

klares „Ja“. Ein gutes Drittel der letztlich nicht teilnehmenden Eltern hat erwogen oder vorge-

habt, den Elternkurs zu besuchen (Abb. B 24). Bei dieser zustimmenden Gruppe sind wir davon 

ausgegangen, dass eine intrinsische Motivation zunächst grundsätzlich vorhanden war. Deshalb 

haben wir diese 19 Personen umfassende Gruppe weiter danach befragt, warum es dann doch 

nicht zum Kursbesuch kam. 17 Elternteile haben die Möglichkeit zur offenen Beantwortung ge-

nutzt. Wir haben die Aussagen (19 Aussagen in 17 Antworten) nach bedeutsamen Kategorien 

zusammengefasst. Sie sind in der folgenden Tabelle (Tabelle B 6) jeweils mit Antwortbeispielen 

und der Häufigkeit der Nennung der Begründung aufgeführt. 

 

Kategorie Antwortbeispiele Häuf. 

Erhöhte  
Familienbelastung 
(z.B. d. Krankheit)  

„Da meine Mutter vor Kurzem stark erkrankte, konnte ich mich 

nicht so viel um schulische Sachen kümmern.“ 

„Wir haben Familienhelfer im Haus. Das nimmt viel Zeit in Ans-

pruch“ 

5 

Arbeitssituation „Bin auf ständigem Abruf auf Arbeit“. „Bin seit kurzem selbst-

ständig. Komme erst gegen acht abends heim“. 

5 

Zeit/Terminproblem
e (nicht näher defi-
niert) 

„Terminprobleme“. „Noch keine Zeit gehabt.““ Zeitmangel“. 4 

Information „Zu wenig Information.“ „Will mich erst noch genauer informie-

ren!“ 

2 

Sonstiges „Leidensdruck nicht hoch“ „Mein Sohn hat mich überredet“ 3 

Tab. B 6: Kategorien der offenen Beantwortung 

Die Antworten der befragten Eltern heben vornehmlich ab auf situative und alltagspraktische 

Hindernisse. Eine durchaus motivierte und am Elternkurs interessierte Gruppe von Eltern nimmt 

letztlich aufgrund der (ständigen, lebensphasenbedingten oder situativen) Alltagsbelastung von 

der Teilnahme Abstand, um sich selbst nicht zu überfordern. Arbeit, Familie, Gesundheit – in 

allen diesen Bereichen sind Eltern gefordert. Viele der angesprochenen Familien sind durch pre-

käre Arbeitsverhältnisse oder psychosoziale Faktoren belastet, verfügen über wenig materielle 

Ressourcen und haben oft kein starkes soziales Netzwerk. An die Alleinerziehenden und die El-

tern mit vielen Kindern ist hier zu denken, die mit der zeitlichen Organisation der Familienaufga-
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ben und ihrer Arbeitstätigkeit stark gefordert sind. Kommen außergewöhnliche Belastungen (z.B. 

die Erkrankung eines Familienmitglieds) oder private Familienkrisen hinzu, werden die Spiel-

räume schnell eng. Es wird dann auch schwierig, sich auf einen verbindlichen wöchentlichen 

Termin einzulassen, wie es beim Elternkurs der Fall ist. 

 

 

 

 

Abb. B 25 und Abb. B 26: Einstellung zur Unterstützung in Erziehungsfragen 

Unterschiede in der Inanspruchnahme nach psychosozialen Merkmalen 

Um herauszufinden, was Eltern dazu bewegt, einen Elternkurs in Anspruch zu nehmen bzw. wel-

che Faktoren eine Schwelle darstellen könnten, haben wir die beiden Befragungsgruppen (STEP 

Teilnehmer und Nicht-Teilnehmer) im Hinblick auf verschiedene psychosoziale Merkmale ver-

glichen. In der schriftlichen Befragung wurden gezielt solche Faktoren wie Kontrollüberzeugun-

gen und Selbstwirksamkeitserwartung gemessen, von denen vermutet wird, dass sie bei der Ent-

scheidung für oder gegen die Teilnahme an präventiven Angeboten eine Rolle spielen.  

 

Angenommen wird, dass das Vertrauen darin, Herausforderungen aus eigener Kraft zu bewälti-

gen (Selbstwirksamkeitserwartung) und auf das eigene Schicksal Einfluss zu nehmen (internale 

Kontrollüberzeugung) sowie auch der Glaube an den hilfreichen Einfluss anderer in sozial be-

nachteiligten Bevölkerungsgruppen generell herabgesetzt ist. Wir wollten überprüfen, inwiefern 

negative Erwartungen für die Hauptschul-Eltern einen Hinderungsgrund darstellen könnten, ei-

nen Elternkurs in Anspruch zu nehmen. Gefragt nach „Wie viel können die folgenden Personen 

ihrer Ansicht nach dazu beitragen, dass Ihr Kind auf seinem zukünftigen Weg erfolgreich sein 

wird?“ konnten die Eltern für die vorgegebenen Kategorien „Wir selbst als Eltern“-„Die Lehrer, 

 „Im Grunde weiß es jeder selbst am  

besten, wie er seine Kinder erziehen sollte.“ 

 

„Kindererziehung ist keine leichte 

Sache, wir alle können Unterstüt-

zung brauchen!“ 
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die Schule“-„Mein Kind selbst“ und „Andere wichtige Personen“ innerhalb eines gebundenen 

Antwortschemas immer zwischen 5 Möglichkeiten wählen (siehe dazu Legende zu den Abbil-

dungen unten).  

Die Frage war, ob eine generell herabgesetzte Selbstwirksamkeitserwartung im Erziehungshan-

deln als Hindernis der Inanspruchnahme wirkt. Wie in Abbildung B 27 ganz links zu sehen ist, 

sprechen sich, bis auf zwei Personen, alle Eltern selbst einen Einfluss auf die Zukunftschancen 

ihrer Kinder zu. Die meisten von ihnen sprechen sich „einiges“ oder sogar „sehr viel“ Einfluss 

zu. Wird dieses Ergebnis den Antworten der freiwillig teilnehmenden Eltern (Abb. B 28) direkt 

gegenüber gestellt, zeigt sich, dass die Selbstwirksamkeit in dieser Gruppe tatsächlich etwas stär-

ker ausgeprägt ist. Ein weiterer interessanter Unterschied, der wohlmöglich von Bedeutung ist, 

betrifft das Verhältnis zwischen dem Einfluss, den die Eltern sich selbst zugestehen, und dem 

Beitrag, den ihrer Ansicht nach die Schule bzw. das Kind selbst leisten kann. Im Zusammenhang 

mit der „Geteilten Verantwortung“, womit die typische Situation des Zusammenwirkens zwi-

schen Elternhaus, Schule und Kind umschrieben werden kann, stechen zwei Ergebnisse heraus.  

 

„Wieviel können die folgenden Personen ihrer Ansicht nach dazu beitragen, dass Ihr Kind auf 

seinem zukünftigen Weg erfolgreich sein wird?“ 

 

Abb. B 27: Nicht teilnehmende Eltern (hier nur Brennpunktschule, n=46) 
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Abb. B 28: Freiwillig teilnehmende Eltern (STEP Berlin, n=50) 

 
Die freiwillig teilnehmenden Eltern schätzen den schulischen Beitrag, gemessen an den eigenen 

Möglichkeiten, geringer ein als die nicht teilnehmenden Mütter und Väter. Vor allem ist die Ver-

antwortung (der Beitrag), welche hier den Kindern zugesprochen wird, höher als in der nichtteil-

nehmenden Gruppe.  

Dieses Datum ist nicht mit Hilfe eines standardisierten Messinstruments erhoben worden. Auch 

ist es mangels Außenkriterium nicht ganz leicht zu beurteilen, ab wann der von den Kindern (der 

Altersdurchschnitt beträgt 13 Jahre) erwartete Beitrag zum eigenen Zukunftserfolg zur Überfor-

derung oder Zumutung wird, oder ab wann die von den Eltern übernommene Verantwortung als 

„zu wenig“ erscheint. Nach Einschätzung der Professionellen an den Hauptschulen (Sozialpäda-

gogen, Kursleiterinnen, Schulleiter) gibt es einen deutlichen Trend, dass sich die Eltern früh aus 

der Erzieherrolle zurück ziehen (womit noch nichts darüber gesagt ist, warum sie dies eigentlich 

tun). In jedem Fall spricht das Ergebnis dafür, dass an die Jugendlichen hohe Erwartungen ge-

stellt werden. Zusammengenommen kann das Merkmal „zu geringe Selbstwirksamkeit“ inner-

halb der hier repräsentierten Gruppe und bezogen auf die Entscheidung, an einem Elternkurs teil-

zunehmen, nur eine nebengeordnete Rolle spielen. Die Unterschiede müssten deutlicher ausfal-

len, wenn dies der entscheidende Faktor wäre. 
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Subjektiv wahrgenommene Erziehungssituation und objektiv vorliegende Auffälligkeiten 

Dass ein vorhandener Problemdruck zu den wichtigen Motiven der Teilnahme gehört, bildet sich 

in den Ergebnissen unserer Elternbefragung sowohl auf der subjektiven Ebene („Wie erleben sie 

ganz persönlich die Erziehung und Entwicklung bei ihrem Kind?“) als auch auf der objektiven 

Ebene (SDQ: psychische und Verhaltensauffälligkeiten beim Kind) ab.  

 

 

Abb. B 30:  Nicht teilnehmende Eltern (n =57)      

   

Die teilnehmenden Eltern erleben die Erziehung und Entwicklung ihrer Kinder komplizierter als 

die nicht teilnehmenden Eltern (Abb. B 29 und B 30). So fühlen sie sich vermutlich entsprechend 

stärker durch die Erziehungsaufgabe beansprucht. Sie wissen aber auch, dass sie ihr Kind beson-

ders fördern müssen. Die SDQ-Ergebnisse (Abb. B 31), nach denen bei gut der Hälfte der Kinder 

von STEP Teilnehmern30 psychische bzw. Verhaltensauffälligkeiten vorliegen oder an der Gren-

ze dazuliegen, passen zu den subjektiven Einschätzungen der Elterngruppe, die das STEP Trai-

ning in Anspruch nimmt (Nicht teilnehmende Eltern: 24%; nur Brennpunktschule: 29%). Noch-

mals sei darauf hingewiesen, dass bei 76% der teilnehmenden Eltern das „Zielkind“ (also das 

Kind, welches die 7.Klasse der Schule besucht, und nach dem wir die Eltern gezielt befragt ha-

ben) ein Junge ist.  

 

 

                                                 
30 Hier sind stets die „Zielkinder“ gemeint, also die Jugendlichen, welche gerade die 7. Klasse der Hauptschule besu-
chen, an der die Mutter/der Vater einen Elternkurs besucht. 

 

Abb. B 29: STEP Teilnehmer (n =51) 
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Abb. B 31: STEP-Teilnehmer Berlin (n= 46-49) 

 

Abb. B 32: Nicht teilnehmende Eltern (n=54-58) 

 

Neben einer Gruppe mit akut hohem Problemdruck (Kinder mit Auffälligkeiten) gibt es unter den 

Eltern, die die Elternkurse nutzen, eine weitere etwas kleinere Gruppe, die eher vorsorglich han-

delt, oder auf andere Weise motiviert ist. Bei den Eltern, die am Erziehungstraining teilnehmen, 

handelt es sich auch um eine eher beratungsgewohnte Gruppe. Erfahrungen mit externer Hilfe-

stellung senken die Schwelle, weitere professionelle Angebote zu nutzen. Während der STEP-

Kurse, nahmen gute zwei Drittel der Familien beratende, therapeutische oder unterstützende An-
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gebote in Anspruch. In der Vergleichsgruppe (Nicht-Teilnehmer) beziehen lediglich 16 von 60 

Familien professionelle Unterstützung (= 27%), vier Kinder erhalten therapeutische Hilfe.  

 

Wirkung durch Anstoß von außen 

Für das Item „Ich nehme an STEP teil… weil mir jemand anderes dazu geraten hat“ ergibt sich 

die in Abb. B 33 dargestellte Antwortverteilung. Dieses Item war zusammen mit weiteren Grün-

den (z.B. „…weil ich mir Sorgen um die Zukunft meines Kindes mache“) in ein einheitliches 

Antwortschema integriert. Sieben Mütter und Väter stimmen zu, lediglich zwei dieser Personen 

beurteilen den Rat oder Anstoß als ausschlaggebend für die Entscheidung zum Besuch des Kur-

ses. Direkt gefragt nach „War der Anstoß von außen für ihre Entscheidung zur Teilnahme aus-

schlaggebend?“, über einen dichotomen Antwortmodus, räumen die Eltern diesem aber eine et-

was höhere Bedeutung ein (Abb. B 34).  

 

 

  

 

 

Abb. B 33 und Abb. B 34: Beurteilung Motivation von außen 

          

Festzuhalten ist, dass bei recht guter Akzeptanz der Elternkurse die Einstellung der Eltern zur 

eigenen Teilnahme oft ambivalent bleibt. Viele Eltern sind hin und hergerissen, was sie vom 

Kursangebot halten sollen. Eine durchaus interessierte Gruppe von Eltern (hier: ca. ein Drittel der 

Befragten) wird letztendlich durch alltagspraktische Hindernisse oder situative Belastungen der 

Familie vom Besuch des Kurses abgehalten. Andere Eltern wiederum lehnen es grundsätzlich ab, 

an einem Elterntraining teilzunehmen (hier: weniger als ein Viertel der Befragten). Mit steigen-

dem Problemdruck nimmt die Wahrscheinlichkeit im Allgemeinen zu, dass Eltern diese Form der 

„War der Anstoß von außen ausschlagge-

bend für ihre Entscheidung zur Teilnahme?“  
 

„Ich nehme an STEP teil… weil mir jemand 

anderes dazu geraten hat“ 
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Unterstützung suchen. Viele Eltern, deren Kinder objektiv betrachtet (siehe z.B. SDQ-

Ergebnisse!) von einer gestärkten Erziehungskompetenz sehr profitieren würden, nehmen aus 

unterschiedlichsten Gründen daran nicht teil. Für die meisten fehlt wohl letztlich der Anreiz, der 

den Aufwand (sich trauen/überwinden, anstrengen, regelmäßige Teilnahme organisieren) rech-

tfertigen würde.  

 

Die Setting-Perspektive: Hauptschulspezifisches Elternkursprofil und Ressourcen der präven-

tiven Elternarbeit im Setting  

Die Ausarbeitung geht zunächst hauptsächlich aus dem 1 ½- tägigen Berliner Workshop 

(09/2008) hervor, in dem wir als STEP Evaluationsteam gemeinsam mit den Kursleiterinnen die 

Schwerpunktziele der hauptschulgebundenen Elternkurse fixiert haben. Abgesehen von dieser 

partizipativen Evaluationsarbeit mit ihrem hier dokumentierten Output war es unser Anliegen, 

den gesundheitswissenschaftlichen Hintergrund unserer Forschung (Gesundheitsförderung, Pub-

lic Health) transparenter zu machen, vorhandene Ergebnisse der Evaluation in die Praxis zu trans-

ferieren und den bis zu diesem Zeitpunkt nicht praktizierten Austausch zwischen den „externen“ 

und „internen“ Kursleiterinnen zu fördern. Um die Systematik zu untermauern, haben wir die 

Ergebnisse der schriftlichen Elternbefragungen, der Elterninterviews, und auch die Ergebnisse 

der Expertenbefragungen in den Hauptschulsettings als zusätzliche Datenquellen herangezogen. 

Typische allgemeine Zielsetzungen von Elternkursen wie z.B. die Stärkung der Eltern-Kind-

Beziehung bleiben bewusst ausgespart. Die in der Auflistung aufgeführten Punkte sollen die spe-

ziellen Schwerpunkte klar machen, die besonderes Gewicht erfahren haben bzw. die Punkte die 

sich vom Standard abheben. 

Schwerpunkte hauptschulgebundener Elternkurse:  

1. Stärkung der Erziehungspartnerschaft 

Mütter und Väter erfahren im Elternkurs Verständnis, Wertschätzung und Unterstützung. Dies 

trägt zur Vertrauensbildung bei. Sie gewinnen zudem durch das Gruppentraining an Sozialer 

Kompetenz und Sicherheit in der Elternrolle. Vertrauen und Selbstsicherheit senken die 

Schwelle, sich im Interesse des Kindes mit Fragen, Problemen oder der Bitte um Unterstützung 

an das Schulpersonal zu wenden. Andersherum fördert es die Gesprächsbereitschaft, wenn die 

Schule auf die Eltern zukommt. Eltern können sich auch sonst nur dann in der Schule 

einbringen, wenn die Kontaktaufnahme nicht angstbesetzt oder von Misstrauen geprägt ist.  
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2. Mehr Sicherheit in der Elternrolle 

Mehr erzieherische Kompetenz und Sicherheit in Kommunikation und Auftreten hilft Eltern, 

sich auch außerhalb der Schule für die Belange ihrer Kinder einzusetzen und sie gut zu 

gleiten. Auch ältere Jugendliche sind darauf angewiesen, dass ihnen die Eltern bspw. in 

rechtlichen, finanziellen oder beruflichen Dingen zur Seite stehen. Mütter und Väter in ihrer 

„Vermittler-Rolle“ zwischen Familie und anderen relevanten Lebenswelten ihrer Kinder zu 

stärken, ist ein wichtiges Ziel der hauptschulgebundenen Elternkurse31.  

3. Soziale Unterstützungsressourcen für Eltern aktivieren 

Die regelmäßigen Gruppentreffen über mehrere Monate hinweg geben Eltern 

Möglichkeiten, ihr soziales Netzwerk durch neue Kontakte zu bereichern. Austausch und 

gegenseitige Unterstützung auch über die Kurszeit hinaus (z.B. Telefonkontakt halten) wird 

im Kurs bewusst angeregt. In schulischen Fragen (Hausaufgaben, Klassenfahrten, 

Klassenarbeiten) können die Eltern einander gut weiterhelfen. Auch im Monitoring (wo ist 

mein Sohn/meine Tochter? Mit wem ist er/sie zusammen?) sind die Kontakte wertvoll. 

4. Einen altersgerechten Erziehungsstil entwickeln 

STEP soll Eltern helfen, die Balance zwischen Halt geben und Förderung der Selbstständigkeit 

zu finden. Oft schlagen Eltern von Teenagern in ein Extrem. Manche behüten, kontrollieren 

und übertragen kaum Verantwortung, andere überlassen die Kinder sich selbst und gehen aus 

dem Kontakt. In beiden Fällen fehlt es an Reibung in der Eltern-Kind-Beziehung, an denen 

Jugendliche reifen und wachsen können. Die Professionellen müssen bei der Vermittlung 

altersangemessener Erziehungsstrategien sehr flexibel sein, denn die Reifeunterschiede können 

in dieser Altersgruppe sehr groß sein.  

5. Orientierung und Entscheidungshilfe für eine besondere Entwicklungsphase 

Werden Kinder zu Jugendlichen, kommt bei Müttern und Vätern Orientierungsbedarf zu 

bestimmten Fragen auf. Themen wie Sexualität, Medienkonsum, Konsum von Alkohol und 

anderen Substanzen, aber auch Ausbildung und Berufsfindung werden aktuell. Eltern wünschen 

sich konkrete Informationen und Richtlinien, um das Verhalten ihrer Kinder verstehen und 

einordnen zu können. Die Kursleiter sind hier in ihrer Expertenrolle gefordert. Dabei sollen sie 

Eltern auch Entscheidungshilfen an die Hand geben, um ihnen angemessenes Reagieren zu 

ermöglichen.  

                                                 
31 Zur vermittelnden Rolle der Eltern siehe auch Einführungsteil des BEEP-Gesamtberichts. 
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6. Geschlechtersensible Elternbildung 

Jungen und Mädchen setzen unterschiedliche Strategien ein, um ihre Entwicklungsaufgaben 

anzugehen und Belastungen in ihrer sozialen Umwelt zu kompensieren. Im Jugendalter 

verschärfen sich die Unterschiede zum Nachteil der Jungen, was gerade im schulischen 

Kontext augenfällig wird (schlechtere Schulleistungen, mehr Schulabbrüche, 

Verhaltensauffälligkeiten). Anlass zum Kursbesuch geben aus Elternsicht bisher tatsächlich 

meist Jungen. Es gibt aber auch eine wachsende Gruppe von Mädchen, die belastete 

Familiensysteme stabil halten, indem sie die Mutterrolle (mit) übernehmen. Solange sie „gut 

funktionieren“, reagieren Eltern nicht. Die Elternkurse müssen also für geschlechtsspezifische 

Ressourcen und Gefährdungen sensibilisieren und dabei Mädchen wie Jungen im Blick haben.  

7. Kompetenz(-erleben) und Selbstwirksamkeit in der Erziehung 

Sich als Mutter oder Vater eines Jugendlichen in Sachen Erziehung kompetent und 

selbstwirksam zu erleben, nimmt durch die wachsende Autonomie der jungen Menschen 

naturgemäß ab. Es gehört dazu, sich dem elterlichen Einfluss zu entziehen. Häufen sich 

Konflikte und Machtkämpfe, fühlen sich viele Eltern ohnmächtig. STEP bietet neue Strategien 

an, die zu kleinen „Erziehungserfolgen“ führen und die Gesprächsbasis stärken. Der Austausch 

in der Gruppe hilft Eltern, auftauchende Probleme als normal und typisch einzuordnen, anstatt 

sie eigener Unzulänglichkeit zuzuschreiben. Wirksame Strategien und externale Attribuierung 

stärken das Gefühl erzieherischer Kompetenz. 

8. Selbstwahrnehmung und Selbstreflektion anregen 

Eigenes Verhalten und eigene Gefühle wahrzunehmen und zu reflektieren ist grundlegend für 

jegliche Beziehungsarbeit, die Einfühlung in das Kind und eine Änderung des Erziehungsstils. 

Insbesondere Eltern aus bildungsfernen Schichten brauchen Raum, um sich diese Grundlage zu 

erarbeiten. Gefühle zu differenzieren, zu benennen und diese mitzuteilen, fällt vielen zunächst 

schwer. Die hauptschulgebundenen Elternkurse legen einen Schwerpunkt auf die 

Wahrnehmung, Differenzierung und Reflektion von Gefühlen, Bedürfnissen und Verhalten. 

Auch einige Jugendliche haben Schwierigkeiten, Gefühle bei sich und anderen an Gestik und 

Mimik einzuordnen. Die für die sozio-emotionale Entwicklung und soziales Lernen 

unabdingbare Fähigkeit gilt es zu stärken. 

9. Selbstbezogene Ziele 

Eltern besuchen die Kurse, weil sie um ihre Kinder besorgt sind und lernen möchten, wie sie 

sie am Besten unterstützen können. Für die meisten Teilnehmer überraschend, ungewohnt und 
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oft auch anstrengend ist es, dass sie sich mit sich selbst auseinandersetzen müssen, um die 

wendige Beziehungsarbeit aufzunehmen. Sich selbst wahrnehmen, Sorge tragen für die eigenen 

Bedürfnisse oder sich selbst stärken gehören zur Erzieherischen Kompetenz. Die eigene 

grenzung und Autonomie wird jetzt besonders wichtig zum Beginn der Ablösungsphase, für die 

Entwicklung des Kindes (der/die Heranwachsende kann nur mit einem unabhängigen 

hungspartner selbstständig werden) und zum Selbstschutz (Jugendliche sind sehr fordernd).  

10. Verknüpfung mit Schülerprojekten und Präventionsprogrammen 

Eltern können zum Erfolg von Schülerprojekten, schulgebundenen Präventionsprogrammen 

oder Life-Skill-Trainings beitragen, indem sie ihre Kinder mit unterstützen. Für manche 

Projekte, z.B. solche für schulmüde Jugendliche, ist die Mithilfe der Eltern gar unverzichtbar. 

Über die Elternkurse können Eltern gut einbezogen werden. Sie lernen, ihre Kinder zu 

ermutigen und über einen autoritativen Erziehungsstil gut zu begleiten, aber nicht zu kontrollie-

 

Was mit dem STEP Programm und der neuen Kompetenz im Setting geschieht, kann über Erfolg 

und Misserfolg eines schulgebundenen Elternkurses entscheiden. Im folgenden Abschnitt werden 

Bedingungen im Setting besprochen, durch die sich in den evaluierten Berliner Elternkursange-

boten eine förderliche oder hinderliche Dynamik für das Präventionsprogramm entfaltet hat. Der 

Darstellung liegt die systematische Auswertung der qualitativen Befragungsergebnisse zugrunde, 

die wir im Berliner Praxisfeld durch Interviews mit professionellen Akteuren an den Hauptschu-

len (Schulsozialarbeiter, Kursleiter, Lehrer, Schulleiter) erhoben haben. 

 

Die Rolle der Kursleiterinnen 

Die schulgebundenen Elternkurse bauen auf dem Engagement und der Kompetenz der Kursleite-

rinnen auf. Sie verankern das Angebot im Setting, stimmen das Programm auf die Bedürfnisse 

der Schul-Elternschaft ab, und führen die Kurse schließlich auch durch. Es handelt sich bei ihnen 

nicht um eine „Zufallsauswahl“ von Personen. Interesse und Engagement für die Elternarbeit, 

meist auch Erfahrung darin, waren vorhanden, bevor sie die STEP Ausbildung absolviert haben. 

Da sie der Elternarbeit einen hohen Stellenwert für eine gute Schule und für das Erfüllen ihres 

Bildungsauftrags beimessen, haben sich diese Frauen ganz bewusst dafür entschieden, sich in 

diesem Bereich weiterzubilden. 

Die Lehrerinnen unter ihnen engagieren sich häufig auch in anderen Bereichen (Schulentwick-

lung, Schülerprojekte etc.) und verfügen über zusätzliche Ausbildungen. Sie gehören auch zu 

denen im Setting, die den veränderten Anforderungen an die Lehrer-Rolle mit neuer Kompetenz 
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begegnen möchten. Es ist offensichtlich, dass hier sehr motivierte und auch belastbare Personen 

im Einsatz sind. Mit ihrer Kapazität und Innovationsbereitschaft können sie „Zugkräfte“ im Set-

ting entfalten. Diese Bereitschaft bringt sie aber auch in die Gefahr, überfordert zu werden. Für 

die KL im internen Modell ist diese Gefahr höher als für die „Externen“. Ihre reguläre Tätigkeit 

als Lehrer oder Schul-Sozialarbeiter und die Arbeit für die Elternkurse überschneiden sich an 

einem Arbeitsplatz. Da sie stets im Setting präsent sind, lässt sich das Engagement schwer be-

grenzen und es wird auch nicht so leicht nach außen hin sichtbar. 

Aus Kosten-Nutzen-Erwägungen heraus ist es sinnvoll, dass die Elternkurs-Projekte an einzelne 

Personen gebunden sind (im Sinne einer Arbeitsteiligkeit). Sofern sie selbst als Lehrerinnen tätig 

sind, nehmen die KL innerhalb des Lehrerkollegiums mit ihrer neu gewonnenen Kompetenz und 

der erweiterten Arbeitsaufgabe automatisch eine Sonderstellung ein. Ob das somit entstehende 

Kompetenzgefälle positiv aufgefangen werden kann, hängt stark vom Arbeits-/Schulklima, den 

Arbeitsbedingungen im Setting und der Arbeitszufriedenheit im Kollegium ab. Fühlen sich die 

anderen ausgeschlossen oder kommt es zu Konkurrenz-Situationen, kann dies das Arbeitsklima 

schädigen und das langfristige Fortkommen des Projekts behindern. Gelingt es dagegen, den an 

der Schule Tätigen das Vorgehen transparent zu machen und sie aktiv einzubeziehen, dann birgt 

dieses Modell enorme Chancen zur Schulentwicklung (siehe dazu Abschnitt „Teilhabe am STEP 

Programm“ weiter unten). Das externe Verankerungsmodell und der Einsatz von Schul-

Sozialarbeiterinnen als KL kann ein Vorteil sein, weil die Rolle des Elternkurs-Profis von vor-

nherein klarer von der der Lehrer abgegrenzt ist.  

Das Engagement der KL ist einer der erfolgstragenden Faktoren für das Elternkursangebot. Ihre 

Möglichkeit und Bereitschaft, sich für die Elternkurse einzusetzen, steht und fällt mit den ihnen 

zugestandenen Ressourcen. Deckt die bezahlte Arbeitszeit (Stundenausgleich bzw. Kurspauscha-

le) lediglich die Durchführung der Kurse ab, müssen Abstriche bei der Vor- und Nachbereitung 

gemacht werden. Auch Maßnahmen zur Sicherung der Nachhaltigkeit wie regelmäßige anschlie-

ßende Elterntreffen oder die von den Eltern gewünschten Aufbaukurse und Themenabende, las-

sen sich damit nicht bestreiten. Der notwendige Zeitaufwand um die Eltern zu motivieren, das 

Programm im Setting zu vernetzen und nachhaltige Präventionsarbeit zu leisten, wird unter-

schätzt und die Arbeitszeit in der Regel zu knapp bemessen.  

 

Unterstützung für die Elternkurse im Setting 

Kursleiterinnen, die sich im Setting sehr gut unterstützt fühlen, führen dies insbesondere auf ein 

engagiertes Lehrer-Kollegium und/oder die Unterstützung der Schulleitung zurück. Einige wün-
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schen sich, dass die Elternkurse, aber auch andere Schulprojekte mit mehr Nachdruck von Seiten 

der Schulleitung durchgeführt werden. 

An den Schulen reagiert man überwiegend aufgeschlossen und positiv auf die Elternkurse – die 

KL erleben aber auch Überforderung, Skepsis oder Desinteresse. Die Reaktionen und die Unters-

tützungs-Bereitschaft der an der Schule Tätigen stehen in einem engen Zusammenhang mit dem 

allgemeinen Schulklima, dem Schulentwicklungs-Status und der momentanen Belastungs- und 

Anforderungssituation der Schule.  

Die Kursleiterinnen sind auf die direkte und aktive Unterstützung der Lehrer (-Kollegen) und 

Schulsozialarbeiter angewiesen, um das Elternkursangebot bekannt zu machen, die Eltern zu sen-

sibilisieren und zu motivieren. Gerade die weniger selbstsicheren Eltern nehmen die Elternkurse 

nur dann wahr und überwinden innere Schwellen, wenn eine Person ihres Vertrauens ihnen die 

Kursleiterin und den Kurs empfiehlt. Über die Klassenlehrer können die Eltern deshalb besonders 

gut angesprochen werden. Sie sind ein fester Ansprechpartner der Eltern und haben viele Mög-

lichkeiten, das Angebot im persönlichen Kontakt an diese heranzutragen. Was die Zusammenar-

beit zwischen Kursleiterinnen und Klassenlehrern erschwert, ist die hohe Belastung der Haupt-

schul-Lehrer, die sich u. A. an ihrem schlechten Gesundheitsstatus ablesen lässt. Manche Lehrer 

schützen sich und ihre Gesundheit mittlerweile, indem sie sich ganz bewusst gegen zusätzliche 

Aufgaben und Informationen abgrenzen, wenn sie mit der Bewältigung anhaltender Umstellun-

gen im Schulsystem (inkl. der ungewissen Zukunft ihrer Profession) und einer oft frustrierenden 

und anstrengenden Tätigkeit ausgelastet sind.  

Viele Schulkollegen können sich unter einem Elternkurs auch zunächst wenig vorstellen, und 

sich kein Bild von dessen Nutzen machen. Eine wichtige Voraussetzung dafür, Unterstützung für 

die Elternkurs-Idee von den an der Schule Tätigen zu erhalten ist deshalb, diese gut über die Zie-

le, Inhalte und das Vorgehen von STEP zu informieren.  

 

Die Schulsozialarbeiter als Ressource für die Elternarbeit 

Als besondere Unterstützungsquelle erweist sich in Sachen der präventiven Elternkurse die Zu-

sammenarbeit mit den Schulsozialarbeiter(inne)n. Sowohl in der Rolle als Kursleiter/innen als 

auch ohne diese zusätzliche Funktion spielen die Schulsozialarbeiter eine ganz wichtige Rolle in 

der schulischen Elternarbeit, so auch für die Elternkurse. 

An den an der Evaluation beteiligten Schulen sind die Schulsozialarbeiter erst in den letzten Jah-

ren hinzugestoßen. Zumindest was den Arbeitsbereich „Hauptschule“ betrifft, erscheinen die So-

zialpädagog/innen weniger reformmüde als die Lehrer. Sie sind aber auch von vornherein weni-
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ger involviert und tatsächlich unabhängiger vom System Schule. Auch wenn sie als Elternkurslei-

terinnen tätig sind, erleben sie Schule, Elternarbeit und Lehrer aus einer größeren Distanz als es 

die Lehrerinnen tun, wenn sie ein STEP-Training anbieten. Die Schulsozialarbeiter erreichen und 

fördern die Jugendlichen über einen sozialpädagogischen Arbeitsansatz. Sie werden von den 

Schülern als Externe wahrgenommen und können, weniger belastet vom schulischen Leistungs- 

und Beurteilungskontext, einen vertrauensvollen Kontakt aufbauen. Die Sozialpädagogen erfah-

ren viel über die Jugendlichen und das Leben in ihren Familien.  

Die Jugendsozialarbeit ist beziehungsorientiert und traditionell an Lebenswelten ausgerichtet. So 

gehört auch die Familie der jungen Menschen zu den wichtigen Anknüpfungspunkten. Die So-

zialpädagog/innen an den Schulen beziehen auch die Eltern mit ein, um die Schüler zu unterstüt-

zen und mit ihnen Probleme zu lösen. Elternarbeit gehört also selbstverständlich zur Arbeitsauf-

gabe und entsprechende Kompetenzen werden mitgebracht. Durch ein sozialwissenschaftlich 

geprägtes Studium sind die Schulsozialarbeiter/innen besonders sensibilisiert für den Einfluss 

von sozialer Lage, Geschlecht oder kulturellem Hintergrund auf die Jugendlichen und ihre Eltern. 

Sie nehmen diese Faktoren bewusst und differenziert wahr und verstehen es, in ihrer Arbeit dies-

bezüglich an den Ressourcen anzusetzen.  

Anders als Lehrer oder Schulleiter haben die Schulsozialarbeiter/innen die Möglichkeit zur auf-

suchenden Elternarbeit, d.h. sie sind legitimiert, Hausbesuche zu machen. Eltern, für die der Be-

such in der Schule eine zu große Schwelle darstellt, bieten sie dadurch eine Alternative. Wenn 

eine gute Vertrauensbasis erarbeitet werden kann, und ein Elternkurs für die beratenen Eltern 

hilfreich erscheint, nehmen sie eine Anregung zur Teilnahme durch die Sozialpädagogen an. 

Durch ihre häusliche Beratungstätigkeit haben die Schulsozialarbeiter auch einen konkreten Ein-

druck davon, wie gerade die benachteiligten, schwer erreichbaren Familien leben und welche 

Unterstützung sich die Eltern im Hinblick auf Elternbildung und Elternrollenkompetenz wün-

schen oder benötigen. An fast allen Berliner Brennpunktschulen sind Sozialpädagog(inn)en mit 

Migrationshintergrund tätig (sie werden bevorzugt eingestellt, ebenso Männer). Diese Schulsozi-

alarbeiter erreichen nicht nur die Jugendlichen mit Migrationshintergrund32 sehr gut, auch deren 

Mütter und Väter fühlen sich von ihnen angesprochen und wenden sich an sie. 

Ihre sozialpädagogische Kompetenz und professionelle Sicht, ihre Erfahrungswerte und Ein-

schätzung der Bedürfnisse sozial benachteiligter oder zugewanderter Familien sollten Schulsozi-

al-Arbeiter in die präventive Elternarbeit und auch die Gestaltung der Elternkurse einbringen. 

                                                 
32 Gemeint ist: gleicher Herkunft oder aus verwandtem Kulturkreis. 
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Dies können sie, wenn sie mit den Elternkursleiter/innen eng zusammen arbeiten oder indem sie 

selbst Elternkurse geben.  

Auch die Perspektive der Schul-Sozialarbeiter ist selbstverständlich eingeschränkt. Ihre Arbeit 

mit Schülern ist überwiegend von „Problemfällen“ geprägt, hinter denen oft auch die komplizier-

ten, ungünstigen Familiensituationen oder (und) stark überforderte Eltern stehen. Häufige Anläs-

se für Gespräche sind z.B. Schule schwänzen, Gewalt unter Jugendlichen, aber auch in den Fami-

lien. In der Zusammenarbeit gilt es zu berücksichtigen, dass auch dies nur ein Ausschnitt der 

Realität ist, der sich nicht auf die komplette Schulelternschaft übertragen lässt. Ein schulgebun-

denes Elternkursangebot, eine bedarfsgerechte Elternbildung im Setting, und die Ansprache der 

Eltern müssen sich an der Gesamtheit ausrichten. 

 

Teilhabe am STEP Programm (Teambildung, Multiplikation, Vernetzung) 

Die vielfältige Einbindung des STEP Programms in das Setting fördert die Qualität des Eltern-

kursangebotes und die Inanspruchnahme durch die Eltern. Werden STEP Kompetenzen innerhalb 

der Schule multipliziert, kann die Zusammenarbeit mit Eltern im gesamten Setting gestärkt und 

die Förderung der Schüler verbessert werden.  

Die direkte Zusammenarbeit zwischen KL und weiteren Professionellen/kompetenten Personen, 

die an der Schule tätig sind, ist für die Elternarbeit ein Gewinn. Damit ist nicht nur ein gegensei-

tiger Unterstützungseffekt verbunden. Die Qualität der Elternarbeit (Bedarfsgerechtigkeit, Ans-

prache, Sensibilität für bestimmte Zielgruppen) wächst, wenn verschiedene Perspektiven in ei-

nem Team zusammenkommen. Jede/r betrachtet Bedürfnisse, Ressourcen und Probleme der El-

tern aus seiner professionellen Rolle und subjektiven Sicht heraus, die meist durch den Kontakt 

mit einzelnen Müttern und Vätern geprägt ist. Kommen mehrere Personen zusammen, kann die 

Elternschaft vollständiger und differenzierter wahrgenommen werden. Einseitigen Sichtweisen, 

die eine Stigmatisierung begünstigen und mit der Gefahr verbunden sind, dass bestimmte Eltern-

gruppen „übersehen“ werden, kann mit einer besseren Ausgewogenheit von Perspektiven entge-

gengewirkt werden. Besonders förderungswürdig erscheint unter diesem Gesichtspunkt die Bil-

dung multiprofessioneller Elternarbeitsteams unter Beteiligung der Elternkursleiter(inne)n. Ideal-

erweise koordiniert eine Gruppe aus Vertretern der Schulleitung, Kursleiter(n), Schulsozialarbei-

ter(n) und Lehrer(n) die Elternarbeit und entwickelt Elternbildungsangebote und Partizipations-

chancen gemeinsam (was selbstverständlich vereinbar sein muss mit den zeitlichen Ressourcen 

dieser Personen und der grundsätzlichen Bereitschaft zur Zusammenarbeit). Die Befragung und 

Beobachtung solcher multiprofessioneller Teams im Rahmen unserer Untersuchung hat gezeigt, 
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dass diese Gruppen die Elternkursprojekte sehr gut weiterbringen und alle Beteiligten von gegen-

seitiger Unterstützung und dem supervisorischen Effekt profitieren. Auch auf der Ebene der 

Kursleitung wird die Teamarbeit (hier: Zweierteams) geschätzt. Die Verbindung von zwei Pro-

fessionen innerhalb der Kursleitung ist bisher allerdings die Ausnahme. Das einzige Team dieser 

Art (Lehrerin und Schulsozial-Arbeiterin) war glücklicherweise an unserer Evaluation beteiligt, 

und konnte seine Erfahrungen und Sichtweisen mit einbringen.  

Die Lehrer und Sozialpädagogen mit STEP Ausbildung erleben das Programm selbst als Berei-

cherung für den beruflichen Alltag, im Umgang mit den Schüler/innen, Eltern und Kolleg/innen. 

Die Gesprächstechniken von STEP führen in einen ermutigenden, respektvollen und verurtei-

lungsfreien Dialog. Dies hilft, gegenseitiges Verständnis und Vertrauen aufzubauen, und letztlich 

Probleme konstruktiv gemeinsam mit Eltern oder Schülern anzugehen. Das Programm regt auch 

an, das eigene Verhalten zu reflektieren, die Arbeit systematischer und strukturierter zu gestalten, 

und an professioneller Distanz zu gewinnen. Dies schützt z.B. vor Machtkämpfen mit Schü-

ler/innen. So wird die neue Kompetenz auch zu einer persönlichen Gesundheitsressource am Ar-

beitsplatz.  

Sinnvoll ist es, STEP Kompetenzen an die anderen an der Schule Tätigen weiterzugeben, um 

auch ihnen diese Ressource zu erschließen, und wichtige Fähigkeiten (Gesprächs- und Bera-

tungskompetenz, pädagogische Fertigkeiten) im gesamten Setting zu stärken. Die Zusammenar-

beit mit Eltern findet schließlich auch außerhalb der Elternkurse tagtäglich statt, und fast alle an 

der Schule sind damit befasst. Zentrale Inhalte und Ziele der Elternkurse können z.B. mit einem 

Kompaktseminar, als interne Fortbildungsveranstaltung, vermittelt werden. Nur über die gezielte 

Information in strukturierter Form wird für alle transparent, worum es bei STEP geht. Dies er-

leichtert es, Eltern kompetent zu informieren, ihren Bedarf zu erkennen und ggf. eine Teilnahme 

glaubwürdig zu empfehlen. Gleichzeitig ist eine solche Veranstaltung ein Angebot zur Teilhabe 

am neuen Programm im Setting, was allen Mitarbeitern auch das wichtige Signal gibt, dass sie 

nicht unfreiwillig ausgeschlossen bleiben vom Gewinn an Kompetenz, der präventiven Elternar-

beit oder der Idee der Elternkurse.  

Die Teilhabe am neuen Programm und die Teambildung werden automatisch gefördert, wenn die 

Elternkurse mit anderen Schulprojekten vernetzt oder direkt verkoppelt werden. Life-Skill-

Programme, Projekte für schulmüde Jugendliche oder Maßnahmen zur Stärkung interkultureller 

Kompetenz können durch Elternkurse ergänzt werden. So können die Eltern als Unterstützungs-

ressource einbezogen werden. Das Interesse der Eltern an individueller Förderung ihrer Kinder 

und Prävention an den Schulen ist groß. Die Teilnahme des eigenen Kindes an einem Schüler-
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Programm ist ein konkreter „Aufhänger“, um Eltern zum Mitmachen anzuregen. Im Zusammen-

hang mit einer konkreten Fördermaßnahme, einem Präventionsprogramm für Schüler o.Ä. ist es 

den Eltern leichter zu vermitteln, warum ihre Unterstützung gefragt ist, als wenn sie quasi un-

vermittelt zu einem Kursbesuch motiviert werden. Die Elternkurs-Teilnahme wird damit ganz 

deutlich an den Gedanken von Förderung und Unterstützung des Kindes gebunden. Dies hat den 

Vorteil, dass der Elternkursbesuch gleichfalls abgekoppelt ist von dem Stigma persönlicher Defi-

zite oder privater Schwierigkeiten, welches Eltern z.T. mit Elternkursen in Verbindung bringen.  

 

Zusammenfassung und Diskussion der Ergebnisse zum STEP-Angebot in Berliner Schulen 

Die Elternkurse an den Berliner Schulen leisten einen Beitrag zur Gesundheitsförderung in Fami-

lien, die bisher selten von Elternprogrammen wie STEP erreicht werden. Eltern aus der Unter-

schicht und unteren Mittelschicht, die zumeist höher belastet sind (z.B. alleinerziehend, in Armut 

lebend oder mit verhaltensauffälligem Kind), nutzen die kostengünstigen (bzw. -freien) Angebo-

te. Väter, Migrant(innen) und Eltern aus bildungsfernen Milieus besuchen die Kurse. Ihre Betei-

ligung bleibt in Relation zur Schulelternschaft unterproportional, zudem brechen Teilnehmer aus 

diesen Gruppen einen Kurs häufiger ab als Mütter, Nicht-Migranten oder Eltern mit stärkerem 

Bildungshintergrund.  

Aus unserer bevölkerungsweiten Präventionsperspektive ist die Teilhabe sozial benachteiligter 

und vulnerabler Bevölkerungsgruppen an den STEP Kursen ein Erfolg. Mit einer Inanspruch-

nahme-Rate von ca. 10% bis 20% bleibt die Eltern-Beteiligung allerdings hinter den Zielen der 

Modellprojekte (Teilnahme möglichst aller Eltern) zurück. Alle Eltern eines jeden neuen Schüler-

jahrgangs zu erreichen, erscheint als ein enorm hoch gestecktes Ziel, das allenfalls langfristig, 

keinesfalls jedoch unter den derzeitig herrschenden Rahmenbedingungen erreicht werden kann. 

 

Motivation der Eltern 

Am ehesten motiviert sind Eltern, wenn sie subjektiv unter Problemdruck stehen oder einen spe-

ziellen Förderbedarf bei ihren Kindern erkennen. Für einen „vorbeugenden“ oder „unbedingten“ 

Kursbesuch lassen sich aufgeschlossene Eltern begeistern, was der typischen Motivationsproble-

matik im Präventionskontext entspricht. Dem Großteil erscheint dies jedoch zu aufwendig. Der 

Kursbesuch muss in der Familie organisiert werden, erfordert Verbindlichkeit und die Überwin-

dung innerer Schwellen. Hier spielt die Angst vor Öffnung in einer Gruppe, fehlendes Zutrauen 

in die eigenen (Lern-)Fähigkeiten oder die Befürchtung, als „Problemfall“ dazustehen, eine zent-

rale Rolle. Viel Unsicherheit spiegelt auch die ambivalent-positive Haltung zum Elternkursange-
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bot und zur eigenen Teilnahme. Diese ist ganz typisch für die Hauptschul-Elternschaft, dagegen 

schließt eine Minderheit (in unserer Stichprobe weniger als ein Viertel der Befragten) diese 

grundsätzlich für sich aus. Generalisierte, d.h. manifeste Einstellungen, Wahrnehmungs- und 

Verhaltenstendenzen wie Resignation, Ablehnung von Einmischung in familiäre Belange oder 

Probleme/Verantwortung nicht wahrnehmen zu können oder zu wollen, kommen zum Teil als 

Erklärung einer solch strikten Ablehnung in Frage. Zu berücksichtigen ist in diesem Zusammen-

hang aber auch die Gruppe von Müttern und Vätern, die durch massive Familienkrisen oder z.B. 

eine psychische Erkrankung so hoch belastet sind, dass ein Elternkurs als Hilfeform nicht in Fra-

ge kommt. Nicht umsonst wenden sich immer wieder auch Eltern an die Kursleiterinnen, die the-

rapeutische Hilfe benötigen oder ihre Probleme nicht in einer Gruppe besprechen können. 

 

Schulentwicklung durch Elternkurse  

Durch die Verankerung der Elternkurse werden wertvolle Impulse für die Schulentwicklung ge-

geben. Mit dem STEP Programm kann zum Einen die Elternbeteiligung gestärkt werden, zum 

Anderen kommen Schlüsselkompetenzen an die Schule, die viele Lehrer in ihrer täglichen Arbeit 

mit Schülern und Eltern vermissen (Gesprächsführung, Beratungskompetenz, pädagogisch-

psychologisches Fachwissen). An einigen Schulen hat die Einführung der Elternkurse die Bil-

dung multiprofessioneller Teams angeregt, die jetzt gemeinsam die Elternarbeit koordinieren. An 

anderen Schulen wird inzwischen das gesamte Personal auf Basis von STEP intern fortgebildet. 

Mit Hilfe der Kursleiterinnen entstehen Elternkurs-Konzepte, die auf schulische Ziele und Be-

dürfnisse einer speziellen Elternschaft (der dort vertretene Elterngruppen) abgestimmt sind, und 

fortlaufend verbessert und weiterentwickelt werden. Sie haben Modellcharakter für ähnliche Pra-

xisvorhaben und die Weiterentwicklung von STEP.  

Die erfolgreiche Umsetzung der hauptschulgebundenen Elternkurse unter Beteiligung schwer 

erreichbarer Elterngruppen ist eine anspruchsvolle, bisweilen mühsame Aufgabe. Unter denkbar 

schwierigen Voraussetzungen werden ambitionierte Elternbildungsprojekte mit knappen Perso-

nalmitteln bewältigt. Die ungünstigen Rahmenbedingungen bilden an vielen Schulen ein wesent-

liches Hindernis, die vielfältigen Entwicklungschancen zu nutzen. Um das Elternprogramm an 

der Schule zu vernetzen und nach allen Seiten transparent zu machen oder die STEP Kompeten-

zen zu multiplizieren, braucht es zusätzliche Ressourcen, die nicht überall zur Verfügung stehen. 

Diese Prozesse passieren nicht „nebenbei“, sondern benötigen strukturierten Austausch und eine 

planvolle Zusammenarbeit.  
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Zukünftige Herausforderungen  

An Schulen, wo die Elternbeteiligung schwach ist und Elternarbeit oft schwierig erscheint, ent-

steht mit Hilfe der Elternkurse eine neue und konstruktive Form der Zusammenarbeit. Zuvor war 

der Kontakt zwischen Eltern und Schule meist negativ motiviert. Auch die Bildung und Kompe-

tenzstärkung von Müttern und Vätern über einen psychoedukativen Ansatz an einer weiterfüh-

renden Schule ist noch neu und ungewohnt. Mütter und Väter für präventives Handeln zu sensibi-

lisieren und sowohl ihnen als auch den an der Schule Tätigen die Idee der Elternkurse zu vermit-

teln, bleibt deshalb eine wichtige Aufgabe.  

Die Reichweite der schulgebundenen Elternkurse bleibt begrenzt, da nur ein Teil der Schuleltern-

schaft diese in Anspruch nimmt. Insbesondere die Teilhabechancen beratungsungewohnter und 

bildungsferner Elterngruppen sowie Migrant(innen) müssten weiter gestärkt werden. Programm 

und Ansprache ließen sich eventuell noch besser auf diese abstimmen (zugänglichere Lernfor-

men, andere Formate, zweisprachige Kurse). Die zentralen motivationalen Barrieren der Inans-

pruchnahme, wie der ohne Problemdruck fehlende Anreiz, werden damit nicht überwunden. 

Auch nicht die Zugangs-Problematik, die sich aus den ungünstigen Bedingungen im Hauptschul-

setting selbst ergibt. Um die oft problemlastigen defizitorientierten Kontaktgewohnheiten zu 

durchbrechen und Möglichkeiten einer unbelasteten Teilhabe für Eltern zu schaffen, müsste um-

fassend am gesamten Setting angesetzt werden.  

In der Zukunft wird es wichtig sein, die präventive Elternarbeit auf eine möglichst breite Basis zu 

stellen und die Nachhaltigkeit der Elternkurse zu sichern. Ein überschaubares, klar strukturiertes 

„Packet“ (z.B. eine Kombination aus Einzelberatung, Themenabenden zu brennenden Fragen des 

Alltags, Elternkursen) kann ein Zukunftsmodell für die Zusammenarbeit zwischen Eltern und 

Schule sein. Darin finden sich auch Alternativen (Teilhabechancen) für Eltern, denen ein Eltern-

kurs nicht weiter hilft. Das Charlottenburger Modellprojekt ist so angelegt, aber auch die Modell-

schulen des LISUM-Projekts erproben Elternbildungs-Angebote, die das Elternkursformat ergän-

zen. In Anbetracht der strukturellen Umstellungen, der schlechten gesundheitlichen Lage von 

Lehrern und fehlender Ressourcen besteht aber immer auch die Gefahr der Überfrachtung und 

Überforderung. Die Kapazitäten aller Beteiligten sind begrenzt. Information, Beratung und El-

ternbildung muss für Eltern überschaubar sowie für die Schulen und die Elternbildungs-Praktiker 

tragbar bleiben.  

Unter den gegebenen Rahmenbedingungen ist es realistisch, ein kontinuierliches Elternkurs-

Angebot an der Schule zu etablieren, und den Eltern (mit der Kursleiterin oder einem Elternar-

beitsteam) eine feste Anlaufstelle zu bieten, wo sie auch unabhängig von einer Kurs-Teilnahme 
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vertrauensvoll andocken können und kompetent beraten werden. Dies gelingt an den Schulen 

schon jetzt ausgezeichnet, und so haben sie bereits eine wertvolle Basis für die Zusammenarbeit 

mit Eltern und den Anschluss weiterer Projekte der Gesundheitsförderung geschaffen. 

 

4.2  Wissenschaftliche Begleitung von Elternseminaren an der Nikolaus-

August-Otto-Schule in Berlin 

 

Dieses Kapitel dokumentiert unsere Forschungsarbeit zu den Elternseminaren an der Nikolaus-

August-Otto-Schule (NAO). Die ersten beiden Abschnitte beschreiben das Praxismodell und ge-

hen auf die Ziele und das Vorgehen der wissenschaftlichen Begleitung im Rahmen des BEEP-

Projekts ein. Der Ergebnisteil gliedert sich in drei Abschnitte zu den erreichten Teilnehmer/innen, 

zur Akzeptanz des Elternseminars und Erfolgen des Elternseminars inklusive erfolgsfördern-

der Umsetzungsfaktoren. Im Anschluss daran werden auf Grundlage der Erkenntnisse Emp-

fehlungen zur Nachhaltigkeitssicherung formuliert. Das Kapitel schließt mit einer Zusam-

menfassung der zentralen Ergebnisse und beurteilt das Praxismodell „Elternseminare an der 

NAO“ aus Sicht des BEEP-Projekts. 

 

 

Elternseminare an einer Schule für benachteiligte Jugendliche 

Die Nikolaus-August-Otto-Oberschule hat sich als Schule für benachteiligte Jugendliche mit ei-

nem besonderen Schulkonzept auf die speziellen Probleme und Ressourcen ihrer Schülerschaft 

eingestellt. Das heutige Schulprogramm geht auf eine langjährige Schulentwicklung zurück, die 

1989 mit einem Schulversuch („Ottos Lernwerkstatt“) begann. Seit Beginn des Schuljahres 

2004/2005 ist die NAO als „Schule besonderer pädagogischer Prägung“ anerkannt. „Ottos Lern-

werkstatt“ arbeitet mit einem speziellen Unterrichtskonzept, in dem täglich kurze Trainingspha-

sen in den Kernfächern (Mathematik, Deutsch, Englisch) und vernetzter Unterricht (alle weiteren 

Fächer, themenzentriert und fächerübergreifend) kombiniert werden. Didaktik und Lernziele der 

Schule sind betont lebenspraktisch und lebensnah ausgerichtet. Gleichzeitig setzt man bei der 

Förderung der Jugendlichen auf das Prinzip der Individualisierung, nach dem die Einzigartigkeit 

jedes Schülers/jeder Schülerin respektiert wird, und jedem/jeder sein/ihr eigener Lernweg ermög-

licht werden soll. Nach ihrem Leitbild begreift sich die NAO als „Lebensraum für Schüler/innen, 

Lehrer/innen und Mitarbeiter/innen“, in dem die Schülerinnen und Schüler im Mittelpunkt ste-
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hen.33 Des Weiteren wird die Hinführung der Jugendlichen zum eigenverantwortlichen Lernen 

und Handeln betont, immer mit dem Ziel, im Leben nach und außerhalb der Schule gut zu recht 

zu kommen.  

Die Klassen der NAO sind mit 16 bis 20 Schülern besetzt, jede wird von 2 Lehrkräften betreut. 

An der Schule ist seit 2006 ein Sozialarbeiter tätig, der sich vor allem für die berufliche Orientie-

rung und Zielfindung der Jugendlichen nach dem Schulabschluss einsetzt. Aus dem Bezirk Steg-

litz-Zehlendorf werden vulnerable Jugendliche an diese Hauptschule aufgenommen, bevorzugt 

nach der hier angegebenen Reihenfolge: Jugendliche, die in Heimen leben; solche mit besonderen 

familiären, psychischen und gesundheitlichen Belastungen; „Schulferne“; Jugendliche mit Teil-

leistungsschwächen; mit AD(H)S; solche die Täter oder Opfer von Gewalt wurden; sonstige Ju-

gendliche aus dem Einzugsbereich der Schule. Aus diesen Aufnahme-Prioritäten ergibt sich eine 

Schülerschaft, die zu etwa der Hälfte in Harz IV-Haushalten lebt, von der ca. ein Viertel Integra-

tionsschüler sind (vorwiegend mit Lernbehinderungen) und ca. 10% Jungen und Mädchen, die in 

Heimen leben. Je nach Jahrgang haben um 15-20% der Jugendlichen einen Migrationshinter-

grund (mit nicht deutscher Herkunftssprache) und ca. ein Drittel lebt in einer Ein-Eltern-

Familie34. 

„Wir streben eine aktive Mitarbeit der Eltern an und suchen das Gespräch mit Ihnen auf Augen-

höhe“ ist als Leitsatz im Schulprogramm der NAO fest verankert. Verschiedene Versuche für 

eine intensivere Elternarbeit (z.B. nach Methode der „Familienkonferenzen“) waren bereits ge-

scheitert, als es im Jahr 2004 mit Hilfe von Elternseminaren nach STEP gelang, Mütter und Väter 

von Beginn in die Schule einzubinden. Der Gewinn, den diese Form der Elternbeteiligung am 

pädagogischen Schulkonzept eingebracht hat, war so überzeugend, dass sich die Schule ent-

schied, die Eltern zur Teilnahme am Elternseminar zu verpflichten. Die Schule signalisiert damit 

den hohen Stellenwert der Zusammenarbeit mit den Eltern, ohne die eine nachhaltige Förderung 

der Jugendlichen kaum möglich ist. Sie setzt mit ihrer Unterstützung auf der familiären Bezie-

hungsebene und somit direkt an der Lebenswelt der Jugendlichen an. Nach dem – einschließlich 

2006 – auf der Grundlage von STEP gestalteten und verwendeten Konzept, wurde im Frühjahr 

2007 erstmals ein neues, selbst entwickeltes Konzept für die Elternseminare erprobt. Es ist spe-

zieller auf die Anforderungen an ein schulgebundenes Elterntraining und den Bedarf von Fami-

lien in benachteiligten Lebenslagen ausgerichtet. Im neuen Seminar-Programm sind weiterhin – 

wie bei STEP – klassische Elemente der Gesprächstherapie (z.B. „Aktives Zuhören“) verankert, 

                                                 
33 Vgl. Schulprogramm der Nikolaus-August-Otto-Schule in Berlin, Homepage:  http://www.nao.be.schule.de/ 
34 geschätzt auf Basis der Statusdaten des Schuljahres 2006/2007 
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die Elternarbeit favorisiert aber jetzt die Selbsterfahrung als Form der Auseinandersetzung und 

des Miteinander-Lernens in der Elterngruppe und legt Wert auf eine lebendigere anschaulichere 

Vermittlung erzieherischer Kompetenz, die ohne umfangreiches, theorielastiges Textmaterial 

auskommt. Außerdem wird die Biografiearbeit nun stark betont. Das Elternseminar unterstützt 

die Mütter und Väter hier insbesondere dabei, die eigenen Lern- und Schulerfahrungen zu reflek-

tieren. Dies hat sich als ein Schlüssel zur guten Zusammenarbeit mit der Schule und zur positiven 

Veränderung von Einstellungen und Erziehungsverhalten der Eltern herausgestellt. Die über-

geordneten Zielsetzungen der Elternseminare aus Sicht der Schule sind: 

- die erzieherische Rollenverteilung zwischen Schule und Elternhaus klären  

- die Verantwortung an die Eltern zurückgeben  

- die Eltern stärken, damit sie sich dieser Verantwortung wieder gewachsen fühlen 

- die Eltern-Kind-Beziehung stärken (z.T. bedeutet dies, überhaupt wieder einen Kontakt 

zwischen Eltern und Kind herzustellen) 

- die Ressourcen der Eltern und die Eltern als Ressource aktivieren; sie in gesunden Gren-

zen an der Schule teilhaben lassen. 

 
Ziele und methodisches Vorgehen der wissenschaftlichen Begleitung im Rahmen von BEEP 

Da man an der NAO auf einen längeren Erfahrungszeitraum mit großen Elterngruppen zurück- 

blickt, ergeben sich spezielle Fragen an die Evaluation. Wir haben versucht, mit unserer Untersu-

chung die Fragen der NAO und die für BEEP relevanten Forschungsaspekte zu verbinden. Inter-

essant aus Sicht von BEEP erschien uns die Möglichkeit, Eltern zu befragen, für die die Teil-

nahme an einem Elternkurs verpflichtend ist – ein bislang einmaliges und durchaus umstrittenes 

Vorgehen schulgebundener Elternbildung, das aber für die Jugendlichen eine große Chance ist. 

Aufgrund des speziellen pädagogischen Modells, der besonderen Schüler- und Elternschaft, der 

Verpflichtung zur Teilnahme und dem anderen Elternprogramm der Nikolaus-August-Otto-

Schule sind die Umsetzungsbedingungen an dieser Schule nicht vergleichbar mit denen der Be-

rliner STEP Praxismodelle an den anderen Hauptschulen (Kapitel 4.1). Die Eltern besuchen das 

Seminar von Frühjahr bis Sommer, bevor die Jugendlichen ihr erstes Schuljahr auf der NAO be-

ginnen. Auch die praxisrelevanten Fragestellungen an die Evaluation überschneiden sich nur in 

einigen Punkten. Für die Elternbefragung an der NAO haben wir deshalb einen eigenständigen 

Fragebogen entwickelt und folgende Untersuchungsschwerpunkte gesetzt: 

- Erfolgsprüfung des neuen Konzepts als Beitrag zur Qualitätsentwicklung 

- Überprüfung der Akzeptanz einer verpflichtenden Teilnahme 



304 
 

- Nachhaltigkeit positiver Veränderungen: hemmende und unterstützende Faktoren.  

Die Untersuchung der Universität Bielefeld stützt sich auf schriftliche Elternbefragungen, die auf 

zwei Befragungszyklen angelegt sind. Wir befragen die Eltern der im Jahr 2007 und der im Jahr 

2008 eingeschulten Jugendlichen zu jeweils zwei (2007: drei) Zeitpunkten: zu Beginn der Eltern-

seminare im Frühjahr (Pretest), zum Abschluss im Sommer (Posttest) und ca. ein Jahr nach ihrer 

Seminar-Teilnahme (Follow Up). Die folgende Abbildung zeigt in der oberen Zeile: erster Befra-

gungs-Zyklus, Schuljahr 2007/2008; in der unteren Zeile: zweiter Befragungs-Zyklus, Schuljahr 

2008/2009.  

 

2007                              2008                              2009 
X  Seminar 

04-07 2007 
X  X  

 X Seminar  
04-07 2008 

X  

Abb. B 35:  Die NAO-Elternbefragungen im chronologischen Überblick (X = Elternbefragung). 

Aus beiden Elternseminaren konnten wir jeweils zum Seminar-Start im April 2007 insgesamt 58 

Elternteile35 und im April 2008 52 Elternteile36 mit Hilfe eines vierseitigen Fragebogens befra-

gen, deren Söhne und Töchter im darauffolgenden Sommer in die neuen 7. Klassen der Nikolaus-

August-Otto-Schule eingeschult wurden. Durch Aufteilung bestimmter Befragungselemente auf 

beide Seminare konnte der Befragungsumfang für die einzelnen Elterngruppen reduziert werden. 

Wo Ergebnisse sich nur auf eine der beiden Jahrgänge beziehen, wird dies kenntlich gemacht. 

An der Zweitbefragung beteiligen sich insgesamt 62 Personen. Eine Follow-Up-Befragung ist 

wegen des zeitlichen Rahmens von BEEP nur in der Eltern-Gruppe 2007 möglich. Insgesamt 44 

Teilnehmer/innen haben uns dazu freiwillig ihre Adressen überlassen. Die Auswertung der an der 

Follow-Up-Befragung teilnehmenden 17 Personen muss wegen zu hoher Selektivität und zu gro-

ßem Stichprobenverlust fallen gelassen werden. 

Für die Vorher-Nachher-Vergleiche liegen 37 komplette Datensätze aus 2007 und 2008 vor. Die 

Verluste gegenüber der Zweitbefragung entstehen durch fehlerhafte Codes oder fehlende Codes 

(kein Matching möglich) und durch unvollständig ausgefüllte Fragebögen (fehlende Daten auf 

den veränderungssensiblen Standard-Skalen). 

  

 

                                                 
35

 von insgesamt 65 teilnehmenden Elternteilen von 45 Schüler/innen  
36

 von insgesamt 67 teilnehmenden Elternteilen von 50 Schülerinnen 
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Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitung der Elternseminare der NAO-Schule  

Die Darstellung der Ergebnisse umfasst folgende Punkte:  

- Präventiver Bedarf und Merkmale der Teilnehmer/innen 

- Ergebnisse zur Akzeptanz des Elternseminars  

- Veränderungen durch das Elternseminar und erfolgsfördernde Umsetzungsfaktoren.  

Präventiver Bedarf und Merkmale der Teilnehmer/innen 

Die im Folgenden dargestellten Ergebnisse basieren auf den Angaben der insgesamt 110 Mütter 

und Väter aus den beiden Erstbefragungen zum Seminar 1/2007 und zum Seminar 2/2008. Der 

Anteil an Befragten an allen Seminarteilnehmern (Ausschöpfungsquote) war in 2007 mit 89% 

insgesamt höher als in 2008 (77%).  

Die Mütter machen 64% der Befragten (n=66) aus, 32% der befragten Teilnehmer (n=35) waren 

Väter (Abb. B 36). Die Beteiligung der Väter fällt insgesamt schwächer aus als die der Mütter. 

Mit dieser Geschlechterquote liegt der Anteil an männlichen Besuchern des Elternseminars aber 

noch deutlich über der durchschnittlichen Beteiligung von Vätern an Elternbildungsangeboten, 

die selten an 20% heranreicht. Nicht nur leibliche Elternteile der NAO-Schüler/innen nehmen am 

Elternseminar teil, sondern stets auch ein kleiner Prozentsatz von anderen (mit-) erziehenden Be-

zugspersonen aus der Lebensgemeinschaft der Jugendlichen (z.B. Stiefvater, Großmutter, Tante; 

betrifft in dieser Statistik vier Personen). Diese acht Personen machen hier einen Anteil von 7% 

aus. Der Altersdurchschnitt der Eltern liegt bei 43 Jahren. 

    

Abb. B 36 und Abb. B 37:  Zusammensetzung nach Geschlecht (Eltern, Jugendliche) 

Etwas über die Hälfte der befragten Eltern lebt in fester Lebensgemeinschaft zusammen mit dem 

Jugendlichen in einer Kernfamilie. Ein Drittel der Seminar-Teilnehmerinnen bildet mit den leib-

lichen Kindern eine Ein-Eltern-Familie. Zu kleineren Anteilen sind Mütter (n=9) und Väter (n=2) 

in der Befragungsgruppe, die mit ihren Kindern und einem neuen Partner eine neue Familie ge-
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gründet haben (n=11; 10%) sowie auch leibliche Elternteile, die nach einer Trennung vom Part-

ner oder aufgrund der Herausnahme des Kindes aus der Familie (Heimunterbringung, Pflegefa-

milie) nicht mehr mit diesem zusammenleben  (8%; n=8 Väter und n=1 Mutter). Die letztgenann-

te Gruppe ist besonders schwer zu erreichen. Auch hier müsste ihr Anteil, allein schon aufgrund 

des Anteils alleinerziehender Elternteile in der Gruppe der Seminarteilnehmer/innen, deutlich 

höher liegen. Nicht immer lässt sich das andere, von der Familie getrennt lebende Elternteil (bis 

auf wenige Ausnahmen ist dies der Vater) überhaupt ausfindig machen. Einige Väter leben in-

zwischen zu weit entfernt von dem/der Jugendlichen und können deshalb nicht teilnehmen. 

Schwer zu erreichen und zu beteiligen sind sie aber auch, weil z.T. eine konfliktreiche Beziehung 

zur ehemaligen Partnerin und auch zu den Kindern besteht, die aus dieser Partnerschaft hervor-

gegangen sind. Für die überwiegend männlichen Jugendlichen an der NAO ist die Präsenz und 

Unterstützung ihrer Väter ganz besonders wichtig.  

 

Abb. B 38: Familienformen in der NAO Eltern-Stichprobe (n=106) 

Mit der Erstbefragung 2008 erfolgte ein Screening zur Befragungsbeteiligung nach Schulbildung 

und Migrationshintergrund. Der häufigste Schulabschluss ist die mittlere Reife (50%), gefolgt 

vom Hauptschulabschluss (35%). Ohne Abschluss sind um 8% der Teilnehmer/innen, der gleiche 

Prozentsatz entfällt auf Mütter und Väter mit höheren Schulabschlüssen. Diese Statistik bezeugt, 

dass die NAO-Elternschaft weniger bildungsfern ist als an den meisten Berliner Hauptschulen. 

Auch der Anteil von Eltern mit nichtdeutscher Herkunftssprache liegt unterhalb der (West-) Be-

rliner Norm. 10 Elternteile mit Migrationshintergrund nehmen 2008 an der Befragung teil und 

machen damit 19 % der 52 Befragten Seminarbesucher/innen aus. Diese sind überwiegend selbst 

zugewandert. 
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Die bei BEEP definierten schwer erreichbaren Bevölkerungsgruppen wie Bildungsferne, von 

Armut betroffene, Migranten oder Alleinerziehende, werden über die Elternseminare an der NAO 

erreicht. Ein erhöhter Bedarf an Gesundheitsförderung geht jedoch primär von den Problematiken 

der Jugendlichen aus. Die Gemeinsamkeit der Eltern sind also die Schwierigkeiten ihrer Kinder 

im Bildungssystem und nicht die Zugehörigkeit zu einer vulnerablen Bevölkerungsgruppe. Als 

Teil eines rehabilitativen Bildungskonzepts wären die Elternseminare dem tertiären oder sekun-

dären Präventionssektor zuzuordnen (je nachdem ob eine psychosoziale Auffälligkeit beim Ju-

gendlichen besteht). Gestärkt werden, über den gesamten Ansatz der NAO inklusive der Eltern-

seminare, individuelle und soziale Gesundheitsfaktoren der Jugendlichen – allen voran die Res-

source „Bildung“ (Schulabschluss und berufliche Perspektive). 

 

-  

Abb. B 39: Schulabschlüsse (N = 52; 2008) 

Die Jugendlichen aus Sicht der Eltern 

Die Wahrnehmung der Erziehungsaufgabe durch die Eltern und ihr Blick auf ihre Kinder verraten 

viel über die Beanspruchung der Eltern und die Unterstützungsbedürfnisse der Jugendlichen. In 

den Abbildungen B 40-42 beziehen sich die Ergebnisse stets auf beide Geschlechter. Bei allen 

Darstellungen zu berücksichtigen ist, dass die männlichen Jugendlichen (n=77) gegenüber den 

Mädchen (n=22) deutlich überrepräsentiert sind, und das Ergebnis eher für die Jungen steht. Ent-

sprechend sind auch in den Geschlechtervergleichen die für männliche Jugendliche ermittelten 

Werte reliabler als die auf das weibliche Geschlecht bezogenen Daten.  

Zur Frage „Wie erleben Sie ganz persönlich die Entwicklung und Erziehung ihres Kindes?“
37 

ergibt sich für die Gesamtstichprobe aller Befragten (n=105; Seminare 2007 und 2008) die unten 

                                                 
37 Es geht stets um das „Zielkind“, also die/den zukünftige/n NAO- Schüler/in. 
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aufgeführte Antwortverteilung. Lediglich 23% der Eltern stufen die Entwicklung als „unkompli-

ziert“ ein. Die Mehrheit erlebt die Erziehungsaufgabe als „etwas kompliziert“, 1/5 als „kompli-

ziert“ (Abb. B 40). Die Einschätzungen der Eltern variieren mit dem Geschlecht der Jugendli-

chen. Jungen werden von ihren Eltern im Mittel komplizierter eingeschätzt als die Mädchen (Mit-

telwertsdifferenz signifikant). 82% der Eltern eines Jungen schätzen ihr Kind als „etwas kompli-

ziert“ oder „kompliziert“ ein, dagegen nur 52% ihre Töchter.  

 

„Wie erleben Sie ganz persönlich die Entwicklung und Erziehung ihres Kindes?“ 

.  

Abb. B 40: Entwicklung und Erziehung der „Zielkinder“ aus Sicht der befragten Eltern (n = 105) 

 
Psychosoziale Problematiken

38
 und Ressourcen der zukünftigen NAO-Schüler/innen 

Konzentration und Aufmerksamkeit markieren einen Verhaltensbereich, den die Eltern bei Mäd-

chen wie Jungen gleichermaßen als ein dominierendes Problemfeld erleben. Körperliche Be-

schwerden unklarer Ursache bemerkt etwas über ein Drittel der Eltern ab und zu bei den Jugend-

lichen. Einer kleinen Gruppe (hier: n=6) erscheinen solche psychosomatischen Beschwerden gar 

als gravierende Auffälligkeit. In den übrigen beiden kritischen Verhaltensbereichen weisen, dem 

Empfinden ihrer Eltern nach, jeweils die Jungen häufiger Auffälligkeiten auf als die Mädchen. So 

ist ihr Anteil unter den Jugendlichen mit Tendenz zu dissozialem Verhalten (gesamt: 31%) er-

höht, aber auch Traurigkeit und Ängstlichkeit werden öfter bei den Söhnen als bei den Töchtern 

erlebt. Während das Ergebnis für den dissozialen Verhaltensbereich der Erwartung entspricht, ist 

das letztere eher untypisch. Im Allgemeinen geht man davon aus, dass emotionale Probleme 

(Internalisierung) bei Mädchen und Frauen häufiger vorkommen. Wir haben aber dieses untypi-

                                                 
38 Die Items sind orientiert an den SDQ-Skalen.  
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sche Ergebnis auch bei allen anderen Elternbefragungen an Berliner Hauptschulen ermittelt. In-

sgesamt belasten Ängste und depressive Stimmung viele der Jugendlichen (> 50%), wenn sie an 

die NAO kommen. Eine Gruppe von Jugendlichen (hier > 10%) ist in Bezug auf emotionale Stö-

rungen als hoch gefährdet einzustufen. 

Individuelle Stärken und positive Eigenschaften erkennen die Eltern an ihren Kindern ebenso wie 

eventuell vorhandenen Problematiken. Sie erscheinen in der Wahrnehmung der Eltern jedoch 

etwas weniger differenziert.  

 

Abb. B 41: Psychische und Verhaltensauffälligkeiten (Häufigkeiten von n = 110) 

 

Abb. B 42: Psychische Ressourcen (Häufigkeiten von n = 110) 
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Unterstützungswürdig ist vor allem das Selbstbewusstsein der Jugendlichen. Einer etwa 15% 

starke Gruppe fehlt es nach Angaben der Eltern („nie oder sehr selten mutig und selbstbewusst“) 

sogar ganz gravierend an dieser wichtigen individuellen Ressource. Für die übrigen der abgefrag-

ten Eigenschaften und Verhaltensweisen zeigen die Einschätzungen der Eltern, dass ganz norma-

le Teenager die NAO besuchen, die bei allen Schwierigkeiten eben auch freundlich, aufgeschlos-

sen, aktiv und fröhlich sind und die über persönliche Ressourcen verfügen, die nun mit Hilfe einer 

guten Schule und der Unterstützung der Mütter und Väter besonders gefördert werden können.  

Umgang mit Erziehung, Einstellungen und Offenheit für Unterstützung (Seminar 2007; n = 58): 

Die Ergebnisse zu diesem Themenfeld zeigen, dass die NAO-Elternschaft in der Mehrheit inter-

essiert und offen mit dem Thema Erziehung umgeht (z.B. sich mit anderen Personen darüber aus-

tauscht), sehr besorgt um das Wohl ihrer Kinder ist, und sich Gedanken über das eigene Erzie-

hungsverhalten macht. Über 70% der Befragten geben an, dass sie sich im Fernsehen Sendungen 

zur Gesundheit und Erziehung von Kindern anschauen, etwa 60% informieren sich auch über 

Zeitschriften zu diesen Themen.  

  

 

Abb. B 43 und Abb. B 44: Nutzung der Informationsquellen Fernsehen (links) und Zeitschriften (rechts) zu 

Kindererziehung und -gesundheit 

Mit den sechs Abbildungen (B 45- B 50) soll die Aufmerksamkeit auf eine verschlossene Gruppe 

von Eltern gerichtet werden. Auffällig war, dass diese Gruppe sich durchgehend bei allen „kriti-

schen“ Items (s.u.) von den anderen Eltern abhob – es handelte sich also, mit nur geringen Ab-

weichungen, um immer die gleichen Personen.  

Diese Konsistenz zeigt ein generalisiertes Verhalten an, d.h. diese Eltern wenden sich überhaupt 

nicht nach außen mit den Themen Erziehung, Kinder etc. Gespräche mit anderen Eltern, aber 

auch mit Freunden und Verwandten, bereiten ihnen Schwierigkeiten. Die gleichen Personen äu-
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ßern sich auch abweisend zur Unterstützung in Sachen Erziehung. In unserer Stichprobe macht 

diese Gruppe mit 10 von 58 Personen etwa 18% aus. Da verschlossene eher misstrauische Perso-

nen naturgemäß in Befragungen unterrepräsentiert sind, dürfte ihr Anteil in Wahrheit eher etwas 

höher liegen. 

Etwas ambivalent und scheinbar typisch (in allen anderen Befragungsstichproben ähnlich erho-

ben), stimmen die meisten Eltern der Aussage zu, dass im Grunde jeder selbst am besten wisse, 

wie er seine Kinder erziehen solle, vertreten aber oftmals gleichzeitig die Ansicht, dass Kinder-

erziehung „keine leichte Sache“ sei und sie alle dabei Unterstützung gebrauchen könnten. 

Die Auswertung  (Abb. B 51) zu einem Item, das aus dem Parenting Stress Index (Skala „Zufrie-

denheit in der Elternrolle“) stammt, deutet an, dass sich zumindest die Hälfte der Befragten bei 

der Erziehung vor eine Herausforderung gestellt sieht, die sie eher unterschätzt haben. 

 

 
 
 

 

Abb. B 45 Abb. B 46 

 
 
 

        

Abb. B 47  Abb. B 48 

„Es ist mir unangenehm, mit ande-

ren Eltern über Schwierigkeiten mit 

den Kindern zu sprechen“ 

„Mit Freunden und Verwandten spre-

che ich viel über meine  Kinder“ 

„Ich spreche gar nicht gern mit 

anderen über meine Kinder“ 

„Kindererziehung ist keine leichte Sache - 

wir alle können dabei Unterstützung ge-

brauchen“ 
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Abb. B 49  Abb. B 50 

                Abbn. B 45 bis B 50: Antwortverteilungen zu Items zum Thema „Erziehung“ 

 

 

 

Abb. B 51: „Mutter/Vater zu sein, kommt mir schwieriger vor, als ich mal gedacht habe…“ 

 

Selbstwirksamkeit und Kontrollüberzeugungen der Eltern 

Die Eltern setzen viel Hoffnung auf die NAO, was sich anhand des Befragungsergebnisses zum 

Item „Wieviel können die folgenden Personen dazu beitragen, dass ihr Kind auf seinem zukünfti-

gen Weg erfolgreich sein wird?“ (Abb. B 52) belegen lässt. Im Vergleich zu Eltern an anderen 

Berliner Hauptschulen (Abb. B 53) glauben sie im Durchschnitt stärker an die positiven Ein-

flussmöglichkeiten der Schule (Mittelwertsunterschied signifikant). Aber auch Ihre Selbstwirk-

„Ich habe schon oft darüber nach-

gedacht, was ich bei der Erziehung 

anders machen könnte“ 

„Im Grunde weiß es jeder selbst am 

besten, wie er seine Kinder erziehen 

sollte“ 
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samkeitserwartung (Spalte „Eltern“) und das Vertrauen in die positiven Einflussmöglichkeiten 

ihres Kindes liegen im Mittel über den Werten der Mütter und Väter, die wir an anderen Berliner 

Schulen befragt haben (die Befragungsgruppen der STEP Teilnehmer und nicht teilnehmender 

Eltern wurden hier zusammen gefasst).  

 

 

Abb. B 52: Seminarteilnehmer/innen an der NAO (n=51; Seminar 2008) 

 

 

Abb. B 53: Eltern an anderen Berliner Hauptschulen (N=107) 

 

Zur präzisen Abklärung der Frage, wem die Eltern den größeren Einfluss zugestehen – sich selbst 

oder der Schule – wurden die Differenzwerte ermittelt („Eltern“ minus „Schule“). Das Ergebnis 

der Differenzwertanalyse zeigt, dass die NAO-Eltern den schulischen Einfluss im Verhältnis zum 
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eigenen elterlichen Einfluss vergleichsweise höher einschätzen als bspw. die Eltern an anderen 

Hauptschulen (Abbn. 54 und 55). 

 

 

Abb. B 54: Eltern an der NAO; n=60 und Abb. B 55: Eltern an anderen Hauptschulen; n=106 

 

Ergebnisse zur Akzeptanz des Elternseminars  

Um zu erfahren, wie sich die Eltern kurz vor dem ersten Elternseminar-Abend fühlten und was 

ihnen durch den Kopf ging, haben wir sie befragt: „Wie war das vor dem Start Ihres Elternsemi-

nars? Was haben Sie darüber gedacht? Kreuzen Sie einfach an, was sie so (oder so ähnlich) ge-

dacht haben. Bei dieser Frage können Sie gern mehrere Kästchen ankreuzen!“ Die Eltern konn-

ten dann über folgendes Antwortschema Stellung nehmen: 

 

 das habe ich 

gedacht:       

Ich verstehe noch nicht ganz, wozu das gut ist. � 

Das ist sinnvoll, da mache ich gerne mit. � 

Was kommt da bloß auf mich zu? � 

Ich bin richtig neugierig und gespannt. � 

Eigentlich habe ich keine Lust dazu.  � 

Es wird mich etwas Überwindung kosten, dahin zu gehen.  � 

Darunter kann ich mir irgendwie nichts vorstellen. � 

Tab. B 7: Antwortschema zur Akzeptanz des Elternseminars 

 

Die Antwort-Verteilung aller 110 Befragten belegt, dass die Eltern überwiegend mit positiver 

Haltung, nämlich neugierig, offen und von der Sinnhaftigkeit ihrer Teilnahme überzeugt, in das 

Seminar kommen (siehe Abb. B 56). Ein Drittel der Teilnehmer/innen hat sich gefragt, was wohl 

auf sie/ihn zukomme. Dem inhaltlich ähnlichen Item „darunter kann ich mir nichts vorstellen“ 
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wird auch von einem bedeutsamen Anteil der Eltern, etwa einem Viertel, zugestimmt. Gut 16% 

der befragten Eltern (n=18) geben zu verstehen, dass sie noch nicht vom Nutzen des Elternkurses 

überzeugt seien. Ebenfalls 18 Personen geben an, dass sie der Besuch des (ersten) Treffens 

Überwindung gekostet habe. Eine kleine Gruppe von Teilnehmer/innen (> 10%), die hier aus 

zehn Personen besteht, steht offen zu ihrer Lustlosigkeit bezüglich des Elternseminars.  

 

 

Abb. B 56: Gedanken und Gefühle vor dem Seminarstart (n = 110) 

 

Zwischen den Geschlechtern ergeben sich signifikante Unterschiede. Diese lassen sich an der 

prozentualen Antwortverteilung gut ablesen, wenn männliche und weibliche Seminarteilnehme-

rinnen, wie umseitig in der Abbildung B 57, direkt gegenübergestellt werden. 

So geben die Väter deutlich häufiger als die Mütter an, dass sie den Nutzen des Seminars anzwei-

feln („verstehe nicht, wozu das gut sein soll“). Bei den Männern bringt auch ein viel höherer An-

teil als bei den Frauen seine Unlust zum Ausdruck („eigentlich keine Lust dazu“) und prozentual 

mehr Väter geben an, dass es sie beim ersten Mal Überwindung gekostet habe, das Seminar zu 

besuchen. Dagegen liegen die beiden Geschlechter z.B. bei den beiden Items, mit der Verunsi-

cherung zum Ausdruck gebracht wird über das, was genau im Elternseminar passiert („was 

kommt bloß auf mich zu?“ und „kann mit darunter nichts vorstellen“), sehr eng beieinander. 
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Interessanterweise, das sei hier vorweggenommen, zeigen sich zum Abschluss des Seminars (z.B. 

im subjektiven Erfolgsurteil) keinerlei geschlechtsspezifische Unterschiede mehr.  

Diese Ergebnisse zeigen, dass zwar häufiger die Männer als die Frauen mit widerstrebenden Ge-

fühlen in das Seminar starten und das Ganze zu Beginn skeptischer sehen, sich diese negativen 

Einstellungen jedoch im Verlaufe ihrer Teilnahme verflüchtigen, sodass sie das Seminar am Ende 

ebenso zufrieden verlassen wie die Mütter.  

 

 

Abb. B 57: Gedanken und Gefühle vor dem Seminarstart; Mütter und Väter im Vergleich 

Auch unabhängig vom Geschlecht ist das Erfolgserleben nach dem Seminar völlig unabhängig 

davon, ob zu Beginn des Kurses Lustlosigkeit, Überwindung oder sonstige „gemischte Gefühle“ 

im Vordergrund standen oder nicht – zwischen den o.g. Variablen („keine Lust“, „Überwin-

dung“, „verstehe nicht wozu es gut sein soll“) und dem subjektiven Erfolgsrating besteht eine 

Null-Korrelation. 

Im Evaluationsbogen zum Seminar 2007 waren die Eltern (n = 58) zusätzlich über die offene 

Fragestellung „Oder hatten Sie ganz andere Gedanken und Gefühle? Dann können Sie sie hier 

eintragen:[…]“ aufgefordert, Gedanken und Gefühle zu äußern, die im gebundenen Antwort-

schema keinen Platz gefunden haben. 18 der 58 Personen haben auf vielfältige Weise von ihren 

Gedanken und Gefühlen berichtet. Somit hat nur eine Minderheit diese Möglichkeit genutzt, den-

noch scheint mit den Zitaten, die in Tabelle B 8 aufgeführt sind, ein sehr breites Spektrum von 
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Meinungen und Emotionen durch. Neben die selbst verfassten Antworten der Mütter und Väter39 

ist immer das Muster der gebundenen Antworten (siehe oben) gestellt, das mit der freien Äuße-

rung kombiniert war. Die Zitate stehen für sich und bleiben unkommentiert. 

 

 

                                                 
39 Sprachlich Unklarheiten sind aus Gründen der Authentizität mit aufgeführt. Sie sind als Anerkennung für diejenigen Eltern zu 
verstehen, die sich hier eingebracht haben, obwohl ihnen der schriftliche Ausdruck nicht leicht gefallen ist. 
 



 
 

 weiß 
nicht, 
wozu? 
 

sinn-
voll, 
kom-
me 
gern 

was 
kommt 
bloß 
auf 
mich 
zu? 

bin 
neu-
gierig 
und 
ge-
spannt 

eigent-
lich 
keine 
Lust 

hat 
Über-
win-
dung 
geko-
stet 

kann 
mir 
nichts 
drunter 
vor-
stellen 

Elternseminar 2007         

Ich war etwas sauer, weil es ja ein (Zwangs-) Elternseminar ist 
und auch noch Geld kostet, was für andere Dinge gebraucht wird. 

●  ●  ● ● ● 

Ich bin nur zwei Stunden darüber zu sprechen.   ●  ● ●  

Erfahrungen sammeln, Austausch mit anderen  ●  ●    

Es ist hilfreich, wenn Eltern und Schule bei Ausbildung und 
Erziehung zusammenarbeiten. 

 ●  ●    

Spannung, was können wir lernen.  ●  ●    

Alles, was Amerika macht, müssen wir auch machen? ●  ● ● ●  ● 

Ich verbinde damit die Hoffnung zu lernen, zielgerichtet besser 
mit meinem Kind umzugehen und es besser zu verstehen. 

 ●  ●    

Für mein Kind werde ich das tun müssen, damit er später über-
haupt eine Chance hat. Warum geht das nur an dieser Schule? Wie 
schwerfällig ist das System? 

  ●  ● ●  

In der Hoffnung, dass andere Konzepte meinem Sohn helfen.  ●  ●    

Ich konnte mir nichts darunter vorstellen, welche Themen es gibt!  ● ● ●    

Das man den Eltern vermittelt, wie sie sich bei bestimmten Situa-
tionen dem Kind gegenüber verhält, dann benimmt sich auch der 
Jugendliche anders. 

 ●  ●    

Für mein Kind tue ich alles, damit es seinen Weg gehen kann. ●  ●    ● 

Ich habe große Anspannung ein bis zwei Tage vor den Gruppen, 
Angst zu versagen und alles nicht zu verstehen! 

 ● ●   ●  

Ich bin erst ungern hingegangen, aber habe am gleichen Tag mei-
ne Meinung geändert, fand ich gut. 

 ●  ●    

31
8 



 
 

Alles, was uns hilft, unsere Kinder zu begleiten, nehmen wir gerne 
an.                                                                  

 ●  ●    

Ich möchte keine Rollenspiele machen, aber ich befürchte, es 
werden welche stattfinden.                                                          

●  ●   ● ● 

Wie kontrolliere ich meine Kinder, wenn ich nicht da bin.                                         ●  

Ich denke, das macht die Zusammenarbeit mit den Lehrern und 
anderen Eltern stärker.                                                            

 ●  ●    

● bedeutet angekreuzt 

Tab. B 8: Gedanken vor dem Elternseminar (Zitate aller antwortenden Personen) 
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Veränderungen durch das Elternseminar und erfolgsfördernde Umsetzungsfaktoren  

 

Unter diesem Punkt werden die querschnittlichen Auswertungs-Ergebnisse von n=62 Teil-

nehmer/innen der Nachher-Befragungen herangezogen. Weitere veränderungsbezogene Er-

gebnisse basieren auf der Auswertung im Längsschnitt anhand von n = 37 Datensätzen. 

 

Die im Seminar entwickelten Erziehungsziele der Eltern 

Sich die Einstellung zum Kind und das eigene Erziehungsverhalten bewusst zu machen, zu 

überdenken und nach Alternativen zu suchen, ist keinesfalls selbstverständlich, sondern für 

viele Eltern, gerade die weniger bildungsgewohnten, ein hart zu erarbeitender Prozess. Wenn 

es im Elternseminar gelingt, Mütter und Väter in die Selbstreflektion zu führen, und sie für 

sich selbst daraus konkrete Ziele ableiten, ist dies ein erster wichtiger Schritt hin zu einem 

positiv veränderten Erziehungsverhalten. Schließlich ist Selbstreflektion auch der Anknüp-

fungspunkt und die Voraussetzung für die gezielte Zusammenarbeit mit dem Schulpersonal 

(Stichwort: „Erziehungspartnerschaft“). 43 Personen haben die Frage „Welche konkreten Zie-

le haben Sie sich für die Zeit nach dem Elternseminar für die Erziehung/den Umgang mit Ih-

ren Kindern gesetzt“?, überwiegend in der ausführlichsten Form (Angabe von drei Zielen), 

beantwortet. Insgesamt 90 Zielformulierungen werden zur qualitativen Auswertung in sieben 

inhaltliche Kategorien gefasst, welche überblicksartig in Tabelle B 9 mit Antwortbeispielen 

(wörtliche Zitate) zusammen gestellt sind. Es ergeben sich drei große Themenkomplexe, drei 

kleinere, spezieller umrissene Inhaltskategorien und eine Restkategorie.  

 

Mut machen und durchhalten: Hier beziehen sich die Eltern mit Aussagen wie „dass wir das 

schaffen“, „nicht aufgeben“ oder „dem Kind was zutrauen“ z.T. auf ihre allgemeine Haltung 

zum Kind. Häufiger werden die Ziele aber verhaltensnah formuliert („das Kind ermutigen“: 

sieben Nennungen; „Fehlertoleranz üben“: vier Nennungen).  

 

Selbstbewusstsein fördern: Sechs Zielsetzungen beziehen das Selbstbewusstsein explizit ein, 

wobei die Befragten sprachlich recht genau differenzieren („Selbstbewusstsein erhalten“ im 

Unterschied zu „…fördern“, „…stärken“ oder „…bekommen“). Das oben genannte Ermuti-

gen umschreibt genau genommen eine Form der Förderung des Selbstbewusstseins auf der 

Ebene des Erziehungsverhaltens. 

 

Beziehungs- und Kommunikationsbasis stärken: In diesem weiten Antwortfeld drehen sich die 

gewichtigen Zielsetzungen der Eltern um den sensitiven Umgang mit ihrem Kind. Mehr Zeit, 
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Geduld, Aufmerksamkeit, Respekt, Zuwendung und Verständnis kommen als Ziele zum Vor-

schein. Allein Zehn der Aussagen beziehen sich auf die Kommunikationsgewohnheiten zwi-

schen Eltern und Kind: aufmerksam zuhören, mehr und freundlicher miteinander sprechen, 

ohne Vorwürfe auskommen oder die Meinung des Kindes gelten lassen. Sieben Formulierun-

gen beziehen sich auf das Geduldig-Sein mit dem Kind; vier Eltern haben sich vorgenommen, 

dem Kind grundsätzlich mehr Zeit einzuräumen. Sehr viel öfter (17 Nennungen inkl. kommu-

nikationsbezogene Ziele) wird aber die Qualität des Miteinanders in den Mittelpunkt gestellt 

(z.B. „…mehr Verständnis“, „…mehr Zuwendung“, „…besserer Umgang“, „…sich helfen“). 

Konfliktbewältigung: Das Konfliktmanagement steht in sehr enger Verbindung mit der vorhe-

rigen Kategorie. Fünf Eltern nennen explizit die kräftesparende Strategie des „Aussteigens“ 

bei Streit. Auch die restlichen drei Aussagen beziehen sich wohl auf das Ziel, sich innerlich 

wie äußerlich nicht aneinander aufzureiben: „Ruhe“ und „Gelassenheit“ als emotionale Quali-

täten und „weniger diskutieren“ auf der Verhaltensebene nennen die Eltern hier. 

 

Konsequenz, Fordern und Orientierung geben: Mit elf Nennungen ist „Konsequenz“ derjeni-

ge Vorsatz für das eigene Erziehungsverhalten, der mit Abstand am Häufigsten mit einem 

geschlossenen Begriff erwähnt wird. Die übrigen zwölf Aussagen beziehen sich darauf, dem 

Kind mehr Struktur und Klarheit zu vermitteln. Dazu umschreiben die Eltern unterschiedliche 

Verhaltensziele (z.B. nicht so viel reden, Regeln setzen oder für genügend Schlaf sorgen) und 

benennen mehr oder weniger konkrete Forderungen an das Kind (z.B. „Selbständigkeit“, 

„Disziplin“ , „Pünktlichkeit“ „soziales Verhalten“, „Pflichten“, „mehr Orientierung“).  

 

Schule und Lernen: Lediglich sieben der über 90 Einzelziele der Mütter und Väter gehen di-

rekt auf das Thema Schule ein. Mit den zuvor beschriebenen Zielformulierungen werden aber 

allgemeine Erziehungsvorsätze (z.B. Ermutigung, Konsequenz, Geduld oder Verständnis) 

benannt, in die Eltern die schulbezogenen Lebenssituationen höchst wahrscheinlich automa-

tisch mit einbeziehen.  

 

Die Familie und ich: Mit acht Aussagen kommt eine letzte kleine Kategorie zustande, in der 

sich die Zielformulierungen nicht wie vorgegeben auf die Erziehung oder den Umgang mit 

dem Kind beziehen, sondern entweder auf die eigene Person (vier Nennungen) oder die Fami-

lie als Gemeinschaft (drei Nennungen).  
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Inhaltliche Kategorie 

Anz. Antwortbeispiele  

Mut machen, 

unterstützen und 

durchhalten  

20 mehr Mut machen - Ermutigung dem Kind gegenüber - 

meinem Kind etwas zutrauen - Fehlertoleranz üben loben 

mindestens 20x - mein Kind zu unterstützen - nicht aufgeben 

- dass wir das schaffen. 
Selbstbewusstsein 

fördern 

7 Dass er mehr Selbstbewusstsein bekommt - Dass sie ihr 

Selbstbewusstsein erhält - Selbstbewusstsein fördern - Stär-

kung des Ich 

Beziehungs- und 

Kommunikationsbasis  

30 Mehr auf die Meinung meiner Kinder achten - weniger (bis 

keine) Anklagen - mehr Verständnis - ihm richtig und 

aufmerksam zuhören - Gesprächsbereitschaft - ich möchte 

geduldiger werden - mehr Zuwendung zum Kind - mir mehr 

Zeit für mein Kind zu schaffen - freundlich - helfen 

Konfliktbewältigung  7 Ich steige jetzt aus - […] beim Streit aussteigen - 

Gelassenheit in bestimmten Situationen - Ruhe bewahren - 
nicht so viel diskutieren 

Konsequenz, Fordern 

und Orientierung  

23 
 

Konsequent sein - für genügend Schlaf sorgen - Pünktlichkeit 

- Eigenverantwortung vermitteln -  Selbstständigkeit - 

Ordnung in ihrem Leben zu helfen - soziales Verhalten - dass 

mein Kind Pflichten hat - nicht so viel diskutieren, Regeln 

setzen - mehr Orientierung                                                                                                            

Schule und Lernen 

positiv  

8 Dass Schule Spaß macht - Dass Lernen erfolgreich sein kann 

- Intensiven Kontakt zu den Lehrern - Zum eigenständigen 

Lernen bringen -  Hausaufgaben besser erledigen 

Die Familie und ich 8 eigene Bedürfnisse wahrnehmen - Auszeit nehmen -  mehr 

Zeit für mich - Zusammenhalt in der Familie                                          

mehr Spaß - Familienmöglichkeiten - mehr Familiensitzun-

gen   

Tab. B 9: Sieben Kategorien elterlicher Zielformulierungen 

Erfolge und Veränderungen durch die Teilnahme aus Elternsicht 

Die Ratings der Eltern zum subjektiven Erfolg („Das Elternseminar war für mich….“) über 

vier vorgegebene Stufen machen deutlich, dass die 62 Befragungs-Teilnehmer/innen das El-

ternseminar für sich bis auf wenige Ausnahmen (n=3) als guten oder sogar vollen Erfolg ver-

buchen. Zum Abschluss des Seminars haben wir die Eltern außerdem zu ganz speziellen posi-

tiven Veränderungen befragt. Aus Sicht der Eltern gelingt die Anregung zur Selbstreflexion 

im Elternkurs („Eigenes Verhalten reflektiert“, aber auch „etwas über mich selbst erfahren“) 

im Elternseminar besonders gut.  
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Abb. B 58: Erfolgsrating der Eltern nach dem Seminar (n=62) 

 

Die weiteren Veränderungen, ebenfalls dargestellt in der Abbildung B 58, können als die po-

sitive Fortsetzung einsetzender Selbstreflexion und Lernprozesse während der Schulung auf-

gefasst werden. Vergleichsweise schwieriger erscheint es, den Eltern durch die im Seminar 

vermittelten Kompetenzen oder Haltungen ein Gefühl der Entlastung zu vermitteln, und mit 

den Kurswirkungen bis in den Familienalltag zu reichen (in der Grafik: „fühle mich entlastet“ 

und „Zusammenleben entspannter“). Dennoch bejahen um 75% der Teilnehmer/innen die 

beiden Aussagen zur Entlastung und Entspannung im Familienleben, so dass dies für sich 

genommen ein zufriedenstellendes Ergebnis ist. Das Entlastungs-Ergebnis deckt sich mit den 

Ergebnissen, die wir bspw. auch bei der Evaluation von STEP Elternkursen für verschiedene 

Elterngruppen ermittelt haben. Ressourcen und Kompetenzen so weit zu stärken, dass sich 

Entlastung einstellt, ist ein langwieriger Prozess. Vielmehr ist es sogar zu Beginn eher ans-

trengend und u.U. gerade eine Belastung, das eigene Verhalten zu verändern. An vielen Be-

lastungen im Erziehungsalltag ändert außerdem auch eine erhöhte Erziehungskompetenz we-

nig. Ein Gewinn an Erziehungssicherheit, die Stärkung der Eltern-Kind-Beziehung und der 

Erwerb von Strategien zur Konfliktlösung im Erziehungsalltag gehören immer zu den zentra-

len Zielen von Elternkursen (s.o. dazu auch die offenen Antworten!). Die Eltern bemerken 

deutliche positive Veränderungen in diesen drei Bereichen.  
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Was ist durch das Elternseminar passiert? 

 

Abb. B 59: Veränderungen aus Elternsicht (n=62) 

Um der Frage nachzugehen, was durch das Seminar passieren muss, damit Eltern sich selbst 

einen Erfolg bescheinigen, wurden die bivariaten Zusammenhänge für alle oben genannten 

Variablen mit dem subjektiven Erfolgsurteil analysiert.  

Demnach machen die Eltern ihren Seminar-Erfolg am stärksten an genau den beiden Verän-

derungen fest, die vergleichsweise am schwierigsten zu erzielen sind – der Entspannung des 

Familienlebens (r = .42; p ≤ .001) und der Entlastung im Erziehungsalltag (r = .41; p ≤ .001). 

In der untersuchten Gruppe hängt eine solche positive Erfolgsbilanz darüber hinaus in bedeu-

tendem Maß damit zusammen, ob die Eltern mehr Sicherheit im Erziehungshandeln erlangen 

(r = .28; p ≤ .005). Auch ein Gewinn an Erziehungssicherheit gehört also aus Sicht der Eltern 

zu den ganz wichtigen Veränderungen. 

 

Die Elterngruppe: Erleben, Wirkungen, Bedeutung (n=62) 

Der direkte Erfahrungsaustausch und das „Sitzen im gemeinsamen Boot“ (gleiche Probleme 

haben, Erleichterung durch Gruppe) sind die beiden Dinge, die das positive Erleben in der 

Elterngruppe im NAO-Seminar am stärksten prägen (siehe die beiden äußersten Säulen in 
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Abb. B 60)40. Eine kleine Teilnehmergruppe (n=9) kann sich entweder nicht am Austausch 

beteiligen oder aber erlebt diesen nicht als hilfreich. Auch haben nicht alle (n=11) den Ein-

druck, dass ihnen Verständnis von den anderen Eltern entgegengebracht wurde. Allgemein 

schwierig scheint es zu sein, allen Teilnehmer/innen die Gelegenheit oder das Gefühl zu ge-

ben (bzw. sie dazu zu ermutigen), sich für die anderen Mütter und Väter einzubringen, also 

selbst einen hilfreichen Beitrag zu leisten (Spalte „anderen geholfen“).  

 

 

Abb. B 60: Was passiert in der Elterngruppe? (n =62) 

Etwa die Hälfte der befragten Teilnehmer/innen gibt an, dass sie sich gern mehr getraut hät-

ten, von sich zu erzählen. Eine Gruppe von 10 Personen betont dies sogar ausdrücklich („ja 

sehr“). Es mag auch eine Kehrseite des integrierenden Arbeitens in großen heterogenen El-

terngruppen sein, dass nicht allen eine gleichermaßen intensive aktive Teilhabe ermöglicht 

werden kann. Insgesamt nutzt aber der Großteil die positiven Gruppen-Möglichkeiten wie den 

Austausch und das Knüpfen von Kontakten.  

Nicht zuletzt hängt, so das Ergebnis der Zusammenhangsanalysen aus der Zweitbefragung 

(n=62), mit den folgenden Gruppenerlebnissen auch der subjektive Erfolg zusammen: 

- dem Eindruck, anderen Teilnehmer/innen geholfen zu haben (r = .32; ; p ≤ .001) 

                                                 
40 Zur Auslegung der positiven Gruppeneffekte siehe auch den Abschnitt 4.5 zu den settingübergreifenden Er-
gebnissen. 
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- dem Interesse, das andere Teilnehmer entgegen gebracht haben (r = .27; ; p ≤ .005) 

- dem Verständnis, das andere Eltern entgegen gebracht haben (r = .27; ; p ≤ .005) 

 

Veränderungen von Erziehungsvariablen im Vorher-Nachher-Vergleich (N = 37) 

 

Für die Auswertung der Befragungsdaten im Vorher-Nachher-Vergleich stehen 37 komplette 

Datensätze zur Verfügung. Die deutlich geschrumpfte Stichprobe umfasst 26 Mütter, 10 Väter 

und ein Elternteil ohne Angabe des Geschlechts. Bei den miterfassten NAO- Schülerin-

nen/Schülern handelt es sich um 26 Jungen und 11 Mädchen. Die Verteilung von Geschlecht 

und Alter der Eltern, Geschlecht des Zielkindes und der subjektiven Einschätzung von „Ent-

wicklung und Erziehung“ beim Zielkind entspricht in dieser Gruppe in etwa der Verteilung in 

der Gesamtstichprobe. Auch in der Haltung der Eltern lässt sich in dieser Gruppe (n = 37) 

anhand der Beantwortung der Frage „Gedanken und Gefühle vor dem Elternseminar“ kein 

nennenswerter Unterschied zur Ausgangsstichprobe ausmachen. Die Veränderungen auf den 

Standard-Skalen werden überprüft mit einem varianzanalytischen Verfahren im Messwieder-

holungsdesign.  

Die Abnahme einer Tendenz zum Überreagieren von t1 (M1 = 2,6) zu t2 (M2 = 2,1) ist signifi-

kant und bei Müttern und Vätern gleichermaßen festzustellen. Die Eltern besuchen das Eltern-

seminar, bevor das Kind in die neue Schule (NAO) eingeschult wird. Die Veränderungen sind 

demnach nicht auf das neue Schulumfeld des Kindes zurückzuführen. Jedoch kann das Er-

gebnis mangels Kontrollgruppe gegen weitere konfundierende Variablen nicht abgesichert 

werden, und darum auch nicht der eindeutige Nachweis erbracht werden, dass (nur) das El-

ternseminar für diesen Effekt verantwortlich ist.  

Auf der Skala „Selbstwirksamkeit und Kompetenz in der Erziehung“ zeigt der Vorher-

Nachher-Vergleich keine bedeutsame Veränderung an. Ein signifikantes positives Ergebnis 

wird höchstwahrscheinlich dadurch verhindert, dass das Kompetenzerleben der männlichen 

Teilnehmer im Verlauf des Seminars tendenziell abnimmt. Bei den Müttern dagegen nimmt 

die Selbstwirksamkeit/das Kompetenzgefühl leicht zu, jedoch wird bei dieser kleinen weibli-

chen Stichprobe (n=24) die Zunahme nicht signifikant getestet. 

Negative Einstellungen oder „gemischte Gefühle“ vor dem Kurs beeinflussen weder das sub-

jektive Erfolgsurteil nach dem Kurs noch die Veränderungssensibilität auf der Verhaltensebe-

ne, soweit dies anhand der vorliegenden Daten beurteilt werden kann.  
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Empfehlungen zur Nachhaltigkeitssicherung 

Sobald das Schuljahr beginnt, reißt die Bereitschaft der Eltern ab, das Erlernte weiter umzu-

setzen und damit das Kind auch weiterhin zu stärken und zu unterstützen. Die Ursachen dafür 

sind nicht abschließend geklärt. Zu vermuten ist, dass dies mit dem Entlastungseffekt zusam-

menhängt, der mit dem Eintritt der Jugendlichen in die NAO einsetzt. Weil sich jetzt plötzlich 

alles entspannt (endlich ist Schule kein Problem mehr) lassen die Eltern die Verantwortung 

wieder aus der Hand gleiten und „lehnen sich zurück“. Abgesehen von einem solchen Effekt 

in Folge geteilter Verantwortung kann es aber weitere Faktoren geben wie Überforderung, 

allgemein schwache Motivierbarkeit oder möglicherweise auch kognitive Problematiken (Ge-

dächtnis, Konzentration o.Ä.). 

Alltagstransfer und Nachhaltigkeit positiver Veränderungen sind ganz typische Problemfelder 

bei gesundheitsfördernden Maßnahmen (ebenso wie in der Therapie oder der sozialen Arbeit), 

praktisch immer wenn es um Kompetenzstärkung und Verhaltensänderung geht. Die Situation 

an der NAO ist also kein Sonderfall, sondern die Regel und hat deshalb wahrscheinlich auch 

weniger mit der speziellen Elterngruppe zu tun. 

Mit den Nachtreffen im Anschluss an das Elternseminar wird bereits ein Ansatz zur Nachhal-

tigkeitssicherung umgesetzt. Aber hier wird es nun äußerst schwierig, die Motivation der El-

tern aufrecht zu erhalten. Die Gruppe verliert zunehmend ihre Kontinuität, weil viele Eltern 

diese Nachtreffen nicht regelmäßig oder gar nicht besuchen. Die Frequenz wurde inzwischen 

von sechswöchigen auf vierwöchige Abstände erhöht, jedoch ohne durchschlagenden Erfolg. 

Die Ursachen konnten im Rahmen unserer Untersuchung nicht näher geklärt werden, weil die 

Beteiligung an der Follow-Up-Befragung zu schwach war. 

Dennoch lassen sich auf der Grundlage unserer Ergebnisse Ansatzpunkte finden, die Verbind-

lichkeit, Motivation und „Selbststeuerung“ der Eltern zu stärken und zu unterstützen.  

Ganz offensichtlich funktioniert bei den Eltern die Aufnahme bzw. der Übergang in die 

Selbststeuerung oder die Aufrechterhaltung der Motivation nicht richtig. Die autonome Steue-

rung müsste evtl. frühzeitig anregt werden, d.h. die Eltern mehr gefordert werden. Die Über-

nahme von Verantwortung kann im Seminar z.B. durch partizipative Elemente eingeübt wer-

den. Auch an der Selbstwirksamkeitserwartung kann nicht oft genug angesetzt werden, denn 

sie ist eine zentrale Voraussetzung, um motiviert und eigenständig zu handeln. Nicht immer 

ist Eltern der Zusammenhang mit dem eigenen Verhalten klar, wenn sie positive Veränderun-

gen beim Kind bemerken. Wenn nach dem Elternseminar das erste Schuljahr auf der NAO 

beginnt, gerät eventuell das Gefühl der Selbstwirksamkeit in Gefahr, da nun auch die Pädago-

gen ihren Teil leisten. Gerade in dieser Übergangsphase müsste es Müttern und Vätern immer 
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wieder anschaulich gemacht werden, dass auch oder vor allem sie selbst es sind, die dem Kind 

Fortschritte ermöglichen und etwas bewirken.  

Die Eigenmotivation der Eltern lässt sich eventuell auch durch das bewusste Setzen subjektiv 

wichtiger Ziele stärken. Im Seminar können sie dabei unterstützt werden, diese so konkret und 

verhaltensnah wie möglich zu formulieren. Wird daran gleich beim ersten Nachtreffen und 

nachfolgend immer wieder angeknüpft, schafft dies Kontinuität und hilft die Verbindlichkeit 

den eigenen Zielen gegenüber zu stärken und diese ins Gedächtnis rufen. Ähnlich wie bei der 

Elternbefragung ist es den Eltern zuzutrauen, ihre Ziele schriftlich zu fixieren (oder auf ande-

re Weise zu visualisieren) und mit selbst erstelltem Material zu arbeiten.  

Die Evaluationsergebnisse zum Erleben in der Elterngruppe sprechen dafür, auch das Prinzip 

der gegenseitigen Unterstützung als Motivationsanker zu nutzen. Die Eltern sind zufrieden 

und fühlen sich gestärkt, wenn sie anderen Rat geben und diese unterstützen können. Aber 

auch das Verständnis und Interesse der anderen im direkten Kontakt schätzen sie sehr. Zum 

Ende des Elternseminars hin könnten Eltern Tandems bilden, die über einen längeren Zeit-

raum hinweg bestehen bleiben. Sie tauschen z.B. ihre Ziele (s.o.) aus und verabreden einen 

wöchentlichen Telefontermin, bei dem sie sich wechselseitig interviewen und Feedback ge-

ben. Die Ergebnisse können bei den Nachtreffen vorgestellt werden. So können sich die Müt-

ter und Väter einbringen, arbeiten selbstständig und sind dabei nicht nur sich selbst verpflich-

tet sondern auch einer anderen Person.  

Die Grenzen des Leistbaren für die Eltern der NAO-Schüler/innen müssen bei allen Maßnah-

men respektiert werden. Viele der Familien sind hoch belastet und verfügen über wenige ma-

terielle, psychische und/oder soziale Ressourcen.  

 

Zusammenfassung und Diskussion der Ergebnisse  

Die Elternseminare an der NAO sind in den letzten Jahren zu einem festen Bestandteil eines 

umfassenden Förderungskonzeptes für Jugendliche mit schwierigen Schulkarrieren geworden. 

Als verhaltenspräventives Element in ein spezielles pädagogisches Gesamtkonzept integriert, 

aktivieren sie die unterstützende Kraft der Eltern für ihre Kinder durch den Aufbau erzieheri-

scher Kompetenz. Gegenstand der wissenschaftlichen Begleitung waren die Seminare 2007 

und 2008, mit denen erstmals ein neu ausgearbeitetes Konzept erprobt wurde, das sich als in 

der Entwicklung stehend begreift.  

Die Ergebnisse der Elternbefragung zeigen, dass die Seminare gute Akzeptanz erfahren, die 

im Verlaufe der Durchführung weiter ansteigt. Auch diejenigen Eltern, die sich zuvor schwer 

tun, sind vom Nutzen der Teilnahme überzeugt und erleben diese, wie die große Mehrheit der 
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Eltern (hier: zu 95 %) am Ende als Erfolg. Den zentralen Schulungszielen werden die Eltern-

seminare gerecht, indem sie konsequent alle Eltern gleichermaßen zur Selbstreflektion anre-

gen. Die mit der Befragung erfassten Zielsetzungen der Eltern zum Abschluss des Seminars 

lassen den Schluss zu, dass die Lernschwerpunkte in der Aneignung eines unterstützenden 

Erziehungsstils – Ermutigung, Selbstvertrauen, Konsequenz/Struktur – bei den Eltern ange-

kommen sind, und sie sehr individuell auf die speziellen Bedürfnisse der Jugendlichen hin 

geschult werden. Der Rückgang überreagierenden Erziehungsverhaltens im Vorher-Nachher-

Vergleich unterstützt die positiven Ergebnisse zu den subjektiven Veränderungserfolgen. 

Gemeinsames Lernen und gegenseitige Aufmerksamkeit in der Gruppe haben einen bedeut-

samen Anteil an der Zufriedenheit der Eltern im Seminar. Zwischen dem subjektiven Erfolg 

und den Partizipationsmöglichkeiten in der Gruppe gibt es einen engen Zusammenhang. Je 

stärker sich Eltern selbst als kompetente Ratgeber für andere Eltern empfinden, desto höher 

beurteilen sie ihren eigenen Erfolg. Ebenso positiv beeinflusst auch das Interesse und das 

Verständnis, das ihnen von den anderen Eltern entgegengebracht wird, das subjektive Er-

folgserleben.  

Nicht alle Teilnehmer/innen sind gleichermaßen in der Lage, die Möglichkeiten der Gruppe 

durch aktive Teilhabe zu nutzen, um sich dadurch selbst zu stärken und zu entlasten. Lohnend 

erscheint es, der Frage nach dem „Warum“ gezielt auf den Grund zu gehen. Hier könnten 

wertvolle Ansatzpunkte gefunden werden, um insbesondere die weniger gut integrierten Se-

minar-Teilnehmer/innen zu aktivieren. Zu klären wäre, inwiefern Eltern überhaupt unfreiwil-

lig, z.B. aufgrund von Hemmungen, ausgeschlossen bleiben, oder es einfach ihren Bedürfnis-

sen entspricht, sich der Gruppe nicht so weit zu öffnen und auf anderem Wege vom Seminar 

zu profitieren.  

Nach Lage unserer Ergebnisse könnten in der Gestaltung der Gruppenarbeit bedeutsame Ent-

wicklungspotentiale für die Qualität der Elternseminare liegen. Vor allem in der Erweiterung 

der Partizipationschancen durch Anregung zur aktiven Mitgestaltung und Förderung eines 

reziproken Lern- und Unterstützungsverhaltens der Eltern. Insgesamt bestätigen die For-

schungs-Ergebnisse die NAO in ihrem Vorgehen. Sie verweisen auf eine hohe Zufriedenheit 

der Eltern, die überwiegend gelingende Integration aller Mütter und Väter in die Gruppe und 

bei allen Teilnehmern einsetzende Reflexions- und Lernprozesse. Aus der Perspektive unseres 

BEEP-Projekts drängt die Frage nach der Übertragbarkeit des NAO-Modells der Elternsemi-

nare und nach dessen Eignung zur Beteiligung schwer erreichbarer Elterngruppen. Bei der 

Beantwortung müssen die besonderen Rahmenbedingungen berücksichtigt werden. Die moti-

vationalen Voraussetzungen sind hier, durch den bestehenden Leidensdruck der Eltern und 
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die Aussicht auf die individuelle Förderung der Jugendlichen, mit der die spezialisierte Schule 

einen enormen Anreiz setzt, vergleichsweise günstig. Die Aufforderung an die Eltern zur Un-

terstützung ihrer Kinder durch Teilnahme am Seminar leitet sich ab aus der offensichtlichen 

Förderbedürftigkeit der Jugendlichen.  

Explizites Ziel der NAO ist es deshalb auch nicht, bestimmte Elterngruppen zu erreichen – die 

Zielgruppe sind vulnerable Jugendliche. Sehr individuelle psychosoziale und biografische 

Belastungen der Herkunftsfamilien prägen die Problemlagen und den Bedarf der Eltern und 

Jugendlichen. Bildungsferne, Armut oder Migrationshintergrund, d.h. sozio-ökonomische 

oder sozio-kulturelle Merkmale können dabei eine Rolle spielen, sind aber nicht das Krite-

rium, diese Eltern erreichen und in ihren Kompetenzen stärken zu wollen. Gleichwohl besu-

chen auch diese Eltern aus sozial benachteiligten Bevölkerungsschichten das Seminar ge-

meinsam mit Eltern aus anderen Teilen der Bevölkerung. 

Nur weil hier alle Eltern das Seminar besuchen müssen, können die integrativen und partizi-

pativen Vorzüge einer settingorientierten Gesundheitsförderung an dieser Schule zum Tragen 

kommen. Gleichfalls werden die Probleme offensichtlich und es ergeben sich neue Heraus-

forderungen. Aber diese Form der Zusammenarbeit mit unterschiedlichsten Elterngruppen 

unter Beteiligung schwer erreichbarer, z.B. bildungsferner Eltern hat überhaupt erst die Vor-

aussetzungen für die Entwicklung eines Elternschulungs-Konzepts geschaffen, mit dem diese 

Form der Elternarbeit auch gelingt. Nicht zuletzt hat die NAO damit auch den empirischen 

Zugang zu einem seltenen Elternbildungs-Modell geöffnet, anhand dessen die Bedingungen, 

Hindernisse und erfolgsfördernden Faktoren solcher Vorhaben, wie hier im Rahmen von 

BEEP, erforscht werden können. 

 

 

4.3  STEP im Celler Modell 

 

Das Celler Modell zeichnet sich aus durch ein auf kommunaler Ebene koordiniertes Projekt, 

das sich explizit darauf ausgerichtet hat, benachteiligte Elterngruppen durch vielfältige Zu-

gänge und über diverse Settings verstärkt zu erreichen. STEP Kursleiter in Kitas, Schulen und 

der Jugend- und Familienhilfe, Vertreter der öffentlichen und freien Familienhilfe-Träger und 

die Kommune wirken zusammen (Details zur strukturellen Verankerung siehe Kapitel 3). 

Dieses gezielte Vorgehen in Celle geht aus einer bestehenden präventiven Elternbildungs- 

Kultur hervor, und unterscheidet sich von anderen in Teilprojekt B behandelten Praxisbeispie-

len durch einen mehrgleisigen Zugang und die Verfügbarkeit unterschiedlicher Kursmodelle, 
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nämlich zielgruppenspezifischer und universell ausgerichteter Formate. Auch gibt es keine 

feste Verankerung im Setting oder Anbindung an ein Setting mit „exklusivem“ Zugang (wie 

bspw. bei den Berliner Praxismodellen)41. Kurse an Schulen und Kitas oder beim Caritasver-

band stehen grundsätzlich allen Eltern offen. Settingbezogen ist die Celler Strategie insofern, 

als dass die Ansprache von Teilnehmer/innen über die Settings und die dort tätigen STEP 

Trainer/innen geschieht, und sie die Kurse in den dort vorhandenen Räumlichkeiten durchfüh-

ren. Untersuchungsschwerpunkt ist der Vergleich zwischen der Umsetzung von STEP in den 

verschiedenen Settings sowie zwischen der Elternarbeit in zielgruppenspezifischen und uni-

versellen Kursen. Durch die gezielte Beteiligung benachteiligter Elterngruppen an universel-

len Kursen werden in Celle integrative Elternbildungs-Modelle geschaffen. 

 
Das Untersuchungsfeld Celle und das Methodische Vorgehen  

 

Zur Beantwortung der Forschungsfragen wurden von uns auch in Celle schriftliche Elternbe-

fragungen bei Kursteilnehmer/innen im Zeitraum April bis Dezember 2007 durchgeführt. Bei 

zwei laufenden Kursen wurden teilnehmende Beobachtungen und eine Gruppendiskussion 

durchgeführt zur Frage, was die Kurse aus Elternsicht bewirkt haben.  

Mit dem Ziel der Bestandsaufnahme aus Trainersicht wurden im Frühjahr 2007 14 der 18 am 

Modellprojekt Celle beteiligten Trainer/innen anhand eines Leitfadens befragt – sechs aus 

dem Bereich Erziehungshilfe, vier aus dem Bereich Schule und vier aus Kindertagesstätten. 

Ein Experteninterview mit vier Mitarbeiter/innen der Bezirkssozialarbeit der Stadt Celle (Fa-

ce-to-Face) vertiefte das Thema Kooperation von Elternbildung und Sozialpädagogischer Fa-

milienhilfe. Im Frühjahr 2009 erfolgte eine abschließende Gruppendiskussion mit sechs Celler 

Trainer/innen aus den Settings Schule und Familienhilfe/Soziale Arbeit. Im Rückblick auf die 

vergangenen Jahre haben sie unterschiedliche Kursmodelle zur Beteiligung benachteiligter 

Elterngruppen beurteilt. Die folgende Grafik stellt alle Datenquellen im Überblick dar. 

                                                 
41 Ausnahme: Spezielle STEP Kurse in Kombination mit SPFH 
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Ergebnisse zur Implementation im Settingvergleich Celle 

 

STEP im Setting KiTa 

Zur Ansprache von Eltern über die Kita und der Umsetzung von STEP wurden Interviews mit 

vier Kita-Leiterinnen geführt, die in diesem Setting als STEP Trainer/innen Elternkurse anbie-

ten. Die befragten Erzieher/innen erleben die Elternberatung als einen zunehmend wichtigen 

Teil ihrer Arbeit. Eltern wenden sich in Erziehungsfragen ratsuchend an das Kita-Personal, 

viele scheinen den Anforderungen recht hilflos gegenüberzustehen. Um diesen Unterstüt-

zungsbedürfnissen nachzukommen, bemühen sich die Kita-Leiterinnen, den Eltern auf vielfäl-

tige Weise von ihren Einrichtungen aus Hilfestellung zu geben. So vermitteln sie ihnen bei 

Bedarf bspw. Familienberatungs-Angebote oder laden externe Referenten in die Kitas ein, die 

zu bestimmten Themen informieren. Mit den STEP Kursen fügen sie eine weitere Unterstüt-

zungsform hinzu, welche Eltern direkt an der Kita in Anspruch nehmen können. Die Initiati-

ve, STEP in der KiTa anzubieten, ging von den Trainerinnen selbst aus. Gleichzeitig sind sie 

Befragung der am Modellprojekt beteiligten STEP 

Trainer/innen (n=14) 

Leitfadengestützte Interviews mit STEP-
Trainer/innen aus den Settings Kita, Schule und dem 

Arbeitsbereich Familienhilfe/Soziale Arbeit  
 

Experteninterviews Arbeitsfeld 

„Jugendhilfe“ 

 
Vier Mitarbeiterinnen der Be-
zirkssozialarbeit (ASD) und  

einer stationären Jugendhilfe- 
Einrichtung  

 

Teilnehmende Beobachtung  

in zwei Elternkursen (1x4 und 1x8 
Teilnehmer/innen)  

Gruppendiskussion 

mit 4 STEP-Teilnehmer/innen   

Gruppeninterview 2009 

 
Zum Thema: „zielgruppenspezifische oder 

integrative Elternkurse?“ 
 

mit  sechs STEP Trainer/innen aus den Ar-
beitsbereichen Schule, Familienhilfe/  

Soziale Arbeit  

 

Schriftliche Befragung von 

STEP Kursteilnehmer/innen 

 
58 Eltern (vorher/nachher) 

 

Abb. B 61: Überblick über die Datenquellen 
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als Leiterinnen interessiert, die Erzieherinnen durch die STEP Kompetenz für die Beratung im 

persönlichen Eltern-Gespräch zu qualifizieren.  

Der enge regelmäßige Kontakt zu den Eltern und der offensichtliche Unterstützungsbedarf, 

den die Eltern von sich aus an die Erzieherinnen herantragen, schafft grundsätzlich günstige 

Bedingungen, um Eltern auch mit der Einladung zum Besuch eines STEP Kurses anzuspre-

chen. Die Kita-Mitarbeiter/innen werden traditionell als Beraterinnen in Erziehungsfragen 

wahrgenommen. Der Kita-Alltag bietet eine Vielzahl von informellen Gesprächsmöglichkei-

ten; sehr bewusst achten die interviewten Kita-Leiterinnen darauf, dass Austausch im Positi-

ven passiert, und nicht nur wenn es Probleme gibt. So besteht zu den meisten Eltern ein ver-

trauensvoller Kontakt. Gegenüber den Erzieherinnen geben manche Eltern zu verstehen, dass 

sie befürchten, andere Eltern würden es mitbekommen, wenn sie in den Räumlichkeiten der 

Kita den Elternkurs besuchen. Hier kann die starke Präsenz der Eltern an der Kita und der 

bestehende Kontakt der Eltern untereinander (eigentlich ein Vorteil) zum Nachteil werden, 

sofern dies Hemmungen erzeugt, am Elternkurs teilzunehmen.  

Die STEP Kurse an den Kitas setzten die Erzieher/innen in der eigenen Einrichtung um. Sie 

richten sich an die Eltern von Kita-Kindern und zukünftigen Kita-Kindern, stehen aber auch 

anderen interessierten Eltern aus dem jeweiligen Stadtteil offen. Außerdem werden Eltern in 

die Kurse aufgenommen, die auf Empfehlung des Jugendamtes an STEP teilnehmen. So 

kommen in den Kursen sehr gemischte Elterngruppen mit unterschiedlichen Problemlagen 

zusammen. Eltern mit niedrigem und hohem sozioökonomischen Status, allein erziehende 

Mütter, Migrant/innen oder z.B. auch Eltern von Kindern mit Behinderungen sind unter den 

Teilnehmern. Einige Eltern besuchen die Kurse präventiv. Für nicht ganz unproblematisch 

befinden die interviewten Erzieherinnen die Vermittlung von Eltern über das Jugendamt. 

Häufiger erleben sie, dass es bei diesen Müttern und Vätern zu Verunsicherungen bis hin zu 

Abwehrreaktionen kommt. Dies liegt ihrer Einschätzung nach nicht unbedingt daran, dass der 

Inanspruchnahme oft die Freiwilligkeit fehle oder zu wenig Eigenmotivation vorhanden wäre. 

Vielmehr ist die notwendige Vertrauensbasis zwischen der Kursleiterin und diesen Teilneh-

mer nicht vorhanden, die auch kurzfristig schwer aufzubauen ist.  

Neben der Durchführung von Kursen fließen die STEP-Inhalte auf vielfältige Weise in das 

KiTa-Setting ein. Diese werden zum Beispiel in informellen Elterngesprächen, regelmäßigen 

Beratungsangeboten oder in Elterntreffs umgesetzt. Die STEP-Erziehungsregeln bewähren 

sich als Antwort auf Probleme, die die Eltern an die Erzieherinnen herantragen. Das Prog-

ramm ermöglicht es den Erzieherinnen, den Eltern etwas an die Hand zu geben, mit dem sie 

sich auch selbst helfen können. Dadurch werden die Erzieherinnen entlastet und das Selbst-
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vertrauen der Eltern gestärkt. Die Kita-Leiter/innen nutzen ihre STEP Kompetenzen auch in 

der dienstlichen Zusammenarbeit (z.B. bei Besprechungen) und zur Qualifizierung ihrer Mi-

tarbeiter/innen. Eine der befragten Kursleiter/innen bildet andere Erzieherinnen fort, indem 

sie mit ihnen STEP Kurse durchführt. 

Grundsätzlich werden die STEP Inhalte auch als gut vereinbar mit der pädagogischen Arbeit 

an einer Kita beurteilt. STEP selbst in der Erziehungsarbeit mit den Kita-Kindern anzuwen-

den, bedeutet für die Erzieherinnen eine deutliche Umstellung auf den demokratischen Erzie-

hungsstil, der im Arbeitsalltag manchmal schwierig umzusetzen ist. Organisatorische Zwänge 

begrenzen die Möglichkeit, den einzelnen Kindern ausreichend Spielräume zu gewähren, um 

sie bspw. ihr Handeln selbstgesteuert erproben und überdenken zu lassen. So ist es aus Zeitnot 

und nicht zuletzt weil auch stets die Interessen der gesamten Kindergruppe im Auge behalten 

werden müssen, nicht ganz leicht, die neuen Erziehungstechniken konsequent einfließen zu 

lassen. 

 

STEP im Setting Schule (vier Interviews mit zwei Schulleiter/innen, zwei Lehrer/innen) 

An einigen Celler Schulen wird das Elternkurs-Programm von dort tätigen Lehrer/innen bzw. 

Schulleitern angeboten. Als Kursleiter/innen bieten sie STEP Kurse nicht nur für Eltern an der 

eigenen Schule an, sondern auch interessierten Eltern an anderen Schulen. Zusätzlich besu-

chen Mütter und Väter die Kurse, denen eine Teilnahme über das Jugendamt empfohlen wird. 

Alle interviewten Lehrer/innen sind auch vor ihrer Zeit als STEP Trainer/in schon sehr enga-

giert in der Elternarbeit und interessiert, den Kontakt zwischen Schule und Elternschaft inten-

siv zu pflegen. So setzen sich die Befragten an der eigenen Schule bewusst für die Teilhabe 

der Eltern ein z.B. durch die Gestaltung von Elternabenden zu speziellen Themen, ihr Enga-

gement an Schulfesten, oder die Möglichkeit von Unterrichtshospitationen. Die Lehrer/innen 

verfügen z.T. über umfangreiche Zusatzqualifikationen (z.B. Montessori-Pädagogik, Fortbil-

dung zu ADHS, Gesprächstraining), die sie in der Elternberatung einsetzen. 

Für die Ansprache der Eltern im Setting sind die Rahmenbedingungen grundsätzlich gut; vor 

allem an der eigenen Schule sind die Kursleiter/innen persönlich mit den Eltern im Gespräch 

und es bieten sich ausreichend Gelegenheiten, sie für das Elternkurs-Angebot zu sensibilisie-

ren und zu einer Teilnahme anzuregen. Ein wesentlicher Vorteil des Schul-Settings, als Ort 

der Ansprache, liegt darin, dass die Eltern dort theoretisch über Jahre hinweg regelmäßig er-

reicht werden können und entsprechende Räumlichkeiten zur Durchführung der Elternkurse 

zur Verfügung stehen. Die Kontinuität im Kontakt zu den Eltern ermöglicht es den Lehrerin-

nen, eine vertrauensvolle Basis über längere Zeit hinweg aufzubauen, und schafft die Voraus-
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setzung für eine nachhaltige Elternarbeit, da die Trainer/innen auch nach dem Besuch eines 

Kurses weiterhin als Ansprechpartner und Berater zur Verfügung stehen. 

Die Initiative, STEP in den Schule anzubieten, geht in der Regel von den Trainer/innen selbst 

aus. Anders als in den anderen wissenschaftlich begleiteten Praxismodellen sind die Kurse 

nicht fest an den Schulen verankert, sondern werden den Eltern direkt als private Dienstleis-

tung angeboten, die von den Lehrern und Schulleitern in nebenberuflicher Tätigkeit umgesetzt 

wird. Die erfolgreiche Ansprache von Eltern setzt das Einverständnis und die Unterstützung 

von Kollegen und/oder der Schulleitung im eigenen Setting voraus, insbesondere dann, wenn 

die Elternkurse an anderen Schulen angeboten werden. Unter Umständen führt dieses Vorge-

hen zu Konflikten mit Kolleg/innen, und die Bitte um Unterstützung stößt auf Ablehnung. 

Andere Schulmitarbeiter wiederum begrüßen es, Eltern bei entsprechendem Bedarf diese Hil-

feform vermitteln zu können, und wirken aktiv mit, indem sie Eltern die Kurse empfehlen. 

Entscheidende Ressourcen im schulischen Setting sind die Unterstützung des Kollegiums und 

der Schulleitung sowie eine „positive Gesprächskultur“ zwischen Lehrer/innen und Eltern, die 

durch ein grundsätzlich vertrauensvolles Verhältnis zwischen diesen Erziehungspartnern ge-

prägt ist.  

Auf Seiten der Eltern sind die Einstellungen zum Besuch eines Kurses in der Schule des eig-

nen Kindes laut Aussagen der Trainer/innen gespalten. Während die einen diesen Kursort 

ablehnen, sind andere gerade dankbar, dass das Elterntraining an einem Ort stattfindet, zu 

dem sie einen persönlichen Bezug haben, der bereits vertraut und in der Nähe ist, und wo sie 

auf bekannte Gesichter treffen. Nicht geklärt werden konnte, inwiefern eine Nicht-Akzeptanz 

dieses Settings auf die Doppelrolle der Kursleiter/innen als Lehrperson und Elternberater zu-

rückzuführen ist und ob für die Eltern (ggf.) eher eine Öffnung privater Probleme vor anderen 

Müttern und Vätern bzw. das bloße Bekanntwerden ihrer Teilnahme bei Eltern aus dem eige-

nen sozialen Umfeld schambesetzt ist – so wie es für das Kita Setting festgestellt wurde. 

Durch die Ansprache von Eltern über die Schulen erreichen die interviewten Pädagoginnen 

und Pädagogen überwiegend Mütter von Kindern aller Altersklassen (Klein- und Grundschul-

kinder, Teenager). Vereinzelt finden sich Migrantinnen oder Eltern von Kindern mit ADHS in 

den Kursen ein. Seitdem Eltern über das Jugendamt in das Angebot vermittelt werden, gehö-

ren vermehrt Personen aus unterprivilegierten Bevölkerungsschichten zu den Teilneh-

mer/innen. 

Nicht immer lässt sich die übliche Kursstruktur (10 Kursabende im wöchentlichen Rhythmus) 

mit den familienorganisatorischen Zeitplanungen der Eltern vereinbaren oder wird ihren 

Lernbedürfnissen gerecht. Die Trainer/innen passen das Format den spezifischen Bedarfen der 
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Eltern an, bspw. durch die Erweiterungen um zwei zusätzliche Abende, die Durchführung von 

STEP als Blockangebot an vier Samstagen oder mit der Ergänzung des Kurses um eine Vater-

Kind-Wochenende.   

Insgesamt wird STEP von den befragten Lehrer/innen als sehr gut anschlussfähig an die pä-

dagogische Arbeit an Grund- und Hauptschulen beschrieben, und erscheint ihnen geeignet, 

ggf. Qualifikationslücken des Lehrpersonals (inkl. die eigenen) in punkto Elternar-

beit/Elternberatung zu schließen. So fließen die STEP-Inhalte auch außerhalb der Kurse in die 

Elternarbeit (Elterngespräche, Beratung etc.) ein, und kommen zudem im Unterricht und in 

der kollegialen Zusammenarbeit zum Einsatz. Berichtet wird von den Lehrer/innen u.A., dass 

sich gerade mit Hilfe der erweiterten Gesprächskompetenz (STEP vermittelt hier die respekt-

volle-akzeptierende Dialogführung nach Rogers) die Atmosphäre an ihren Schulen verbessert 

und der Umgang miteinander positiv verändert habe (konstruktive Konfliktlösung, unterstüt-

zende Gesprächskultur etc.).  

Die organisatorischen Rahmenbedingungen für eine bedarfsgerechte Elternarbeit im ganz 

normalen Schulalltag werden von den Praktikerinnen jedoch als eher ungünstig erlebt, denn 

für eine intensivere Elternberatung fehlt es an Zeit und Personal. Neben dem Wunsch nach 

mehr Zeit für die Elternarbeit im Setting „Schule“ würden einige Trainer/innen Supervision 

als sinnvoll für ihre Tätigkeit ansehen. 

 
STEP im Kontext Familienhilfe/Soziale Arbeit 

Mit Hilfe von Sozialpädagog/innen und Sozialarbeiter/innen, die zu STEP Trainern fortgebil-

det wurden, kann STEP als präventive Maßnahme oder in Ergänzung zu vorhandenen Hilfe-

formen von Eltern genutzt werden. Möglichkeiten der persönlichen Ansprache ergeben sich 

zumeist aus den jeweiligen Wirkungskreisen der Kursleiter/innen. Die neu ausgebildeten 

Kursleiter/innen sind überwiegend in der ambulanten Familienhilfe (SPFH), aber auch in der 

Stadtteilarbeit, in Beratungsstellen und Familienhilfe-Einrichtungen tätig. Über diese Arbeits-

kontexte (Settings) werden Eltern erreicht, die bereits Beratungsangebote, Maßnahmen, Ein-

richtungen oder Projekte des öffentlichen Jugendhilfe-Trägers oder eines freien Familienhilfe-

trägers nutzen oder die sich ratsuchend an diese wenden (z.B. an eine Beratungsstelle des Ca-

ritasverbandes oder an das Jugendamt). Nicht immer erfolgt die Ansprache persönlich durch 

den Kursleiter/die Kursleiterin selbst. Einigen Eltern wird z.B. die Teilnahme von Kollegen 

des Trainers empfohlen, oder sie werden über den Allgemeinen Sozialen Dienst in einen Kurs 

vermittelt. 

Je nachdem, wo und von wem Eltern angesprochen werden, ergeben sich unterschiedliche 

Bedingungen der Inanspruchnahme. 
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(a) Eltern kommen über Stadtteil-Projekte, offene Angebote (z.B. Spielkreise), eine Familien-

beratungsstelle. Sie haben diese überwiegend selbst aufgesucht. Die genutzten Hilfeformen 

haben keinen „Maßnahmencharakter“, sind präventiv ausgerichtet und niedrigschwellig. Die 

Angebote sind geprägt durch Freiwilligkeit und informellen Kontakt, zu den Trainer/innen 

besteht meist ein langfristiger Kontakt, von dem eine vertrauensvolle Beziehung zu den Eltern 

ausgeht. Grundsätzlich zeigen sich keine bis sehr wenige Schwierigkeiten bei der Ansprache 

der Teilnehmer/innen, wenn die Kurse klar (direkt und fest) in das jeweilige Setting (in der 

Regel Stadtteilarbeit) eingebunden sind.  

Wegen ihrer Niedrigschwelligkeit erscheinen insbesondere offene Angebote und quartiersbe-

zogene soziale Projekte als ein vielversprechender Zugang zu benachteiligten und vulnerablen 

Elterngruppen, auch deshalb weil hier am Ehesten präventiv angesetzt werden kann (im Ver-

gleich zu Familienhilfe/Jugendhilfe). Allerdings sind gerade die offenen Angebote von Mit-

telkürzungen bedroht. 

(b) Eltern, die sozialpädagogische Familienhilfe in Anspruch nehmen, werden vom Familien-

helfer/in im ambulanten Beratungskontext (d.h. zuhause) angesprochen. Der „eigene“ Fami-

lienhelfer oder ein Kollege führt den Kurs durch. Für diese Eltern sind spezielle Kurse einge-

richtet, die gezielt auf Kombination von SPFH und STEP ausgerichtet sind. Eine Verknüp-

fung von STEP mit einer ambulanten Betreuung durch Familienhelfer/innen erweist sich als 

besonders fruchtbar. Der Caritasverband hat bereits 2008 begonnen, weitere STEP Trai-

ner/innen auszubilden, weil der Zugang über die Familienhelfer/innen sehr gut funktioniert 

und sich STEP und SPFH zur Unterstützung von Familien hervorragend ergänzen. Ziel ist die 

Verbreiterung des Angebots zielgruppenspezifischer Kurse für Eltern im Familienhilfe-

Kontext inklusive zielgruppengerechter Programmanpassung. 

(c) Eltern kommen auf Empfehlung des Jugendamtes. Die Inanspruchnahme von STEP-

Kursen auf diesem Weg erfolgt in der Regel durch die Empfehlung der Mitarbeiter/innen des 

Allgemeinen Sozialen Dienstes (ASD). Das STEP-Training stellt eine Ergänzung zur alltags- 

und lebensweltbezogenen Einzelfallhilfe dar. Sein Einsatz erfolgt im Vorfeld oder parallel zu 

den Maßnahmen der ambulanten oder stationären Hilfen zur Erziehung. STEP kann aber auch 

der Prävention weitergehender Jugendhilfe-Maßnahmen oder der Klärung des weiteren Hilfe-

bedarfs dienen. Das STEP Programm wird niedrigschwelliger beurteilt als die klassischen 

Formen der Familienhilfe, denn der Besuch eines Elternkurses ist ihrer Erfahrung nach für 

Eltern nicht so mit Scham besetzt, wie die Tatsache eine Maßnahme des Jugendamts zu benö-

tigen. Ansprache und Motivation der Eltern sind ein sensibles Thema.  
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Ähnlich wie in den Settings Schule und KiTa, ist die Durchführung von Elternkursen auf Res-

sourcen wie kollegiale Unterstützung, ausreichend bezahlte Zeit, Kraft und Unterstützung 

(ggf. Supervision) angewiesen. Sie sind wichtig, da die Trainer/innen sich sehr stark engagie-

ren und die Gefahr besteht, dass sie sich und ihre Arbeitskraft in unklaren Arbeitsanforderun-

gen aufreiben. Für die qualitativ gute Umsetzung von STEP-Kursen ist es unerlässlich, dass 

auch die persönlichen Ressourcen der Trainer/innen geschont werden. Sinnvoll wäre es auch, 

dass sich Familienhilfe und Trainer/innen schon vor Kursbeginn abstimmen, welche Eltern in 

welche Gruppe passen und Rücksprache bei auftauchenden Problemen im Kursverlauf halten. 

Ebenfalls von Bedeutung sind finanzielle und institutionelle Ressourcen (z.B. ausreichend 

Bezahlung nicht nur für die Gruppentermine, auch für die Vor- und Nachbereitung/ Supervi-

sion). 

 

Ergebnisse: Zugang und Inanspruchnahme durch benachteiligte Elterngruppen in Celle  

Im Folgenden wird die Stichprobe der STEP-Kursbesucher/innen vorgestellt, die über das 

Jahr 2007 hinweg in Celle schriftlich befragt wurden. Einige Befragungs-Ergebnisse aus Celle 

werden den Ergebnissen einer bundesweiten STEP-Befragung von 2005 (Programmevaluati-

on; n = 166 Mütter und Väter aus ressourcenstarken Elterngruppen) gegenübergestellt, um 

bestimmte Merkmale vergleichend hervorzuheben. Insgesamt wurden die Fragebögen von 58 

Eltern aus Celle ausgewertet. Die Fragebögen stammen aus sieben verschiedenen Kursen.  

Die befragten Mütter und Väter verteilen sich auf die beiden verschiedenen Celler Kursmo-

delle. 22 Elternteile haben, vermittelt über ihren Kontakt zu einem Familienhelfer oder ein 

offenes Angebot des freien Familienhilfe-Trägers, an einem zielgruppenspezifischen Kurs 

teilgenommen. Die Mitarbeiter/innen dieses Trägers, in der Regel Sozialpädagog(inn)en, füh-

ren die Kurse durch. Die zweite Kursform, welche 36 der befragten Eltern genutzt haben, hat 

eine universelle Ausrichtung und wird von allen interessierten Eltern besucht („integrative 

Kurse“). Das Jugendamt vermittelt zusätzlich Eltern in diese Kurse, welche nun auch mit in 

der Untersuchungs-Stichprobe vertreten sind.   

 

Zugang der Eltern in die Kurse: 

49 von 58 Personen, dies sind über 80% der Befragten, besuchen den STEP Kurs auf Empfeh-

lung oder Information im persönlichen Kontakt hin. Nur eine kleine Gruppe, die hier 9 Perso-

nen umfasst, findet über die herkömmlichen Komm-Strukturen (Flyer, Plakate, Zeitung, 

Internet etc.) in einen Kurs. 
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Abb. B 62: Wer rät und informiert zum STEP Kurs? n = 49 Personen, die auf persönliche Empfehlung 

kommen.  

26 dieser 49 Eltern (47%) geben an, dass der Anstoß durch eine andere Person ausschlagge-

bend gewesen für ihre Teilnahme am STEP-Kurs. Unter diesen Eltern wiederum sind alle 

Personen, die über das Jugendamt (ASD) gekommen sind, fünf der über Einrichtungen bzw. 

Angebote des Caritasverbandes vermittelten Kursbesucher/innen sowie die fünf Personen, die 

im sozialpädiatrischen Zentrum von STEP erfahren haben.  

Aus diesen Zugängen ergibt sich in unserem Fall eine Befragungsgruppe, die überwiegend 

aus Müttern besteht. Lediglich fünf der insgesamt 58 Befragungsteilnehmer waren Väter42. 

Die auffallend schwache Väterbeteiligung (> 10%) an den geschlechtergemischten Kursen 

erklärt sich aber u. A. dadurch, dass spezielle Väterkurse von drei männlichen STEP Trainern 

durchgeführt werden, die in Celle gut angenommen werden. Ein väterspezifischer Kurs war in 

unserem Befragungszeitraum nicht eingeschlossen.  

 

Soziale Merkmale in der Celler Befragungs-Stichprobe 

Drei Viertel der Eltern aus der Celler Stichprobe sind verheiratet und die Übrigen je zur Hälf-

te ledig oder geschieden. 65% der Teilnehmer leben mit dem Vater/der Mutter ihrer Kinder 

zusammen. Drei Personen leben mit einem neuen Partner; der Anteil an Ein-Eltern-Familien 

liegt bei 29% (n=16). Damit ist der Anteil der Alleinerziehenden deutlich höher als in der 

ersten bundesweiten STEP-Erhebung – dort war diese Gruppe nur zu 9% vertreten. Erreicht 

wird diese Zielgruppe u.a. über die Stadtteilarbeit, die in Kooperation mit der Familienhilfe 

spezielle Projekte für allein erziehende Elternteile anbietet.  

                                                 
42 Eine Person ohne Angabe 
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Etwa 20% der befragten Celler Familien sind von Arbeitslosigkeit und/oder Armut betroffen 

(arbeitslos: 12 von 58; Haushaltseinkommen unter 1.300 € bei 11 von 58 Teilnehmern). In der 

Celler Stichprobe liegt die Zahl der arbeitslosen Eltern damit im Vergleich zur bundesweiten 

Stichprobe (diese Bevölkerungsgruppe ist dort kaum aufgetaucht) um ein Vielfaches höher.  

   

Abb. B 63: STEP Celle (n=55)  Abb. B 64 : STEP bundesweit (n=166)     

Wie in der Abbildung unten zu sehen, verfügen je 30% (n=17) der Kursteilnehmer über einen 

Hauptschulabschluss, einen mittleren oder einen höheren Bildungsabschluss; sechs Befra-

gungsteilnehmer/innen (11%) haben keinen Schulabschluss. Im untersuchten Kurszeitraum 

wurden tatsächlich mehr Eltern aus bildungsfernen Bevölkerungsschichten erreicht, als es hier 

anhand der Schulabschlüsse befragter Teilnehmer/innen sichtbar gemacht werden kann, denn 

einige Schriftunsichere haben nicht an der Befragung teilgenommen. In der bundesweiten 

Stichprobe von 2005 kam die Mehrzahl der Eltern aus sehr gut ausgebildeten Bevölkerungs-

schichten (gut zwei Drittel Abitur, 40% mit Hochschulabschluss (Abb. B 66). 

 

Abb. B 65: Schulabschlüsse Celle (n=57)     Abb. B 66: Abschlüsse bundesweit (n=166) 

 

Ein weiteres markantes Merkmal der in Celle erreichten Eltern ist der vergleichsweise hohe 

Anteil junger Eltern. Das durchschnittliche Alter der Eltern betrug 36 Jahre (bundesweit: 
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M=40). 71% der Teilnehmer sind 39 oder jünger, viele unter 30. In der bundesweiten Stich-

probe gehörten diesen Altersgruppen nur 44% der Befragten an. Dies rührt einerseits daher, 

dass sich die Celler STEP Kursbesucher/innen aus ganz anderen Bevölkerungsgruppen zu-

sammen setzen, in denen tatsächlich mehr jüngere Mütter vorhanden sind (z.B. Migrant/innen 

russischer und polnischer Herkunft/Aussiedler, niedrige sozio-ökonomische Schichten). An-

dererseits ist STEP in dieser Region durch die seit vielen Jahren etablierte Elternbildungskul-

tur aber auch sehr bekannt und Eltern entsprechend gut über diese Hilfeform informiert. Ge-

rade die Ansprache über Settings wie Kitas und Grundschulen sensibilisiert bereits junge El-

tern, sodass Familien hier früher erreicht werden als in anderen Städten. 

 

Ergebnisse zum präventiven Bedarf und zur präventiven Inanspruchnahme  

Die Nutzung von unterstützenden Angeboten (Beratung, Therapie, Familienhilfe) durch die 

STEP Kursbesucher/innen vermittelt einen gewissen Eindruck davon, wie der Bedarf der Fa-

milien gelagert ist, und in welchem Präventionsbereich sich die Inanspruchnahme des Eltern-

trainings bewegt. Während der Teilnahme am STEP-Kurs nahmen 27 der 58 der befragten 

Celler Familien beratende, therapeutische oder familienunterstützende Angebote in Anspruch. 

Fünf der befragten Eltern nutzten mehrere. Dabei stellt die Erziehungs- bzw. Familienhilfe die 

am meisten genutzte Hilfeform dar (n=18; davon SPFH: n=8, n=10 ambulante Erziehungsbe-

ratung), gefolgt von therapeutischen Angeboten (Kinder: n=6, Familie/Eltern n=5; n= 5 sozi-

alpädiatrisches Zentrum). Mit absolut 46% liegt die Inanspruchnahme zwar höher als im bun-

desweiten Mittel (29%). In psychotherapeutischer Behandlung befinden sich aber nur wenige 

Kinder. Aus der kindbezogenen Gesundheitsperspektive kann die Nutzung durchaus als prä-

ventiv bezeichnet werden.  

Das subjektive Erleben der Erziehung und Entwicklung ihrer eigenen Kinder sagt viel darüber 

aus, wie stark Eltern sich durch die Erziehungsaufgabe beansprucht43 fühlen. Für ein Viertel 

der Celler STEP Teilnehmer/innen stellen sich Entwicklung und Erziehung des Nachwuchses 

als unkompliziert dar (ohne Abb.). Etwa die Hälfte der Befragten gibt an, die Erziehungsauf-

gabe als „etwas kompliziert“ zu erleben. Als kompliziert empfinden 24% der Eltern ihre Kin-

der. In der bundesweiten Stichprobe schätzt ein höherer Anteil der Eltern (37%) als in der 

Celler Stichprobe ihre Kinder als unkompliziert ein. Es ist anzunehmen, dass die Mehrzahl 

der über die Celler Settings erreichten Mütter und Väter durch die Erziehungsaufgabe über-

durchschnittlich hoch beansprucht ist. 

                                                 
43 Beanspruchung  ist immer subjektiv; sie ergibt sich aus vorhandenen Belastungen und den zur Verfügung 
stehenden Bewältigungsressourcen. 
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Motive der Eltern und Erwartungen an das Elterntraining  

Zu Beginn des Elterntrainings wurden alle Eltern anhand eines gebundenen Antwortschemas 

zu Motiven und Gründen für die Kursteilnahme befragt. Die subjektive Wichtigkeit aller vor-

gegebenen möglichen Motive, Gründe und Erwartungen sollten über ein vierstufiges Rating 

(„Dieser Grund […] war für mich überhaupt nicht wichtig/eher unwichtig/eher wichtig/sehr 

wichtig“) eingeschätzt werden. In Tabelle B 10 zusammengefasst ist das Ergebnis unter An-

gabe der Prozentsätze der Eltern, die das vorgegebene Motiv mit „sehr wichtig“ beantwortet 

haben. Die Celler Stichprobe ist in der linken Spalte dargestellt, und zum Vergleich daneben 

das Ergebnis der bundesweiten STEP Programmevaluation.  

Demnach war das Bedürfnis, Tipps für den Erziehungsalltag zu bekommen und Strategien 

gegen Konflikte zu finden, bei beiden Gruppen das wichtigste Motiv für den Kursbesuch. 

Markant für die Celler Eltern ist der starke Wunsch nach Erfahrungsaustausch mit anderen 

Müttern und Vätern. Für die Hälfte der Eltern war dies einer der ausschlaggebenden Gründe, 

sich für den Elternkurs zu entscheiden. Auch die Sorge um das Kind war für die Celler Eltern 

(35%) ein deutlich wichtigeres Motiv für die Teilnahme an STEP als für die bundesweit be-

fragten Eltern (14%). Das Ergebnis deutet auf ein erhöhtes Problempotential bei den in Celle 

erreichten Familien hin.  

 

 
Motive, Erwartungen, Gründe für die Teilnahme an STEP 

 

  

 

dieses Motiv/ diese Erwartung 

war ausschlaggebend für... 

STEP Celle  

N=58 

STEP 

bundesweit 

N =166 

Praktische Tipps für den Erziehungsalltag erhalten 74 % (n=42) 90% 

Strategien gegen Streit 71 % (n=40) 77 % 

Erfahrungsaustausch 49 % (n=28) 31% 

Professionellen Rat erhalten 46 % (n=26) 35 % 

Sorge um die Zukunft des Kindes 35 % (n=20) 14 % 

Verunsicherung in der Erziehung 23 % (n=13) 34 % 

Überforderung im Alltag 19 % (n=11) 13 % 

Probleme verhindern (präventiv) < 5 % (n=2) 10,5 % 

Tab. B 10: Teilnahmemotive; STEP Celle und STEP bundesweit im Vergleich 



343 
 

Etwas bedeutsamer scheint für die dort befragten STEP Nutzer/innen, wohlmöglich aus dem-

selben Grund, auch die Hoffnung auf professionellen Rat zu sein. Entsprechend spielt das rein 

präventive Verhindern von Erziehungsproblemen44 keine nennenswerte Rolle für die Teil-

nehmer/innen aus Celle (< 5%). Eine präventive Motivation gehörte allerdings für die Eltern 

aus den privilegierteren Schichten (STEP bundesweit) ebenso wenig zu den entscheidenden 

Faktoren der Inanspruchnahme. 

 

Zusammenfassung und Fazit zur Umsetzung in Celle 

Die Einbindung von STEP in die Settings erbringt in Celle klare Umsetzungsvorteile und er-

leichtert den Zugang zu den STEP Kursen. Die nebenberuflich tätigen Kursleiter/innen profi-

tieren davon, dass sie die Zielgruppen über Settings direkt ansprechen können und dadurch 

keine zusätzlichen (unbezahlten) Stunden für die Werbung der Teilnehmer/innen einsetzen 

müssen. Den Eltern stehen damit STEP geschulte Ansprechpartner im nahen Umfeld zur Ver-

fügung, bei denen sie kompetenten Rat zu Erziehungsthemen einholen können. Über diesen 

Kontakt im Setting senkt sich für die Eltern gleichfalls die Schwelle zur Inanspruchnahme 

eines STEP Kurses.  

Die Ergebnisse zur Reichweite, analysiert in Abhängigkeit der Zugangswege, bestätigen das 

gezielte settingübergreifende Vorgehen in Celle zur Beteiligung benachteiligter und bislang 

nicht erreichter Elterngruppen. STEP Kurse werden in Celle in bedeutsamem Umfang von 

Alleinerziehenden, Migrant/innen, von arbeitslosen und/oder von Armut betroffenen Eltern 

genutzt. In unserer Befragungsstichprobe lag der Anteil dieser vulnerablen Gruppen um 50%. 

Dabei geht die verstärkte Beteiligung sowohl auf einen verbesserten Zugang zu den bereits 

etablierten Elternkursen zurück als auch auf neu entstanden STEP Angebote. Bei der Anspra-

che dieser Eltern ist man erfolgreich, weil in vielen verschiedenen Settings bereits vertraute 

Bezugspersonen (die Kursleiterin selbst oder eine Kollegin/ein Kollege) eine Teilnahme an 

STEP empfehlen. Stimmt die Vertrauensbasis, wird ein Anstoß von außen gut angenommen - 

ob nun von einer Erzieherin, einem Sozialpädagogen oder einer Lehrerin.  

Der Zulauf zu Kursen an Kitas und Schulen in benachteiligten Quartieren oder mit hohem 

Anteil bildungsferner Bevölkerungsgruppen in der Elternschaft (dort sind zusätzliche Kursan-

gebote entstanden) ist insgesamt schwach. Nicht in jeder Kita, jeder Schule wird sich deshalb 

ein tragfähiges eigenständiges Kursangebot aufbauen lassen. Dennoch gelingt es Erzie-

her/innen und Lehrer/innen immer wieder, vulnerable Elternteile zur Teilnahme zu motivie-

                                                 
44 Genauer Wortlaut des Items: „Ich nehme am STEP Kurs teil, weil ich bis jetzt keine Probleme mit meinen 
Kindern  habe und möchte, dass es so bleibt“ 
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ren. Dies spricht dafür, die fokussierten Bevölkerungsgruppen weiterhin über alle Settings wie 

Schulen und Kitas, über die Stadtteil-Projekte oder die sozialpädagogische Familienhilfe an-

zusprechen und ggf. zu Trainer-Kollegen zu vermitteln.  

Der Nutzen des STEP-Programms für Kitas und Schulen liegt vor allem darin, dass es Ank-

nüpfungspunkte für eine vertiefte und nachhaltige Elternarbeit im normalen Schul- oder Kita-

Alltag bietet. Allerdings lässt sich die neu aufgebaute Kompetenz oft nicht bedarfsgerecht 

einsetzen, weil für eine intensive beratende Elternarbeit die Zeit fehlt.  

Besonders gut gelingt es über die (Beratungs-)Settings der Familienhilfe und der Sozialen 

Arbeit, benachteiligte Eltern an den Kursen zu beteiligen. Durch STEP Trainer/innen aus die-

sen Arbeitsbereichen sind ganz neue Kursmodelle entstanden, die z.B. auf bestimmte Mig-

rant/innen-Gruppen oder von der Familienhilfe betreute Eltern abgestimmt sind. Kontinuierli-

che Kursangebote sind aber nur dort entstanden, wo STEP direkt und fest an Stadtteilprojekte, 

an Maßnahmen und Einrichtungen der Familienhilfe oder offene Angebote angebunden ist. 

Im Rahmen der sozialpädagogischen Familienhilfe erweist sich die strukturierte Vorgehens-

weise der STEP Kurse zur systematischen Aufarbeitung von Erziehungsthemen als besonders 

wertvoll. Gerade die ambulante Betreuung durch Familienhelfer/innen, die eher situations- 

und alltagsorientiert vorgeht, ergänzen die Kurse ideal, indem sie die Erziehungskompetenz, 

das Selbstvertrauen und das Selbsthilfepotential der Eltern stärken. Hierzu tragen insbesonde-

re das Erleben und der Austausch in der Gruppe bei. Der Gruppenprozess spielt eine zentrale 

Rolle als Form der gegenseitigen Stärkung im Erziehungsalltag. 

Die Ansprache über offene Angebote und Einrichtungen (z.B. Spielkreise) ermöglicht be-

nachteiligten Eltern die STEP-Teilnahme aus einem stigmatisierungsfreien Kontakt heraus, 

und erreicht Familien am Ehesten präventiv. Gerade diese informell geprägten Maßnahmen 

sind aber von Mittelkürzungen bedroht. Die Strategie der Vermittlung über das Jugendamt 

(ASD-Mitarbeiter) bildet gegenüber den anderen Zugängen eine Ausnahme, da Eltern unter 

anderen Voraussetzungen in die Kurse gelangen (Jugendamt-Kontakt, stärkerer Zwangscha-

rakter). Eine Zuweisung von Eltern über das Jugendamt zu laufenden Kursen verläuft nicht 

immer glücklich, da Eltern Raum und Zeit fehlt, um sich mit der Idee, der KL vertraut zu ma-

chen. Grundsätzlich, d.h. gemessen an der Anzahl erreichter Eltern, funktioniert aber diese 

Zugangsstrategie sehr gut und sollte nicht fallengelassen werden. Vielmehr fehlt den Eltern 

eine „Brücke“ in den Kurs. Elternkurse „im Zwangskontext“ vertragen sich denkbar schlecht 

mit dem STEP Programm, das Eigenständigkeit und Selbstbestimmung propagiert. 
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Neue Herausforderungen und notwendige Ressourcen 

Durch die Verbesserung der Zugänge bei gleichzeitiger Verbreiterung des Elternkurs-

Angebotes hat sich die Celler „Elternbildungs-Landschaft“ grundlegend verändert. Neue und 

z.T. ganz andere Elterngruppen als zuvor nehmen STEP in Anspruch. Unter dem Anspruch 

einer bedarfsgerechten Elternschulung kann die erhöhte soziale und kulturelle Heterogenität 

der teilnehmenden Elternschaft nicht ignoriert werden.  

Die STEP Trainer/innen müssen diese mit/in ihren Kursen auffangen. Sie tun dies entweder 

durch Kursangebote für spezifische Zielgruppen, oder indem sie ihr Vorgehen auf integrative 

Kurse ausrichten. Um die Vermittlung zentraler Inhalte, d.h. Umsetzungsqualität und Durch-

führungserfolg unter diesen Bedingungen zu sichern, werden den STEP-Trainer/innen zusätz-

liche Kompetenzen und Anpassungsleistungen abverlangt, denn das STEP Programm allein 

kann die notwendigen Ansätze nicht bereitstellen. Auch der Austausch innerhalb des lockeren 

Netzwerks zu diesen Herausforderungen erscheint nicht ausreichend. Eine zielgerichtete, sys-

tematische Programm-Entwicklung (Anpassung) und ggf. der Aufbau zusätzlicher Kompetenz 

im Umgang mit speziellen Zielgruppen wird der nächste Schritt für das Celler Modell sein.  

Dabei gilt es, die vorhandenen Entwicklungspotentiale zu nutzen – Kompetenzen, Ideen und 

das notwendige Engagement zu einer verbesserten Schulung der neuen Elterngruppen sind 

zum größten Teil im Netzwerk der Praktiker vorhanden.  

Zielgruppenspezifische wie nicht spezifische Elternkurse haben in einem Praxismodell wie 

Celle, das eine kommunale Gesamtstrategie verfolgt, ihre Berechtigung. Auch weil der Zulauf 

über die Settings so zu nehmen ist, wie es die Praxis hergibt, muss man sich auf die jeweilige 

Zusammensetzung der Teilnehmerschaft einstellen. Die Evaluations-Ergebnisse bestätigen, 

dass beide Kursmodelle zur Beteiligung benachteiligter Elterngruppen beitragen. Eine Grund-

satzdiskussion um zielgruppenspezifische oder heterogen besetzte Kurse für benachteiligte 

Elterngruppen wäre deshalb kontraproduktiv. Nur durch eine breite Ansprache über vernetzte 

Settings und die Nutzung aller Kursmodelle durch heterogene Elterngruppen kann Celle zu-

dem den Gesamt-Zusammenhang seiner präventiven Elternbildungs-Landschaft bewahren.  

Die Vielfalt des Kursangebotes ermöglicht eine individuell bedarfsgerechte Zuweisung. So 

erleben es manche Eltern gerade als hilfreich, in einem universell ausgerichteten Kurs zu ler-

nen, weil ihnen der Abstand von ihrem sozialen Umfeld und neuartige Kontakte gut tun. Für 

andere Eltern dagegen scheint eine Auseinandersetzung mit Erziehungsthemen oder der Auf-

bau von Kompetenzen überhaupt nur dann möglich, wenn bspw. auf ihre psychosozialen Be-

lastungen, ihr Lerntempo und/oder ihre Unsicherheiten ganz bewusst eingegangen wird (bil-

dungsferne Gruppen, hoch belastete Familiensysteme). In Anbetracht dieser Optionen werden 
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aber Entscheidungsstrategien/-regeln notwendig, die sich sehr individuell an den persönlichen 

Möglichkeiten der Teilnehmer/innen, den Problemlagen und Bedürfnissen der Familie etc. 

orientieren müssen. Das professionelle Abwägen erfordert darum zusätzliche diagnostische 

Kompetenz und personelle Ressourcen, die die kooperierenden Einrichtungen und Träger 

einplanen müssten.  

Das gezielte Vorgehen des Celler Modells zur Beteiligung vulnerabler Gruppen hat eine le-

bendige Diskussion auf kommunaler Ebene darüber angeregt, durch welche Formen der El-

ternbildung benachteiligte Familien am Besten gefördert werden können. Dies hat weitere 

Initiativen angestoßen. Der Austausch zwischen verschiedenen Professionen und Arbeitsbe-

reichen wäre ohne diese Initiative in dieser Breite niemals zustande gekommen.  

Herausforderung in Celle bleibt es, die kommunale Gesamtstrategie auch weiterhin so zu 

koordinieren, dass bedürftige Elterngruppen über unterschiedliche Kursmodelle beteiligt und 

entsprechend ihrer spezifischen Bedürfnisse gefördert werden. 

 

 

4. 4  STEP Elternkurse im Kontext Jugend- und Familienhilfe 

 

Die Einbindung von STEP in die Jugend- und Familienhilfe wurde in der BEEP-Evaluation in 

drei Regionen untersucht: in Celle (ausführlich vorgestellt im vorherigen Kapitel 4.3), im 

Landkreis Göttingen und in Solingen.  STEP wird in diesen Praxisfeldern auf unterschiedliche 

Weise mit Hilfe verschiedener Programmanpassungen integriert. Allen Praxismodellen ge-

meinsam ist der niedrigschwellige Zugang über die ambulante Betreuung im Familiensetting 

bzw. über die Ankoppelung an vorhandene Angebote und Einrichtungen (Geh-Struktur). Ent-

sprechend dem BEEP-Fokus erreichen die so verorteten STEP Kurse vulnerable Zielgruppen.  

Erkenntnisse und Erhebungen aus allen Regionen dienen dazu, die allgemeinen Möglichkei-

ten von Elternkursen im Kontext Familienhilfe (hier: insbes. in Verbindung mit SPFH) auszu-

loten.  

Wie oben bereits erwähnt, erfordert die Art und Weise der Einbindung von STEP in den je-

weiligen Kontext eine andere, dem Setting und der Art der Programmimplementierung ange-

passte Herangehensweise. Aus diesem Grund überwiegen in diesem Teil die qualitativen Er-

hebungsmethoden. Abbildung B 68 stellt das Erhebungsdesign für die einzelnen Settings zu-

sammenfassend dar. 
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Die genannten Praxisbeispiele bezeichnen unterschiedliche Verankerungsmöglichkeiten im 

 

Arbeitskontext der Familienhilfe (s. Tab. B 11). In der Umsetzung lassen sich die unterschied-

lich angepassten STEP Elternkurse nicht direkt vergleichen.  Gemeinsamkeiten zwischen den 

drei Modellen bestehen aber hinsichtlich der erreichten Zielgruppen und der (Möglichkeit zur) 

Verknüpfung mit anderen Hilfen zur Erziehung.  

 

 

 

 

 

 

STEP Schwerpunkt Jugend-/Familienhilfe  in Celle 
Eltern 

Teiln. Beobachtung in zwei Elternkursen (n=4 /8) 
Gruppendiskussion  (n=4); schriftl. Befragung (n = 60) 

STEP-Trainer/innen  
Leitfadeninterviews (n= 6) 
Weitere Akteure im Setting 

Gruppendiskussion: Mitarbeiterinnen der Bezirkssozialarbeit 
/Mitarbeiter stationärer Einrichtung der Jugendhilfe 

 

STEP Tandem im Landkreis Göttingen  

4 Kurse (2006-2009) 

Eltern 
Schriftliche Befragung (vorher/nachher) 

Interview Elterngruppe (n=3);  
2 Tiefeninterviews 

Familienhelfer/innen 
Schriftliche  Befragung (vorher/nachher) 

Tiefeninterviews (n = 7) 

STEP HzE plus (Solingen-Wald) 
 (1 Kurs-Pilotprojekt 2008) 

Eltern 
Schriftl. Befragung (vorher/nachher; n=7) 

Tiefeninterviews (n=3) 
Teiln. Beobachtung Elterngruppe (n=5) 

FamilienhelferInnen 
schriftl. Befragung (vorher/nachher) 

 

Abb. B 67: Datenerhebung zu STEP im Kontext Jugend- und Familienhilfe in drei Regionen 
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Ort/Angebot Form der Verankerung Zugang und Ansprache im Setting 

Stadt 

Celle und 

Landkreis 

Celle 

 

 

STEP  

Elternkurse 

 

 

Fortbildung nebenberufl. tätige STEP-

Trainer/innen aus dem Arbeitsbereich 

Familienhilfe und Einrichtungen der 

Caritas (freier Jugendhilfe-Träger) bie-

ten Kurse an 

Teilnahme über das Jugendamt kosten-

frei;  

alternativ bezuschusst die Kommune  

 

Neue Zugänge: Mitarbeiter der 

sozialen Dienste empfehlen ihren 

Klient/innen persönlich die STEP 

Teilnahme;  

über Caritas: Familienhelfer/innen, 

Beraterinnen und sonst. 

Mitarbeiter/innen empfehlen Eltern 

das Angebot   

Verbindung mit ambulanter FH 

wird durch den Caritasverband aus-

gebaut 

Landkreis 

Göttingen 

„STEP 

Tandem“ 

Kooperation einer nebenberufl. tätigen 

Elterntrainerin mit Jugendamt/ 

Familienhilfe-Träger; Jugendamt des 

Landkreises erwirbt den Elternkurs bei 

der STEP Trainerin 

Die betreuenden Familienhel-

fer/innen empfehlen Eltern den Kurs 

persönlich;  

Mitarbeiter/innen des ASD schlagen 

Klientinnen die Teilnahme vor  

Solingen 

„STEP HzE 

plus“ 

Einbindung des Elternkurses einer 

freien Trainerin in die Leistungen eines 

freien Familienhilfe-Trägers  

(„Paritätische Familienhilfe“/ 

Die betreuenden 

Familienhelfer/innen oder eine 

Beraterin des Familienzentrums 

informiert persönlich über den 

Tab. B 11: Untersuchte Elternkursangebote im Familienhilfe-Kontext 

In der niedrigschwelligen zugehenden Arbeitsweise und der Vielzahl von Möglichkeiten der 

persönlichen Ansprache werden die strukturellen Vorteile des Familienhilfe-Systems im Zu-

gang auf die vulnerablen Gruppen deutlich. Alle Modelle zeigen, dass eine Verbindung von 

SPFH (insbes. ambulante Betreuung von Familien) und STEP vielversprechend ist: für die 

Zielgruppe, weil durch die Kombination beider Hilfeformen eine bedarfsgerechte Art der Un-

terstützung mit Synergie-Effekten entsteht. Und für die umsetzenden Arbeitssysteme „Prog-

ramm STEP“ und „Familienhilfe“, die von der Zusammenarbeit gegenseitig profitieren.  

In den folgenden Abschnitten wird am Beispiel von STEP Tandem im Landkreis Göttingen 

die Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitung der Anbindung von STEP Elternkursen in 

die Jugend- und Familienhilfe ausführlicher dargestellt. 

In einem abschließenden Abschnitt fließen dann ebenfalls die Ergebnisse der anderen eva-

luierten Elternbildungskurse im Kontext der Jugend- und Familienhilfe mit ein und werden 

vergleichend dargestellt.  
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Die wissenschaftliche Begleitung des Praxismodells STEP Tandem  

Bei der wissenschaftlichen Begleitung der Praxismodelle haben sich bestimmte Bedingungen 

herauskristallisiert, die den Erfolg von STEP Elternkursen in Assoziation mit der Jugend- und 

Familienhilfe fördern. Dazu gehören (a) eine gut koordinierte Zusammenarbeit auf Ebene der 

operierenden Arbeitssysteme, d.h. zwischen Familienhilfe-Träger, Jugendamt, Kurslei-

tung/STEP-Programm, (b) die Einbindung in Gesamtkonzept, das eine enge strukturierte Zu-

sammenarbeit mit der sozial-pädagogischen Familienhilfe ermöglicht, und (c) eine  Prog-

ramm-Anpassung, die sich auf diese Form der sich gegenseitig ergänzenden Hilfen für Fami-

lien (STEP und ambulante Betreuung durch SPFH) spezialisiert.  

Ein positives Beispiel bietet das Elternkurs-Konzept „STEP Tandem“45, das im Landkreis 

Göttingen umgesetzt wird, und im Rahmen von BEEP intensiv begleitet wurde.  

Am Elterntraining „STEP-Tandem“ nehmen sowohl Eltern als auch die sie betreuenden sozi-

alpädagogischen Familienhelfer/innen teil, welche den Zugang zum Programm und die Um-

setzung der Kursinhalte in ihrer Arbeit mit den Familien unterstützen sollen. Hier wurde ziel-

gerichtet ein eigenständiges Elternkurs-Konzept geschaffen, das sich auf den Aufbau von El-

ternkompetenzen in Zusammenarbeit mit der sozialpädagogischen Familienhilfe spezialisiert 

hat. Das systematisch entwickelte zielgruppenspezifische Programm und die feste direkte 

Einbindung in den Familienhilfe-Kontext markieren innovative Besonderheiten im Status der 

Programmanpassung und der strukturellen Verankerung.  

STEP Tandem - Programm, Konzept, Umsetzung 

Als zielgruppenspezifische Anpassung des universellen Elternprogramms berücksichtigt 

STEP Tandem die Bedürfnisse und Voraussetzungen von Elternteilen, die unter hohen fami-

lialen Belastungen stehen und aus sozial benachteiligten, überwiegend bildungsfernen Bevöl-

kerungsschichten stammen. Die teilnehmenden Eltern werden bereits durch öffentliche Hilfs-

angebote unterstützt („Hilfen zur Erziehung“).  

Die enge Kooperation zwischen STEP-Trainerin und Sozialpädagogischer Familienhilfe 

(SPFH) beginnt mit einem gemeinsamen Erstgespräch zwischen Mutter/Vater, ihrer jeweili-

gen Familienhelfer/in und der STEP-Trainerin. Hier werden Vorgehen und Ziel des Kurses 

vorgestellt und die anwesenden Eltern nach ihren Stärken (nicht Schwächen!) im Erziehungs-

verhalten gefragt. Dieser positive Einstieg ins Gespräch wird von den Eltern gern genutzt – 

auch wenn er zunächst auf Verblüffung trifft – und trägt zum Aufbau einer positiven, motivie-

                                                 
45 STEP Tandem wurde von der STEP Elterntrainerin Dagmar Mihr entwickelt. Sie hat darin auch ihre Kompetenz als Dip-
lom-Pädagogin und Familientherapeutin eingebracht.  
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renden Beziehung bei. Neben den 10 Terminen für die STEP-Kursabende gibt es bei Bedarf 

die Möglichkeit von begleitenden Einzelgesprächen zwischen Eltern, Trainerin und ggf. der 

Familienhelfer/in. Alle Familienhelfer/innen werden ausführlich über Schwerpunkte des Prog-

ramms und seine Chancen für die Arbeit in den Familien informiert. Sie sollen die Umsetzung 

des Gelernten in den Alltag der jeweiligen Familie erleichtern.  

Die Eltern und ihre Familienhelfer/innen besuchen nicht den gesamten Kurs gemeinsam als 

„Tandem“ -  die letzten Sitzungen bestreiten die Eltern allein.  

 

Zielsetzungen der wissenschaftlichen Begleitung von STEP Tandem  

Als spezielle Zielsetzung verfolgt die wiss. Begleitung im Falle von STEP Tandem die Beur-

teilung des Konzepts anhand der BzGA-Kriterien für Good-Practice-Modelle der soziallagen-

bezogenen Gesundheitsförderung. Konkret umgesetzt wird im Rahmen der BEEP Forschung 

das Kriterium der wissenschaftlichen Legitimation. Außerdem soll exemplarisch am Beispiel 

des Landkreises Göttingen der Einsatz von STEP Elternkursen im Kontext der Sozialpädago-

gischen Familienhilfe (SPFH) dargestellt werden. Ermöglicht wurde dies durch eine Auswer-

tung der Statistik zur sozialpädagogischen Familienhilfe, die beim Jugendamt des Landkreises 

Götting geführt wird.  Die anonymisierten Datensätze hat das Jugendamt freundlicherweise zu 

diesem Zweck zur Verfügung gestellt. 

 

Elternbildungsbedarfe der Zielgruppen im Jugendhilfe-Kontext  

Um einen Eindruck von der Zielgruppe zu geben, soll hier zunächst ein Blick auf diejenigen 

Familien im Landkreis Göttingen geworfen werden, für die das zuständige Jugendamt in den 

letzten Jahren und im Untersuchungszeitraum eine/n sozialpädagogische/n Familienhelferin 

beantragt und eingesetzt hat. Die beschriebene Gruppe entspricht somit der Grundgesamtheit, 

aus der auch die STEP Tandem nutzenden Eltern hervorgegangen sind. Die für diese Ziel-

gruppe eingesetzten Maßnahmen, Problemlagen und Unterstützungsbedarfe werden transpa-

rent. Das Jugend- und Familien-Hilfesystem verfügt über eine breite Palette von Maßnahmen 

bzw. greift auf Angebote freier Träger zu, die je nach Bedarf auf Eltern, Kinder, oder die ge-

samte Familie ausgerichtet sein können. Dazu gehören ambulante, stationäre und teilstationä-

re Hilfen. Eine zugehende ambulante Maßnahme ist die Betreuung und Beratung von Fami-

lien im häuslichen Setting, die durch die sozialpädagogischen Familienhilfe (SPFH) mehrere 

Stunden wöchentlich geleistet wird.  

Beim Jugendamt des Landkreises Göttingen sind rund 500 Familien verzeichnet, für die in 

den letzten 10 Jahren (1998 bis 2009) sozialpädagogische Familienhilfe beantragt wurde.  
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Abb. B 68: Wer hat die Hilfe angeregt?(N=497) 

Interessant für das bei BEEP immer wieder in den  Mittelpunkt gerückte  Zugangsthema ist  

der Weg der Eltern in den STEP Tandem Kurs. Im Fall von STEP Tandem beginnt dieser 

beim Kontakt mit dem Familienhilfe- System. Je nachdem wie der Kontakt mit dem Jugend-

amt zustande gekommen ist, kommen die Eltern auch mit unterschiedlichen Voraussetzungen 

in den Elternkurs (Abb. B 68). Die Bedingungen der Kontaktaufnahme haben darum Konse-

quenzen auch für die Teilnahme an STEP. 

Wie die folgende Abbildung zeigt, werden Familienhelfer/innen ausgehend von unterschiedli-

chen Bedarfslagen und in Verbindung mit unterschiedlichen Zielsetzungen in die Familien 

geschickt, von denen im Übrigen die Intensität (Abb. B 71) und Dauer der unterstützenden 

Intervention in erster Linie abhängt. 
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 Strukturkrisen 

22% (n=110)

 Einzelkrisen 9% 

(n=46)
Diagnose 22% 

(n=109)

Krisen-

intervention 11% 

(n=56)

 chronische 

Strukturkrisen 

32% (n=163)

 Reintegration bei 

Fremdunter-

bringung

4% (n=19)

Klassische Familienhilfe bei Einzelkrisen Klassische Familienhilfe bei Strukturkrisen

Klassische FH bei chronischen Strukturkrisen Familienhilfe zur Krisenintervention

FH zur Diagnose und Klärung FH zur Reintegration bei Fremdunterbringung
 

Abb. B 69: Verteilung der Hilfeformen nach Art der eingesetzten SPFH-Maßnahmen (n=503) 

 

11 

(2%)
81;

(16%)

52 

(11%)

347

(71%)

unter 5 Stunden

5 bis 9 Stunden

10 bis 14 Stunden

15 und mehr

 

Abb. B 70: Betreuungsintensität der Familien; Angabe der Wochenstunden (n=491) 

 

Der Mittelwert für die die Betreuungsdauer (ohne Abb.) liegt bei  1 ½ Jahren. (n = 365 von 

500 mit abgeschlossenerer SPFH). Am häufigsten werden Familien über ein bis zwei Jahre 

hinweg betreut, viele aber auch weniger als ein Jahr lang. Ein gewisser Anteil von Familien 
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benötigt längerfristige Unterstützung (hier: 2,5 Jahre und mehr ca. 60 Fälle;  5 Jahre und 

mehr: 11 Fälle). 

35%

(n=173)

1%

(n=7)

48%

(n=239)

 16%

(n=81)

Elternpaare Ein-Eltern-Familien
Fam. mit Stiefelternteil Sonstige Konstellationen

 

Abb. B 71: Zusammensetzung der Familien (n=500) 

Die im Folgenden dargestellten Hilfeanlässe, Bedarfslagen und weitere Merkmale der Ziel-

gruppe beziehen sich auf eine Fokus-Stichprobe von n = 169 Familien. Es handelt sich dabei 

um die Familien, für die seit dem 1.1. 2007 SPFH beantragt und bewilligt wurde und die so-

mit in die chronologische Reichweite von STEP Tandem fallen. 

 

49%

73%

94%

58%

52%

0%

25%

50%

75%

100%

Ökonomische

Lage

Familie Erziehung Kind (individuell) Kind (sozial-

integrativ)

 

Abb. B 72: Hilfeanlässe SPFH im Überblick 

 

Erziehungsproblematiken geben dem Jugendamt bei über 90% der Familien (mit) Anlass, 

ambulante Betreuung durch eine/n Sozial-Pädagogen zu beantragen. Die Problematiken in-
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nerhalb dieser größten Kategorie können sehr unterschiedlich gelagert sein. Bei Ca. ¼ aller 

Eltern mit SPFH-Bezug bestehen gravierende Problematiken. Bei 10% aller Fälle werden 

Erziehungskompetenz-Defizite und bei 8% Beziehungsstörungen diagnostiziert. Die Quote 

bei Misshandlung, Missbrauch und Vernachlässigung liegt bei 7%. Viel häufiger aber (hier: 

bei fast 70%  der Familien) erwachsen die Erziehungsschwierigkeiten aus einer allgemeinen 

Überforderungssituation – Eltern schaffen es aktuell oder dauerhaft nicht, den Lebensalltag 

inklusive der Erziehungs- und Fürsorgeaufgaben zu bewältigen (s. Abb. B 74). 

 

Anzeichen für 
Misshandlung/

Gewalt 
8 (5%) Anzeichen für sex. 

Missbrauch
(2 Fälle)

Vernachlässigung
(1 Fall)

gestörte Eltern-
Kind-Beziehung 

13 (8%)

keine 
Erziehungs-
probleme

 9 (6%)
Allgemeine 

Überforderung 
107 (69%)

mangelnde 
Erziehungskom-

petenz 
16 (10%)

 

Abb. B 73: Hilfe-Anlass “Erziehungsproblematik“, aufgeschlüsselt nach Kategorien; Häufigkei-

ten/Prozent von n=156 Familien 
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instabile 
Familienverhält-

nisse 
36 ( 22%)

keine Familien-
problematik

45 (26%)

Tod d. Eltern 
(1 Fall)

Inhaftierung 
(3 Fälle)Suchtproblematik  

(5 Fälle)

Trennung/
Scheidung 

8 (5%)

Erkrankung/Be-. 
hinderung
13 (8%)

sehr junge Mutter 
14 (8%)

Problematische 
Paarbeziehung

15 (9%)

Psych. Probleme
27 (16%)

 

Abb. B 74: Hilfe-Anlass „Familienproblematiken“; Häufigkeiten (Prozent) von n=167 Familien 

Familienprobleme stellen die zweitgrößte Kategorie von Hilfe-Anlässen, welche sich meis-

tens mit Erziehungsproblematiken überschneiden. Knapp drei Viertel der Familiensysteme 

sind belastet aufgrund von Instabilität der Familien, Beziehungskonflikten des Elternpaares 

oder Beeinträchtigungen eines oder beider Elternteile (Abb. B 75).  
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aggressives 
Verhalten 
23 (14%)

AD(H)S; 
(7 Fälle)

Erkrankung/
Behinderung 

8 (5%)

Psychische 
Auffälligkeiten

8 (5%)

Autoaggression
 (3 Fälle)

Drogen/Alkohol 
(3 Fälle)

keine 
kindbezogene 
Problematik;

 69(42%)abweichendes 
Verhalten; 
18 (11%)

Entwicklungs-
rückstände
24 (15%)

 

Abb. B 75: Hilfe-Anlass “Kindbezogene Problematik“; Häufigkeiten (Prozent) von n=163 Familien 

 

ethnisch-kulturell  
definierte 

Problematik 
(2 Fälle) Problematik 

beruflicher 
Integration 

(1 Fall)

keine  sozial-
integrative 

Problematik
77 (49%)

Soziale 
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auffälligkeiten 

im 
Kindergarten 

18 (11%)

Verhaltens-
auffälligkeiten 
in der Schule

33 (21%)

Schulmüdigkeit
10 (6%)

 

Abb. B 76: Hilfe-Anlass “Sozialintegrative Problematik/junger Mensch“ Häufigkeiten (Prozent) von 

n=159 Familien 
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Bestimmte Erziehungsproblematiken zeigen einen Schulungs-Bedarf offensichtlich an. Nicht 

nur bei offensichtlichen, diagnostisch erfassten Kompetenzdefiziten der Eltern kann es jedoch 

sinnvoll sein, persönliche Ressourcen der Eltern zu stärken. Auch die Bewältigung von Fami-

lienproblematiken und kindbezogenen Problematiken kann durch STEP verbessert werden, 

weil an Beziehungskompetenz und Beziehungsqualitäten angesetzt wird. Insbesondere dort, 

wo Erziehungsproblematiken, kindbezogene Problematiken und Familienproblematiken zu-

sammen treffen, ist eine Stärkung erzieherischer Kompetenz der Eltern notwendig.  

 

1

7
6

15

16

planmäßige Beendigung ohne weitere Jugendhilfe

Abbruch d. Familie

Abbruch d. betreuende Stelle

Anschlussmaßnahme ambulant/(teil-)stationär

Unterbringung in Vollzeitpflege

 

Abb. B 77: Beendigungsgründe bei beendigten SPFH-Maßnahmen (n = 48 Familien, die seit 1.1.2007 

betreut werden ) 

Das Einsatzspektrum und der Nutzen von STEP Tandem im Rahmen der Familienhilfe muss 

untersucht und diskutiert werden im Zusammenhang mit weiteren Unterstützungsangeboten, 

die zur Wahl stehen oder die sich mit ihm ergänzen. Erziehungsproblematiken geben dem 

Jugendamt bei über 90% der Familien Anlass, ambulante Betreuung durch eine/n Sozial-

Pädagogen zu beantragen. Sie bilden damit die größte Kategorie von Hilfeanlässen. Aus Sicht 

der Sozialen Dienste und des Jugendamtes im Landkreis Göttingen stellt der Tandem-

Elternkurs eine gänzlich neue Möglichkeit dar, diese Eltern bei Erziehungsproblemen mit 

einem speziell ausgearbeiteten Format zu unterstützen. Es stehen zwar im Landkreis auch 

herkömmliche Elternkurs-Formate zur Verfügung (Triple P, SESK, STEP), aber diese sind 

z.T. nicht speziell auf die bedürftigen Elterngruppen eingerichtet, und schon gar nicht auf die 

Verschränkung mit  der sozialpädagogischen Familienhilfe.  
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Merkmale der erreichten STEP Tandem-Teilnehmer/innen 

Nach der Konzept-Entwicklung hat STEP Tandem, einschließlich des Modellversuchs in 

2006 inzwischen fünf Kursphasen durchlaufen. Die Bielefelder Evaluation konzentrierte sich 

auf die Kurse 3-5. Während in den Kursen 3 und 5 die schriftlichen Befragungen von Eltern 

und Familienhelfer/innen durchgeführt wurden, lag der Schwerpunkt im vierten Kurs auf der 

Erhebung und Auswertung qualitativer Daten (Interviews mit Eltern, FH, Kursleiterin). In die 

Auswertung einbezogen wurde die Dokumentation und schriftliche Befragung der Kursleite-

rin zu den ersten beiden Kursen (s. Tab. B 12).  

Soziodemografische Daten werden mit den Erstbefragungen in Kurs 3 und Kurs 5 erfasst.  

Unter den insgesamt n =16 Elternteilen, die mit ihren Familienhelfern das STEP Tandem be-

ginnen, sind drei Väter und dreizehn Mütter. Zwölf der Elternteile sind alleinerziehend, 4 le-

ben in einer Partnerschaft. Die Verteilung der Schulabschlüsse der Eltern aus den beiden Kur-

sen ist in der folgenden Abbildung wiedergegeben. 

 

 

Abb. B 78: Schulabschlüsse der teilnehmenden Eltern (Eltern-Angaben Kurs 3 und Kurs 5) 

 

Berechnet auf Basis der vier dokumentierten Kurse ergibt sich eine Abbruch-Quote von 24%. 

Der Anteil derer, die den Kurs zu Ende führen, liegt entsprechend bei 76%, und dies sehr 

konstant über alle Kurszyklen hinweg. Die Wahrscheinlichkeit, dass Väter im Kursverlauf 

ausscheiden oder das Nachtreffen nicht in Anspruch nehmen, liegt tendenziell, d.h. sofern dies 

anhand der sehr kleinen Väterstichprobe geschätzt werden kann, höher als bei den Müttern. 
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Kurs Zeitraum Erstgespräch Kursbeginn Kursende Elterntreff 

(Anfang) 

Elterntreff 

(Ende) 

 1 09/06-12/06 7 Mütter mit Fami-
lienhelferInnen 

6 Mütter 5 Mütter 4 Mütter 3 Mütter 

2 03/07-06/07 7 Elternteile (5 
Mütter, 2 Väter) mit 
FamilienhelferInnen 

7 Elternteile 
(5 Mütter, 2 
Väter) 

5 Elternteile 
(4 Mütter,  
1 Vater) 

3 Mütter 3 Mütter 

3 02/08-06/08 8 Elternteile (6 
Mütter, 2 Väter) mit 
FamilienhelferInnen 

8 Elternteile 
(6 Mütter, 2 
Väter) 

6 Elternteile 
(5 Mütter, 1 
Vater) 

5 Eltern-
teile 

5 Eltern-
teile 

4 Kurs-Phase zur qualitativen Datenerhebung 

5 11/09 bis 
04/10  

8 Elternteile (7 
Mütter, 1 Vater) mit 
FamilienhelferInnen 

8 Elternteile  6 Elternteile X X 

Tab. B 12: Übersicht über den Verlauf der einzelnen Kurse 

 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass über STEP Tandem vor allem allein erziehende El-

ternteile und schulbildungsferne Eltern gut erreicht werden, während die Teilnahme von Vä-

tern noch immer eher gering ausfällt. 

 

STEP Tandem als „Model of Good Practice“ für die soziallagenbezogene Gesundheitsför-

derung  

Die 12 Good Practice-Kriterien der BZgA zur soziallagenbezogenen Gesundheitsförderung 

sind an 3 übergeordnete Zielsetzungen angelehnt (BzGA 2007).  

1. Verminderung gesundheitlicher Ungleichheit durch die explizite Einbindung von be-
nachteiligten Zielgruppen bzw. spezielle Ausrichtung auf diese. 

2. Verwirklichung der Leitgedanken des WHO-Gesundheitsförderungskonzeptes: Res-
sourcenorientierung, Empowerment, Setting-Ansatz 

3. Wissenschaftliche Legitimation: Evidenzbasierung des Projektes (Qualitätssicherung, 
Evaluation) 

Praxisprojekte, die diese Kriterien erfüllen, können sich um die Aufnahme in eine öffentlich 

zugängliche Datenbank bewerben, in der die Good-Practice-Beispiele präsentiert werden. Sie 

bietet den Projekten eine Plattform zur Vorstellung und Verbreitung der Projektidee sowie 

zum gegenseitigen Austausch. 

Zielsetzung der wissenschaftlichen Begleitforschung von STEP Tandem ist es, die Aufnahme 

von STEP Tandem in diese Praxisdatenbank zu fördern. Dieses Vorhaben versteht sich als 
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Beitrag zum Praxistransfer. Ausführung hier bezieht sich auf den ersten Schritt, die Qualitäten 

des Modells anhand der 12 Kriterien einzuordnen. Die Beurteilungen stützen sich auf Daten, 

die über die gesamte BEEP-Projektlaufzeit hinweg systematisch erhoben und ausgewertet 

wurden.  

Unbedingte Voraussetzungen für die Aufnahme in diese Liste von Good-Practice-Projekten 

ist die Erfüllung der ersten beiden Kriterien. Gewünscht werden drei weitere erfüllte Krite-

rien.  

 

(1) „Konzeption und Selbstverständnis“ 

Aus dem Konzept geht ein klarer Zusammenhang zu Gesundheitsförderung und/oder Präven-

tion sowie eine hierauf basierende Zielformulierung hervor (Kriterium 1/a). 

STEP-Tandem zielt auf die gesunde psychosoziale Entwicklung der Kinder und die psychi-

schen Gesundheit der Eltern trotz hohem Risikostatus ab, der durch multiple Belastungsfakto-

ren (z.B. chronische Armut, Suchterkrankung eines Elternteils, sehr junge Elternschaft - Fa-

milien aus sog. „Multiproblemmilieus“) gekennzeichnet ist.   

Gesundheitsförderung durch STEP-Tandem findet auf dem Wege einer Stabilisierung oder 

Stärkung personaler, familiärer und sozialer Ressourcen statt. Das Programm zielt bewusst 

auf die Entwicklung von Erziehungs- und Lebenskompetenzen sowie Persönlichkeitsressour-

cen der Eltern ab. Über die Kompetenzstärkung der Eltern sollen gesundheitsförderliche Be-

dingungen in der Lebenswelt „Familie“ aus Sicht von Kindern und Eltern hergestellt werden. 

Primärer Ansatzpunkt der Gesundheitsförderung ist die Beeinflussung von psychosozialen 

Gesundheitsdeterminanten und Gesundheitshandeln durch individuelle Befähigung der Eltern.  

Im Bereich personaler Ressourcen zielt STEP Tandem darauf ab, das Selbstwertgefühl und 

die Selbstwirksamkeitserwartung durch systematische Ermutigung zu stärken.  Ein weiterer 

Schwerpunkt der Intervention ist die Förderung der selbstreflexiven Fähigkeiten der Eltern. 

Eine differenzierte Wahrnehmung, die Artikulation und Reflektion der eigenen Gefühle und 

Bedürfnisse sowie des eigenen Verhaltens werden in Rollenspielen eingeübt. Diese Fertigkei-

ten sind gleichfalls eine Grundvoraussetzung für die positive Veränderung des Erziehungsstils 

und der emotionalen Selbstregulation der Mütter und Väter.   

Das STEP-Tandem verfolgt explizit das Ziel, ein resilienzförderndes familiäres Setting für die 

Kinder der Teilnehmer/innen zu schaffen. Es wird der fest im STEP Programm verankerte 

autoritative Erziehungsstil vermittelt, der durch Wertschätzung und Akzeptanz dem Kind ge-

genüber sowie durch ein unterstützendes und strukturierendes Erziehungsverhalten gekenn-

zeichnet ist.  Vermittelt über die verbesserte Erziehungsqualität fördert das Training eine sta-

bile, positive Beziehung zur primären Bezugsperson, auf der das Kind ein sicheres Bin-
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dungsmuster entwickeln kann. Im Zusammenwirken mit den Familienhelfer/innen wird insge-

samt ein gutes Familienklima gefördert, in dem Kinder sich wohlfühlen. Somit werden zentra-

le familiale Entwicklungsressourcen und Schutzfaktoren des Kindes in der Lebenswelt  

„Familie“ gefördert46.  

Für die Eltern sind die begleitenden Familienhelfer, die Kursleiterin und die Elterngruppe 

auch außerfamiliäre soziale Unterstützungsagenten. Das Lernen in der Elterngruppe ermög-

licht den Eltern, sich durch Kontakt, gegenseitige Unterstützung und Gewinn an sozialer 

Kompetenz zu stärken. 

Die Vermittlung alternativer Erziehungsstrategien sowie eine verbesserte Fähigkeit der Eltern 

zur emotionalen Selbstregulation und zur Einfühlung in das Kind senken die Wahrscheinlich-

keit für gewaltbereites Erziehungsverhalten der Eltern gegenüber ihren Kindern. Die Ergeb-

nisse der wissenschaftlichen Begleitung belegen, wo diese vorhanden war, eine abnehmende 

Tendenz. 

 

„Die Verminderung der gesundheitlichen Ungleichheit wird über das Konzept explizit und 

systematisch angestrebt“ (Kriterium 1/b) 

Die Verminderung gesundheitlicher Ungleichheit ist im Elternbildungs-Konzept STEP Tan-

dem nicht explizit als Zielsetzung verankert. Systematisch herabgesetzt wird diese dennoch 

durch den konkreten Arbeitsansatz in der Praxis. Der exklusive Zugang über das Jugendhilfe-

System und die aktiv aufsuchende Ansprache sozial benachteiligter Eltern über die familiale 

Lebenswelt (Betreuung durch SPFH) verhindert eine einseitige Ausrichtung auf Mittelschich-

tsangehörige von vornherein. Ein speziell angepasstes Elternbildungskonzept stärkt systema-

tisch familiale Entwicklungsressourcen und Schutzfaktoren, die die psychischen Gesundheits-

chancen sozial benachteiligter Kinder verbessern (Eltern-Kind-Bindung, autoritativer Erzie-

hungsstil, Persönlichkeit und Fürsorge-Kompetenz der primären Bezugsperson). Das Prog-

ramm erreicht dies, indem es die Elternrollenkompetenzen der Mütter und Väter stärkt. 

 

(2) Sozial benachteiligte Zielgruppe 

Das STEP-Tandem-Konzept zielt mit seiner zielgruppenspezifischen Programmanpassung 

und dem selektivem Zugang zu Familien, die Hilfen zur Erziehung erhalte, ausdrücklich auf 

sozial benachteiligte Bevölkerungsgruppen ab (vgl. Beschreibung in diesem Bericht). Dass 

Eltern aus unterprivilegierten Gesellschaftsschichten die Kurse besuchen, wird mit der Biele-

                                                 
46 Die Einordnung von Schutzfaktoren, Ressourcen folgt der Systematik nach Scheithauer/Petermann 2006. 
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felder Evaluation für Außenstehende nachvollziehbar belegt. Die soziale Benachteiligung 

besteht auf der sozioökonomischen Ebene durch Arbeitslosigkeit, Armut und/oder Bildungs-

ferne; in benachteiligter sozialer Lage befinden sich Eltern wie Kinder zusätzlich durch über-

durchschnittlich hoch belastete Familiensysteme (z.B. Ein-Eltern-Familien, instabile Fami-

liensysteme, Trennungskrisen, Suchterkrankungen, komplizierte Entwicklungsverläufe oder 

chronische Beeinträchtigung eines Kindes; wenig soziale Unterstützungsressourcen im Nah-

feld). Ganz offensichtlich ist die Benachteiligungssituation bei den Kindern aus den sog. 

„Multiproblemfamilien“, die seit Generationen problematisch im Kontakt mit ihren Kindern 

sind. Sozialisationsbedingte Defizite der Eltern äußern sich z.T. in einer mangelnden Versor-

gung der Kinder, Störungen der Eltern-Kind- und Familieninteraktion, oder in Form von psy-

chischer und physischer Gewalt manifestiert.  

 

(3) Innovation und Nachhaltigkeit 

Ein eigenständiges Elternkurs-Format, das auf die Eltern-Bedürfnisse und die Umsetzung im 

Familienhilfe-Kontext zugeschnitten ist, gleichzeitig aber inhaltlich konsequent Anschluss 

behält an ein etabliertes Elternbildungs-Programm, ist ein Novum. Die Entwicklung und 

Durchführung von STEP Tandem in Kooperation mit dem öffentlichen Jugendhilfe-Träger 

sorgt für die Verstetigung des Modellprojekts – dies bedeutet Nachhaltigkeit auf der Ange-

bots-Ebene. Innovativ im Bereich präventiver Elternbildung und aus Sicht des Hilfesystems 

ist die gemeinsame Teilnahme von Eltern und betreuendem Familienhelfer.  Dadurch kann 

auf der Beziehungsebene „Helfer-Klient“ angesetzt werden; ein emanzipatorischer Prozess 

wird modellhaft an der Beziehung Familienhelfer-betreutes Elternteil eingeleitet. Mit der be-

gleiteten Teilnahme erprobt das Angebot gleichfalls neue Wege, um langfristig nachhaltig zu 

wirken. Die betreuenden FamilienhelferInnen unterstützen die Umsetzung der Trainingsinhal-

te im Familienalltag - die bei der Evaluation befragten Familienhelfer/innen bestätigen die 

einsetzenden Transferprozesse. Einen Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten flankierende Einzel-

gespräche mit den Müttern/Vätern und den FamilienhelferInnen, in denen individuelle Unters-

tützungsbedarfe oder Umsetzungsschwierigkeiten geklärt werden. Weiter bleiben ein an-

schließender Elterntreff und das Angebot zu Einzelgesprächen bei der Kursleiterin nach Be-

endigung des Kurses bestehen. Auch durch reflektierende Gruppengespräche mit den Fami-

lienhelfer/innen im Anschluss an die Elternkurse setzt sich das Konzept für eine größtmögli-

che Nachhaltigkeit ein.  
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(4) Multiplikatorenkonzept 

Das Angebot arbeitet gezielt mit dem Jugendamt des LK Göttingen als Institution in profes-

sionellen Zusammenhängen zusammen, um die Reichweite der intendierten Wirkungen zu 

erhöhen. Als Multiplikator/innen werden bei STEP Tandem die betreuenden Familienhelfe-

rInnen und beratenden Mitarbeiter der Sozialen Dienste systematisch eingebunden und quali-

fiziert. Sie nehmen an dem Elterntraining neben den betroffenen Müttern und Vätern teil, und 

übertragen die Botschaften des Angebotes alltags- und zielgruppennah in die Lebenswelt/den 

Familienalltag der Adressat/innen (Multiplikation im Familiensetting). Die Familienhelfer 

betreuen eine Vielzahl weiterer Familien und somit auch  nicht teilnehmende Eltern - auch 

dorthin werden Inhalte weiter vermittelt (Multiplikation im Hilfe-System).  

Ziel des Angebots ist es jedoch nicht, betroffene Eltern im Laufe der Angebotsdurchführung 

zu Multiplikatoren zu machen und sie in diesem Sinne zu schulen. 

 

(5) Niedrigschwellige Arbeitsweise 

Der an die SPFH angeschlossene Zugang,  die begleitete Teilnahme und eine speziell abge-

stimmte Didaktik stehen für die niedrigschwellige Arbeitsweise des STEP Tandem. Familien-

helferInnen bzw. ASD-Mitarbeiter/innen tragen das Angebot an die Eltern im häuslichen Be-

ratungskontext heran.  Da die Zielgruppe unmittelbar in ihrer Lebenswelt aufgesucht wird 

(„Geh-Struktur“), ist der Zugang ist als besonders niedrigschwellig einzustufen. Evtl. Schwel-

lenängste  werden den Eltern durch die Begleitung durch FH und eine sorgfältige Vorberei-

tung in Einzelgesprächen genommen (vgl. Konzept-Beschreibung in Abschnitt 4.4). Eine fi-

nanzielle Zugangsbarriere entfällt, der Landkreis Göttingen übernimmt die Kosten des Eltern-

trainings. Gerade in ländlich geprägten Regionen ist es Eltern oft unangenehm, dass Nachbarn 

und Bekannten von ihrem Elternkurs-Besuch erfahren könnten. Um den Eltern eine diskrete 

Teilnahme zu ermöglichen, wurden für das Training bewusst Räumlichkeiten gesucht, die in 

einiger Entfernung zu den Wohnorten der betreuten Eltern liegen.  

 

(6) Partizipation 

Die partnerschaftliche Kooperation der FamilienhelferInnen mit der Zielgruppe ist ein Grund-

prinzip der Angebotsarbeit. Mitsprache bei der Qualitätsentwicklung haben die Eltern inso-

fern, dass sie fortwährend in die Evaluation von STEP Tandem einbezogen werden. Eine ak-

tive Mitgestaltung der Elternkurse (z.B. selbstverantwortliche Durchführung) ist kein explizi-

tes Ziel des Angebots. Es werden jedoch durch die Teilnahme an STEP Tandem Kompeten-



364 
 

zen geschult und motivationale Grundlagen der Eltern geschaffen, die für Partizipation in 

Form von Mitentscheidung, Mitwirkung oder selbstverantwortlich geführter Projekte notwen-

dige Voraussetzungen bilden. Dazu gehören z.B. die Wahrnehmung persönlicher Kompetenz, 

ein gestärktes Selbstwert- und Verantwortungsgefühl oder auch der durch das Programm er-

wirkte Gewinn an Eigeninitiative, Lernbereitschaft und Gruppenfähigkeit.  

 

(7) Empowerment 

„In der Gesundheitsförderung bezeichnet man mit Befähigung zu selbstbestimmtem Handeln 

(Empowerment) einen Prozess, durch den Menschen eine größere Kontrolle über die Ent-

scheidungen und Handlungen gewinnen, die ihre Gesundheit beeinflussen.“(WHO 1998, S. 

6). Empowerment wird üblicherweise unterteilt in individuelles Empowerment und gemein-

schaftsbezogenes Empowerment (community empowerment).47 

Das STEP-Tandem-Angebot leitet Empowerment auf individueller Ebene ein. Durch Stär-

kung der Elternrollen-Kompetenzen wird die Zielgruppe der Eltern in die Lage versetzt, ihre 

Belange und die Belange ihrer Kinder eigenverantwortlich und selbstbestimmt zu vertreten. 

Die Identifikation, Stärkung und Weiterentwicklung vorhandener Ressourcen bei den Ziel-

gruppen ist ein wichtiges Ziel des Angebotes. Im Rahmen des Elterntrainings werden durch 

die Kursleiterin und die begleitenden FamilienhelferInnen Situationen hergestellt, in denen es 

den Eltern gelingt, ihre eigenen Stärken ggf. gemeinsam mit anderen Eltern zu entdecken. Die 

konsequente Orientierung an persönlichen Stärken schafft ein größeres Selbstvertrauen und 

eine erhöhte Selbstwirksamkeitserwartung. Empowermentprozesse werden nicht von den Fa-

milienhelferInnen durchgeführt und kontrolliert, sondern vielmehr von ihnen angestoßen, be-

gleitet und unterstützt. Denn das Angebot will die Mündigkeit der Eltern gerade dadurch för-

dern, dass es die gleichwertige, respektvolle Beziehung zwischen FamilienhelferInnen und 

Eltern erfahrbar macht. Z.B. bestreiten Mütter und Väter die letzten Elternkurstreffen allein, 

ohne die Familienhelfer/innen. So erproben die Eltern modellhaft auch die Ablösung von ex-

terner Hilfe und die Übernahme von Selbstverantwortung. Die Evaluation bestätigt, dass das 

gesamte Vorgehen von STEP Tandem insbesondere in der Lage ist, Empowerment-Prozesse 

(i.S.v. Befähigung, Mündigkeit) in Gang zu setzen. Ein Indiz dafür ist, dass die Mütter ihre 

neuen Fähigkeiten und ihr neues Selbstbewusstsein in Alltagssituationen auch außerhalb der 

                                                 
47 Individuelles Empowerment bezieht sich auf die Fähigkeit des Einzelnen, Entscheidungen zu treffen und die 
Kontrolle über das persönliche Leben zu haben. Im Unterschied dazu bezieht Gemeinschaftsbezogenes Empo-

werment Individuen in gemeinschaftliches Handeln ein, damit sie mehr Einfluss und Kontrolle über die Deter-
minanten der Gesundheit und die Lebensqualität in ihrer Gemeinschaft gewinnen.  
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Familie übertragen. Sie können sich im Umgang mit dem Hilfesystem und anderen Institutio-

nen besser artikulieren, erleben mehr Sicherheit, und handeln selbstbestimm-

ter/eigenständiger.    

 

(8) Setting-Ansatz 

„Ein Setting ist ein Ort oder sozialer Kontext, in dem Menschen ihren Alltagsaktivitäten 

nachgehen, im Verlauf derer umweltbezogene, organisatorische und persönliche Faktoren 

zusammenwirken und Gesundheit und Wohlbefinden beeinflussen.“(WHO 1998, S. 23)  

STEP-Tandem setzt in einer wichtigen Lebenswelt der Zielgruppe Eltern und der Zielgruppe 

der Kinder an: Der Familie. Das Familien-Setting ist dabei nicht nur als ein Ort, sondern so-

wohl als Mittel als auch Ergebnis sozialer Interaktion zu verstehen. Im Rahmen von STEP-

Tandem wird die Familie als abgegrenztes soziales System verstanden, das zum Zwecke einer 

gesundheitsfördernden Intervention genutzt wird, und in dem die für die konkreten Maßnah-

men notwendigen Entscheidungen und Aktionen umgesetzt werden. Interventionen im Setting 

zielen unter anderem darauf ab, Lebenskompetenzen zu vermitteln und die Betroffenen in der 

Wahrnehmung ihrer eigenen gesundheitsbezogenen Interessen zu stärken. Dieses Kriterium 

wird durch das STEP-Tandem Programm erfüllt. Es ist Ziel des Elterntrainings, die Familie 

unter Einbezug der Familienhelfer/innen gesundheitsförderlich zu verändern. Hierzu wird 

bspw. an den Kommunikationsgewohnheiten und Familienbeziehungen angesetzt. 

Die Aufnahme des Modellprojekts STEP Tandem als ein neuartiges Element in das Maßnah-

men-Spektrum Jugendhilfe leitet Impulse in das Hilfe-System,  und geht somit über eine Be-

einflussung des Handelns von Einzelpersonen hinaus. Z.B. entsteht ein neuer Vernetzungs-

punkt der professionellen Akteure (Familienhelfer, Kursleiter, ASD) in dem Raum zum Aus-

tausch oder zur  Reflektion der Helfer-Rolle gegeben wird.  

 

(9) Integriertes Handlungskonzept, Vernetzung 

STEP Tandem ist von vornherein Teil eines integrierten Handlungskonzepts, in dem das neue 

Elternbildungsprogramm stets mit der ambulanten Betreuung und Beratung der Familien 

(SPFH) und ggf. mit weiteren Maßnahmen im Rahmen der Jugend- und Familienhilfe (HzE) 

verknüpft wird („vernetzte Hilfen“). Das Programm hat die Kursleiterin speziell zu diesem 

Zweck im Auftrag des Jugendamtes entwickelt, welches auch einen Teil der Entwicklungs-

kosten getragen hat. Bei der Realisierung des Projektes wurden und werden die zur Planung 

und Umsetzung notwendigen Akteure des öffentlichen Trägers (hier: Jugendamt des Land-
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kreises Göttingen), der professionellen Praxis (sozial-pädagogische Familienhelfer/innen des 

freien Trägers, Mitarbeiter/innen des Allgemeinen Sozialen Dienstes) sowie im Zuge der 

Qualitätssicherung dann auch die Zielgruppe der Eltern, einbezogen.  

Das Projekt STEP Tandem begreift sich selbst ausdrücklich als fortwährenden Entwicklungs-

prozess, der immer wieder neue Impulse aufnimmt, und in dem stets von neuem Problemlö-

sungen angestrebt werden. Durch diese Offenheit und die enge Zusammenarbeit mit den pro-

fessionellen Familienhelfer/n hat das Angebot hohes Potential, Kommunikations-, Koordina-

tions- und Lernprozesse zwischen den Akteuren anzustoßen.  

 

(10) Qualitätsmanagement, Qualitätsentwicklung und (11) Dokumentation und Evaluation 

Die Umsetzung von STEP Tandem wird von Beginn an systematisch und kontinuierlich durch 

die Programm-Entwicklerin und Kursleiterin dokumentiert (Kursbesetzung, Verlauf, Ergeb-

nisevaluation durch vorher-nachher-Befragung von Eltern und Familienhelfern). Insbesondere 

die regelmäßige Reflektion mit den Familienhelfer/innen im Anschluss eines jeden Kurses 

trägt zur Qualitätsentwicklung bei. Die Universität Bielefeld führt im Rahmen von BEEP eine 

Evaluation des Projekts in Form einer wissenschaftlichen Begleitforschung durch. Die Ergeb-

nisse werden im vorliegenden Bericht und anschließenden Publikationen vorgestellt. 

Erfüllt werden zurzeit 9 der 12 Kriterien: 

⇒ Konzeption/Selbstverständnis (1) 

⇒ Zielgruppe (2) 

⇒ Innovation und Nachhaltigkeit (3) 

⇒ Multiplikatorenkonzept (4) 

⇒ Niedrigschwellige Arbeitsweise (5)  

⇒ Empowerment (7) 

⇒ Integriertes Handlungskonzept (9) 

⇒ Qualitätsmanagement und Qualitätsentwicklung (10) 

⇒ Dokumentation und Evaluation (11) 
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Zusammenfassung und Fazit: STEP im Kontext Jugend- und Familienhilfe 

Präventiv ausgerichtete "Angebote der Familienbildung, die auf Bedürfnisse und Interessen 

sowie auf Erfahrungen von Familien in unterschiedlichen Lebenslagen und Erziehungssitua-

tionen eingehen" (KJHG) sollen die ambulanten und stationären Regelangebote der Familien-

hilfe wie z.B. Beratung und Hausbesuche oder betreute Wohn- und Tagesgruppen für Kinder 

und Jugendliche ergänzen. 

Mit STEP fügt sich ein ressourcenstärkendes Gruppenangebot in die sonst fallorientierte Fa-

milienhilfe, das Elternrollenkompetenzen gezielt und systematisch stärkt. Chronische oder 

gravierende Familien-Belastungen können durch einen Kompetenzgewinn zwar nicht abge-

tragen oder kompensiert werden. Die entlastenden Hilfen zur Erziehung können aber durch 

das STEP Training gut ergänzt werden.  

Die Praxisfelder Celle, Solingen und Landkreis Göttingen zeigen, dass Eltern insbesondere 

durch die direkte Verknüpfung von STEP mit der ambulanten Betreuung und Beratung im 

Rahmen der Sozialpädagogischen Familienhilfe gut erreicht und optimal unterstützt werden 

können. Zudem entsteht ein fruchtbarer Austausch zwischen den Professionellen aus unter-

schiedlichen Arbeitssystemen. 

Für die wissenschaftliche Untersuchung von Elternbildung im Familienhilfe-Kontext müssten 

neue methodische Zugänge gefunden werden. Darin ist erstens die Verschränkung mit anderen 

Hilfen zu berücksichtigen. Zweitens müssen Erfolgskriterien für die dort erreichten Personen 

relevant und angemessen sein. Der Vorstoß in eine Gruppe, die Thematisierung von Erziehung, 

allgemeine Ermutigung - dies sind Erfolge, an die sich anknüpfen lässt, die Eltern weit nach 

vorne bringen und sie auf lange Sicht unabhängiger vom Hilfesystem machen können. 

Gut belegt werden konnten die Vorzüge von STEP in der Familienhilfe am Beispiel von 

STEP Tandem, bei dem SPFH und das STEP Programm explizit zusammenwirken, indem die 

betreuenden Familienhelfer/innen ebenfalls am Elternkurs teilnehmen. STEP Tandem wurde 

deshalb in Anlehnung an den Kriterienkatalog der BzgA zur soziallagenbezogenen Gesund-

heitsförderung als „Model of Good Practice“ vorgestellt. Es überwindet typische Problemati-

ken, die bei der Umsetzung anspruchsvoller Elternbildungsformate mit stark belasteten und 

bildungsungewohnten Elterngruppen entstehen (Zugang, Motivation, Verbindlichkeit). In der 

Folge verlassen weniger Eltern einen STEP-Tandem-Kurs als dies bei vulnerablen Eltern-

gruppen aus dem Jugendhilfe-Bereich durchschnittlich bei Elterngruppenkursen der Fall ist. 

Unter den gegebenen Voraussetzungen (Belastungsstatus der Familien, Merkmale der Teil-

nehmer) ist das Viertel, was hier abbricht, ein vergleichsweise geringer Teil.  
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Bei den Eltern bewirkt gerade dieser STEP-Entwurf individuelle Empowerment-Prozesse, die 

sich durch einen Gewinn an Selbständigkeit, Selbstsicherheit und Elternrollenkompetenzen 

bemerkbar machen. Durch die Schulung selbstreflexiver Fähigkeiten schafft der Elternkurs 

gute Grundlagen für die weiterführende Beziehungsarbeit im Familiensetting durch die Fami-

lienhilfe. Bei der abschließenden Bestandsaufnahme der wiss. Begleitung im Rahmen von 

BEEP lag ein ausgereiftes zielgruppenspezifisches Elternbildungsprogramm vor, das sich in 

der Praxis als Familienhilfe-Maßnahme des Landkreises Göttingen bereits verstetigt hat.  

 

 

4.5  Settingübergreifende Ergebnisse 

 
Unabhängig von den verankernden Settings werden immer wieder bestimmte vulnerable El-

terngruppen durch das STEP Programm erreicht. Der Abschnitt konzentriert sich auf die be-

sonderen Zielgruppen, die bei BEEP im Mittelpunkt standen.  Die Ergebnisse wurden mit 

Hilfe einer systematischen settingübergreifenden Auswertung qualitativer und quantitativer 

Befragungs- und Beobachtungsdaten erstellt. 

 

Was können und sollen die STEP Elternkurse bewirken?  

STEP wurde evaluiert unter der Inanspruchnahme von Elterngruppen, die zuvor kaum erreicht 

wurden. Also ist auch deren Kontakt und Umgang mit Elternbildung bislang wenig unter-

sucht. Ziele, Wirkungen und nicht zuletzt wissenschaftliche Kriterien müssen neu überdacht 

werden, wenn sie anderen Zielgruppen gerecht werden sollen. Über alle Settings hinweg lie-

ßen sich in Bezug auf die Erfolge der STEP Kurse zielgruppenspezifische Wirkungen feststel-

len. 

Die präventiven Möglichkeiten der Elternkurse leben davon, dass diese über die Schulung der 

Eltern in seiner Wirkung zwei Zielgruppen erfassen können – Eltern und Kinder. Die Erfolge 

von Müttern und Vätern sind als positive Effekte auf die eigene Gesundheit und als präventi-

ve Wirkungen auf das Kind einzuordnen. Die folgende Tabelle stellt die stärkenden Ressour-

cen für Eltern und Familie zusammenfassend dar, wobei hier zwischen der Stärkung der indi-

viduellen Ressourcen und der sozialen Ressourcen unterschieden wird.  
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Selbstkonzept: positiveres Selbstbild, Selbstbewusstsein, gestärktes Ver-
trauen in die eigenen Fähigkeiten (als Mutter/Vater)  
Beziehungskompetenzen: eigene Gefühle/Bedürfnisse wahrnehmen, erken-
nen, mitteilen; klare Kommunikation, Selbstreflektion, Erwerb von "Netz-
werkkompetenz“  (siehe auch soziale Ressourcen) 
Erziehungskompetenz: Reflektion d. eigenen Erziehungsverhaltens, verbes-
serte Einfühlung in das Kind, Erlernen altersgerechter Erziehungsstrategien; 
dadurch weniger Streit und Konflikte/ mehr emot. Unterstützung des Kindes 

S
o

zi
a

le
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  Familienleben entspannt sich 
Stabilisierung vorhandener Kontakte u. Freundschaften; u.U. Klärung von 
Partnerschafts-Konflikten 
Austausch mit anderen Eltern, emotionale Unterstützung, u.U. Bereicherung 
des sozialen Netzwerkes durch emotional unterstützende Kontakte 

Z
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g
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n
g
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E
ff
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te

 sinkende Schwelle zur Inanspruchnahme von Hilfeangeboten (selbst/Kind) 
sinkende Schwelle, im Interesse des Kindes Kontakt mit dem Setting (z.B. 
der Schule) aufzunehmen 

Tab. B 13: Positive Teilnahme-Effekte auf Eltern und ihre Kinder im Überblick 

 
Entlastung durch die Gruppe 

Darüber hinaus schafft die Kursteilnahme einem bedeutsamen Belastungsfaktor Abhilfe, näm-

lich der Sorge darum, als Mutter bzw. Vater „nicht gut genug“ zu sein, „es nicht richtig zu 

machen“48. Im Austausch mit der Gruppe erfahren die KursteilnehmerInnen, dass es den an-

deren genau so geht wie ihnen selbst (sozialer Vergleich). Die dadurch spontan erlebte Entlas-

tung geht allem Anschein nach nicht auf einen sozialen Unterstützungseffekt zurück, sondern 

auf ein Abfallen normativer Erwartungen an sich selbst (also ein kognitives Ereignis). Die 

Gruppe erlaubt den Abgleich mit der Realität eines Lebens mit Kindern, und diese wider-

spricht den normativen Vorstellungen gründlich. Den Erwartungsdruck spüren die meisten 

Eltern. Aber die lasten in benachteiligten Bevölkerungsgruppen besonders schwer. Der Druck 

landet im Zweifelsfall beim Partner oder den Kindern.  

 

Soziale Ressourcen durch die Gruppe  

Unsere Evaluation konnte ebenfalls die Stärkung der sozialen Ressourcen der Familien durch 

die Teilnahme an Elternbildungskursen im Setting zeigen. In den folgenden Bereichen konn-

ten besonders positive Effekte erzielt werden: 

- Isolation verlassen: sich überwinden, „Öffentlichkeit“ wagen heißt Enttabuisierung 

von Erziehungsproblemen (Prävention!) 

- Soziale Kompetenzen (Kommunikation, Gegenseitigkeit) 

                                                 
48 …weil es „Probleme“ mit den Kindern gibt oder Kinder „Fehlverhalten“ zeigen (bzw. das, was dafür gehalten 
wird). Dies ist aber die Regel, es gehört zu ihrer Entwicklung. 
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- Neue Kontakte knüpfen, aber auch Kontakte mit neuer Qualität (unterstützend)  

 

Zielgruppengerechte Gestaltung der Elternkurse  

Unsere wissenschaftliche Begleitung konnte ebenfalls aufzeigen, dass die Implementierung 

der Elternkurse in den hier untersuchten Settings in vielerlei Hinsicht für die Gruppe der sozi-

al benachteiligten und bislang schwer erreichbaren Eltern zielgruppengerecht gestaltet war. 

Die folgende Tabelle B 14 stellt noch mal zusammenfassend die positiven Aspekte der Prog-

rammimplementierung im Setting dar. 

 

Haltung und Kompetenz der Kursleiter  

- Respektvolle, wertschätzende und ermutigende Ansprache ohne Vorwürfe und Defizitansagen  

- Ausreichend Gelegenheit, um vertrauensvollen Kontakt aufzubauen 

- Innere Barrieren  (z.B. Beurteilungsängste, Lernhemmungen) erkennen, akzeptieren; Eltern so 

unterstützen, dass sie diese selbst durchbrechen können.   

- Motivation wecken oder aufrecht zu erhalten, auch wenn Eltern sich sehr anstrengen müssen, 

stark verunsichert oder sehr verschlossen sind. 

- Hohe Vermittlungs-Flexibilität, jedoch ohne den Anspruch an wesentliche Veränderungsziele 

zu verlieren (gilt insbes. für bildungsungewohnte Eltern und sehr heterogene Elterngruppen)  

Zielgruppengerechte Programmanpassung (je nach Elterngruppe variierend) 

- Betonung der selbststärkenden Programminhalte: „Empowerment“! 

- weniger textgestützte Lernformen und „High Tech“; mehr  Erfahrungslernen (z.B. Rollenspie-

le), Filme u.Ä.   

- lebensweltlich orientierte Alltagsbeispiele; Eltern ihre „eigene Sprache“ (finden) lassen.  

Gestaltung des Programmkontextes  

- freundlicher angenehmer Lernort, der nicht zuviel „Schulungs-Atmosphäre“ verströmt, aber 

dennoch signalisiert, dass auch „gearbeitet wird“.  

- ausreichend Zeit/Raum für informellen Kontakt (Ankunft, Pausen) und Partizipation 

- nach Möglichkeit ein Kinderbetreuungsangebot integrieren  

- flexible Terminplanung, oft bewähren sich Vormittagstermine 

Tab. B 14: Zielgruppengerechte Gestaltung der Elternkurse 
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Neue Elterngruppen - spezielle STEP Kurse? Zielgruppendifferenzierung  

 
Auch über ein konkretes Setting, z.B. eine Hauptschule, bilden Teilnehmer/innen von Eltern-

kursen keine homogene Gruppe. Die Heterogenität individueller Bedürfnisse fordert Komp-

romisse, kann aber auch soziale Kompetenz im Miteinander- und Voneinander-Lernen stär-

ken. Zielgruppenspezifische Elternkurse sind für bestimmte Elterngruppen wünschenswert, 

nämlich wenn diese aus dem herkömmlichen universellen Formaten herausfallen – also nicht 

teilnehmen, frühzeitig abbrechen oder nicht bedarfsangemessen unterstützt werden können. 

Nicht zwangsläufig, jedoch häufig sind dies z.B. bildungsungewohnte Kursbesucher aus sozi-

al isolierten Milieus, Migrantinnen mit geringen Deutschkenntnissen, aber auch Väter.   

Unabhängig davon, ob zielgruppenspezifische Kursformate angestrebt bzw. überhaupt reali-

siert werden können oder eine integrative Elternarbeit als sinnvoll erachtet bzw. sich als prak-

tikabel erweist, ist die Sensibilität für unterschiedliche Elterngruppen eine wichtige Kompe-

tenz. Für uns haben sich folgende Gruppen heraus kristallisiert, deren spezielle Bedürfnisse 

berücksichtigt werden müssen. Diese Gruppen überschneiden sich in der Realität natürlich 

zum Teil. 

 
Eltern im Bereich „Jugend- und Familienhilfe, HZE“ 

Beispiele wie STEP Tandem und HzE plus zeigen, dass hier Familien erheblich von der Kurs-

teilnahme profitieren. Der elternbezogene Bedarf an Befähigung und  Ermutigung, um Selbst-

bewusstsein und –vertrauen zu stärken, ist hoch („Empowerment“). Oft geht es darum, nach 

viel Fremdbestimmung ein selbstbestimmte(re)s Leben zurück zu erobern. Viele der Mütter 

und Väter tragen Lasten aus der eigenen Biografie mit sich, und konnten daraus selbst wenig 

„Nährendes“ mitnehmen (liebevolle Zuwendung, Unterstützung, positive Bewältigungsfor-

men). Einen sensitiven Umgang mit ihrem Kind, der Geborgenheit und Rückhalt vermitteln 

kann, müssen einige auf einem sehr bescheidenen Fundament aufbauen.  

 

Mütter und Väter aus bildungsfernen sozial isolierten Milieus 

Sie bleiben häufiger ausgeschlossen oder beenden einen Kurs vorzeitig. Die informelle Ein-

bettung des Trainings, der Einsatz nicht textgestützter Lernformen sowie stärker komprimierte 

Inhalte, die sich auf das Wesentliche beschränken, sind hilfreich. Kürzere Lerneinheiten, die 

auf eine längere Kurs-Laufzeit ausgelegt werden (Aufteilung der Inhalte auf mehr als 10 Tref-

fen), haben sich in der Praxis schon bewährt. Am Wichtigsten ist es jedoch, dass es gelingt, 

das Vertrauen der Teilnehmer/innen zu stärken: in sich selbst und das eigene Vermögen, die 

anderen Gruppenmitglieder, in die Kursleiterin.   
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Mütter und Väter mit Migrationshintergrund 

Heterogenität, kulturell geprägte Erziehungsstile, u.U. Probleme mit der deutschen Sprache 

und ein gewisser „Integrationsüberdruss“ sind bei der Planung von Elternbildungsangeboten 

für Migrant/innen zu berücksichtigen. Wie bedeutsam es dabei ist, innerhalb der Migranten 

zwischen verschiedenen Kulturen und sozialen Schichten zu unterscheiden, hat das Teilpro-

jekt C aufgezeigt. 

Mütter und Väter mit Migrationshintergrund nehmen die Elternkurse unter deutschsprachiger 

Leitung erwartungsgemäß eher in Anspruch, wenn sie über gute deutsche Sprachkenntnisse 

verfügen. Die Sprachkenntnisse sind ein wichtiger, aber nicht der einzig entscheidende Zu-

gangsfaktor. So setzen sich bspw. viele engagierte oder besorgte Migranten-Eltern durchaus 

über die Sprachbarriere hinweg.   

Bei STEP werden Kommunikationsformen erlernt, die erst fremd erscheinen. Für Migran-

tengruppen mit geringen Deutschkenntnissen ist dies besonders schwierig.  In der Mutterspra-

che lernt es sich leichter und authentischer. Darum sollten Elternkurs-Angebote in der Mut-

tersprache vorgehalten werden (STEP Kurse werden z.B. in türkischer, russischer, kurdischer 

Sprache durchgeführt)49. Die Erziehungsstile und -werte variieren erheblich zwischen ver-

schiedenen Migranten-Kulturen. Es ist leichter, sich nur mit dem typischen Erziehungsstil der 

eigenen Herkunftskultur auseinander zu setzen (auch für die Kursleitung!), darum sollten alle 

TeilnehmerInnen gleicher Herkunft sein. Eine Kursleiterin mit (gleichem) Migrationshinter-

grund bietet zudem die Chance, brückenbildendes Sozialkapital aufzubauen. Ausnahmen be-

stätigen die Regel:  Einige Frauen möchten auf gar keinen Fall, dass ihre Kursteilnahme in der 

eigenen Community bekannt wird. Für diese müssen individuelle Lösungen gefunden werden 

(z.B. ein Kurs außerhalb des Wohnortes oder Einzelberatung). Eine weitere gute Alternative 

sind völlig bunt gemischte Kurse, in denen keine Grüppchen entstehen, weil "alle in einem 

Boot sitzen" - z.B. im Kampf mit der deutschen Sprache.  

 

Väter 

Dass Väter aus benachteiligten Bevölkerungsschichten seltener als ohnehin schon erreicht 

werden, liegt nur z.T. an männlichen Rollenauffassungen, nach denen „Erziehung (und Kin-

der)“ nicht primär im Verantwortungsbereich der Väter liegt. Als einziger Vater in eine Frau-

engruppe zu stoßen, ist nicht ganz leicht. Männliche Kursleiter erreichen Väter leichter, auch 

spezielle Väterkurse kommen gut an. Die Beteiligung der Väter ist in Anbetracht der Vaterlo-

                                                 
49 Vorausgesetzt, dass eine ausreichend große Teilnehmer/innen-Gruppe zustande kommt. 
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sigkeit in vielen Familien und der Männerarmut in den Institutionen geradezu zwingend not-

wendig, um männliche Kinder und Jugendliche zu fördern. 

 

Teenager-Eltern: 

Die Herausforderung an jugendliche Mütter und Väter ist sehr speziell (organisatorisch, so-

zio-emotional), und sie bewegen sich in völlig anderen Lebenswelten als erwachsene Eltern. 

Die Akzeptanz in dieser Altersgruppe, Rat und Unterstützung von außen anzunehmen, ist 

erfahrungsgemäß sehr gering. Sehr junge Mütter und Väter brauchen deshalb gut auf sie ab-

gestimmte Elternbildungs-Angebote und Zugänge (z.B. über die soziale Jugendarbeit). 

 

Allein erziehende Mütter und Väter 

Sie könnten der weiteren Forschung in vulnerablen Elterngruppen als „Positives Modell“ die-

nen. Sie bilden stets eine bedeutsame Fraktion in den settinggebundenen Elternkursen, ihre 

Beteiligung ist oft sogar überproportional. Über welche besonderen Merkmale verfügen sie? 

Sind sie besonders belastet und/oder sensibilisiert und erhöht dies ihren subjektiven Bedarf 

(Motivationsfaktor)? Evtl. tun sich diese Eltern auch leichter, Hilfe von außen in Anspruch zu 

nehmen. Im Alltag ohne Partner waren sie schon zuvor darauf angewiesen, und es ist für sie 

selbstverständlicher, Unterstützungssysteme außerhalb der Kernfamilie zu schaffen und zu 

nutzen.  

 

 

5.  Zusammenfassung und Diskussion der Ergebnisse  

 

 

Zur präventiven Inanspruchnahme und Reichweite von STEP 

Bislang nicht erreichte Mütter und Väter sollen, sofern es ihrem Bedarf entspricht, die gleiche 

Chance haben, einen Elternkurs in Anspruch zu nehmen, wie die über Komm-Strukturen er-

reichten Eltern aus den sozioökonomisch starken Bevölkerungsschichten. So betrachtet, sind 

die in Settings verankerten STEP Elternkurse ein erster Erfolg, denn für viele der zuvor kaum 

erreichten Gruppen haben sich die Chancen deutlich verbessert. Arme Familien profitieren 

z.B. von den stark vergünstigten oder kostenfreien Angeboten, die mit Unterstützung der 

Kommunen, Jugendämter oder Familienhilfe-Träger zustande gekommen sind. Anhand des 

Vergleichs mit einer Referenzstichprobe aus der STEP Programmevaluation (2005) wurde 

belegt, dass die settingbasierten Angebote Elterngruppen erreichen, die sonst selten oder nie 
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Elternbildungsangebote in Anspruch nehmen. Hier sind insbesondere vulnerable Gruppen wie 

Alleinerziehende, Arbeitslose und andere sozial benachteiligte Eltern zu nennen.  

Mit den Setting-Kursen werden somit auch deutlich mehr Familien erreicht, die überdurch-

schnittlich hoch belastet sind. Unabhängig vom Bildungsniveau, Migrationshintergrund oder 

Geschlecht sind in den settinggebundenen STEP Kursen überwiegend Mütter (seltener: Väter) 

vertreten, die in ihrer Elternrolle aus unterschiedlichen Gründen stark gefordert sind. Häufig 

gibt es ein Kind in der Familie, das psychische Auffälligkeiten zeigt. Oft übersteigt der Un-

terstützungs-Bedarf die Möglichkeiten des Elternkurses, sodass Kursleitern den betreffenden 

Eltern dabei helfen, (zusätzlich) ein passendes Unterstützungsangebot zu finden. Viele der 

Kursbesucher/innen nutzen aber bereits Beratung, Therapie oder „Hilfen zur Erziehung“, 

wenn sie zu STEP kommen. Die Inanspruchnahme kann somit nur bedingt als präventiv be-

zeichnet werden. Bedenkt man, dass benachteiligte und bildungsferne Bevölkerungsschichten 

die frühen (präventiven) Stufen psychosozialer Versorgung weniger wahrnehmen, erscheint 

es jedoch naheliegend, dass sich gerade in diesen Gruppen zum Zeitpunkt der Inanspruch-

nahme bereits Probleme gehäuft haben. Letztlich offenbart sich darin aber, wenn auch deutli-

cher als in den ressourcenstarken Bevölkerungsteilen, die typische Problematik früher Präven-

tion: Ohne Leidensdruck kein Handlungsbedarf. Die Gründe, Elternkurse nicht präventiv zu 

nutzen, sind vielfältig, nachvollziehbar und nicht auf sozial benachteiligte Bevölkerungsgrup-

pen beschränkt. Auch hier sehen viele Eltern schlichtweg keinen Anlass, einen Elternkurs zu 

besuchen. Diese allgemeine Präventions-Problematik kann im Prinzip nur durch langfristige 

Sensibilisierung oder Anreizsysteme überwunden werden. 

Auch wenn die STEP Elternkurse über die Settings näher zu den schwer erreichbaren Eltern-

gruppen gebracht und diese kostenfrei bzw. stark vergünstigt angeboten werden, nimmt nur 

ein gewisser Teil der Eltern sie bislang dort in Anspruch. Es werden somit auch in den Set-

tings gewiss nicht alle Eltern erreicht, für die dies aus präventiver Sicht, d.h. im Sinne der 

psychosozialen Gesundheit und Entwicklungschancen ihrer Kinder wünschenswert wäre.  

Nur bedingt lässt sich die Teilhabe benachteiligter Elterngruppen über die Art der Ansprache, 

durch Programmanpassung oder die Rahmenbedingungen im Setting (wie zusätzliche Partizi-

pationschancen o.Ä.) stärken. Dies liegt vor allem daran, dass Elterntrainings im Gruppen-

kursformat wie STEP an und für sich eben nicht zu den niedrigschwelligen Elternbildungsan-

geboten zählen, sondern den Müttern und Vätern Einiges abverlangen. Die nachhaltige 

Aneignung eines entwicklungsförderlichen Erziehungsstils, der sich in der positiv veränderten 

Haltung zum Kind und dem Erziehungsverhalten niederschlägt, lässt sich aber eigentlich nur 

über intensivere Lernkonzepte bewirken. Aus Sicht der sozial benachteiligten Kinder und 
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Jugendlichen, die die kompetente Unterstützung ihrer Eltern dringend brauchen, ist deshalb 

die Teilnahme an einem solchen anspruchsvolleren Elternbildungsprogramm zu begrüßen. 

Aus Sicht der Eltern, die sich ratsuchend an die Professionellen im Setting wenden, ist es 

wichtig, dass Beratungs-Angebote im Setting Kontinuität haben, dass sie transparent und 

überschaubar sind. Idealerweise gibt es einen festen Ansprechpartner, zu denen Eltern lang-

fristig Vertrauen aufbauen können. Zu viele oder ständig wechselnde Maßnahmen überfor-

dern aber nicht nur die Eltern, sondern auch die Akteure im Setting. Wichtig ist also in prakti-

scher Hinsicht nicht die „Masse“ erreichter Teilnehmerinnen, sondern dass ein tragfähiges 

und kontinuierliches Angebot (!) entsteht, das Eltern ein Signal gibt und verbindliche Anlauf-

stelle bietet. Voraussetzung sind z.B. tragende Strukturen und eine stabile Personalsituation.  

 

 

Zur Bedarfsgerechtigkeit des STEP Elterntrainings in der Arbeit mit benachteiligten El-

terngruppen 

Das universelle STEP Elterntraining ist nicht auf Menschen in benachteiligten Soziallagen 

und (schul-)bildungsferne Elterngruppen zugeschnitten. Jedoch erweist sich STEP als flexibel 

genug, um es didaktisch auch auf diese Zielgruppen einzustellen – hier ist die Kreativität der 

Kursleitungen vor Ort gefragt. Als Reaktion auf die veränderten Zielgruppen gestalten die 

STEP-Kursleiter/innen ihre Angebote recht flexibel, um dem besonderen Bedarf der Eltern 

gerecht zu werden: Sie ändern beispielsweise das Kursformat (15 statt 10 Sitzungen) und er-

gänzen das Material um praktische Übungen und lebensnahe Beispiele.  

Das Material des STEP-Elternkurses ist nach wie vor umfangreich und setzt stark auf sprach-

lich-kognitive Vermittlung. Bei der Ansprache schreckt dies bereits manche der potentiellen 

Teilnehmer/innen ab, und auch in der Kursdurchführung sind einige Eltern damit überfordert. 

Für die Arbeit mit bildungsungewohnten Elterngruppen besteht Entwicklungsbedarf in der 

Didaktik, der z.B. durch den vermehrten Einsatz der Rollenspiele und zusätzliche erfahrungs-

betonte Lernformen abgedeckt werden kann. Für sozial benachteiligte Zielgruppen, aber auch 

andere Eltern sind Inhalte im STEP Elternbildungsprogramm wichtig, die Richtlinien und 

Orientierung zu alltagsbezogenen Themen der Erziehung bieten (z.B. zum Umgang mit Me-

dien). Sie sollten die psycho-edukativen Inhalte des Programms ergänzen. 

Insgesamt zeigen die begleiteten Praxisbeispiele, dass eine bedarfsgerechte Schulung ver-

schiedener vulnerabler Elterngruppen mit dem STEP Programm durch gründliche Anpassung 

im Praxisprozess (z.B. STEP an Berliner Hauptschulen) oder die Entwicklung neuer zielgrup-
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penspezifischer STEP-Konzepte wie bspw. „STEP Tandem“ im Landkreis Göttingen, sehr gut 

gelingen kann. 

 

Heterogenität und spezifischer Bedarf 

Die Teilnehmer/innen werden über ein konkretes Setting (z.B. eine Hauptschule) erreicht, 

doch bilden sie keine homogene Gruppe. Auch wenn Armut und andere Brennpunktthemen 

bei den sozial schwächeren Elterngruppen häufiger eine Rolle spielen als bei den bisher typi-

schen STEP Teilnehmer/innen aus den gebildeten Mittelschichten, bilden sozial benachteilig-

te Eltern weder eine homogene Problemgruppe noch eine problemhomogene Gruppe. Lebens-

schicksale, Belastungen und Ressourcen sind hier ebenso individuell verteilt und verlangen 

genauso viel feinfühlige Berücksichtigung wie in jeder anderen Elterngruppe. 

Integrative oder zielgruppenspezifische Kurse können bei den auftretenden Schwierigkeiten 

dieser unterschiedlichen Eltern eine Unterstützung bieten. Beim integrierenden Arbeiten for-

dert die Heterogenität individueller Bedürfnisse Kompromisse, kann aber auch soziale Kom-

petenz im Miteinander- und Voneinander-Lernen stärken. Zielgruppenspezifische Elternkurse 

sind eine notwendige Alternative für bestimmte Elterngruppen, die mit dem universellen 

Format nicht bedarfsangemessen unterstützt werden können.  

 

Erarbeitung und Fixierung neuer Erfolgskriterien  

Mit den so erreichten neuen Elterngruppen kommen auch neue Bedarfe und neue Schulungs-

Schwerpunkte in den Elternkursen zustande. Auch die Akteure in den Settings formulieren die 

präventiven Zielsetzungen, die sie mit den neu integrierten STEP Kursen verbinden, sehr un-

terschiedlich. Der bislang in der Programmevaluation eher eng geführte Begriff von Erfolg 

und Wirksamkeit wurde mit Rücksicht auf spezifische Zielsetzung und verankernde Settings 

hier aufgearbeitet, indem Kriterien für die Bewertung von Elternkursen mit benachteiligten 

Elterngruppen im Evaluationsprozess aus der Praxis aufgenommen, entwickelt und fixiert 

wurden. Individuelles Empowerment, Sicherheit in der Elternrolle, die kritische Auseinander-

setzung mit normativen Erwartungen an Kinder und Jugendliche oder an die eigenen „Erzie-

hungsleistungen“, die Teilhabe an erziehungsrelevantem Wissen (Bildungsaspekt präventiver 

Elternbildung) sowie die Prävention erzieherischer Gewalt gehören zu den zentralen Krite-

rien. 
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Elternkurse als Entwicklungschance für das Setting  

 

Neue Kompetenz im Setting  

STEP bringt neue Kompetenzen in den beruflichen Alltag der fortgebildeten Sozialarbeiter 

und Sozialpädagogen, Lehrerinnen und Erzieher, die für das verankernde Setting auch unab-

hängig vom Kursangebot nützlich sind. Beispielsweise sind durch STEP multiprofessionelle 

Teams im Setting entstanden, die sich speziell der präventiven Elternarbeit annehmen. Auch 

die interprofessionelle Zusammenarbeit im Setting, z.B. an Schulen zwischen Lehrerinnen 

und Schulsozialarbeiterinnen, kann durch ein Programm wie STEP gestärkt werden. Aus die-

ser Zusammenarbeit wiederum erwächst Potential, die Entwicklung von Unterstützungsange-

boten im Setting voranzutreiben.  

Die Elternkursangebote in den Settings haben der Elternarbeit neues Gewicht verliehen und 

Mitarbeiter/innen für das Thema „Erziehung und Elternarbeit“ und den Aufbau von Erzie-

hungspartnerschaften sensibilisiert. Nicht zuletzt fördern Elternkurse den Austausch zwischen 

Eltern sowie zwischen Eltern und Professionellen im Setting, so dass Problemlagen und Nöte 

benachteiligter Familien transparenter werden.  

 

Hindernisse und Grenzen  

Zum Teil werden Nutzen oder Möglichkeiten des neu eingeflochtenen Elternkursformates im 

Setting nicht transparent, weil ein Dialog dazu nicht gefördert wird. So agieren manche Kurs-

leiter/innen in einer Nische des Settings, ohne dass z.B. die neu gebundene Kompetenz mul-

tiplikativ genutzt wird. Mangelndes Interesse auf der Leitungsebene oder Konkurrenzsituatio-

nen können einem fruchtbaren Austausch zur präventiven Elternarbeit im Weg stehen – dabei 

kommen in den Settings viele kompetente Personen zusammen, die gemeinsam viel erreichen 

könnten. Auch wenn Kursleiter fest im Setting integriert sind (Lehrerinnen, Familienhelfer) 

oder mit dem Setting kooperieren, braucht die Zusammenarbeit klare Absprachen, Strukturen, 

Zielgebung sowie ausreichend Raum für regelmäßigen Austausch.  

Auch unklare, abweichende oder zu hoch gesteckte Zielsetzungen im Setting gehören zu den 

hinderlichen Faktoren. Wichtig ist es deshalb, dass die verantwortlichen Akteure im Setting 

die Zielsetzung abstecken (was genau soll hier durch den Elternkurses erreicht werden?), und 

sich möglichst vor der Programm-Einbindung Klarheit verschaffen, was die Teilnahme be-

wirken kann, und was hingegen nicht. Präventionsziele werden, auch bei der Elternschulung, 

oft zu hoch oder falsch gesteckt und präventive Wirkungen viel zu schnell erwartet. In diesem 

Zusammenhang muss auch die Gesundheit der Kursleiter/innen thematisiert werden. Ihr En-
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gagement und ihre Beanspruchung sind hoch. Zur nachhaltigen Implementation des Eltern-

kurs- Angebotes ist es deshalb wichtig, dass die Ressourcen der Kursleiter/innen gestärkt 

bzw. erhalten werden. Dazu gehören aufwandgerechte Bezahlung, Möglichkeiten zum Aus-

tausch und zu gegenseitiger Unterstützung, aber auch professionelle Supervision. 

Auf Trainerseite und bei den STEP-geschulten Eltern (!) existieren vielfältige Ideen für die 

weitere Einbindung von STEP in die laufende Arbeit oder die Gestaltung partizipativer El-

ternangebote. Sollen diese verwirklicht werden, müssen den Trainer/innen jedoch förderliche 

Rahmenbedingungen – etwa in einem festen Stundenkontingent für Elternbildung – zu Verfü-

gung stehen.  

Weder Kursleiter/innen noch das Elterntraining als einzelnes, neu in das Setting eingebrachtes 

Präventionskonzept dürfen mit Erwartungen überfrachtet werden. Aus der Forschung zur Prä-

vention und Gesundheitsförderung kennen wir zahlreiche Beispiele, in denen ein Bedarf in 

der Praxis erkannt und dann auf ein einzelnes Programm gesetzt wird, um diesen aufzufangen. 

Wir schlagen stattdessen in einem ersten Schritt eine sorgfältige Analyse der vorhandenen 

Versorgungsstruktur vor. In einem zweiten Schritt muss geklärt werden, was das Programm 

(hier: Elternkurs) auch in Relation zu den anderen Angeboten (hier z.B. Familienhilfe) leisten 

kann und soll. Nur durch solch ein Vorgehen ist es möglich, zu einer realistischen Zielsetzung 

für ein Elternbildungsprogramm zu kommen, die weder die Teilnehmer/innen noch die 

Durchführenden überfordert und dessen Einführung nachhaltig ist. 

Schwierig wird es dennoch bleiben, Unterstützung aus Arbeitssystemen zu beziehen, die 

selbst so stark gefordert sind wie Kitas und Schulen in sozialen Brennpunkten oder die Fami-

lienhilfe.  
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1. Hintergrund  

1.1 Einleitende Bemerkungen 

 

Während in den beiden Teilprojekten A und B die Forschungsergebnisse der beiden Teilpro-

jekte zu den Settings Schule und kommunales Netzwerk am Beispiel der Programme Erwach-

sen werden und STEP genauer vorgestellt wurden, wird in diesem dritten Berichtsteil das Set-

ting Kindertagesstätte im Mittelpunkt stehen. Das Projekt, das die Grundlage der Evaluation 

in diesem Berichtsteil bildet, ist das von der AOK Rheinland/Hamburg angebotene Projekt 

„Mit dem U-Boot auf Gesundheitskurs“. Dabei ist dieses Projekt im Gegensatz zu den ande-

ren beiden Programmen weniger ein Weiterbildungsprogramm für Eltern, sondern eher ein 

allgemeines Aufklärungsprogramm, das über die Vermittlung von Erzieherinnen und Kindern 

eher indirekt die Eltern erreichen möchte (dazu mehr Kap. 2.3). Die Evaluations- und For-

schungsergebnisse sollen in diesem Abschnitt dargestellt werden. 

Kindergärten und Kindertagesstätten sind erst in den letzten Jahren in den Blick bildungs- und 

gesundheitspolitischer Diskussionen geraten. Entsprechend ist auch der Stand der wissen-

schaftlichen Forschung – im Gegensatz etwa zu Schulen oder Stadtteilen – für Kindertagess-

tätten im Bereich Bildungs- und Gesundheitsforschung eher dürftig. Dabei wird von Seiten 

der Wissenschaft, der Öffentlichkeit und der Politik immer wieder konstatiert, dass Kinderta-

gesstätten und Kindergärten ganz prinzipiell die besten Rahmenbedingungen böten, um die 

Bildung und Gesundheit der Kinder möglichst früh zu fördern.  

Die Diagnose des Präventionsdilemmas steht auch in diesem Teilprojekt im Mittelpunkt und 

im Ausgang der Untersuchungen. Wie weiter oben ausführlicher beschrieben, bezeichnet das 

Präventionsdilemma das Phänomen, dass diejenigen sozialen Gruppen, die von Präventions-

programmen – in diesem Fall von Elternbildungsangeboten – am stärksten profitieren würden, 

diese am wenigsten in Anspruch nehmen bzw. von diesen am seltensten erreicht werden 

(Kap.1 des Gesamtberichts). Dort wurde ebenfalls dargestellt, dass zur Überwindung bzw. 

Verringerung des Präventionsdilemmas in der Praxis der Prävention und Gesundheitsförde-

rung zwei Wege als besonders Erfolg versprechend gelten: Erstens die Anbindung an Settings 

und Lebenswelten, in denen sich Menschen ohnehin bewegen (vgl. z.B. Schnabel 2007, Kap. 

5; Altgeld 2008) und zweitens durch eine zielgruppenspezifische Herangehensweise unter 

Berücksichtigung der kulturellen und sozialen Eigenschaften der durch bestimmte Präventi-

onsprogramme zu erreichenden Gruppen (vgl. Bauer 2005; Bauer/Bittlingmayer 2006). Die 

Settinganbindung von Programmen der Prävention und Gesundheitsförderung auch im Be-

reich der Elternbildung und Elternedukation gewinnt seit der Erklärung der Ottawa-Charta 
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1984 immer mehr an Bedeutung (s. Kap. 1.3). In diesem Berichtsteil C wird das Setting Kin-

dertagesstätte präziser analysiert und die besonderen Bedingungen und Möglichkeiten von 

Kitas dargelegt.  

Neben der besonderen Berücksichtigung des Settings nimmt in dem hier vorliegenden Teil 

des Berichts die Differenzierung der Zielgruppe nach Schicht und Migration eine zentrale 

Rolle ein. Ziel ist u. a. herauszufinden, wie Schicht und Migration bei der Inanspruchnahme 

der Vorsorgeuntersuchungen zusammenwirken (Teil 2). Auch bei der Teilnahme an Eltern-

veranstaltungen innerhalb der Kita bzw. entlang der Untersuchung kitaspezifischer Bezie-

hungs- und Einstellungsmuster werden in diesem Berichtsteil schicht- und migrationsspezifi-

sche Abhängigkeiten genauer untersucht (Teil 3).  

In Kap. 2 geht es um die Evaluation des Programms „Mit dem U-Boot auf Gesundheitskurs“ 

und um die Inanspruchnahme der Vorsorgeuntersuchungen. Dabei wird auch in diesem Kapi-

tel die Frage im Mittelpunkt stehen, ob die Inanspruchnahme der Vorsorgeuntersuchungen 

bzw. des Programms „Mit dem U-Boot auf Gesundheitskurs“ nach sozialen Gruppen diffe-

renziert. Analysiert werden soll, inwieweit die Settinganbindung dieser Programme die Er-

reichbarkeit von sozial benachteiligten Eltern fördert. 

In Kap. 3 wird die Forschungsfrage erweitert: Untersucht wird die alltägliche Teilnahme und 

Partizipation der Eltern aus den unterschiedlichen sozialen Gruppen in der Institution Kita. 

Dabei wird das Setting Kindertagesstätte selbst samt seiner eigenen Effekten genauer betrach-

tet. Denn die Anbindung an ein Setting alleine reicht nicht aus – wie sich im Laufe der Studie 

gezeigt hat –, um Eltern aus allen sozialen Gruppen mit Präventionsprogrammen zu erreichen. 

Die im Setting gegebenen Umstände, wie etwa gesetzliche und strukturelle Rahmenbedingun-

gen, die kulturelle und räumliche „Nähe“ verschiedener Elterngruppen zum Setting selbst und 

die Beziehung zwischen Erzieherinnen und Eltern geben die Bedingungen vor, in deren Rah-

men ein von außen initiiertes Präventionsprogramm agiert. Um diesen sensiblen Punkt zu 

veranschaulichen: Wenn beispielsweise einzelne Elterngruppen in der Kindertagesstätte kaum 

mit den Erziehern kommunizieren oder kaum an Veranstaltungen der Kita teilnehmen, dann 

hat die Settinganbindung eines Präventionsprogramms keine Konsequenzen für die schlechte 

Erreichbarkeit dieser Elterngruppen.  

Unsere Forschungen zeigen dabei auch, dass die Ausgangsdiagnose des Präventionsdilemmas 

(Bauer 2005) selbst Grenzen aufweist. Deshalb soll in diesem Teil des Berichts auch die 

Diagnose des Präventionsdilemmas selbst einer kritischen Betrachtung unterzogen werden. 

Denn die Diagnose geht immanent von einem Bedarf nach Prävention bei bestimmten Grup-

pen wie etwa sozial benachteiligten Gruppen oder Migranten im Vorfeld aus. Die Diagnose 
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des Präventionsdilemmas im Bereich der Elternedukation etwa impliziert, dass Eltern aus 

sozial benachteiligten Gruppen oder Eltern mit Migrationshintergrund einen höheren Bedarf 

an Unterstützung in der Erziehung aufweisen als die Referenzgruppe der sozial privilegierten 

oder der autochthonen Gruppe. Während es hierbei für die Gruppe der sozial benachteiligten 

inzwischen recht klare empirische Belege für einen schlechteren gesundheitlichen Zustand 

gibt, ist diese Frage für die Zielgruppe der Migranten schwieriger zu beantworten. Komplexer 

wird der Gegenstand dadurch, dass sich bei Menschen mit Migrationshintergrund die Dimen-

sionen Schicht und Migration überlagern. Es lässt sich fragen, ob z. B. Eltern mit Migrations-

hintergrund aus der oberen sozialen Schicht nun einen stärkeren Präventionsbedarf aufweisen 

als Eltern, die der autochthonen oberen sozialen Schichten angehören. Bei der zielgruppen-

spezifischen Herangehensweise würde sich die Frage stellen, ob nun stärker die soziale 

Schichtzugehörigkeit oder die kulturellen Differenzen Berücksichtigung finden sollen. Die 

genauere theoretische und empirische Bestimmung der Zielgruppen, die mit Präventionsprog-

rammen erreicht werden sollen, werden in diesem Teilprojekt ganz besonders berücksichtigt. 

Diese bisherigen Überlegungen verdeutlichen also, dass die Diagnose eines Präventionsdi-

lemmas selbst reflexiv zu halten ist, so stark dieses theoretische Instrument zur Benennung 

von Paradoxien und Schwierigkeiten in der Praxis der Gesundheitsförderung und Prävention 

auch ist. Aus diesem Grund wird hier versucht, Defizite und Differenzen in den gesundheits-

bezogenen Einstellungen und Verhaltensweisen nach migrationsbedingten und sozialstruktu-

rellen Merkmalen in unterschiedlichen Untersuchungsgruppen auf empirischer Grundlage 

herauszuarbeiten. Es wird somit eine spezifische Differenzperspektive eingenommen, die we-

der jedes gesundheitsschädigende Verhalten als Differenz feiert, noch jedwede Abweichung 

von normierten Gesundheits- und Erziehungsverhalten als Defizit konstruiert.  

 

 

1.2 Das Setting Kindertagesstätte 

 

Obwohl das Setting Kindertagesstätte1 ursprünglich nicht zu den relevanten von der WHO 

genannten Settings gehört, setzt sich in den letzten ca. fünf Jahren die Auffassung durch, dass 

gerade die Kita aufgrund ihrer strukturellen Gegebenheiten ein besonders gut geeignetes Set-

ting ist, um Gesundheitsförderung zu praktizieren. Denn einerseits ist das Klientel in Kinder-

tagesstätten zwischen ca. neun Monaten und sechs Jahren noch sehr jung, sodass hier Ge-

                                                 
1 In diesem Berichtsteil werden die Begriffe Kindertagesstätte, Kindergarten und Kita synonym verwendet. 
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sundheitsförderung sehr früh und somit auch sehr wirksam eingesetzt werden kann. Anderer-

seits sind Eltern – im Gegensatz z. B. zu Schulen – automatisch stärker präsent, sodass auch 

das Kriterium der Ganzheitlichkeit und der settingübergreifenden Arbeit (WHO 1986) besser 

gegeben erscheint. Darüber hinaus haben Kindertagesstätten im Unterschied zu Schulen jen-

seits von Leistungs- und Notendruck etwas größere Spielräume in Bezug auf Zeit und andere 

Ressourcen, gesundheitsfördernde Elemente in ihrem Alltag einzubauen. Mit diesen Elemen-

ten schließlich scheint auch der Lebensweltbezug als wichtiges Kriterium gelingender Ge-

sundheitsförderung unproblematisch vorhanden zu sein.  

Im hier vorliegenden Berichtsteil soll die Kindertagesstätte als ein gesundheitsförderndes Set-

ting genauer analysiert werden. Zentral ist die Frage, ob und inwieweit die Ansprüche der 

WHO-Deklaration, die mit dem Settingansatz im Rahmen der Ottawa-Charta zur Gesund-

heitsförderung verbunden sind, vor dem Hintergrund der vielfältigen und zunehmenden Er-

wartungen an die Kitas als Bildungseinrichtungen, Familienzentren oder als Orte der Primär-

prävention, den Erwartungen einer heterogenen Elternschaft und schließlich aktuell gegebener 

struktureller Rahmenbedingungen und neuester politischer Vorgaben in den Kitas realisiert 

werden können. 

 

Das Setting Kindertagesstätte und seine Besonderheiten 

Das Setting Kindertagesstätte ist erstaunlicherweise sehr spät als ein Setting zur ressourcen-

orientierten Gesundheitsförderung entdeckt und bestimmt worden (Altgeld 2004). In der Ot-

tawa-Charta und der darauf folgenden Ausarbeitung des Settingansatzes und der Bestimmung 

des Settings als Strategie zur Umsetzung von Gesundheitsförderung wurden Schulen, Ge-

fängnisse, Krankenhäuser, Betriebe und Stadtteile als die zentralen Settings benannt. Selbst 

im Jahr 2003 war nach einer Studie der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 

(BZgA) der Anteil von Settingprojekten im Bereich Kita wesentlich geringer als z. B. in 

Schulen (Altgeld 2003; Geene 2003, S. 52).  

Das hat sich in den letzten drei bis fünf Jahren deutlich gewandelt. So steht etwa in dem Prä-

ventionsbericht der GKV, der im Dezember 2008 veröffentlicht wurde, die Primärprävention 

nach dem Settingansatz in Kindertagesstätten im Mittelpunkt (MDK 2008, S. 10). Mittlerwei-

le wird – wie von Altgeld bereits 2003 prognostiziert – die Kindertagesstätte gar als „Schlüs-

selsetting zur Herstellung gesundheitlicher Chancengleichheit angesehen“ (2003, S. 10).  

Doch die Kita soll nicht nur zur Gesundheit bzw. zur gesundheitlichen Chancengleichheit von 

Kindern beitragen. Sie soll darüber hinaus auch zur Bildungsgerechtigkeit einen gewichtigen 

Beitrag leisten, indem sie verstärkt als Bildungsinstitution ausgebaut werden soll. Den Hinter-
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grund für die Idee, aus Kitas Bildungsinstitutionen zu machen, bilden die internationalen 

Leistungsstandserhebungen. Das schlechte Abschneiden Deutschlands in der PISA Studie im 

internationalen Vergleich hat eine ganze Welle von politischen Initiativen hervorgebracht, um 

dieser „Bildungsmisere“ zu begegnen. Nicht nur die durchschnittlich schwache Leistung der 

Bundesrepublik stand besonders in der Kritik, sondern vor allem die starken sozial bedingten 

Ungleichheiten im Bildungssystem. Neben der Einführung von Ganztagsschulen zur Verbes-

serung der allgemeinen Leistung und zur Reduzierung von Bildungsungleichheiten, kamen 

besonders Kindertagesstätten und Kindergärten in das Visier bildungspolitischer Bemühun-

gen. Seit dem hat die Bedeutung von Kindertagesstätten als Bildungseinrichtungen im Sinne 

der Frühförderung stark zugenommen.  

Durch das neue Kindergartenbildungsgesetz (KiBiz) für Nordrhein-Westfalen sollen Kinder-

tagesstätten viel stärker als bislang Bildungsaufgaben wahrnehmen und stärker auf die Schule 

vorbereiten. Im KiBiz Gesetz sind zusätzlich Sprachstandserhebungen und Sprachförderung 

als zentrale Aufgaben der Kita benannt. Auf der Grundlage öffentlicher und politischer Dis-

kurse über übergewichtige und motorisch immer stärker eingeschränkte Kinder einerseits so-

wie schlechte und durchschnittliche schulische Leistungen in Verbindung mit einem hohen 

Maß an Bildungsungleichheit andererseits ist die Kita also seit einigen Jahren in das Rampen-

licht gesundheits- und bildungsbezogener Akteure gelangt.  

Dass die Kita eine solche Aufmerksamkeit erfährt, ist kein Zufall. Denn sie scheint sich durch 

ihre spezifischen Merkmale für eine sozial ausgleichende Gesundheits- und Bildungsinstituti-

on besonders zu eignen – und der Settingansatz scheint dann die näher liegende und viel ver-

sprechendere Umsetzungsstrategie zu bezeichnen. So ist zunächst ein Grund für die schnelle 

Verbreitung und den Erfolg des Settingansatzes in Kindertagesstätten bei der Übernahme von 

weiteren gesundheits- und bildungsbezogenen Aufgabenbereichen, dass Gesundheit und Bil-

dung ohnehin im Alltag der Kindertagesstätten eine wesentliche Rolle spielen. Ernährung, 

Bewegung, Vorsorgeuntersuchungen, Hygiene, Motorik, aber auch stärker bildungsbezogene 

Aspekte wie die Förderung der Persönlichkeit und der sozialen Kompetenzen gehören zu den 

„traditionellen“ Aufgaben der Kindertagesstätten.  

Eine weitere Ursache dafür, warum der Settingansatz in Kindertagesstätten besonders gut 

implementiert werden kann, ist, dass der Anspruch der Partizipation aller Beteiligten an den 

Projekten im Setting hier einfacher umzusetzen erscheint (Richter/Utermark 2004). So sind 

z. B. Eltern in Kindertagesstätten viel präsenter als in Schulen, alleine dadurch, dass sie in der 

Regel täglich ihre Kinder hinbringen und abholen. Ferner ist es hier am ehesten möglich set-

tingübergreifend, z. B. mit den Settings Familie, Stadtteil oder (Grund-) Schule zu kooperie-
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ren. Gerade die handlungsorientierte Pädagogik, die vergleichsweise starke Elternpräsenz und 

die gesundheits- und bildungsbezogenen Inhalten lassen die Kita als besonders geeignetes 

Setting erscheinen, in dem Gesundheitsförderung in einem umfassenden Sinne für alle Betei-

ligten gut gelingen kann. 

 

Gesundheitsförderndes Setting Kita oder Primärprävention in der target area? 

Die hier nur knapp skizzierten günstigen institutionellen Rahmenbedingungen sagen noch 

nichts darüber aus, wie die Gesundheitsförderung im Setting Kita tatsächlich umgesetzt wird. 

Denn prinzipiell lässt sich auch mit dem Setting Kita sowohl die sehr voraussetzungsreiche 

Strategie der Schaffung eines gesundheitsfördernden Settings im Sinne einer übergreifenden 

Organisationsentwicklung als auch die Strategie der Primärprävention im Setting, die insbe-

sondere auf Verhaltensprävention abzielt, verbinden. So bleibt etwa die Bedeutung des zentra-

len WHO-Kriteriums der Lebensweltorientierung, dem das Setting Kita besonders entgegen-

kommt, abhängig davon, ob in Kitas die Variante Prävention im Setting oder die Schaffung 

eines gesundheitsförderlichen Settings implementiert wird. Ein Beispiel wäre hier die Eltern-

kooperation mit schwer erreichbaren Gruppen.  

Wie wir aus der Praxis wissen, gestaltet sich nicht nur bei der Durchführung von einzelnen 

Projekten oder besonderen Programmen, sondern auch im ganz normalen Kitaalltag die Zu-

sammenarbeit mit Eltern aus sozial benachteiligten Milieus oder mit Migranteneltern zum 

Teil als sehr schwierig. Die Strategie einer Primärprävention im Setting als ein Ort, an dem 

sich die Gruppen und Menschen aufhalten, reicht hier nicht mehr aus, wenn die Kooperation 

zwischen Eltern und Erzieherinnen nicht optimal ist. Sollen schwer erreichbare Gruppen er-

folgreich angesprochen werden, dann ist der Einbezug der spezifischen Lebenswelten dieser 

Elterngruppen von Nöten, der aber in der Strategie Primärprävention im Setting kaum vorge-

sehen ist. Gerade in sog. sozialen Brennpunkten gibt es Schwierigkeiten in der Erreichbarkeit 

von Eltern mit Migrationshintergrund. Aus diesem Grund sind Programme und Projekte zur 

interkulturellen Kommunikation in Kindergärten besonders gefragt. Zentral ist hier auch, dass 

die Bedürfnisse und Erwartungen von sonst schwer erreichbaren Eltern (im Sinne der Le-

bensweltorientierung) besondere Berücksichtigung finden. Gerade wenn soziale Benachteili-

gung im Spiel ist, ist für einen Settingansatz in der Kita der Einbezug der Lebenswelten der 

Eltern mit all ihren kulturellen, ökonomischen und sozialen Hintergründen im Sinne einer 

Strategie der Schaffung eines gesundheitsförderlichen Settings unerlässlich. Spiegeln sich 

diese theoretischen Erwägungen auch in der Praxis wider? 
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Eine Durchsicht der gesundheitsbezogenen Interventionen in Kindertagesstätten ergibt eine 

sehr starke Varianz der Interventionsformen und -inhalte. Das Spektrum reicht von Interven-

tionen zur zielgruppenunspezifischen Verbesserung der Motorik von Kindern über Program-

me zur Sensibilisierung für die U-Untersuchungen auf Seiten der Eltern bis hin zu umfassen-

deren Konzepten der Resilienzstärkung von Kindern, die Eltern und Erzieher mit einbeziehen 

(Richter/Utermark 2004; BZgA 2007; MDK 2008; Gesundheitliche-chancengleichheit.de).  

Auf der Basis der o. g. handlungsorientierten Besonderheiten des Settings Kita lassen sich 

durchaus Ansätze zur Organisationsentwicklung im Sinne gesundheitsförderlicher Settings 

beobachten. Dies hängt direkt damit zusammen, dass in Kindertagesstätten keine klassischen 

Kurse angeboten werden, sondern mit Kindern von bis zu sechs Jahren erfahrungsbezogen 

gearbeitet wird. Die Verbesserung des kindlichen Ernährungsverhaltens wird etwa dadurch 

erreicht, dass in der Kita gesünder gekocht und gegessen wird. Anspruchsvollere Interventi-

onsformen beziehen auf dieser Grundlage die Eltern mit ein, indem zusammen mit den Eltern 

gekocht wird, um auch auf die Lebenswelt der Kinder im Setting Familie günstig einzuwir-

ken. Von einer gesunden und ausgewogenen Ernährung profitieren dann auch die Erzieherin-

nen unmittelbar. Dem Bewegungsmangel wird dadurch entgegengewirkt, dass in der Kita 

Kinder mehr Bewegungsfreiheit haben. Indem diese Veränderungen in den Alltag und in die 

Strukturen und Routinen der Kitas einfließen, können teilweise positive Entwicklungen im 

Sinne der Schaffung eines gesundheitsförderlichen Settings Kita identifiziert werden. 

Auf der anderen Seite sind auch die Erwartungen der Eltern an die Kita durch die öffentlichen 

Diskussionen und Debatten über übergewichtige oder motorisch eingeschränkte Kinder einer-

seits und über das defizitäre Bildungssystem andererseits gestiegen, sodass Erzieher hier ver-

stärkt mit erhöhten elterlichen Aspirationen im Alltag konfrontiert werden. Genau diese Er-

wartungen der Elternschaft, mit denen das Setting Kita im Allgemeinen und die Erzieherinnen 

im Besonderen konfrontiert sind, sollen im folgenden Abschnitt genauer analysiert werden. 

Durch diese Analyse soll der Widerspruch zwischen vorhandenen Zeit-, Personal- und Geld-

ressourcen einerseits und den Erwartungen an die Kita, stärker auf die Lebenswelten von El-

tern und Kindern zu rekurrieren weiter entfaltet werden. Denn es zeigt sich, dass die Erwar-

tungen der Eltern an die Institution Kita keineswegs homogen sind und auch gruppenspezi-

fisch variieren, so dass am Ende die Frage zentral werden dürfte, auf welche Lebenswelt wel-

cher Elterngruppen sich die Kita im Rahmen des Settingansatzes einstellen soll. 

Bevor nun die Ergebnisse unserer Kita Untersuchung detaillierter vorgestellt werden, (Teil 2 

und 3) wird im nächsten Abschnitt genauer das Untersuchungs- und Forschungsdesign der 

Studie präsentiert.  
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1.3 Das Untersuchungs- und Forschungsdesign der Studie 

 

Im vorliegenden Abschnitt wird das übergreifende Forschungsdesign beschrieben. Wir haben 

dabei nicht nur die üblichen zentralen Angaben zum Stichprobenumfang, zur Stichprobenzie-

hung, zur Darstellung der Interventions- und der Kontrollgruppen etc. zusammengestellt. 

Vielmehr werden wir in diesem Abschnitt ausführlicher als üblich die Konstruktion der unab-

hängigen Variable nachzeichnen. Dem liegt der Versuch einer zweidimensionalen Auswer-

tungsstrategie zu Grunde.  

Insbesondere in der deutschen bzw. deutschsprachigen gesundheitswissenschaftlichen und 

sozialepidemiologischen Forschung, aber auch in der Migrations- und Ungleichheitssoziolo-

gie lässt sich eine folgenreiche Trennung zwischen Analysen des Einflusses von Schicht, 

Klasse oder Milieu auf der einen Seite sowie Analysen des Einflusses ethnisch-kultureller und 

migrationsspezifischer Differenzen auf der anderen Seite für die Ausprägung individueller 

Einstellungen, Mentalitäten, Lebensstile, Partnerschafts- und Erziehungsvorstellungen usw. 

konstatieren (vgl. als Beispiele für eine entsprechende Verkürzung Spallek/Razum 2008; Die-

fenbach 2008). Explizites Ziel der Kita Untersuchung im Rahmen des BEEP Forschungspro-

jekts war es, den Migrationshintergrund der Eltern sensibel zu berücksichtigen, aber nicht 

gegen die Ressourcenausstattung auszuspielen, sondern beide strukturellen Einflussgrößen – 

Sozialstruktur und Ethnie/Migrations (-shintergrund) – gleichermaßen zu beachten. Dieses 

Vorgehen stößt in der Forschungspraxis immer wieder auf Grenzen, die durch die verfügbaren 

Daten gesetzt sind, so auch in diesem Fall. Dort, wo die prinzipiell zu Grunde liegende zwei-

dimensionale Auswertungsstrategie der gemeinsamen Berücksichtigung von Sozialstruktur 

und Ethnizität/Migration durch die Datenqualität eingeschränkt ist, werden wir diese Ein-

schränkungen offen legen und die Konsequenzen diskutieren. Wir beginnen in den folgenden 

Unterabschnitten mit den konventionellen Größen zur Stichprobenbeschreibung. 

 

Stichprobe: Auswahlkriterien 

Zur Kontrolle systematischer Einflüsse werden innerhalb des Gebiets der AOK-

Rheinland/Hamburg zwei Modellgebiete – Stadt Solingen und Stadt Düsseldorf – für die Be-

fragung gewählt. Aus beiden Gebieten werden jeweils eine Untersuchungsgruppe und eine 

Kontrollgruppe rekrutiert. Diese beiden Modellgebiete weisen vergleichbare Einflussgrößen 

wie Einwohnerdichte, hoher Anteil an Migranten, sozialstrukturelle Heterogenität sowie eine 
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relativ hohe Dichte an Kindergärten und Kindertagesstätten2 auf. Dabei handelt es sich in ei-

nem Fall um eine eher wohlhabende Stadt, in der relativ viele Migranten mit hohem sozialen 

Status leben. Das zweite Gebiet ist eine traditionelle Industriestadt, in der viele Gastarbeiter-

familien leben und die daher geprägt ist durch einen hohen Anteil an eher sozialstrukturell 

schwachen Migrantengruppen. Ebenfalls kann in beiden Gebieten gewährleistet werden, dass 

sich genügend Kinder und Eltern mit Migrationshintergrund in der Stichprobe finden lassen; 

in der Stadt Solingen bspw. weist nach Angaben der Stadt jedes dritte dreijährige Kind einen 

Migrationshintergrund auf (Stadt Solingen 2005). 

Die Kindergärten und Kindertagesstätten wurden so ausgewählt, dass alle Träger vertreten 

sind (kirchlich, kommunal und privat), um die Stichprobe nicht durch die selektive Auswahl 

bestimmter Träger zu verzerren.  

Insgesamt wurden 37 Kindergärten, die Kinder zwischen 3 und 6 Jahren betreuen (in dem 

Alter werden die U8 und U9 Untersuchungen durchgeführt) für die Untersuchung gewonnen. 

Dabei sind jeweils 17 Kindergärten als Interventions- und 20 Kindergärten als Kontrollkin-

dergärten bestimmt worden.  

Bei der Auswahl der Interventionskindergärten wurde zusätzlich darauf geachtet, dass sowohl 

Kindergärten, die schon länger und häufiger am U-Boot Programm teilnehmen mit in den 

Sample aufgenommen werden als auch solche, die während unserer Studie das erste Mal das 

Programm implementierten. Einige Kindergärten besuchen das U-Boot regelmäßig seit ca. 

fünf Jahren, andere werden es in nächster Zeit das erste Mal besuchen.  

Da die Kindergärten eine sehr unterschiedlich hohe Anzahl von Kindern beherbergen – die 

von uns rekrutierten Kitas haben zwischen 8 Kinder und über 90 Kinder im Alter von 3 bis 6 

Jahren – war die Anzahl der Fälle nicht allein auf der Grundlage der Anzahl der teilnehmen-

den Kitas zu schätzen. Deshalb haben wir bei der telefonischen Rekrutierung immer nach der 

Anzahl der Kinder im Alter zwischen 3 und 6 Jahren gefragt um die Bruttostichprobe ab-

schätzen zu können. Über alle Kitas ergab sich eine durchschnittliche Anzahl von 35 Kindern 

pro Kita. 

Damit genügend Fälle aus allen sozialen Gruppen in die Untersuchung eingehen, wurden die 

Kitas nach ihrem Bedarf an sozialer Unterstützung durch die Stadt gegliedert und rekrutiert. 

Für die Stadt Düsseldorf wurde im Jahr 2005 ein Stadtplan mit einer sozialräumlichen Gliede-

rung erstellt (Jugendamt Landeshauptstadt Düsseldorf 2005), der die Stadtbezirke in Sozial-

räume unterteilt und diese mit fünf Bedarfsstufen (kein Bedarf, niedriger Bedarf, mittlerer 

                                                 
2 In die Untersuchung wurden sowohl Kindergärten als auch Kindertagesstätten mit einbezogen. Da auch aus den 
Kitas nur Kinder zwischen 3 und 6 Jahren berücksichtigt wurden, werden die Begriffe im Folgenden synonym 
verwendet.  



395 
 

Bedarf, hoher Bedarf, sehr hoher Bedarf) versehen hat. Für die vorliegende Studie wurden 

diese in drei Kategorien zusammengefasst. Ebenfalls wurden in der genannten Studie alle 

Kindergärten der Stadt nach diesen fünf Bedarfsstufen (namentlich) aufgelistet, sodass in die-

sem Fall von einer sehr genauen Stichprobe ausgegangen werden kann.  

Für die Stadt Solingen lag ein solches Manuskript leider nicht vor. Hier stand die Identifizie-

rung nach „benachteiligt“ und „nicht benachteiligt“ nur auf der Ebene des Stadtteils zur Ver-

fügung (Stadt Solingen 2005). Daher konnte die Stichprobenauswahl nicht so zielgenau und 

differenziert erfolgen wie es für Düsseldorf der Fall gewesen ist. Die Kindergärten in den je-

weiligen Gebieten wurden direkt telefonisch kontaktiert und teilweise erfolgte die Eingliede-

rung in die Kategorie mit oder ohne Bedarf zusätzlich nach Angaben der Kindertagesstätten 

selbst. 

Die Liste der Kindergärten, die an dem U-Boot Programm bereits teilnehmen bzw. im Jahr 

2007 teilgenommen haben, wurde uns von der AOK Rheinland/Hamburg zur Verfügung ge-

stellt. Wir haben dann in einem ersten Schritt die Kitas telefonisch kontaktiert. Die Kontroll-

kindergärten wurden ohne Rückgriff auf die Vermittlung der AOK Rheinland/Hamburg direkt 

telefonisch von uns angefragt und rekrutiert. 

Tabelle C 1 zeigt die Merkmale, nach denen die Stichprobe der Kindergärten und Kinderta-

gesstätten zusammengesetzt wurde, im Überblick: 

 

- Interventions- und Kontrollkindergärten 

- Ort: Düsseldorf und Solingen 

- Träger: Alle größeren Träger (evangelische, katholische, städtische Kindertagesstätten, 

AWO Kindertagesstätten, Elterninitiativen) sind enthalten  

- Sozialstrukturell heterogen: Der von den jeweiligen Städten selbst identifizierte Bedarf 

ansozialer Unterstützung 

- Anteil an Eltern mit Migrationshintergrund 

- Bei den Kitas Betreuung von Kindern zwischen 3 und 6 Jahren 

- Bei den Interventionskindergärten unterschiedliche häufiger Kontakt mit dem U-Boot 

� nach Berücksichtigung dieser Kriterien erfolgte die weitere Auswahl per Zufallsstich-

probenziehung 

Tab. C 1: Auswahlkriterien für die Stichprobe der Kitas 
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Die empirische Untersuchung der vorliegenden Studie vollzieht sich auf zwei Ebenen: Auf 

der einen Seite werden Angaben von Eltern mit Kindern zwischen 3 und 6 Jahren über Erzie-

hungsstile, Konzepte von Krankheit und Gesundheit, die Inanspruchnahme von U-

Untersuchungen, Gesundheitsverhalten/-einstellungen sowie die Programmakzeptanz erho-

ben. Auf der anderen Seite werden auf der Ebene des Programms mit eher qualitativen Me-

thoden und Feldbeobachtungen die Inhalte, Implementierung, Verbreitung, der Anspruch, 

Einsatz und die Durchführung in den unterschiedlichen Kindergärten untersucht (s. Tab. C 2). 

 

                      Ebene  

Methode 

 

Eltern 

 

Programm U-Boot 

Quantitativ standardisierte Befragung zu 
zwei Messzeitpunkten 

Ø 

 

Qualitativ 

Leitfadengestützte Inter-
views mit ausgewählten El-
tern 

Experteninterviews mit dem 
pädagogischen Personal der 
Kitas sowie mit den Prog-
rammanbietern 

 

Feldforschung/Beobachtung 

Ø Teilnehmende Beobachtung 
im „U-Boot“ sowie während 
der Programmimplementie-
rung in Kitas 

Tab. C 2: Untersuchungsebenen und verwendete Methoden 

 

Datenbasis 

Die quantitative Befragung fand zu zwei Messzeitpunkten statt. Fünf Kindergärten haben bei 

der zweiten Befragung nicht mehr an der Befragung teilnehmen können, die anderen Kitas 

haben an beiden Befragungen teilgenommen.3 In der ersten Welle haben insgesamt 781 Eltern 

geantwortet, nach Bereinigung der Daten und der Bildung einer Schicht- und Migrationsva-

riable4 besteht der Datensatz der ersten Welle aus N=635 Fällen. In der zweiten Welle der 

Befragung, an der insgesamt 32 Kitas teilgenommen haben, haben insgesamt 548 Eltern die 

Fragebögen beantwortet, nach Bereinigung und der Erstellung einer Schicht- und Migrations-

variable bleiben hier insgesamt N=435 Fälle für weitere Auswertungen übrig. Diese beiden 

Datensätze bilden die Basis für die weiteren Berechnungen der Untersuchungen und den 

Hauptteil der empirischen Ergebnisse. Der Rücklauf war bei beiden Befragungen ca. 50,0%. 

                                                 
3 Dabei haben vier der fünf abgesprungenen Kitas Zeitmangel angegeben, der durch die Einführung des KiBiZ-
Gesetzes verursacht wurde. In einem Fall hat sich die Kita aufgelöst. 
4 Die meisten Ausfälle sind auf die nicht vollständigen Angaben zum Einkommen oder zur Berufsbildung zu-
rückzuführen (s. auch unten Abschnitt zur Operationalisierung). 
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Ergänzend wurden 24 qualitative Interviews mit Eltern aus ausgewählten Kindertagesstätten 

und Kindergartenleitungen durchgeführt.  

 

Die Differenzierung nach Schicht und Migrationshintergrund und ihre Kombination 

Das Haupthintergrundproblem des BEEP Projekts bildet das oben beschriebene, gesundheitli-

che Ungleichheiten generierende und verstärkende Präventionsdilemma, das die Problematik 

zum Ausdruck bringt, dass diejenigen, die am stärksten von präventiven Maßnahmen profitie-

ren würden, diese am allerwenigsten in Anspruch nehmen.  

Zu der Gruppe, auf die die Diagnose des Präventionsdilemmas vorrangig zutrifft, sind neben 

(oder unter) ganz allgemein sozial benachteiligten Gruppen, vor allem auch die Migranten zu 

zählen (Bauer 2005; Geiger/Razum 2006). Diese sollen in der vorliegenden Studie im Fokus 

der Untersuchungen stehen. 

Allerdings ist für eine empirische Untersuchung zunächst überhaupt nicht klar, wie diese 

Gruppe, die ganz allgemein als „Migranten“ bezeichnet wird, bestimmt werden soll. Die 

Diagnose des Präventionsdilemmas allgemein auf sozial Benachteiligte und Migranten zu 

beziehen, scheint deshalb aus einer theoretisch komplexen Perspektive zu undifferenziert und 

zu pauschal.  

In der Migrationsforschung wurde die Bundesrepublik, lange bevor sie von politischer Seite 

offiziell als Einwanderungsland akzeptiert wurde, als faktisches Einwanderungsland bezeich-

net (Bade 1994), d. h. die deutsche Einwanderungsgeschichte ist im Prinzip so alt wie die 

Bundesrepublik selbst. Die Zusammensetzung der Migranten aus Vertriebenen, Gastarbeitern 

aus den unterschiedlichsten Ländern, Asylbewerbern, Spätaussiedlern, neuen Arbeitsmigran-

ten aus v. a. osteuropäischen Ländern, ausländischen Studierenden und den so genannten 

„high-skilled“ Migranten (Weltbank 2006) sowie den nachfolgenden Generationen, die sich 

auf verschiedenen „Integrationsniveaus“ bewegen, zeigt deutlich, dass es sich bei den „Mig-

ranten“ nicht um eine einheitliche Gruppe handelt (Diefenbach/Weiß 2005). Aufgrund dieser 

starken internen Heterogenität wird in dieser Arbeit versucht – soweit mit den vorliegenden 

Daten möglich –, die Gruppe differenzierter zu betrachten. Eine etwas differenziertere Unter-

scheidung als nur „Migrant“ vs. „Nicht-Migrant“ tut also für die hier zu behandelnde Frages-

tellung Not: Denn abgesehen vom Herkunftsland und Migrationsgrund bzw. -status differen-

ziert sich diese Gruppe weiter aus nach Religionszugehörigkeit und praktizierter Religiosität, 

Sprache, sozioökonomischem Status, Bildung, Aufenthaltsdauer, kulturellem Hintergrund und 

Milieu, der ethnischen und kulturellen Identität und dem Grad der Integration im Migrations-

land resp. die kulturelle Affinität zum Herkunftsland (Sahrai 2009a, 2009b).  
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In diesem Projekt geht es darum nach Ursachen zu forschen, warum bestimmte Gruppen kos-

tenneutrale Präventionsprogramme nicht hinreichend wahrnehmen, obwohl sie davon gesund-

heitlich profitieren würden. Es wird somit nach Verhalten, Einstellungen, Denkmustern etc. 

gefragt. Einstellungen und Verhaltensweisen, die als Teilaspekte der Kultur betrachtet werden 

können, werden sozialisatorisch im Kontext der Familie weiter vermittelt (Schnabel 2001). 

Daher kann davon ausgegangen werden, dass trotz Migration und längerem Aufenthalt, mit-

gebrachte kulturelle Muster innerhalb der Familie sozial vererbt werden. Natürlich spielen 

hier sekundäre Faktoren wie Schule/Kindergarten, Peers und die außerhäuslichen Einflüsse 

bei der „Habitusausprägung“ ebenfalls eine wichtige Rolle.  

Da zur Erklärung gesundheitlicher Ungleichheiten, wie oben beschrieben, dem sozialen Status 

eine gewichtige Rolle zukommt, wird dieser – neben Migration – als weiterer erklärender 

Faktor in der Analyse herangezogen, denn auch in dieser Studie wird davon ausgegangen, 

dass soziale Benachteiligung einen eigenständigen Faktor gesundheitlicher Ungleichheit bil-

det, und zwar auch bei Migranten. Somit werden hier die Faktoren Migration und soziale 

Schicht nicht, wie in den meisten Studien zur Erklärung von gesundheitlichen, aber auch all-

gemeinen Ungleichheiten üblich, gegeneinander ausgespielt, sondern werden als analytisch 

unabhängige, jedoch empirisch vermittelte Dimensionen behandelt.  

Das folgende Untersuchungsraster veranschaulicht die beiden erklärenden Dimensionen und 

bildet die Operationalisierungslogik ab5:  

 

Unabhängige Var.↓/→ Untere soziale 
Schicht 

Mittlere soziale 
Schicht 

Obere soziale 
Schicht 

 
Migrationshintergrund 

   

Kein Migrationshin-
tergrund 

   

Tab. C 3: Untersuchungsraster gesundheitlicher Ungleichheit bei Migrantengruppen gegenüber au-

tochthonen Gruppen 

 

Anhand der in der Tabelle C 3 dargestellten theoretischen Überlegungen wurden in der ersten 

und zweiten Befragungswelle die soziodemographischen Informationen der Eltern ermittelt. 

Für die Bildung eines Schichtindex (s. Tab. C 3) wurden das Haushaltsnettoeinkommen, der 

höchste allgemein bildende Schulabschluss des Befragten und des Partners sowie der höchste 
                                                 
5 Die Strukturvariable Gender wird in dieser Studie erstmal nicht gesondert berücksichtigt, weil über 90,0 % der 
Fragebögen von Frauen ausgefüllt wurde. Einzelne genderspezifische Ergebnisse werden jedoch im Laufe der 
Studie präsentiert.   
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berufliche Abschluss des Befragten und des Partners herangezogen. Der Überlegung, den 

Schichtindex auf Haushaltsebene und nicht auf der persönlichen Ebene zu bilden, lag die Tat-

sache zu Grunde, dass 91,6% der Befragten Frauen waren, der sozioökonomische Status eines 

Haushaltes in der BRD jedoch noch immer primär von Männern bestimmt wird. 

 

 

 

Schichtindex 

(Haushaltsebene) 

• Haushaltsnettoeinkommen 
• Höchster allgemein bildender Schulabschluss des Befrag-

ten/Höchster allgemein bildender Schulabschluss des Partners 
• Höchster beruflicher Abschluss des Befragten/ Höchster beruflicher  

Abschluss des Partners 
 

Migrationsindex 

(Befragte und 

Partner einzeln) 

• Eigener Geburtsort resp. Geburtsort des Partners 
• Geburtsort/e der eigenen Eltern resp. Geburtsort/e der Eltern des 
      Partners 

Tab. C 4: Indexbildung der Schicht und des Migrationshintergrunds 

 

Vor dem Hintergrund der oben beschriebenen Annahme, dass die kulturellen und sozialen 

Effekte einer Migration auch nach mehreren Generationen und auch nach einer Einbürgerung 

weiter bestehen, wird in dieser Studie nicht nur nach der Nationalität oder dem Geburtsland 

der Befragten, sondern auch nach dem Migrationhintergrund gefragt. Hierzu wurde ebenfalls 

ein Index gebildet (s. Tab. C 4). Anlehnend an die Erfassung des Migrationshintergrunds in 

der PISA Studie und dem Mikrozensus aus dem Jahr 2005 wurde der Migrationshintergrund 

folgendermaßen operationalisiert: Wenn mindestens ein Elternteil im Ausland geboren wurde. 

In der Befragung wurden entsprechend der eigene Geburtsort, der Geburtsort der eigenen El-

tern sowie der Geburtsort des Partners und seiner Eltern erfasst. Somit hat eine Person Migra-

tionshintergrund, wenn mindestens ein Elternteil im Ausland geboren wurde. Weiterhin kann 

anhand des Migrationsindex nach eigener Migrationserfahrung und nach einseitigem bzw. 

beidseitigem Migrationshintergrund differenziert werden. In der 1. Welle weisen demnach 

64,9% keinen und 35,1% der Befragten einen Migrationshintergrund auf. In der 2. Welle be-

trägt der Anteil der Eltern ohne Migrationshintergrund 66,4% und derer mit Migrationshinter-

grund 33,6% (s. Abb. C 1).  

Im Folgenden sollen einige sozialdemographische Daten der Befragten Personen für beide 

Wellen wiedergegeben werden. 
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Abb. C 1: Migrationshintergrund 1.Welle, N=635,  2.Welle, N=435 

 

Wird der Migrationshintergrund nochmals differenziert, so lässt sich die vorherige Variable 

„Migrationshintergrund“ der Abbildung C 1 nochmals aufteilen in Personen, bei denen ein 

Elternteil im Ausland geboren ist (7,1%), Personen, deren beide Elternteile im Ausland gebo-

ren sind (6,8%) und Personen sowohl deren Eltern als auch sie im Ausland geboren sind 

(21,3%). Die folgende Abbildung C 2 veranschaulicht die weitere Differenzierung des Migra-

tionshintergrunds für die erste Erhebungswelle. 

64,9%

7,1% 6,8%

21,3%

0%

10%

20%
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100%

Migrationshintergrund differenziert

kein Migrationshintergrund ein Elternteil im Ausland geb.

beide Eltern im Ausland, selbst in BRD geb. alle im Ausland geb.

 

Abb. C 2: Migrationshintergrund differenziert 1. Welle, N=635 
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Die Bildung der Schichtvariable, die oben bereits beschrieben wurde, lässt für beide Wellen 

drei Schichten unterteilen. Die Prozentwerte beider Erhebungswellen weisen geringfügige 

Unterschiede auf. Dabei befinden sich in der ersten Welle 28,7% der Befragten in der Ober-

schicht, 52,4% kommen aus der Mittelschicht und 18,9% aus der Unterschicht. In der zweiten 

Welle sind von denjenigen Personen, die an der Befragung teilgenommen haben, 24,4% in der 

Oberschicht, 54,5% in der Mittelschicht und 21,1% in der Unterschicht, die an der Befragung 

teilgenommen haben (s. Abb. C 3). Verglichen mit anderen Panelerhebungen positiv hervor-

zuheben ist, dass die Anzahl der befragten Eltern, die nach unserem Schichtindex zur Unter-

schicht gehören, kaum schwankt. Der Effekt einer zunehmenden Selektivität der Stichprobe in 

Abhängigkeit von mehrfachen Befragungen ist in unserer Studie also nicht gegeben. Dabei 

spielt sicherlich der relativ kurze Zeitraum zwischen erster und zweiter Erhebungswelle die 

entscheidende Rolle. Es ist davon auszugehen, dass die Stichprobe bei weiteren Erhebungs-

wellen ähnliche Verzerrungen wie sonst üblich aufweisen dürfte. Im vorliegenden Fall ist aber 

davon auszugehen, dass die Stichprobenselektivität nach Schicht zu vernachlässigen ist. 
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Abb. C 3: Schichtvariable 1. Welle, N=635, 2. Welle, N=435 

 

Abbildung C 4 veranschaulicht sowohl die Variable der Migration als auch die der Schicht. 

So befinden sich knapp 10,0% der Befragten mit und ohne Migrationshintergrund in unteren 

sozialen Schichten, 20,0% der Menschen mit und 32,4% der Befragten ohne Migrationshin-

tergrund befinden sich in der mittleren sozialen Schicht und 6,0% mit und 22,7% ohne Migra-

tionshintergrund sind in der Oberschicht zu finden. 
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Abb. C 4: Migration und Schicht 1. Welle, N=635; 2. Welle, N=435 

 

Anhand dieser Schicht- und Migrationsvariable zeigt sich, dass Migranten im Durchschnitt 

einen schlechteren sozioökonomischen Status aufweisen. So verteilen sich Migranten prozen-

tual häufiger in den unteren Schichten und entsprechend seltener in den oberen Schichten. 

Unser Datensatz spiegelt damit recht genau den durch Erhebungen wie den Mikrozensus oder 

die PISA Studien vorgelegten Forschungsstand wider. In der migrationssensiblen Sozialstruk-

turanalyse lassen sich seit den 70er Jahren des Zwanzigsten Jahrhunderts drei Varianten oder 

Modelle des Verhältnisses von Migrantengruppen und einheimischer Bevölkerung unter-

scheiden (vgl. hierzu ausführlich Sahrai 2009b). Das klassische Modell geht auf der Grundla-

ge der Arbeitsmigration in den fünfziger bis siebziger Jahren des Zwanzigsten Jahrhunderts 

von einer ethnischen Unterschichtung der autochthonen Bevölkerung aus (vgl. zuerst Hoff-

mann-Novotny 1973 aktuell Vester et al. 2001). Das zweite Modell erkennt einen strukturel-

len Dualismus – neben die Unterschichtung tritt eine High-Skilled Elite von Migranten, die in 

den oberen Etagen der deutschen Sozialstruktur beheimatet ist (vgl. Butterwegge 2008). Das 

komplexeste und realitätsnächste Modell spricht von einer segmentierten Assimilation (Wil-

son 1987; Portes/Rumbaut 2005; Sahrai 2009b). Migrantengruppen verteilen sich, wenn auch 

mit unterschiedlichen Wahrscheinlichkeiten, über den ganzen sozialen Raum bzw. über die 

gesamte Sozialstruktur (zur Empirie vgl. Geißler 2002). In unseren Daten zeigt sich, was sich 

bereits bei den oben beschriebenen drei Indikatoren zur Konstruktion der Schichtvariable ab-

gezeichnet hat: Migranten nehmen zwar signifikant häufiger die niedrigeren Positionen in der 

sozialen Hierarchie ein; eine ethnische Unterschichtung ist aber ebenso wenig auszumachen 
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wie ein struktureller Dualismus. Die Migranten verteilen sich in unserer Düsseldorfer und 

Solinger Stichprobe über die gesamte Sozialstruktur.  
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Abb. C 5: Geschlecht der Befragten 1. Welle, N=633, 2. Welle, N=431 

 

Knapp über 90,0% der Befragten sind sowohl in der ersten als auch in der zweiten Welle 

weiblich, wie Abbildung C 5 zeigt. Dies liegt wahrscheinlich nicht zuletzt an noch relativ 

traditionellen Rollenverteilungen, nach denen sich Mütter überwiegend um häusliche und 

kindbezogene Angelegenheiten kümmern und Väter tendenziell häufiger außerhäuslich arbei-

ten, um das Einkommen der Familie zu sichern. Solche geschlechtsspezifischen Antwortver-

haltensmuster sind aus der empirischen Schulforschung, in denen Elternbefragungen durchge-

führt werden, gut bekannt (vgl. Kähnert 2002; Bauer et al. 2004; Bittlingmayer et al. 2006; 

Hartung/ Bittlingmayer 2009). 
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Abb. C 6: Familienstand der Befragten 1. Welle, N=629, 2. Welle, N=434 
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Abbildung C 6 zeigt den Familienstand der befragten Eltern. Dabei zeigt sich ein recht „soli-

des“ Familienbild der Eltern. Etwa 80% der Eltern sind verheiratet, weitere 8,8% (1. Welle) 

und 8,3% (2. Welle) leben mit einem Partner zusammen. Der Anteil Alleinerziehender ist in 

beiden Befragungen eher gering. 
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Abb. C 7: Beschäftigungsumfang der Befragten und ihrer Partner 1. Welle, N=633; Beschäftigungs-

umfang der Befragten und ihrer Partner 2. Welle N=435; P=Partner/in, B=Befragte/r6 

 

                                                 
6 In den Kategorien „Besuch einer Schule“, „Studium“ und „In der Ausbildung“ befinden sich sehr wenige bis 
keine Befragten/Partner, so dass diese nicht in der Abbildung aufgeführt sind. 
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Bezüglich des Beschäftigungsumfanges ist zu erkennen, dass die Partner der meisten Befrag-

ten Vollzeit beschäftigt sind (1. Welle=82,7%; 2. Welle=83,7%). Nur 15,8% der Befragten in 

der 1. und 17,0% in der 2. Welle sind Vollzeit tätig. Im Hinblick auf Teilzeitarbeiten ist es 

eher umgekehrt. Diesen Berufsumfang haben im Durchschnitt 35,0% der Befragten und 

durchschnittlich 6,0% der Partner der Befragten (s. Abb. C 7). Auch diese Ergebnisse spiegeln 

die eher traditionelle geschlechtsspezifische Rollenverteilung in den Familien. 
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Abb. C 8: Religionszugehörigkeit der Befragten 1. Welle, N= 635,  2. Welle N=434 

 

Abbildung C 8 veranschaulicht die Religionszugehörigkeit der Befragten. Demnach sind 

durchschnittlich 37% evangelisch, ca. 33% katholisch, um die 10,0% muslimisch und etwa 

5,0% haben eine andere Religionszugehörigkeit wie z. B. die buddhistische. Knapp über 

14,0% der Befragten gehören keiner Religion an.  

 

Die Logik der zweidimensionalen Auswertungen  

Die ausführliche Darstellung der Stichprobe und der Verteilungseigenschaften sollten zu-

nächst dazu dienen, die Qualität der Daten zu beschreiben sowie mit den Daten vertraut zu 

werden. Mit den hier beschriebenen analytischen Hintergrundvariablen v. a. des Migrations-

status und der sozialstrukturellen Position des Haushalts sind die beiden entscheidenden Va-

riablen beschrieben, mit denen das oben dargestellte zweidimensionale Vier-Felder-Schema 

empirisch überprüft werden kann. Insbesondere die Ausgangsdiagnose des Präventionsdi-

lemmas soll im Verlauf der weiteren Analysen und Untersuchungen daraufhin überprüft wer-

den, ob sich ein ethnizitäts- bzw. migrationsspezifisches Präventionsdilemma erkennen lässt 

und welche Spezifik es aufweist. Die Zweidimensionalität des Verhältnisses zwischen sozial-
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struktureller Position einerseits und Ethnizität bzw. Migration andererseits wird als Bezugs-

rahmen hinter die empirischen Analysen gelegt. So wird überprüft, ob die Teilnahme an den 

U-Untersuchungen, die Einschätzung der Intervention „Mit dem U-Boot auf Gesundheits-

kurs“, gesundheitsbezogene Einstellungsmuster auf Seiten der Eltern oder schließlich die Er-

wartungen, die Eltern mit der Kita verbinden schicht- und/oder migrationsspezifisch variieren.  

 

 

2.  Die wissenschaftliche Begleitung im Rahmen des BEEP-

Projekts: Die Vorsorgeuntersuchungen U1-U9 für Kinder und 

das Projekt „Mit dem U-Boot auf Gesundheitskurs“ 
 

Im Laufe der letzten Jahrzehnte konnte die Säuglings- und Kindersterblichkeit in den fortge-

schrittenen Industrieländern auf ein historisch niedriges Niveau gesenkt werden. Aufgrund 

verbesserter allgemeiner Lebensbedingungen und des medizinisch-technischen Fortschritts – 

z. B. Impfungen – können akute Infektionskrankheiten oder viele angeborene Krankheiten zu 

einem großen Teil bekämpft werden und haben für die Mortalität und Morbidität von Säug-

lingen und Kindern inzwischen nur noch in sehr wenigen Fällen eine Bedeutung. 

Trotz dieser historisch beispiellos geringen Kindersterblichkeit kann von einem zufrieden 

stellenden gesundheitlichen Zustand von Kindern und Jugendlichen nicht die Rede sein. Denn 

anstelle der Infektionskrankheiten, nimmt in den letzten Jahren und Jahrzehnten vor allem in 

den fortgeschrittenen Industrieländern wie Deutschland die Anzahl von chronischen Erkran-

kungen, von Allergien und psychischen Störungen zu. In der Epidemiologie werden diese 

sehr breiten Erkrankungen als „Neue Morbidität“ bezeichnet (RKI 2008a, b; Richter 2005; 

Mielck 2005; Mielck/Helmert 2006; Richter/Hurrelmann 2006). 

Diese neue Morbidität gilt speziell auch für Kinder: sie sind von diesen neuen Formen von 

Krankheiten und Gesundheitsbeeinträchtigungen bzw. Gesundheitsrisiken stark betroffen. Als 

gesundheitsgefährdend und gesundheitsriskant besonders für Kinder gelten heute insbesonde-

re chronische Erkrankungen, Allergien, psychische Beeinträchtigungen, Übergewicht, Defizi-

te in der motorischen Entwicklung, Koordinationsstörungen, Hör- und Sehstörungen, verzö-

gerter Spracherwerb, Konzentrationsschwierigkeiten, Verhaltensauffälligkeiten und Aggressi-

vität (vgl. Kliche et al. 2008, S. 16; RKI 2008b). 

Die genannten Krankheiten und Gesundheitsrisiken lassen erkennen, dass auch für Kinder 

ähnlich wie für Erwachsene die Ursachen dieser neuen Krankheiten nicht so sehr auf biologi-

sche oder genetisch vererbbare Faktoren zurückzuführen sind, sondern vielmehr die Umwelt, 

die Sozialisationsbedingungen und das gesundheitliche Verhalten als zentrale Verursachungs-
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faktoren genannt werden können. Übergewicht ist z. B. in der Regel keine angeborene Krank-

heit, sondern in der Form, wie sie heute vermehrt bei Kindern und Jugendlichen auftritt, ist sie 

als Folge ungesunder Ernährung und mangelnder Bewegung anzusehen.  

Vor diesem Hintergrund nimmt ebenfalls die Bedeutung von Prävention und Gesundheitsför-

derung im Gegensatz zur Therapie für die Bekämpfung und Verringerung der oben genannten 

gesundheitlichen Beeinträchtigungen stark zu.  

Dabei können Prävention und Gesundheitsförderung an ganz unterschiedlichen Stellen und 

Ebenen ansetzen. Gesundheitsförderung z. B. wie sie von der WHO definiert wird, geht weit 

über Verhinderung von Krankheiten hinaus. Sie formuliert Bedingungen und Forderungen, 

die keinen minderen Anspruch haben, als die Gesellschaft in einer Form zu gestalten, die al-

len Menschen die Möglichkeit eröffnet, gesund zu leben und sich frei zu entfalten (WHO 

2006; Schnabel 2008; Hurrelmann 2006; Kolip/Altgeld 2009). 

Die Früherkennungsuntersuchungen für Kinder (U1-U9), die den Gegenstand dieses Kapitels 

bilden, können dabei in erster Linie als eine sekundärpräventive Maßnahme verstanden wer-

den. In diesen Untersuchungen stehen vor allem die körperlichen Funktionen im Vordergrund. 

Gesundheitliche Beeinträchtigungen sollen möglichst früh erkannt und therapiert werden. Die 

Vorsorgeuntersuchungen haben aber gleichzeitig eine primärpräventive Funktion, denn die 

Beratung der Eltern in Bezug auf Fragen der allgemeinen Gesundheit, Ernährung, der kindli-

chen Entwicklung bis hin zu Fragen der Erziehung und die Diagnose von „Sozialisationsdefi-

ziten“ sind ebenfalls Bestandteil der Vorsorgeuntersuchungen. Während für die stärker krank-

heitsbezogenen Elemente der Vorsorgeuntersuchungen meist abgesicherte, evidenzbasierte 

Verfahren vorhanden und die Maßstäbe und Ziele recht klar und medizinisch abgesteckt sind, 

gilt dies für die eher verhaltensbezogenen Elemente jedoch nicht. So gibt es bislang noch kein 

standardisiertes Verfahren oder auch keine klaren Kriterien, wie z. B. Sprachentwicklungsstö-

rungen festgestellt werden sollen. Die Kriterien und Maßstäbe sind bei Fragen, wo es um 

Verhaltensauffälligkeiten geht oder besonders um Erziehungsfragen oder Erziehungsstile 

noch viel unklarer. 

Neben der Problematisierung dieses Aspektes sollen die Vorsorgeuntersuchungen in diesem 

Kapitel genauer unter die Lupe genommen werden. In einem ersten Unterkapitel (2.1) werden 

die Vorsorgeuntersuchungen vorgestellt und ihre präventive Bedeutung für die gesunde Ent-

wicklung von Kindern herausgestellt (2.1.1). Anschließend werden nach unterschiedlichen 

sozialen und demographischen Kriterien die Teilnahmeraten an den Untersuchungen am Bei-

spiel einzelner Regionen und auf der Grundlage der für die Bundesrepublik repräsentativen 
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Daten der KIGGS-Studie7 präsentiert (2.1.2). In einem weiteren Abschnitt werden dann Er-

klärungsversuche für die unterschiedlichen Teilnahmeraten diskutiert (2.1.3). 

Das Unterkapitel 2.2 stellt einige Ergebnisse aus der BEEP Befragung dar. Hier werden in 

einem ersten Schritt (2.2.1) die Teilnahmeraten an den Vorsorgeuntersuchungen vorgestellt 

und in einem zweiten die Einstellungen, Meinungen und Beurteilungen der Eltern zu den Un-

tersuchungen. Im Zentrum steht dabei die Frage, ob sich hier entlang der Dimensionen 

Schicht und Migration Differenzen in der Inanspruchnahme sowie in den Einstellungen und 

Beurteilungen ergeben.  

In dem folgenden Unterkapitel 2.3 werden dann schließlich die Ergebnisse der wissenschaftli-

chen Begleitung des Projektes „Mit dem U-Boot auf Gesundheitskurs“ der AOK Rhein-

land/Hamburg präsentiert. Im Zentrum der Evaluation stehen dabei die Reichweite und die 

Akzeptanz des Programms bei den Eltern, die Beurteilung der Materialien, die Akzeptanz 

durch das pädagogische Personal in den Kindertagesstätten sowie die Programmtreue in der 

Praxis. In einem abschließenden Unterkapitel 2.4 werden die Ergebnisse zusammengefasst 

und Schlussfolgerungen und Empfehlungen für die Praxis und für Politik formuliert. 

 

 

2.1 Vorsorgeuntersuchungen U1-U9 für Kinder 

 

Wenn Gesundheitsbeeinträchtigungen auftreten, so ist es wichtig, diese möglichst frühzeitig 

zu erkennen, welches Aufgabe der Sekundärprävention ist. Im Kindesalter sind hierbei das 

Neugeborenenscreening und die Früherkennungsuntersuchungen (auch Vorsorgeuntersuchun-

gen oder U-Untersuchungen genannt) von entscheidender Bedeutung für die Gesundheit und 

die Gesundheitsversorgung von Kindern (RKI/BZgA 2008). 

Die inhaltliche Ausgestaltung der Vorsorgeuntersuchungen obliegt der Kinderärzteschaft. 

Organisatorische und ökonomische Belange liegen in der Verantwortung der Kassenärztlichen 

Vereinigung (Bergmann/Bergmann 2007). Für Kinder sind die Vorsorgeuntersuchungen kos-

tenfrei und werden von der gesetzlichen Krankenversicherung getragen (RKI/BZgA 2008). 

Allerdings sind sie nur dann kostenfrei, wenn sie innerhalb der vorgegebenen Zeitspanne (s. 

Tab. C 5) von den Eltern in Anspruch genommen werden. Ist diese Frist verstrichen, werden 

die Untersuchungen von den Kassen nicht mehr übernommen.  

                                                 
7 Studie zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland. 
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Die Früherkennungsuntersuchungen sind darauf ausgelegt, erste Anhaltspunkte für physische 

und neurologische Störungen sowie Fehlentwicklungen zu erkennen und daraufhin eine adä-

quate Behandlung zu ermöglichen (Bergmann/Bergmann 2007). Die Untersuchungen sollen 

dabei an die heutige Morbiditätspalette der jungen Generation angepasst sein und zudem In-

formationen an die Eltern vermitteln (ebd.). Somit haben die Vorsorgeuntersuchungen einer-

seits eine sekundärpräventive Funktion, so dass gesundheitliche Beeinträchtigungen möglichst 

früh identifiziert werden sollen (Hurrelmann 2006). Andererseits haben sie aber auch eine 

primärpräventive Funktion, indem Eltern etwa zu Themen wie Mund- und Zahngesundheit 

oder gesunder Ernährung von den Kinderärzten beraten werden. In einem festgelegten Zeit-

intervall ist vorgesehen, dass Säuglinge und Kinder beim Arzt die Vorsorgeuntersuchungen 

U1 bis U9 durchführen (vgl. Tab. C 5).  

 

Untersuchung Zeitraum 

U1           (nach der Geburt) 

U2           (3.-10. Lebenstag) 

U3 (4.-6. Lebenswoche) 

U4           (3.-4. Lebensmonat) 

U5          (6.-7. Lebensmonat) 

U6          (10.-12. Lebensmonat) 

U7          (21-24. Lebensmonat) 

U7a        (34.-36. Lebensmonat) (neu) 

U8          (46.-48. Lebensmonat) 

U9          (60.-64. Lebensmonat) 

Schuleingangsuntersuchung Vor dem Schulantritt 

Tab. C 5: Früherkennungsuntersuchungen bei Kindern (BZgA 2008) 

 

Die ersten beiden Vorsorgeuntersuchungen U1 und U2 erfolgen meist direkt in der Geburts-

klinik, während die U3 bis U9 bzw. J1 größtenteils von niedergelassenen Kinderärzten durch-

geführt werden (RKI/BZgA 2008). In den Richtlinien zur Früherkennung des Gemeinsamen 

Bundesausschusses sind die Inhalte der U-Untersuchungen genau festgelegt. In den ersten 
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Untersuchungen stehen dabei in erster Linie die körperliche und organische Entwicklung des 

Kindes im Vordergrund. So werden in der U1 z. B. alle lebenswichtigen Funktionen des Kör-

pers untersucht, in der U2 werden alle körperlichen Organe und die Sinnesorgane vollständig 

einer ärztlichen Untersuchung unterzogen. Ähnlich verlaufen die U3 bis U6, in denen die kör-

perliche Entwicklung des Kindes beobachtet und dokumentiert wird und die Körper- und Sin-

nesorgane regelmäßig im Bezug auf ihre Funktionsfähigkeit untersucht werden (z. B. Bauch- 

und Brustorgane, Motorik und Nervensystem und die Sinnesorgane) (Gemeinsamer Bundes-

ausschuss 2009). Zusätzlich bekommen Eltern in diesen Untersuchungen Hinweise zu Ernäh-

rung und Mund- bzw. Zahnpflege (ebda, S. 5ff.). Neben den körperlichen Untersuchungen ist 

auch in diesen Untersuchungen die allgemeine und kognitive Entwicklung Teil der Untersu-

chungen. 

Ab der U7 stehen neben den organischen Untersuchungen stärker die sprachliche Entwick-

lung, Verhaltensauffälligkeiten und das Sozialverhalten im Vordergrund. So sind in der U7 

die Schwerpunkte Sprechen und Verstehen oder „mögliche Schwierigkeiten im Verhalten“ 

(BZgA 2008, S. 7). Auch in der U8 und U9 steht neben den organischen Untersuchungen im 

Vordergrund, ob das Kind sich sprachlich altersgemäß entwickelt, ob es ganze Sätze bilden 

kann, ob es stottert etc. Ferner werden hier Verhaltensauffälligkeiten berücksichtigt, wobei 

die Definition dessen, was verhaltensauffällig sein soll, nicht eindeutig gegeben ist. Als Bei-

spiele werden etwa Schwierigkeiten bei Kontakten zu anderen oder unkonzentriertes Spielen 

genannt (BZgA 2008; Gemeinsamer Bundesausschuss 2009). Die Vorsorgeuntersuchung 

U7a, die erst vor kurzem eingeführt wurde, hebt dabei am stärksten auf die Aspekte von Ver-

halten und sprachliche Fähigkeiten ab (Straßburg 2009a). In der Begründung des Gemeinsa-

men Bundesausschusses (2008) für die Neueinführung des U7a wird auf die besondere ge-

sundheitliche Problemlage von Kindern hingewiesen. Neben Übergewicht wird hier vor allem 

auf Sprachentwicklungsstörungen und auf „funktionale und sozial-emotionale Entwicklungs-

störungen“ verwiesen (Gemeinsamer Bundesausschuss 2008, S. 4). Ein weiterer Grund für die 

Neueinführung ist die bislang sehr große Zeitspanne von zwei Jahren zwischen der U7 und 

U8, und dass diese Zeit (Kinder im Alter von ca. drei Jahren) eine sehr wichtige Periode in 

der Entwicklung eines Kindes darstellt. Die U8 und die U9 sollen zudem schon einen Blick 

auf die Schulfähigkeit des Kindes haben. 

Vor dem Schuleintritt werden Kinder im entsprechenden Alter in den Schuleingangsuntersu-

chungen untersucht. Diese finden nicht – wie bei den U-Untersuchungen – bei den Kinderärz-

ten statt, sondern bei den zuständigen Gesundheitsämtern. Im Gegensatz zu den U-
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Untersuchungen nehmen an den Schuleingangsuntersuchungen alle Kinder teil, weil diese 

Untersuchung an die Schulpflicht gebunden ist.  

 

2.1.1 Die präventive Bedeutung der U-Untersuchungen 

Die präventive Bedeutung in Bezug auf die Wirksamkeit der Vorsorgeuntersuchungen ist 

nicht eindeutig empirisch belegt. Vielmehr liegt den Untersuchungen die Annahme zu Grun-

de, dass durch eine vorsorgliche Untersuchung und Check-up im Kleinkindalter Auffälligkei-

ten jeder Art frühzeitig erkannt und behandelt werden können. Aufgrund mangelnder empiri-

scher Belege über die tatsächliche Wirksamkeit der Vorsorgeuntersuchungen gibt es häufig 

auch kritische Stimmen gegen die flächendeckende Durchführung der U-Untersuchungen. Es 

gibt z. B. kaum Langzeitevaluationsstudien mit Kontrollgruppen, die belegen, dass diejenigen 

Kinder, die an den U-Untersuchungen teilgenommen haben, tatsächlich weniger gesundheitli-

che Beeinträchtigungen haben. Die Kritik, die sich gegen die Vorsorgeuntersuchungen richtet, 

stellt jedoch diese nicht komplett in Frage, sondern vielmehr einzelne Elemente. So wird kriti-

siert, dass z. B. Sehschwierigkeiten häufig in den U-Untersuchungen nicht erkannt werden. 

Zur Diskussion steht ebenfalls die Unter- oder Überdiagnose bestimmter Krankheiten (Lang-

ness 2008). Nicht zuletzt sind die eher auf das Verhalten, die Sprache und das Erziehungsver-

halten der Eltern zielenden Diagnosen aus einer erziehungswissenschaftlichen Perspektive 

häufig problematisiert worden (Schulz et al. 2009; Bollig/Tervooren 2009).  

Gewisse positive Effekte der Vorsorgeuntersuchungen im Hinblick auf die Prävalenz be-

stimmter Krankheiten zeigt eine Studie des Ministeriums für Justiz, Gesundheit und Soziales 

(2005) auf. Dabei konnte festgestellt werden, dass Entwicklungsverzögerungen in einem hö-

heren Ausmaß bei Kindern vorzufinden waren, die keinen vollständigen Vorsorgestatus (d. h. 

alle U-Untersuchungen) hatten oder bei Kindern, die kein Vorsorgebuch vorlegten (vgl. Tab. 

C 6). Besonders für den Bereich der Defizite in der kognitiven Entwicklung lassen sich hier 

Unterschiede feststellen. Während bei Kindern, die ein vollständiges Vorsorgeheft vorweisen 

konnten in 5,6% der Fälle kognitive Defizite diagnostiziert wurden, ist dieser Wert bei den 

Kindern mit einem unvollständigen Vorsorgeheft 12,0% und bei den Kindern, die kein Vor-

sorgeheft vorzeigen konnten gar 13,7%. Diese Zahlen sollten jedoch auch nicht überinterpre-

tiert werden, denn z. B. kann von dem Nichtvorhandensein des Vorsorgebuches nicht kausal 

auf fehlende Vorsorgeuntersuchungen geschlossen werden.  
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Tab. C 6: Vorsorgeuntersuchungen und Entwicklungsverzögerungen (Ministerium für Justiz, Gesund-

heit und Soziales 2005, S.  23) 

 

Nichtsdestotrotz kann davon ausgegangen werden, dass durch die Teilnahme an den vorhan-

denen Vorsorgeuntersuchungen die Möglichkeit besteht, dass frühzeitig gesundheitliche oder 

entwicklungsbezogene Auffälligkeiten erkannt werden können, um entsprechend zeitnah me-

dizinische Maßnahmen einleiten zu können. So können früh erkannte Beeinträchtigungen 

oftmals verringert oder auch vermieden werden, so dass sich daraus keine oder weniger 

ernsthafte gesundheitliche Konsequenzen ergeben. Obwohl die Vorsorgeuntersuchungen im 

Säuglings-, Kleinkind- und Vorschulalter von den Krankenkassen finanziell getragen werden 

(Schubert et al. 2004), wird das Angebot von Eltern nicht vollständig ausgeschöpft. 

Im Gegensatz zu der direkten Wirksamkeit der Vorsorgeuntersuchungen, die nur selten durch 

Ergebnisevaluation bestätigt worden sind, ist die große Akzeptanz der Vorsorgeuntersuchun-

gen eindeutig. Bei der hier zu untersuchenden Frage, warum bestimmte Eltern bzw. Eltern-

gruppen nicht an den Vorsorgeuntersuchungen teilnehmen, sollte nicht aus dem Blick geraten, 

dass die Untersuchungen bes. U1 bis U6 von fast allen Eltern in Anspruch genommen wer-

den. Aus der Perspektive einer Prozessevaluation soll hier vorab bereits angemerkt werden, 

dass diese hohe Akzeptanz durch die Eltern für die Vorsorgeuntersuchungen spricht. 

Im nun folgenden Abschnitt sollen einige regionale und bundesweite Studien vorgestellt wer-

den, die die Teilnahmeraten an den U-Untersuchungen erhoben haben. Das Ziel ist, den Stand 

der Forschung im Bereich der Inanspruchnahme der Vorsorgeuntersuchungen darzulegen und 

zu schauen, ob synchrone oder diachrone Differenzen und Änderungen festzustellen sind. 

 

2.1.2 Inanspruchnahme der Vorsorgeuntersuchungen bei Kindern: Ein Überblick 

Vorab kann angemerkt werden, dass die Akzeptanz und die Inanspruchnahme der Vorsorge-

untersuchungen sehr groß ist. Ebenfalls ist die Zahl der Teilnahmeraten in den letzten Jahren 

stets gestiegen (RKI/BZgA 2008). Obwohl die Vorsorgeuntersuchungen für Kinder kostenfrei 

sind und sie frühzeitig gesundheitliche Schädigungen reduzieren können, sinkt jedoch die 

Teilnahmerate mit zunehmendem Alter der Kinder. Die genauen Prozentzahlen variieren je 
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nach Datenquelle unterschiedlich stark, da sie sich oftmals auf ein Bundesland oder auf die 

jeweilige städtische Region beziehen und unterschiedlich detailliert ausgewertet werden. In 

einer Zusammenstellung der verschiedenen Inhalte von Gesundheitsberichten von Meyer-

Nürnberger (2002) wird deutlich, dass die Angaben meist nur regional und lokal begrenzt sind 

und sich nach Regelmäßigkeit der Erscheinung, Schwerpunktsetzungen, Differenzierungsgrad 

und auch nach Datenqualität unterscheiden. Zudem sind die methodischen Herangehenswei-

sen je nach Studie sehr unterschiedlich, so dass die Ergebnisse schwer miteinander verglichen 

werden können. Z. B. wird nicht in allen Studien die soziale Schichtzugehörigkeit der Eltern 

nach denselben Kriterien erhoben. Auch Migration wird teilweise über Migrationshinter-

grund, teilweise über die Staatsbürgerschaft operationalisiert, was ebenfalls zu ganz unter-

schiedlichen Ergebnissen führen kann. Die meisten Studien jedoch legen die Daten der Schul-

eingangsuntersuchungen zu Grunde, in denen anhand der Eintragung im „Gelben Heft“ die 

Inanspruchnahmeraten ausgewertet werden. 

Erst durch die KIGGS Studie (RKI 2008a, b; Kamtsiuris et al. 2007) konnten umfassende und 

für die Bundesrepublik repräsentative Daten im Bereich der Früherkennungsuntersuchungen 

erhoben werden. Im folgenden Abschnitt sollen einige Studien, die die Inanspruchnahme der 

Vorsorgeuntersuchungen nach unterschiedlichen sozialen Merkmalen der Nutzer analysieren, 

zusammengefasst werden, mit dem Ziel einen Überblick über die Inanspruchnahme der Vor-

sorgeuntersuchungen auch nach unterschiedlichen Regionen zu geben. Zudem werden diese 

Zahlen später mit den eigenen Auswertungen der Begleitforschung verglichen. Damit kann 

ersehen werden, ob die eigens erhobenen Daten mit den Daten der Gesundheitsberichterstat-

tungen vergleichbar sind.  

Insgesamt kann für die U1 bis U6 Untersuchungen durchweg von einer hohen Teilnahmequo-

te zwischen 95,0-99,0% ausgegangen werden, ab der U7, mehr noch ab der U8 und U9 ist 

eine geringere Inanspruchnahme zu verzeichnen (u. a. Kamtsiuris et al. 2007), die es gilt nun 

etwas genauer in den Blick zu nehmen. Eine Übersicht über die wichtigsten Ergebnisse aus-

gewählter Literatur liefert dabei Tabelle C 8 am Ende dieses Unterkapitels. 

Wird die Inanspruchnahme an den Vorsorgeleistungen über die letzten Jahre betrachtet, so 

zeigt sich eine positive Entwicklung. Der Gesundheitsbericht Stuttgart verglich die Daten von 

1992 und 1998 und konnte insgesamt eine Zuwachsrate von 7,0% bei den U7 und U8 Unter-

suchungen feststellen (von 83,0% auf 90,0%), bei den U9 Untersuchungen stieg die Teilnah-

merate sogar um 18,0% an, von 66,0% auf 84,0% (Schick 2000). Die Bielefelder Gesund-

heitsberichterstattung führte die Erhebung der Daten bis 2003 fort, so dass ein Zeitraum von 

insgesamt elf Jahren umfasst wurde. Hierbei zeigt sich insbesondere ein Anstieg um 21,2% 
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bei der U9, von 60,6% (1992) auf 81,8% (2003) (Cremer 2004). Umso größere Zeiträume 

entsprechend beachtet werden, desto stärker zeigt sich der Zuwachs an der Teilnahmerate. 

Aber auch schon kurze Zeiträume liefern teilweise einen sehr hohen Anstieg in der Teilnah-

me, so beispielsweise in Köln, hier steigt die Inanspruchnahme der U9 von 61,1% (1995) auf 

74,4% (1999) an (Meyer-Nürnberger 2002). 

Es ergeben sich jedoch innerhalb der verschiedenen Studien einige Schwankungen in den 

Daten, so werden für die U8 Werte zwischen 82,6% und 89,0%, bei der U9 Teilnahmeraten 

von 79,1 bis 86,4% angegeben (u. a. Schick 2000; Bettge/Oberwöhrmann 2007; Kamtsiuris et 

al. 2007; Cremer 2004; Schubert et al. 2004). Vergleicht man Ergebnisse anderer Berichte, so 

ergeben sich teilweise noch höhere Schwankungen.  

Insbesondere die Betrachtung der beiden nordrhein-westfälischen Städte Düsseldorf und So-

lingen ist für die BEEP Studie erforderlich, um die Ergebnisse der Teilnahmeraten miteinan-

der vergleichen zu können. Das Landesinstitut für den Öffentlichen Gesundheitsdienst des 

Landes NRW (2005) liefert dabei für Düsseldorf eine Inanspruchnahme der U7 mit 88,1%, 

der U8 mit 82,0% und bei der U9 87,3%. Damit zeigt sich für Düsseldorf ein ungewöhnliches 

Bild, da in der Literatur eine stetige Abnahme der Teilnahme mit zunehmender Untersuchung 

berichtet wird, hier jedoch die U8 seltener als die U9 in Anspruch genommen wird. In Solin-

gen kann der allgemeine Trend wieder bestätigt werden, während 90,6% der Eltern noch die 

U7 besuchen, sind es bei der U8 noch 87,3%, bei der U9 fällt der Wert auf 83,5% zurück. 

Insgesamt konnte der Bericht für NRW im Überblick zeigen, dass die Inanspruchnahme nicht 

nur innerhalb einzelner Städte und Gemeinden, sondern auch nach Verwaltungsbezirk und 

nach U-Untersuchung stark variiert (vgl. auch Abb. C 9). 
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Abb. C 9: Inanspruchnahme des Krankheitsfrüherkennungsprogramms für Kinder (U9), 2004 (Lan-

desinstitut für den Öffentlichen Gesundheitsdienst des Landes NRW 2005, S. 211)  

 

So sind im Durchschnitt zwischen den Gemeinden Coesfeld oder Warendorf und etwa Eus-

kirchen oder Duisburg eine Differenz von bis zu 20,0% festzustellen. Coesfeld und Waren-

dorf gelten im Allgemeinen als sehr wohlhabende Regionen mit einem niedrigen Migrante-

nanteil. Die hohen Differenzen sind also höchstwahrscheinlich auf die sozialstrukturelle Zu-

sammensetzung der Bevölkerung dieser einzelnen Regionen zurückzuführen. In den nachfol-

genden Abschnitten werden einige Ergebnisse nach einigen sozialen Merkmalen differenziert 

und für einzelne Regionen detaillierter dargestellt, um einen besseren Überblick über die 

Teilnahme an Vorsorgeuntersuchungen verschiedener sozialer Gruppen zu erhalten. Die Da-

ten beziehen sich größtenteils auf Gesundheitsberichterstattungen einzelner Regionen, auf 

einzelne wissenschaftliche Studien sowie repräsentativ für Deutschland auf die KIGGS Studie 

des Robert Koch Instituts.  



416 
 

Soziale Schichtzugehörigkeit 

Autoren wie Collatz et. al (1979) haben schon frühzeitig das noch immer geltende Problem 

der Erreichbarkeit von bestimmten Eltern für Vorsorgeuntersuchungen bei ihren Kindern 

thematisiert. In seinen Ausführungen wird bereits damals deutlich, dass sozial benachteiligte 

Kinder seltener von den Vorsorgeuntersuchungen erreicht werden als sozial privilegierte Kin-

der. Diese Versorgungslücke wurde zwar schon früh identifiziert, bislang jedoch nicht voll-

ständig ausgeräumt. So zeigt eine differenzierte Betrachtung der Daten sehr hohe Divergen-

zen in den Teilnahmeraten, auf die im Folgenden eingegangen werden soll. 

Das Robert Koch-Institut (Klocke/Lampert 2005) erhob beim Inanspruchnahmeverhalten von 

Vorsorgeuntersuchungen den sozioökonomischen Status der Familien. Hierbei wird deutlich, 

dass ein Unterschied von über 25,0% in den Teilnahmeraten zwischen Familien mit niedrigem 

sozioökonomischem Status und hohem sozioökonomischem Status besteht. Während Kinder 

aus privilegierten Familien Vorsorgeleistungen zu 82,7% (U7), 79,5% (U8) und 71,6% (U9) 

wahrnehmen, ist die Teilnahmerate hingegen bei sozial benachteiligen Kindern nur bei 56,5% 

(U7), 51,7 (U8) und 44,4% (U9) angesiedelt (Klocke/Lampert 2005). Signifikante Unter-

schiede konnte auch die KIGGS Studie zeigen, jedoch lagen hier die Differenzen zwischen 

dem niedrigen und dem hohen sozialökonomischen Status bei ca. 10,0% (Kamtsiuris et al. 

2007). Die Reduzierung dieses Abstandes könnte auf die zunehmende Sensibilisierung für die 

Vorsorgeuntersuchungen zurück zu führen sein. 

 

Migrationshintergrund 

Neben der sozioökonomischen Lage spielt der Migrationsstatus bzw. der Ausländerstatus eine 

wichtige Rolle bei der Inanspruchnahme der Vorsorgeuntersuchungen. Aus den Daten der 

Bielefelder Gesundheitsberichterstattung geht hervor, dass Kinder, die in der Bundesrepublik 

geboren sind, aber einen Migrationshintergrund aufweisen, wesentlich seltener die Vorsorge-

leistungen wahrnehmen als Kinder ohne Migrationshintergrund (Cremer 2004). Für die Stadt 

Duisburg sind die Differenzen in der Inanspruchnahme zwischen den deutschen und ausländi-

schen Kindern noch größer. Dabei sind die Unterschiede besonders auf die Kinder zurück zu 

führen, die im Ausland geboren sind, diese haben zu ca. 25,0% an den Untersuchungen U1 bis 

U7 teilgenommen, was nicht weiter verwunderlich ist, denn die Daten wurden auf der Grund-

lage des Vorliegens der gelben Hefte erhoben. Im Ausland geborene Kinder werden dann ein 

solches Heft nicht besitzen und an den entsprechenden Untersuchungen auch nicht teilge-

nommen haben. Für die U8 und U9 steigt der Wert der im Ausland geborenen Kinder jedoch 

auf 46,5% an (Stadt Duisburg 2007, S. 31). Dies kann darauf zurück geführt werden, dass 
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auch Kinder, die im Ausland geboren sind und somit an den ersten U-Untersuchungen in der 

Bundesrepublik nicht teilgenommen haben, durchaus an den späteren U8 und U9 trotzdem 

teilnehmen, was eher als positives Zeichen zu bewerten ist. Bei Kindern, die zwar in Deutsch-

land geboren sind, aber keine deutsche Staatsbürgerschaft besitzen, wurden die U1 bis U7 zu 

ca. 70,0% wahrgenommen, die U8 und U9 dagegen nur zu 59,0%. Im Gegensatz dazu ist die 

Teilnahmerate bei Kindern mit einer deutschen Nationalität am höchsten, sie beträgt für die 

U1 bis U7 88,5% und für die U8 bis U9 78,1%8. Die geringere Inanspruchnahme der Vorsor-

geuntersuchungen gilt also auch für ausländische Kinder, die in Deutschland geboren sind. 

Wie die Daten für Kinder mit Migrationshintergrund und einer deutschen Staatsbürgerschaft 

aussehen, lässt sich anhand der hier vorliegenden Daten nicht vergleichen. Spannend wäre 

diese Frage insofern, als dann geschaut werden könnte, inwieweit der rechtliche Status einen 

Einfluss auf die Inanspruchnahme hat oder ob hier andere außerhalb des rechtlichen Status 

liegende Ursachen eine Rolle spielen. 

Laut der KIGGS Studie, die wie oben beschrieben als die erste überregionale, bundesweit 

repräsentative Untersuchung zu den Inanspruchnahmequoten an den Vorsorgeuntersuchungen 

für Kinder gilt, sind die Differenzen zwischen Menschen mit Migrationshintergrund und ohne 

Migrationshintergrund ebenfalls signifikant (Kamtsiuris et al. 2007). Während Kinder ohne 

Migrationshintergrund zu ca. 90,0% die U7 bis U9 wahrnehmen, schwankt der Wert bei Kin-

dern mit Migrationshintergrund um die 70,0% (RKI 2008a, b) (s. auch Tabelle C 8), was eine 

Differenz von etwa 20,0% ausmacht. In der KiGGS Studie wird zudem die Differenzierung 

zwischen einseitigem, beidseitigem Migrationshintergrund, nach der Aufenthaltsdauer der 

Mutter, dem Aufenthaltsstatus der Eltern, sowie nach unterschiedlichen Gruppen von Migran-

ten vorgenommen. So nimmt der Anteil an den Vorsorgeuntersuchungen mit der Aufenthalts-

dauer der Mutter zu. Nur etwa die Hälfte der untersuchten Kinder und Jungendlichen mit ei-

nem unsicheren Aufenthaltsstatus hat alle Früherkennungsuntersuchungen besucht und 68,8% 

derjenigen mit einem sicheren Aufenthaltsstatus (RKI 2008b, S. 108ff). Im Gegensatz zu den 

                                                 
8 Der Gesundheitsbericht für Duisburg weist große Ungenauigkeiten in der Operationalisierung der Kategorie 
Deutsch-Ausländer bzw. Menschen mit Migrationshintergrund auf. So wird in den Auswertungen, die nach ei-
genen Angaben nach Nationalität differenziert werden, die Kategorie der deutschen Kinder den Kindern mit 
Migrationshintergrund gegenüber gestellt. Migrationshintergrund ist hingegen eine kulturelle Kategorie und 
bezieht sich auf die ethnisch-kulturelle Herkunft. Migrationshintergrund hat also jeder, bei dem mindestens ein 
Elternteil im Ausland geboren ist (Statistisches Bundesamt 2007; Pisa-Studie 2002; Diefenbach/Weiß 2005). 
Gerade für die Stadt Duisburg, die einen sehr hohen Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund aufweist, 
führt die Nicht-Beachtung dieser Differenzierung zu großen Verzerrungen in den Ergebnissen. Je nachdem, ob 
nun die Gruppe der Kinder mit Migrationshintergrund zu Grunde gelegt wird oder die der Kinder mit einem 
ausländischen Pass, können zwei ganz unterschiedliche Grundgesamtheiten herauskommen (Sahrai 2008). In der 
hier zu Grunde liegenden Gesundheitsberichterstattung der Stadt Duisburg handelt es sich um die Kategorie der 
Kinder mit einem ausländischen Pass vs. Kinder mit einer deutschen Staatszugehörigkeit (2007, S. 6). Daher 
wird an dieser Stelle bei der Wiedergabe der Daten diese Differenzierung zu Grunde gelegt.  
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regionalen Gesundheitsberichten ist noch anzumerken, dass in der KIGGS Studie die Opera-

tionalisierung von Migrationshintergrund sehr sauber und differenziert erfolgt und die Kate-

gorien klar bestimmt sind.  

 

Region 

Die Aufschlüsselung der KIGGS Daten nach weiteren Gesichtspunkten ergab eine signifikan-

te Abweichung in den Teilnahmeraten bei der Betrachtung des Wohnfeldes. Die Inanspruch-

nahme an Vorsorgeleistungen ist im Osten Deutschlands – wenn auch nur unerheblich – ge-

ringer als im Westen. Weiterhin zeigt sich, dass in ländlichen Regionen ebenfalls mehr Wert 

auf Vorsorgeuntersuchungen gelegt wird als im großstädtischen Raum, jedoch ist auch hier 

nur eine geringe Differenz zu erkennen (Kamtsiuris et al. 2007). Aber auch bei der Betrach-

tung von unterschiedlichen Gesundheitsberichten wird deutlich, dass es sehr starke regionale 

und lokale Unterschiede gibt, so zeigt u. a. das Landesinstitut für den Öffentlichen Gesund-

heitsdienst des Landes NRW 2005 (vgl. Abb. C 9), dass es ja nach Stadtteil bzw. Stadtbezirk 

unterschiedliche Teilnahmeraten gibt. Auch die Gesundheitsberichte für Duisburg und Düs-

seldorf zeigen je nach Stadtteil und Sozialraum unterschiedliche Raten der Inanspruchnahme 

an den Frühuntersuchungen, wobei die Teilnahme in den eher benachteiligten Stadtteilen im-

mer geringer ist (Stadt Duisburg 2007; Landeshauptstadt Düsseldorf 2003). Als alarmierend 

anzumerken ist, dass für die Stadt Duisburg laut Gesundheitsberichterstattung die mangelnde 

Versorgung mit Kinderärzten gerade in sozial benachteiligten Stadtteilen angemerkt wird 

(Stadt Duisburg 2007, S. 72; vgl. auch Mielck 2008). Dieses schwerwiegende Versorgungs-

problem taucht sicherlich nicht nur in einzelnen Stadtteilen von Duisburg auf. Sozialepide-

miologische Daten weisen nach, dass in vielen entvölkerten Gebieten, z. B. in bestimmten 

Regionen von Mecklenburg-Vorpommern oder Brandenburg die ärztliche Versorgung nicht 

mehr ausreichend gewährleistet ist. Auf dieses eher strukturelle Problem wird in der Schluss-

diskussion noch einmal eingegangen.  

 

Alter der Mutter und Geschwisteranzahl 

Weitere Unterschiede beim Inanspruchnahmeverhalten zeigen sich bei der Betrachtung des 

Alters der Mutter bei Geburt und beim Vorhandensein älterer Geschwister. So nehmen Müt-

ter, die bei der Geburt ihres Kindes jünger als 26 und älter als 35 Jahre sind, weniger Vorsor-

geuntersuchungen für ihr Kind wahr als Mütter, die bei der Geburt zwischen diesen Alters-

gruppen liegen. Ebenfalls scheinen Mütter, die noch ein älteres Kind haben, den U-

Untersuchungen für das betreffende Kind weniger Relevanz einzuräumen als Mütter, die kei-
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ne älteren Kinder haben (Kamtsiuris et al. 2007). Das Bayerische Landesamt für Gesundheit 

und Lebensmittelsicherheit (2006) konnte ebenfalls einen Unterschied je nach Anzahl der 

Geschwister erkennen. Je höher die Anzahl der Geschwister, desto eher sinkt die Teilnahme 

an den Vorsorgeuntersuchungen für die anderen Kinder. Während Einzelkinder bei der U8 

(U9) zu 92,5% (91,7%) vorgestellt werden, sind dies bei Kindern, die vier oder mehr Ge-

schwister aufweisen nur noch 78,6% (81,3%). Allerdings muss dazu gesagt werden, dass die 

Teilnahme bis zu 3 Geschwistern nur leicht geringer ist bis zur U7. Bei der U8 und U9 sinken 

ab 3 Geschwistern die Teilnahmeraten um ca. 5,0% ab, bei vier Geschwistern noch um weite-

re 5,0-10,0% (s. Tab. C 7).  

 

 

Tab. C 7: Inanspruchnahme der Früherkennungsuntersuchungen U1-U9 in der Schuleingangsunter-

suchung zum Schuljahr 2004/2005 nach Anzahl der Geschwister (Bayerische Landesamt für Gesund-

heit und Lebensmittelsicherheit 2006, S. 39) 

 

Familienstand 

Einige Berichte liefern zudem noch weitere Unterschiede. So zeigt der Gesundheitsbericht 

Düsseldorf auf, dass vor allem Alleinerziehende tendenziell seltener mit ihrem Kind die Frü-

herkennungsuntersuchungen aufsuchen als nicht allein erziehende Eltern, insbesondere bei 

der U8 und U9 werden die Differenzen in der Teilnahme höher. Während nur 63,1% der Al-

leinerziehenden ihre Kinder zu der U9 vorstellen, so sind dies fast 10,0% mehr bei nicht allein 

erziehenden Eltern (72,9%). Die Daten stammen dabei aus den Jahren 2000 und 2001 (Ge-

sundheitsamt Landeshauptstadt Düsseldorf 2003). Tabelle C 8 fasst die Ergebnisse der bislang 

präsentierten Berichte und regionalen Gesundheitsberichterstattungen noch einmal zusam-

men. 
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Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Teilnahmerate an den Vorsorgeuntersuchun-

gen als hoch zu bezeichnen ist. Insgesamt ist der Trend in den letzten 20 Jahren positiv. Al-

lerdings unterscheidet sich die Teilnahme innerhalb einzelner Städte und Regionen teilweise 

erheblich. So sind nach den oben dargelegten Daten Alleinerziehende, sozial benachteiligte 

Eltern und Eltern mit Migrationshintergrund, kinderreiche Familien und Frauen, die älter als 

35 und jünger als 26 Jahre alt sind, zu den Risikogruppen zu rechnen, die die Vorsorgeunter-

suchungen seltener in Anspruch nehmen. Zudem spielt die Wohnlage innerhalb einer Stadt 

(Stadtteil oder Sozialraum eine erhebliche Rolle). Dabei sind in ganz besonderem Maße Fami-

lien mit Migrationshintergrund und Familien mit niedrigem sozioökonomischen Status zu 

berücksichtigen, da diese die geringsten Teilnahmeraten aufweisen. 

Im nächsten Abschnitt werden einige aus der Literatur bekannten Erklärungsversuche für die 

geringe Inanspruchnahme der Untersuchungen U8 und U9 besonders bei den Gruppen der 

sozial benachteiligten oder Menschen mit Migrationshintergrund zusammengefasst. 

 

2.1.3 Erklärungsversuche für die unterschiedliche Inanspruchnahme der Vorsorgeun-

tersuchungen 

Wie im obigen Abschnitt beschrieben, gibt es genügend empirische Nachweise und Studien 

darüber, dass die Vorsorgeuntersuchungen zwar im Großen und Ganzen in der Bevölkerung 

sehr gut akzeptiert sind. Es ist auch klar geworden, dass die Inanspruchnahme mit dem Alter 

der Kinder bei allen Bevölkerungsgruppen stark sinkt. Zudem zeigen die oben genannten em-

pirischen Befunde, dass bestimmte soziale Gruppen wie Menschen aus den unteren sozialen 

Schichten und Eltern mit Migrationshintergrund seltener gerade die späteren U-

Untersuchungen U8 und U9 für ihre Kinder in Anspruch nehmen. Dieser Befund ist für alle 

vorgestellten Studien – sowohl der regionalen als auch der repräsentativen – konsistent, auch 

wenn die Differenzen zwischen den Gruppen je nach Studie unterschiedlich groß sind. 

Allerdings zeigen diese empirischen Nachweise bislang selten die Ursachen dafür, warum 

bestimmte Elterngruppen bestimmte U-Untersuchungen weniger in Anspruch nehmen als 

andere, sondern nur dass es so ist. In der Public Health Forschung hat es in den letzten Jahren 

verschiedene Versuche gegeben, diese Ursachen zu identifizieren, denn erst wenn die Ursa-

chenfaktoren bekannt sind, kann angemessen mit entsprechenden Maßnahmen politisch rea-

giert werden. Bei der Erklärung allgemeiner gesundheitlicher Ungleichheiten etwa gibt es 

zwei Pole, die in der Forschung unterschieden werden, das Verhalten und die Verhältnisse. So 

gibt es Studien, die für die Erklärung gesundheitlicher Outcomes stärker die strukturellen 

Rahmenbedingungen verantwortlich machen wie etwa Armut, Arbeitslosigkeit oder belasten-
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de Arbeitsbedingungen (Mielck 2005; Mielck/Helmert 2006; Bauer/Bittlingmayer 2006 u.a.). 

Andere fokussieren eher das Gesundheitsverhalten von Menschen wie etwa Rauchen, unge-

sunde Ernährung, mangelnde Bewegung (Richter 2005; Troschke 2006)9. Gerade im Bereich 

der Prävention und Gesundheitsförderung scheint das eigene Verhalten noch wichtiger zu 

sein, denn ob jemand z. B. sich gesund ernährt oder nicht, liegt doch in der eigenen Entschei-

dung. Gegenüber solchen Vereinfachungen, die das Gesundheits- und Präventionsverhalten 

der Menschen auf freiwillige individuelle Entscheidungen zurückführen, sind in den letzten 

Jahren auch in der Public Health Forschung Argumente eingebracht worden, die das indivi-

duelle Verhalten einzelner Individuen auf die milieuspezifischen Lebensstile und auf die ge-

sellschaftlichen Rahmenbedingungen zurückführen, die das individuelle Verhalten von Men-

schen bestimmen. Der Vorteil eines solchen Zugangs ist, dass Verhaltens- und Verhältnisfak-

toren nicht gegeneinander ausgespielt werden, sondern miteinander vermittelt werden (Bour-

dieu 1982; Vester et al. 2001; Bauer 2005; Bauer/Bittlingmayer 2006; Mielck/Helmert 2006; 

Hurrelmann 2006; Bauer/Bittlingmayer 2007). 

Für das spezielle Feld der Vorsorgeuntersuchungen von Kindern ist bislang nicht auf milieu-

spezifische Einstellungsmuster von verschiedenen Elterngruppen eingegangen worden. Trotz-

dem werden in einzelne Studien versucht, die Erkenntnisse über die unterschiedlichen Fakto-

ren der unterschiedlichen Einstellungen zu Prävention bzw. die unterschiedliche Nutzung von 

Präventionsprogrammen durch verschiedene soziale Gruppen auch auf den Bereich der Vor-

sorgeuntersuchungen zu beziehen.  

Abbildung C 10 zeigt ein Modell von Meurer und Siegrist (2005), die die unterschiedlichen 

Faktoren darstellen, welche die Teilnahme an den Vorsorgeuntersuchungen beeinflussen kön-

nen. Die Abbildung veranschaulicht, dass es ein ganzes Bündel an ganz unterschiedlichen 

Faktoren gibt, die auf ganz unterschiedlichen Ebenen gelagert sind. So hier z. B. makrostruk-

turelle Faktoren wie die gegebene Sozialstruktur, gesundheitspolitische Vorgaben und Res-

sourcen etc. Auf der persönlichen Ebene werden hier neben Alter und Geschlecht auch sozio-

ökonomischer Status, aber auch Ängste und Schamgefühle angesiedelt, die ebenfalls die In-

anspruchnahme an Vorsorgeuntersuchungen mit beeinflussen können. Ferner ist die Kommu-

nikationssituation zwischen den Ärzten und den Eltern aus unterschiedlichen sozialen Grup-

pen ausschlaggebend für die Nutzung und den Umgang der Vorsorgeuntersuchungen und 

schließlich spielt hier die Versorgungssituation insgesamt ebenfalls eine wichtige Rolle.  

                                                 
9 Es muss noch erwähnt werden, dass fast alle Studien beide Seiten – also sowohl die Verhältnisse als auch das 
Verhalten – mit berücksichtigen. Es geht hier vielmehr darum zu zeigen, auf welche Ebene die Studien stärker 
abheben und Erklärungen liefern.  



425 
 

 

Abb. C 10: Einflussgrößen auf die Teilnahme der Vorsorgeuntersuchungen (Meurer/Siegrist 2005, S. 

11) 

 

Andere Studien haben ebenfalls versucht die Ursachen der Nicht-Teilnahme an den Vorsor-

geuntersuchungen mehrdimensional zu erklären. So identifiziert Langness in einer explorati-

ven Untersuchung vier Dimensionen, indem sie einerseits Eltern bei den Schuleingangsunter-

suchungen und andererseits niedergelassene Kinderärzte u. a. nach den Gründen der Nicht-

Teilnahme fragt, die sie unter soziodemographische Faktoren, personale Faktoren, soziale 

Unterstützungsfaktoren und strukturelle und organisatorische Faktoren zusammenfasst (Lang-

ness 2007, 2008). Die Inanspruchnahme an den Vorsorgeuntersuchungen sinkt nach der Stu-

die, je weniger Ressourcen nach den vier Dimensionen vorhanden sind. Als personale Fakto-

ren für die Nicht-Teilnahme von unteren sozialen Schichten etwa werden hier nach Angaben 

der Ärzte die „Organisations- und Erziehungsdefizite, Vergesslichkeit und Wissensdefizite 

der Eltern“ (Langness 2008, S. 170) genannt. Interessant ist, dass nach der Elternbefragung 

Eltern mit niedrigem Bildungsstatus viel seltener Vergesslichkeit angeben, als Eltern mit mitt-

lerer und höherer Bildung (ebd., S. 173, Abb. 2). Dies zeigt eine Diskrepanz zwischen den 

Erklärungsfaktoren der Ärzte und der Selbsteinschätzung der Eltern auf, die in der alltägli-

chen Praxis und Kommunikation zwischen Ärzten und Eltern zu Missverständnissen führen 

dürfte. Auch im Bereich sozialer Unterstützung werden hier den Menschen aus den unteren 

sozialen Schichten weniger Ressourcen attestiert. Ferner spielen laut Aussagen der Ärzte 

Scham und Angst vor dem Arztbesuch ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Nicht-Teilnahme. 

Studien, die sich mehr auf das Vorsorgeverhalten von Migranten konzentrieren, nennen als 

Ursachen z. B. unterschiedliche Krankheitskonzepte – etwa „fatalistische Krankheitskonzep-

MAKROSTRUKTURELLE MERKMALE 
Gesellschaft, Sozialstruktur 
Sozial/ Gesundheitspolitik: Allokation von Res-
sourcen 
Wissenschaft: Stand der Forschung 

PERSON 
Alter und Geschlecht 
Sozioökonomischer Status 
Herkunft, Sprache 
Grad an Informiertheit 
Ängste, z. B. vor Stigmatisierung 
Soziales Netzwerk 
Ausmaß an Selbstvertrauen 
Subjektive Beeinträchtigung 
Möglichkeiten zur Problembewälti-
gung 

INTERAKTION  
Klient – Dienstleister 
Ausmaß empfundener sozialer 
Distanz 
Ausmaß an Vertrauen 
Ausmaß an Zufriedenheit 
Ausmaß kommunikativer Kompe-
tenz 

VERSORGUNGSSYSTEM 
Dichte an Diensten 
Gestaltung des Gebäudes, räumliche 
Ausstattung 
Wartezeiten 
Ausmaß an Interdisziplinarität 
Ausmaß an Komplexität und Bürsokrati-
sierung 
Ausmaß an Spezialisierung und Aufga-
benzersplitterung 

INANSPRUCHNAHME 
Präventiver und kurativer Maßnahmen durch 
Kinder und Jugendliche 
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te“ (RKI 2008b) – oder die Tatsache, dass in den Herkunftsländern keine solche Angebote 

vorhanden waren. Ferner kann die Nicht-Teilnahme schlicht auf Informationsdefizite bezüg-

lich des Vorhandenseins solcher Programme zurückgeführt werden. Dies gilt jedoch vor allem 

für Migranten, die noch nicht so lange in der BRD leben. Diese beiden letztgenannten Fakto-

ren gewinnen an Erklärungskraft, wenn man diese mit Impfverhalten von Migranten ver-

gleicht. So haben viele Migranten in vielen Bereichen ein viel besseres Impfverhalten als die 

autochthone Bevölkerung. Dies kann darauf zurückgeführt werden, dass im Gegensatz zu den 

Vorsorgeuntersuchungen Impfungen auf der ganzen Welt viel bekannter sind und die Migran-

ten dieses Wissen auch mitbringen. So werden in Griechenland zwei Pflichtuntersuchungen 

durchgeführt, die erste nach der Geburt (diese besteht aus einem Bluttest) und eine zum 

Schuleingang (BZgA 2006). Impfungen werden aber auch dort regelmäßig durchgeführt und 

die Impfraten sind bei Migranten sogar höher als bei der autochthonen Bevölkerung (RKI 

2008a). Eine Nicht-Teilnahme – gerade bei Migranten, die noch nicht lange in Deutschland 

leben, könnte mithin eher durch mangelnde Informationen als durch Desinteresse verursacht 

sein. 

Die Differenzierung nach Migrationshintergrund und sozialer Schichtzugehörigkeit werden 

auch in den folgenden Abschnitten im Zentrum der Analysen stehen. Kapitel 2.2 wird die 

Ergebnisse der Elternbefragung im Projekt BEEP zu den Themen der Vorsorgeuntersuchun-

gen präsentieren. Dabei wird in einem ersten Schritt die Teilnahme an den U-Untersuchungen 

nach soziodemographischen und sozioökonomischen Merkmalen der Eltern analysiert (2.2.1). 

In einem zweiten Schritt werden die Beurteilungen und Einstellungen der Eltern zu den U-

Untersuchungen dargestellt (2.2.2). 

 

 

2.2 Die Teilnahme an den Vorsorgeuntersuchungen: Einige Ergebnisse aus 

der BEEP Elternbefragung 

 

Im vorangegangen Abschnitt wurden die Vorsorgeuntersuchungen U1-U9 vorgestellt und ihre 

präventive Bedeutung für die Gesundheit von Kinder herausgestellt. Ebenfalls sollte der Ab-

schnitt den Stand der empirischen Forschung in Bezug auf die Inanspruchnahme der Vorsor-

geuntersuchungen wiedergeben. Dabei zeigt sich, dass es sehr vielfältige, vor allem regional 

differente Ergebnisse bezüglich der Inanspruchnahme der U-Untersuchungen gibt. Die Be-

sonderheit aller vorhandenen Daten zu der Inanspruchnahme der Vorsorgeuntersuchungen bei 

Kindern liegt dabei u. a. darin, dass die Angaben bei den Schuleingangsuntersuchungen auf 
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der Grundlage der gelben Vorsorgehefte gesammelt werden. Diese Daten werden dann in der 

Regel in regionalen Gesundheitsberichterstattungen veröffentlicht. Obwohl die Schulein-

gangsuntersuchungen bei allen Kindern eines Jahrgangs durchgeführt werden und daher von 

einer Vollerhebung ausgegangen werden kann, beziehen sich die Angaben zu der Inanspruch-

nahme der Vorsorgeuntersuchungen nur auf die Kinder, die ein Vorsorgeheft vorlegen konn-

ten. Diejenigen Kinder, für die kein Heft vorliegt, werden in der Regel aus der Statistik he-

rausgenommen. Zudem werden selten zusätzliche Daten wie etwa die Zufriedenheit mit den 

U-Untersuchungen oder die Einstellungen mit erfragt, so dass zwar genügend Daten zu der 

Inanspruchnahme vorliegen, jedoch wenige Aussagen über die möglichen Ursachen einer 

Nicht-Teilnahme auf der Grundlage dieser Daten vorhanden sind. Die im vorherigen Ab-

schnitt ebenfalls vorgestellte KIGGS Studie präsentiert zwar für die BRD repräsentative Da-

ten, jedoch sind auch hier wenige Informationen über die Einstellungen der Eltern zu den U-

Untersuchungen enthalten. 

Die nachstehend im Rahmen des BEEP Projekts gesammelten Daten stützen sich nicht auf die 

Eintragungen in die gelben Hefte bei den Schuleingangsuntersuchungen, sondern auf die Ei-

genangaben in einer Elternbefragung in Kitas in zwei nordrhein-westfälischen Städten (s. Ab-

schnitt 1.3). Der Unterschied der hier vorliegenden Daten zur KIGGS Studie besteht darin, 

dass sie keine Vollerhebung einer Region darstellen, sondern nur die Werte für die ausge-

wählten Kitas. Außerdem war im Gegensatz zu den Schuleingangsuntersuchungen die Teil-

nahme an dieser Befragung freiwillig, so dass es hierüber zu einer Selektion der Stichprobe 

kommt. Zudem werden nur Angaben über die Kinder berücksichtigt, die einen Kindergarten 

besuchen, für Kinder, die keinen Kindergarten besuchen, können auf der Grundlage der hier 

vorliegenden Daten keine Aussagen gemacht werden. In der Studie liegen jedoch nicht nur 

Daten über die Inanspruchnahme der U-Untersuchungen vor, sondern auch über die Meinun-

gen der Eltern über sowie ihre Erfahrungen mit den bereits durchgeführten U-Untersuchungen 

und deren Beurteilung. Hinzu kommt, dass die soziodemographischen Angaben in dieser Stu-

die recht präzise nach Migrationshintergrund und Schichtzugehörigkeit erfasst werden. Im 

Laufe der folgenden Analysen wird in einem ersten Schritt die Inanspruchnahme der Vorsor-

geuntersuchungen nach den unterschiedlichen sozialen Merkmalen wieder gegeben, in einem 

zweiten Schritt Analysen über die Bewertung der U-Untersuchungen der Eltern nach unter-

schiedlichen Merkmalen der Eltern durchgeführt. 

In Abschnitt 1.3 wurden das Design und die Stichprobe der Untersuchung genau beschrieben. 

Gefragt wurden Eltern aus 37 Kindertagesstätten in zwei Städten in Nordrhein-Westfalen, die 

ein Kind zwischen drei und sechs Jahren im Kindergarten hatten. Neben den Angaben der 
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Eltern wurden einige Fragen zu dem Kind erhoben, das gerade den Kindergarten besuchte und 

an der Studie teilnahm10. 

 

2.2.1 Die Inanspruchnahme der U-Untersuchungen nach unterschiedlichen sozialen 

und demographischen Merkmalen 

In diesem Unterkapitel werden die Inanspruchnahmeraten der Vorsorgeuntersuchungen unter 

Rückgriff auf die BEEP Daten vorgestellt. Dabei werden die Daten differenziert nach den 

unterschiedlichen Merkmalen der Eltern und der Kinder dargelegt. Ziel des Abschnitts ist es 

zu schauen, ob bei der Inanspruchnahme der U-Untersuchungen die Merkmale der Kinder 

oder Alter der Mutter, Geschlecht des Kindes, sozioökonomischer Status der Familie oder der 

Migrationshintergrund eine Rolle spielen. 

 

Allgemeine Angaben zum Kind 

In der Befragung waren 50,3% der betreffenden Kinder Jungen und 49,7% Mädchen. Tabelle 

C 9 zeigt die Altersstruktur der Kinder, die zum Zeitpunkt der Erhebung den jeweiligen Kin-

dergarten besuchten. An der Tabelle ist ersichtlich, dass alle Altersgruppen zwischen drei und 

sechs Jahren in der Befragung vertreten sind. Das Alter der Kinder ist für die Errechnung der 

Teilnahme an den Vorsorgeuntersuchungen wichtig. Während für die Teilnahmequoten der 

Untersuchungen U1-U7 alle Kinder herangezogen werden können, weil diese vor dem dritten 

Lebensjahr stattfinden, werden in den weiteren Berechnungen für die U8 und U9 die Fälle mit 

dem entsprechenden Alter der Kinder aus dem Datensatz herausgefiltert. Dabei ergibt sich für 

die weiteren Berechnungen für die U8 eine Fallzahl von N=453 und für die U9 eine von 

N=150 (s. Tab. C 10). Das bedeutet, dass etwa 25,0% der betreffenden Kinder in einem Alter 

sind, in dem sie bereits die U9-Untersuchung durchlaufen haben müssten und 78,0% der Kin-

der, die die vorgeschriebene Zeitspanne für die U8 bereits hinter sich haben.  

 

Alter Häufigkeit % 

3 Jahre 46 7,3 
3,5 Jahre 92 14,5 
4 Jahre 109 17,2 
4,5 Jahre 103 16,3 
5 Jahre 123 19,4 
5,5 Jahre  11,1 
6 Jahre 90 14,2 

                                                 
10 Eltern, die mehrere Kinder in dem betreffenden Kindergarten hatten, sollten die Angaben zu ihrem jüngsten 
Kind zwischen drei und sechs Jahren machen. 



429 
 

Gesamt 633 100,0 
missing 2  

 Tab. C 9: Alter des Kindes 

 

Wir haben ebenfalls danach gefragt, wie die Geschwisterstellung des betreffenden Kindes in 

der Familie ist. Dabei ist mit 52,6% über die Hälfte der Kinder das erste Kind. Bei 34,0% der 

Kinder handelt es sich um einen Zweitgeborenen und bei 9,5% um einen Drittgeborenen. Le-

diglich 4,0% der Kinder sind als viertes oder späteres Kind angegeben (vgl. Tab. C 10).  

 

Wievieltes 
Kind 

Häufigkeit % 

1. 326 52,6 
2. 211 34,0 
3. 59 9,5 
4. und 
mehr 

16 4,0 

Gesamt 620 100,0 
missing 15  

 Tab. C 10: Geschwisterstellung des Kindes  in der Familie 

 

Inanspruchnahme der Vorsorgeuntersuchungen allgemein 

Bis zur U6 nehmen Eltern die Untersuchungen mind. zu 95,0% in Anspruch und können so-

mit die Chance nutzen Störungen frühzeitig zu erkennen. Vor allem ab der U7 finden die Un-

tersuchungen zwar noch großen Zuspruch, jedoch sinkt die Teilnahmerate deutlich ab. Wäh-

rend noch 91,5% der Eltern die U7 besuchen, nehmen lediglich 82,6% die U8 und 86,7% die 

U9 wahr (Abb. C 11 und Tab. C 11).  
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Abb. C 11: Teilnahme an den U-Untersuchungen, N=ca. 586/7 für U1-U6, N=453 für U8 und N=150 

für U9 

 
Teilnahme an den U-Untersuchungen 
      
 Teilnahme  Nicht-Teilnahme Gesamt (n) 

 n % n  % N 

U1 570 97,3 16 2,7 586 
U2 570 97,3 16 2,7 587 
U3 570 97,1 17 2,9 587 
U4 568 96,8 19 3,2 587 
U5 561 95,6 26 4,4 587 
U6 553 94,4 33 5,6 586 

U7 536 91,5 50 8,5 586 
U8 374 82,6 79 17,4 453 
U9 130 86,7 20 13,3 150 

Tab. C 11: Teilnahme an den U-Untersuchungen U1 bis U9 

 
Tabelle C 11 gibt noch einmal die genauen Zahlen und Prozentwerte der Inanspruchnahme für 

die U1 bis U9 für unseren Datensatz wieder. Auffällig ist, dass die Inanspruchnahmequote an 

der U9 bei unserer Erhebung mit 86,7% höher ist, als die Teilnahme an der U8 mit 82,6%. 

Die in Abschnitt 2.1.3 präsentierten Ergebnisse aus unterschiedlichen Gesundheitsberichters-

tattungen zeigen eher eine lineare Abnahme der Teilnahmequote. Werden die Ergebnisse nach 

Stadt differenziert betrachtet, ergibt sich ein anderes Bild. Die stärkere Inanspruchnahme der 

U9 gegenüber der U8 basieren speziell auf den Werten der Stadt Düsseldorf. Wie in Tabelle C 

12 dargestellt, ist die Teilnahme an der U8 und der U9 für Solingen mit 84,2% konstant, wäh-

rend in Düsseldorf die Inanspruchnahme der U9 um mehr als 10,0% von 80,1% (U8) auf 
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91,5% steigt. Diese Besonderheit zeigt für die Stadt Düsseldorf auch die Gesundheitsbericht-

erstattung der Stadt, welche auf die Angaben in den Schuleingangsuntersuchungen basieren. 

Nach Angaben des Landesinstituts für Gesundheit des Landes NRW beträgt die Teilnahme an 

der U8 in Düsseldorf 82,0% und die an der U9 bei 87,3%. (s. auch Abschnitt 2.1.2). Die hier 

vorliegenden Daten können also trotz der auf den ersten Blick ungewöhnlichen Ergebnisses 

als valide eingestuft werden, weil sie eine Besonderheit in einer Region wiedergeben, die 

auch durch andere Studien bekannt ist (Landesinstitut für den öffentlichen Gesundheit des 

Landes NRW 2005).  

 

 Düsseldorf Solingen 

 BEEP Daten in % 

2007 

Daten LÖGD in % 

2004 

BEEP Daten in % 

2007 

Daten LÖGD in % 

2004 

U8 80,1 82,0 84,2 87,3 

U9 91,5 87,3 84,2 83,5 

Tab. C 12: Teilnahme an der U8 und U9. BEEP Daten im Vergleich zu den LÖGD Daten  

 

Geschlecht des Kindes und die Teilnahme an den Vorsorgeuntersuchungen 

In einem ersten Schritt haben wir geschaut, ob die Teilnahme an den Vorsorgeuntersuchungen 

mit dem Geschlecht des Kindes zusammenhängt. Interessanterweise ist die Teilnahme bei 

Jungen bei allen U-Untersuchungen etwas häufiger als bei Mädchen. Dies gilt vor allem für 

die U1-U7. Dabei ist ein leichter Effekt nach Migrationshintergrund festzustellen, wobei eine 

Differenz in der Inanspruchnahme nach Geschlecht des Kindes bei den Eltern mit Migrati-

onshintergrund nicht festzustellen ist, sondern nur bei der autochthonen Elterngruppe. Für 

diese Gruppe ist die geringere Inanspruchnahme an der U5 bei den Mädchen signifikant 

(P=.003). Diese Differenzen bilden jedoch nur eine Tendenz und sollten aufgrund der gerin-

gen Signifikanz und der wenigen Fallzahlen, die nicht an der U1-U7 teilnehmen, nicht überin-

terpretiert werden. 

 

Geschwisterstellung  und Familienstand 

Auch die Geschwisterstellung des Kindes in der Familie hat einen Einfluss auf die Inans-

pruchnahme der Vorsorgeuntersuchungen. Während in den ersten Untersuchungen die Unter-

schiede nicht so groß sind, gehen diese ab der U7 stärker auseinander. So geben die Eltern, 

die die Angaben für das erste Kind machen zu 6,3% an, dass sie nicht an der U7 teilgenom-

men haben, Eltern mit einem zweiten Kind in der Kita zu 8,2%, mit einem Drittgeborenen zu 



432 
 

13,8% und Kinder, die das vierte oder noch spätere Kind der Familie sind, haben zu 33,3% 

nicht an der U7 teilgenommen. Auch bei der U8 und der U9 sinkt die Inanspruchnahme der 

Vorsorgeuntersuchungen, je mehr Kinder die Eltern in der Familie haben (s. Abb. C 12). Ge-

rade bei Familien, die mehr als drei Kinder haben, sinkt die Teilnahme rapide. So nehmen ein 

Drittel der Kinder, die das vierte oder spätere Kind in der Familie sind, nicht an der U7 und 

U8 teil. Für die U9 lassen sich für diese Gruppe keine aussagekräftigen Angaben machen, 

weil die Fallzahl zu gering ist, um belastbare Aussagen treffen zu können.  

Eine Ursache für diese Tendenz könnte z. B. Zeitmangel aus kontextgehäufter familialer Ver-

pflichtungen der Eltern sein, weil hier ja noch andere Kinder betreut werden müssten. In den 

qualitativen Interviews wurde jedoch häufig die Sicherheit in Bezug auf den Umgang mit dem 

Kind als Ursache genannt. Eltern, die schon mehrere Kinder groß gezogen haben, fühlen sich 

sicherer, trauen sich selbst mehr zu und nehmen auch deshalb mit ihren jüngeren Kindern 

weniger an den U-Untersuchungen teil, vor allem an den späteren.  

 

66,7%

86,2%

91,8%

93,7%

69,2%

74,5%

84,6%

76,5%

81,2%
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Abb. C 12: Teilnahme und Nicht-Teilnahme an der U7-U911 nach Geschwisterstellung des Kindes. 

N=ca. 586 für U7, N=453 für U8 und N=150 für U9 

                                                 
11 Aufgrund geringer Fallzahlen ist bei 4. - 12. Kindern der Teilnahmewert an der U9 nicht gültig.  
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Der Familienstand des befragten Elternteils hat in dieser Studie keinen Einfluss auf die Teil-

nahmequote an den U-Untersuchungen. Die in einigen Studien konstatierte geringere Teil-

nahme allein erziehender Elternteile an den Vorsorgeuntersuchungen konnte hier nicht bestä-

tigt werden. 

 

Soziale Schichtzugehörigkeit 

Auch für die soziale Schichtzugehörigkeit gilt, dass in der Teilnahme an den frühen Untersu-

chungen U1 bis U6 keine großen Differenzen in den verschiedenen sozialen Gruppen festzus-

tellen sind.  

Eine Aufschlüsselung der Inanspruchnahme nach Sozialstatus der Eltern zeigt aber für die 

späteren Untersuchungen U7 bis U9 deutliche Unterschiede auf: Während 78,2% (21,8% 

Nicht-Teilnahme) der Eltern mit niedrigem sozioökonomischen Status die U8 und 77,4% 

(22,6% Nicht-Teilnahme) die U9 besuchen, sind dies bei den ökonomisch privilegierten El-

tern der oberen Sozialschicht 86,8% (13,2% Nicht-Teilnahme) für die U8 bzw. 94,9% (nur 

5,1% Nicht-Teilnahme) für die U9 (Abb. C 13). Gerade bei der U9 sind die Unterschiede be-

sonders gravierend; so nehmen viermal so viele Kinder aus den unteren sozialen Schichten 

diese Untersuchung nicht in Anspruch im Vergleich zu den Kindern, die aus den oberen so-

zialen Schichten stammen. Die schichtspezifischen Unterschiede sind ebenfalls für die U7 

und U8 gegeben, jedoch nicht so stark wie für die U9. Die Daten verweisen noch auf eine 

weitere Differenz: Obwohl Eltern aus allen Schichten die U8 weniger in Anspruch nehmen als 

die bisherigen Vorsorgeuntersuchungen U1 bis U6, fällt auf, dass Eltern aus der Mittel- und 

Oberschicht dann erneut die U9 aufsuchen, während die Inanspruchnahme bei Eltern aus der 

unteren sozialen Schicht noch ein wenig weiter sinkt.  
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Abb. C 23: Nicht-Teilnahme an der U7-U9 nach sozialer Schichtzugehörigkeit. N=ca. 586 für U7, 

N=453 für U8 und N=150 für U9 

 

Die Daten zeigen auch nach sozialer Schichtzugehörigkeit ähnliche Differenzen, wie aus der 

Literatur bekannt. So liegen in der Inanspruchnahme der Vorsorgeuntersuchungen schichtspe-

zifische Differenzen vor. Die Diagnose des Präventionsdilemmas kann also auch hier anhand 

der vorliegenden Daten für die Inanspruchnahme der Vorsorgeuntersuchungen bestätigt wer-

den. Neben der sozialen Schichtzugehörigkeit wird nun im nächsten Abschnitt die zweite 

wichtige Strukturierungsdimension untersucht, nämlich die Differenzen nach Migranten und 

Nicht-Migranten.  

 

Migrationshintergrund 

Für die Untersuchungen U1 bis U4 zeigte sich eine migrationsspezifische Nutzung. Die Diffe-

renz ist abhängig von der Aufenthaltsdauer der Eltern und somit darauf zurückzuführen, dass 

die betreffenden Kinder nicht in Deutschland geboren wurden12. Für die Nutzung der U5 und 

U6 sind keine Unterschiede nach Migrationshintergrund festzustellen. 

Die Differenzen zeigen sich jedoch wieder in der Nutzung der U7 bis U9. So nehmen doppelt 

so viele Kinder mit Migrationshintergrund mit 12,8% und 6,4% der autochthonen Gruppe 

nicht an der U7 teil. Für die U8 und U9 ist die Differenz nicht so groß, jedoch trotzdem gege-

ben (s. Abb. C 14). Interessant ist hier auch, dass sich in der Nutzung der U8 und U9 für Men-
                                                 
12 Der Geburtsort der Kinder wurde in dieser Studie nicht erhoben. 
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schen mit und ohne Migrationshintergrund dieselbe Tendenz ergeben. So verringert sich die 

Zahl der Nichtteilnehmer von der U8 auf die U9 bei den Migranten von 22,1% auf 17,3% und 

bei der autochthonen Elterngruppe von 15,1% auf 11,2%. Dies entspricht der allgemeinen 

Tendenz dieser Studie (s. Tab. C 10), jedoch nicht der Tendenz der Elterngruppe aus der unte-

ren sozialen Schicht. Wie in Abbildung C 13 dargestellt, nimmt die Teilnahme von der U8 auf 

die U9 bei den Eltern aus den unteren sozialen Schichten weiterhin ab, während sie bei den 

mittleren und oberen Schichten bei der U9 wieder steigt. Abbildung 14 zeigt, dass diese letz-

tere Tendenz sowohl für Eltern mit als auch ohne Migrationshintergrund gilt. 
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Abb. C 34: Nicht-Teilnahme an der U7-U9 nach Migrationshintergrund. N=ca. 586 für U7, N=453 

für U8 und N=150 für U9 

 

Obwohl die Fallzahlen bei einer noch stärkeren Differenzierung in den einzelnen Gruppen 

sehr gering werden und die Ergebnisse sehr vorsichtig interpretiert werden sollten, stellen wir 

im Folgenden die Teilnahme an den U-Untersuchungen U7 bis U9 auch nach Schicht und 

Migration differenziert vor, um zu schauen, in welcher Form die schichtspezifischen Diffe-

renzen innerhalb der Gruppe der Migranten und der Autochthonen sich ausdrücken.  

Abbildung C 15 zeigt, dass die Gruppe der Migranten aus der unteren sozialen Schicht am 

häufigsten bei der U7 und U8 fehlt. So nehmen knapp 20,0% dieser Gruppe an der U7 nicht 

teil und gar ein Drittel nimmt die U8 für ihre Kinder nicht in Anspruch. Die Werte für die U9 

sind leider aufgrund der geringen Fallzahlen für diese Gruppe (159 Fälle) für eine differen-

zierte Untersuchung nach Schicht und Migration nicht brauchbar. Ein anderes Bild ergibt sich 

interessanterweise für die autochthone Unterschicht, bei der nur 5,4% an der U7 und nur 

10,3% an der U8 nicht teilnehmen. Bei der autochthonen Mittelschicht ist hingegen der Anteil 
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derjenigen Eltern, die ihre Kinder nicht zur U7 und U8 bringen, höher als die autochthone 

Unterschicht, innerhalb der Oberschichten werden die Untersuchungen wieder etwas häufiger 

genutzt. Bei den Menschen mit Migrationshintergrund ist der Schichteffekt vor allem für die 

U8 linearer. Hier nimmt fast ein Drittel der unteren sozialen Schicht, 20,0% der Mittelschicht 

und 12,0% der oberen sozialen Schicht nicht an der U8 teil. 
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Abb. C 45: Nicht-Teilnahme an der U7 und U8 nach Migrationshintergrund und Schichtzugehörigkeit. 

N=ca. 586 für U7, N=453 für U8 und N=150 für U9 

 

 

Die in Abbildung C 15 zusammengestellten Ergebnisse machen deutlich, wie wichtig die Un-

terscheidung der Elterngruppen entlang der beiden Dimensionen Schicht und Migration ist. Es 

lassen sich Differenzen sowohl entlang von Schicht als auch entlang von Migration feststel-

len. So verhalten sich Unterschichten mit Migrationshintergrund in Bezug auf die Inans-

pruchnahme von den U-Untersuchungen ganz anders als die autochthone Unterschicht. Hin-

gegen gibt es in der Inanspruchnahme der Mittel- und Oberschichten der autochthonen und 

allochthonen Gruppen nur geringfügige Unterschiede (s. Abb. C 15). 

Die bislang dargestellten Daten geben nur die Inanspruchnahme der Vorsorgeuntersuchungen 

nach unterschiedlichen Merkmalen der Kinder und der Eltern wieder. Im folgenden Abschnitt 

werden Ergebnisse aus der BEEP Befragung präsentiert, die einige Meinungen, Bewertung 

und Erfahrungen der Eltern im Bezug auf die Vorsorgeuntersuchungen wiedergeben. Diese 
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Ergebnisse sollen eruieren, in welchen Bereichen Eltern eventuell Kritik an den Vorsorgeun-

tersuchungen haben, was sie für wichtig halten und evtl. welche Bedarfe sie aufweisen. 

 

2.2.2 Die Erfahrungen und Zufriedenheit der Eltern mit den U-Untersuchungen  

Wie bereits deutlich wurde, sind die Vorsorgeuntersuchungen U1 bis U9 wichtige präventive 

Maßnahmen, um gesundheitliche Störungen frühzeitig erkennen und behandeln zu können. 

Aus sozialepidemiologischen Studien und Gesundheitsberichterstattungen ist bekannt, dass 

die Teilnahme an den U-Untersuchungen insbesondere ab der U7 rückläufig ist, dies wurde 

ebenfalls in den bislang in Kap. 2 dargestellten Daten deutlich. Interessant ist nun zu erfahren, 

wie Eltern die U-Untersuchungen wahrnehmen, welche Erfahrungen sie bislang mit den Un-

tersuchungen gemacht haben und wie wichtig ihnen diese Untersuchungen sind. Daraus erge-

ben sich möglicherweise Anhaltspunkte, warum insbesondere die U8 und U9 Untersuchungen 

von bestimmten sozialen Gruppen seltener wahrgenommen werden und wie dem begegnet 

werden kann.  

Im Folgenden werden die Auswertungen der Messung von Einstellungen, Meinungen und 

Erfahrungen mit den U-Untersuchungen sowohl nach sozialer Schichtzugehörigkeit, als auch 

in Hinblick auf den Migrationshintergrund untersucht. Ebenfalls wird versucht – soweit die 

Daten es erlauben – zweidimensional nach Schicht und Migration gleichzeitig die Ergebnisse 

darzustellen. 

Die Eltern wurden anhand einer Itembatterie mit 14 Items und einer Vierer-Skala standardi-

siert nach ihren Meinungen und Einstellungen sowie ihren Erfahrungen mit den Vorsorgeun-

tersuchungen gefragt. Die Abbildungen C 16 bis C 19 stellen die Verteilungen der Antworten 

der Eltern nach einzelnen Bereichen zusammen. 

Abbildung C 16 zeigt, dass die befragten Eltern den Vorsorgeuntersuchungen große Bedeu-

tung beimessen. So sagen mit 98,1% fast alle Eltern, dass sie die Untersuchungen für wichtig 

und sinnvoll halten. Die gegenüber den Vorsorgeuntersuchungen kritischen Formulierungen, 

etwa dass sie überflüssig oder für gesunde Kinder nicht notwendig seien, wird fast von allen 

Eltern verneint. Die Verneinung der Aussagen, dass die Untersuchungen nur für kranke Kin-

der notwendig bzw. nichts für gesunde Kinder seien, deutet ebenfalls darauf hin, dass die prä-

ventive Bedeutung der Untersuchungen den Eltern sehr bewusst ist.  
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Abb. C 16: Allgemeine Beurteilung der U-Untersuchungen durch die Eltern (N=635) 

 

Wir haben ebenfalls versucht, die Angaben nach Schicht und Migration differenziert zu be-

trachten. Wie Abbildung C 16 zeigt, sind es aber nur sehr wenige Eltern, die die präventive 

Bedeutung der U-Untersuchungen in Frage stellen. Es gibt jedoch die leichte Tendenz, dass 

eine kleine Gruppe von Migranteneltern aus der unteren sozialen Schicht die präventive Be-

deutung der U-Untersuchungen nicht beachtet. So sagen 8,9% der Eltern aus dieser Gruppe, 

dass sie nur die Untersuchung nutzen würden, wenn das Kind krank ist im Gegensatz zu 2,1% 

im Durchschnitt. Auch bei den Migranten aus der Oberschicht wird die Bedeutung der U-

Untersuchungen etwas geringer eingeschätzt. Aber es ist wichtig anzumerken, dass auch bei 

diesen beiden Gruppen über 90,0% der Eltern den U-Untersuchungen eine wichtige präventi-

ve Bedeutung beimessen. 

Die U-Untersuchungen werden dabei von fast allen Eltern als wichtig und sinnvoll erachtet. 

Dies trifft für alle Eltern zu, unabhängig vom Sozialstatus oder vom Migrationshintergrund. 

Die Eltern werden nicht erst und nur dann aktiv, wenn das Kind krank ist, sondern nehmen 

die Vorsorgeuntersuchungen unabhängig vom Krankheitsstatus des Kindes in Anspruch. Nur 

2,1% der Elternschaft sind der Meinung, dass bei einem gesunden Kind keine Vorsorgeunter-

suchungen nötig sind.  

Um den Rückgang in der Inanspruchnahme der U-Untersuchung, vor allem bei der U8 und 

U9 zu erklären, wurden die Eltern gefragt, ob ihnen diese Untersuchungen weniger wichtig 

erscheinen als die besser besuchten U1 bis U7 Untersuchungen. Obwohl diese Erklärung na-

heliegend scheint, trifft dies für 94,6% der Eltern nicht zu, sie sind der Meinung, dass alle 

Vorsorgeuntersuchungen bedeutend sind. Lediglich für 5,4% der Elternschaft sind die U8 und 
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U9 Untersuchungen weniger dringlich. In Bezug auf diese Frage gibt es ebenfalls keine be-

deutenden Schicht- und migrationsspezifischen Unterschiede. Auch dieses Ergebnis deutet 

darauf hin, dass die Eltern aus den sozial benachteiligten Familien, die nicht die U8 und die 

U9 in Anspruch nehmen, vermutlich dies nicht deshalb tun, weil sie diese Untersuchungen für 

weniger wichtig erachten.  

Als nächstes interessierte uns, welche Erfahrungen die Eltern mit den Vorsorgeuntersuchun-

gen gemacht haben. Dabei stand in erster Linie im Zentrum, welche negativen Erfahrungen 

evtl. vorhanden sind. Abbildung C 17 zeigt die positiven und negativen Antworten in ver-

schiedenen Erfahrungsbereichen in Prozent. Auch zeigt bereits ein erster Blick, dass die erste 

ganz allgemeine Frage, ob schon mal schlechte Erfahrungen gemacht worden seien, von über 

95,0% der Eltern negiert wird. Nur 4,6% der Eltern geben an, dass sie schon einmal schlechte 

Erfahrungen gemacht haben. Dabei zeigt sich eine schichtspezifische Bewertung dieser Frage. 

Während 7,6% der Eltern mit niedrigem Sozialstatus von schlechten Erfahrungen berichten, 

haben lediglich 1,6% der Eltern mit hoher Sozialschicht schlechte Erfahrungen gemacht. Wei-

terhin lässt sich der Befragung entnehmen, dass Menschen mit Migrationshintergrund tenden-

ziell weniger gute Erfahrungen gemacht haben (6,8%), im Vergleich zu Eltern deutscher Her-

kunft (3,4%). Erfolgt hier eine zweidimensionale Betrachtung nach Schicht und Migration, so 

ergibt sich das folgende Bild: 10,7% der unteren Migrantenschicht, 4,8% der autochthonen 

Unterschicht und 7,2% der Migrantenmittelschicht geben an schlechte Erfahrungen gemacht 

zu haben, aber nur 3,8% resp. 2,1% der autochthonen Mittelschicht resp. Oberschicht13. Auch 

in Bezug auf schlechte Erfahrungen gibt es hier eine größere Gruppe von Migranten aus der 

Unter- und Mittelschicht die im Vergleich zu ihren autochthonen Gegenparts mehr schlechte 

Erfahrungen gemacht haben.  

                                                 
13 Für die Migrantenoberschicht liegt hier kein zuverlässiges Ergebnis vor. 
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Abb. C 17: Erfahrungen mit den Vorsorgeuntersuchungen (alle Eltern, N=635) 

 

Die Erfahrung eine falsche Diagnose oder falsche Medikamente in den Vorsorgeuntersuchun-

gen bekommen zu haben, geben auch nur 2,7% der Eltern an, alle anderen haben keine nega-

tiven Erfahrungen gemacht. Bei dieser Erfahrung sind keinerlei Differenzen in den sozialen 

Gruppen festzustellen. Die wenigen Eltern, die diese sehr negative Erfahrung gemacht haben, 

stammen aus allen Schichten. 

Die Frage, ob ausreichend Zeit vorhanden war für Rückfragen, bejahen 86,2% der Eltern. 

13,8% geben jedoch an, dass sie nicht genügend Zeit zur Verfügung hatten, um alle Fragen 

bezüglich des Kindes zu klären (s. Abb. C 17). Für diese Gruppe gibt es ebenfalls keine Diffe-

renzen nach den beiden Dimensionen Schicht und Migration. Trotzdem ist der Wert von fast 

14,0% der Eltern nicht zu unterschätzen. Es verweist auf Schwierigkeiten in der Arzt-

Patienten-Kommunikation (Bauer/Büscher 2008). In der Befragung haben wir die Zugehörig-

keit der Eltern zu Krankenversicherungen nicht erfragt. Von daher können an dieser Stelle 

nicht die Effekte von privaten und gesetzlichen Krankenversicherungen gemessen, jedoch 

vermutet werden. 

Von großem Interesse ist, wie die U-Untersuchungen bezüglich der Vermittlung von gesund-

heitsrelevanten Informationen angesehen werden. So zeigt sich, dass die meisten Eltern mit 

den Auskünften, die sie bezüglich der Gesundheitsversorgung ihres Kindes erhalten haben 

ebenfalls zufrieden sind. Jedoch geben 11,1% der Eltern an, nicht genügend Informationen 

zur Vorsorge und Pflege des Kindes erhalten zu haben (s. Abb. C 17). Differenziert man nach 
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Migrationshintergrund, dann zeigt sich, dass insbesondere Eltern mit Migrationshintergrund 

(17,0%) hierbei einen höheren Bedarf aufzuweisen scheinen als Eltern der autochthonen 

Gruppe (8,0%). Bei den Eltern aus der unteren sozialen Migrantenschicht sind es gar 20,0% 

bzw. jedes fünfte befragte Elternteil, die angeben nicht genügend Informationen erhalten zu 

haben im Gegensatz zu 8,1% der autochthonen Unterschicht. Betrachtet man die Oberschich-

ten, dann sind 18,4% der Migrantenoberschicht der Auffassung, dass sie nicht genügend ge-

sundheitsrelevante Informationen erhalten haben im Gegensatz zu 6,9% der autochthonen 

Oberschicht. 

Bei der Frage des Bedarfs nach mehr gesundheitsrelevanten Informationen ist hier also ein 

eindeutiger Migrationseffekt festzustellen; Migranten wünschen sich mehr Beratung in Bezug 

auf Pflege und Versorgung des Kindes und zwar auch unter Kontrolle von Schichtzugehörig-

keit.  

Dass nicht alle gesundheitsrelevanten Fragen der Eltern beantwortet werden konnten, spiegelt 

sich auch in der nächsten Fragestellung wider. Mehr als jeder Zehnte beklagt, dass bei den 

Vorsorgeuntersuchungen viele gesundheitliche Belange ihres Kindes nicht angesprochen 

wurden. Dies berichten dabei vordergründig Eltern mit einem niedrigen sozioökonomischen 

Status (16,4%) und weniger Eltern aus der Oberschicht (8,2%). Auch ist die Gruppe der El-

tern aus der unteren Migrantenschicht mit 19,6% die Gruppe, die am häufigsten angibt, dass 

die Gesundheit des Kindes nicht ausreichend angesprochen wurde.  

Mit zwei weiteren Items haben wir versucht, herauszufinden, ob bestimmte Ängste in Zu-

sammenhang mit den Vorsorgeuntersuchungen vorhanden sind, so auch ob Angst vor der 

Entdeckung einer Krankheit besteht. Insgesamt teilen 14,1% der Eltern diese Sorge. Dabei 

geben 8,2% der Eltern der Oberschicht an, Angst vor der Entdeckung einer Erkrankung zu 

haben, während dies bei Eltern der unteren Sozialschicht etwa drei Mal so hoch ausgeprägt ist 

(24,8%). Zudem zeigt sich, dass mehr Eltern mit Migrationshintergrund (17,8%) diese Sorge 

haben als einheimische Eltern (12,1%). Die Angst vor der Entdeckung einer Krankheit ist 

stark schichtspezifisch, so hat etwa jedes vierte Elternteil aus der Unterschicht – sowohl mit 

als auch ohne Hintergrund – angegeben, dass Ängste in Bezug auf die Entdeckung von 

Krankheiten bestehen. Am wenigsten wird diese Befürchtung mit 6,9% von autochthonen 

Eltern aus der Oberschicht geäußert, die Mittelschichteltern sowie Migranteneltern aus den 

Oberschichten äußern die Befürchtung zwischen 12,1% und 15,9%. 
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Abb. C 58: Ängste der Eltern in Bezug auf die Vorsorgeuntersuchungen, N=635 

 

Neben der Feststellung einer Erkrankung könnten einige Eltern Angst davor haben, dass eine 

falsche Diagnose bei ihrem Kind gestellt wird bzw. ihr Kind ein falsches Medikament erhält, 

weshalb sie möglicherweise den U-Untersuchungen kritisch gegenüberstehen. Aus den Anga-

ben der 635 Eltern wird deutlich, dass dies nur für 5,4% von Belang ist. Diese Sorge ist dabei 

unter Eltern der unteren Sozialschicht mit 12,9% recht weit verbreitet, während kaum Eltern 

aus der Oberschicht (1,7%) diese Befürchtungen haben. Die tatsächliche Erfahrung mit einer 

falschen Diagnose oder die Verordnung falscher Medikamente haben dabei lediglich 2,7% der 

Eltern gemacht (s. auch Abb. C 17). Diese Erfahrungen wurden hingegen – wie oben bereits 

beschrieben – unabhängig vom Sozialstatus und vom Migrationshintergrund berichtet. 

Die Angst vor einer falschen Diagnose oder falscher Medikation ist bei den Eltern aus den 

unteren sozialen Schichten – mit und ohne Migrationshintergrund – auch unabhängig von 

ihren Erfahrungen größer. Die schichtspezifische Auswertung der in Abbildung C 18 darges-

tellten Items zeigt, dass Eltern unterer sozialer Schichten größere Ängste in Bezug auf die 

Gesundheit ihrer Kinder haben als Eltern aus den höheren sozialen Schichten, und zwar 

scheinbar unabhängig von ihren konkreten Erfahrungen in den U-Untersuchungen.  

In einem letzten Schritt sollen nun die Ergebnisse der Fragen dargestellt werden, bei denen es 

darum geht die Meinung der Eltern über eine stärkere institutionelle Einbindung der Vorsor-

geuntersuchungen zu erfahren. Dabei wurde einmal gefragt, ob die U-Untersuchungen ver-

pflichtend gemacht werden sollten und zweitens ob der Kindergarten sich um die Durchfüh-

rung der Untersuchungen kümmern sollte. Abbildung C 19 stellt die Ergebnisse zusammen.  
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Abb. C 19: Institutionelle Einbindung und Berücksichtigung der U-Untersuchungen 

 

Überraschend ist, dass 93,0% der Eltern die Idee, die U-Untersuchungen verpflichtend zu 

machen, befürworten, lediglich 7,0% lehnen dies ab. Die Differenzen unter den sozialen 

Gruppen sind nicht groß. Lediglich Eltern der autochthonen Unterschicht bejahen dies mit 

knapp 99,0% am häufigsten, unter allen anderen Elterngruppen sind keine Differenzen fest-

zustellen. Die starke Zustimmung in diesem Bereich muss aber vorsichtig vor dem Hinter-

grund tagesaktueller Debatten interpretiert werden. Die Frage, ob sich der Kindergarten um 

die Vorsorgeuntersuchungen kümmern sollte, wird von etwa einem Viertel der Eltern bejaht14. 

Dabei zeigen sich Differenzen in den Sozialschichten sowie in Hinblick auf den Migrations-

hintergrund. Während fast ein Fünftel der Eltern (18,2%) mit hohem Sozialstatus dieser An-

sicht ist, befürworten dies nahezu doppelt so viele Eltern mit niedrigem Sozialstatus (33,9%). 

Es zeigt sich ebenfalls, dass ca. ein Drittel der Eltern mit Migrationshintergrund diese Mei-

nung vertreten, während 22,1% der autochthonen Eltern eine Einbindung der U-

Untersuchungen in den Kindergarten begrüßen. Eine Differenzierung nach den zwei Dimen-

sionen zeigt noch stärkere Schicht- und Migrationseffekte: 37,5% der unteren Migranten-

schicht, 30,6% der autochthonen Unterschicht und 32,5% der mittleren Migrantenschichten 

befürworten, dass der Kindergarten sich um die Vorsorgeuntersuchungen kümmern sollte. Bei 

den oberen sozialen Schichten ist die Befürwortung geringer. Dieses Ergebnis könnte eben-

falls als eine starke Institutionengläubigkeit von unteren sozialen Gruppen interpretiert wer-

                                                 
14 Die Frage bezieht sich nur auf die U8 und U9, da diese erst im Kindergartenalter durchgeführt werden. Da in 
der BRD (in den ehemaligen Bundesländern) weit über 95,0% der Kinder erst nach dem dritten Lebensjahr eine 
Kita besuchen, kommen die anderen U-Untersuchungen U1 bis U7 für diese Frage gar nicht in Frage.  
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den. Dieser Aspekt wird noch mal stärker im Kap. 3.2 aufgegriffen und weitere Bereiche nach 

Schicht und Migration werden ausgewertet. 

 

2.2.3 Diskussion der Ergebnisse und Schlussfolgerung: Lob und Kritik der  

U-Untersuchungen 

In diesem Kapitel 2.2. sollten die quantitativen Ergebnisse der Elternbefragung im Rahmen 

des BEEP-Projekts zu den U-Untersuchungen präsentiert werden. Dabei wurde in einem ers-

ten Schritt die Inanspruchnahme der Vorsorgeuntersuchungen nach unterschiedlichen sozioö-

konomischen und soziodemographischen Merkmalen der Familien dargelegt (2.2.1). In einem 

zweiten Schritt wurden die Ergebnisse in Bezug auf die Einstellungen, Meinungen sowie die 

Erfahrungen von Eltern mit den U-Untersuchungen dargelegt (2.2.2).  

In diesem letzten Abschnitt dieses Unterkapitels soll es darum gehen einerseits die zentralen 

Ergebnisse der letzten beiden Abschnitten zusammenfassend wiederzugeben. Anderseits wer-

den diese Ergebnisse diskutiert und interpretiert werden. Dabei werden die zentralen Motive, 

die bereits in den vorangegangen Abschnitten formuliert wurden aufgegriffen und mit weite-

ren Interpretationsmöglichkeiten ergänzt. Besonders im Zentrum steht auch in diesem Teil die 

Analyse nach den beiden Strukturierungsprinzipien Schicht und Migration. Dem Vertiefungs-

design der Studie folgend werden die Erkenntnisse aus der quantitativen Elternbefragung mit 

den qualitativen Elterninterviews ergänzt mit weiteren wichtigen Erkenntnissen und Motiven.  

 

Inanspruchnahme 

Die Darlegung der Ergebnisse der Inanspruchnahmeraten der BEEP Befragung hat gezeigt, 

dass die Werte unserer Ergebnisse mit den Erhebungen der Schuleingangsuntersuchungen für 

die beiden untersuchten Regionen Solingen und Düsseldorf übereinstimmend sind, die Daten 

können also für die genannten Städte als durchaus repräsentativ eingestuft werden (Landesin-

stitut für den Öffentlichen Gesundheitsdienst des Landes NRW 2005). Selbst das überra-

schende Ergebnis, dass die U9 in Düsseldorf häufiger als die U8 besucht wird, zeigte sich 

ebenfalls in unserer Stichprobe. Nach unseren Daten waren für die Inanspruchnahme der U1 

bis U6 keine Differenzen in der Inanspruchnahme nach sozialen Merkmalen der Familie fest-

stellbar, über 95,0% der Eltern nehmen alle Untersuchungen in Anspruch.  

Ab der U7 hat die Geschwisterstellung des Kindes in der Familie einen wichtigen Einfluss auf 

die Inanspruchnahme. So ist die Teilnahme an der U7 bis U8 bei den Erstgeborenen sehr 

hoch, mit jedem Kind sinkt jedoch die Teilnahme. Keinen Einfluss haben aber andere Eigen-

schaften des Kindes wie etwa das Geschlecht. Ebenfalls keinen Einfluss hat in unserer Studie 
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der Familienstand, Alleinerziehende gehören hier im Gegensatz zu vielen anderen Studien 

nicht zur vulnerablen Gruppe. 

Interessant an den BEEP Ergebnissen war, dass sich der aus der Literatur bekannte Schichtef-

fekt bei der Inanspruchnahme der U8 bis U9 auch in unseren Daten gezeigt hat. So nahmen 

21,8% der unteren sozialen Schichten nach eigenen Angaben nicht an der U8 teil, aber 13,2% 

der oberen sozialen Schichten. Bei der U9 ist die Differenz noch größer: 22,6% der unteren, 

aber nur 5,1% der oberen sozialen Schichten geben an, mit ihrem Kind, das gerade den Kin-

dergarten besucht, nicht an der U9 teilgenommen zu haben. Differenziert nach Migration und 

Schicht zeigte sich, dass jedes dritte Elternteil aus der unteren Migrantenschicht die U8 nicht 

in Anspruch genommen hat, aber nur jeder 10. aus der autochthonen Unterschicht. Bei den 

Mittelschichten und Oberschichten beider Gruppen gibt es keine Differenzen innerhalb der 

jeweiligen Schicht, der Anteil derjenigen aus beiden Mittelschichten, die angeben nicht an der 

U8 teilgenommen (diese liegen bei 20,0% bzw. bei 17,3%) zu haben ist aber höher als der der 

autochthonen Unterschicht. Überraschend an diesem Befund ist, dass die Beteiligung der au-

tochthonen Unterschicht an den U-Untersuchungen hier überraschend hoch ausfällt, der An-

teil der Nichtteilnehmer ist geringer als bei den Mittelschichten. Leider ist in anderen Studien 

nicht nach Schicht und Migration differenziert, sodass entweder Werte für Migranten vs. 

Nicht-Migranten oder nach sozialer Schicht vorliegen. Daraus lässt sich nicht ersehen, ob es 

Differenzen nach Migrantenstatus innerhalb einzelner Schichten gibt, und somit ist auch keine 

Vergleichbarkeit möglich. Dabei ist es sehr wahrscheinlich, dass die Bemühungen der letzten 

Jahre, stärker die Gruppe der sozial benachteiligten Gruppen anzusprechen und entsprechend 

zielgruppenspezifische Programme und Initiativen zu fördern, nun für die Eltern aus der au-

tochthonen Unterschicht gefruchtet haben und erste Erfolge aufweisen. Auf der anderen Seite 

liegt die Teilnahme der Eltern mit Migrationshintergrund aus den oberen und mittleren 

Schichten auch eher im Durchschnitt, auch sie sind somit nicht die vulnerabelste Gruppe, 

wenn es um die Teilnahme an den U-Untersuchungen (U8-U9) geht. Es ist zu vermuten, dass 

hier z. B. kultursensible Projekte oder muttersprachliche Materialien wie Flyer und andere 

Informationsmaterialien erste Erfolge zeigen. 

Eine Gruppe jedoch, die mit etwa einem Drittel Nichtteilnehmer an der U8, noch immer als 

vulnerabel angesehen werden muss, ist die Gruppe der Migranteneltern aus der unteren sozia-

len Schicht. Wenn also angenommen wird, dass Initiativen zur Erhöhung der Inanspruchnah-

me der U-Untersuchungen dazu beigetragen haben könnten, dass die Rate in den letzten Jah-

ren stetig zugenommen hat (s. Kap. 2.1), dann kann hier vermutet werden, dass die Gruppe 

der Migranteneltern aus den unteren sozialen Schichten bislang von diesen Initiativen am we-
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nigsten profitiert haben. Dieses Ergebnis deutet aber darauf hin, dass Initiativen zur  Sensibi-

lisierung und Informierung in Zukunft noch stärker auf die Zielgruppe der unteren sozialen 

Migrantenschicht abgestimmt werden müssen. 

Interessant ist ebenfalls der Befund, dass insbesondere Eltern der Mittel- noch stärker der 

Oberschichten die U9 wieder häufiger als die U8 in Anspruch nehmen, bei den sozial benach-

teiligten Eltern hingegen sinkt die Teilnahmequote von der U8 zur U9 hin weiter ab15.  

 

Einstellungen zu den U-Untersuchungen 

Unsere Daten zeigen, dass die Vorsorgeuntersuchungen sich bei den Eltern großer Beliebtheit 

erfreuen. Das zeigt sich nicht nur in den hohen Inanspruchnahmeraten dieser Untersuchungen 

– obwohl diese bislang immer freiwillig waren und erst seit kurzen in einigen Bundesländern 

verpflichtend wurden. In der BEEP Befragung wurden die Eltern trotzdem gefragt, was sie 

von den Untersuchungen halten. Es zeigte sich, dass es kaum ernsthaft kritische Stimmen ge-

gen die Durchführung der Untersuchungen gibt. Bis auf wenige Ausnahmen erachten alle 

Eltern diese für sinnvoll und wichtig für ihr Kind, unabhängig von Schicht oder Migration. 

Auch zeigt sich, dass die präventive Bedeutung der Untersuchungen für die Eltern von großer 

Bedeutung ist und sie diese bewusst als präventive Maßnahme auch nutzen. Lediglich bei der 

Gruppe der unteren Migrantenschicht ist der Anteil der Eltern, die sagen, dass sich nur mit 

einem gesunden Kind die Us besuchten würden mit 8,9% etwas höher als der Durchschnitt 

mit lediglich 2,1%. Bis auf diese Tendenzen sind keine weiteren schicht- oder migrationsspe-

zifischen Differenzen bei der Frage der präventiven Bedeutungszumessung der U-

Untersuchungen festzustellen. In den qualitativen Interviews zeigt sich zudem, dass Eltern 

auch deshalb die Untersuchungen in Anspruch nehmen und für sinnvoll erachten, weil sie 

nach der Untersuchung „beruhigt sind, dass alles in Ordnung ist mit dem Kind“ ist, die Unter-

suchungen geben also auch den Eltern das Gefühl der Sicherheit und Zuversichtlichkeit in 

Bezug auf die Gesundheit ihrer Kinder.  

Von schlechten Erfahrungen berichten lediglich knapp 5,0% der Eltern, wobei hier der Anteil 

von Eltern mit Migrationshintergrund aus der Mittel- vor allem aber aus der Unterschicht 

(10,7%) größer ist als im Durchschnitt. Auch in den qualitativen Interviews zeigen sich die 

Eltern zum größten Teil zufrieden mit den Vorsorgeuntersuchungen, von gravierend schlech-

ten Erfahrungen hat uns keines der befragten Elternteile berichtet. Wenn schon einmal 

schlechte Erfahrungen mit einem Arzt gemacht worden ist, dann wechseln die Eltern in der 

                                                 
15 Aufgrund geringer Fallzahlen war bei der U9 eine differenziertere Berechnung nach Schicht und Migration 
nicht möglich. 
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Regel den Kinderarzt. In den qualitativen Interviews hatten wir die Möglichkeit, die Eltern 

genauer nach ihren Erfahrungen zu fragen bzw. in diesem Zusammenhang auch etwas detail-

lierter danach zu fragen, ob es Elemente oder Dinge bei den Untersuchungen gab, die sie kri-

tikwürdig finden. Einige Eltern berichteten, dass bei ihren Kindern Hör- oder Sehschwierig-

keiten nicht erkannt worden seien. Vor allem die häufige Fehldiagnose in Bezug auf Sehstö-

rungen wurde ebenfalls von vielen Erzieherinnen beklagt. So teilten uns einige Erzieherinnen 

mit, dass sie andere Sehschwierigkeiten bei Kindern feststellen, auch wenn die Kinder bereits 

bei den entsprechenden U-Untersuchungen teilgenommen haben, diese Störungen aber nicht 

erkannt worden seien. Andere Eltern wiederum mokierten, dass sie bestimmte Behandlungen 

wie Ergotherapie oder Logopädie von ihrem Arzt nicht bekommen, obwohl diese z. B. von 

der Erzieherin in der Kita angeregt worden sei (zu weiteren Kritikpunkten s. weiter unten). 

Erfahrung einer falschen Diagnose oder einer falschen Medikation haben nur wenige Eltern 

gemacht (2,7%). Dabei sind keine schicht- oder migrationsspezifischen Differenzen festzus-

tellen. Das bedeutet, dass alle Eltern unabhängig von ihrer sozialen Herkunft mit der Behand-

lung und Therapie in Zusammenhang mit den U-Untersuchungen sehr zufrieden sind.  

Knapp 14,0% gab an, dass nicht genügend Zeit vorhanden war, um alle Frage in Bezug auf 

die Gesundheit des Kindes zu erfahren. Interessanterweise gibt es bei dieser Aussage keine 

schicht- oder migrationsspezifischen Differenzen. Hingegen gab es Differenzen auf die Frage, 

ob die Eltern genug Informationen zu der Versorgung und Pflege des Kindes erhalten haben 

und alle Themen zur Gesundheit des Kindes angesprochen wurden. Zwar sind auch hier etwa 

90,0% der Eltern mit den Informationen, die sie während der U-Untersuchungen erhalten ha-

ben, zufrieden. Unter die, die sich mehr gesundheitsbezogene Beratung und Information ge-

wünscht hätten, gehören auch hier stärker Migranteneltern und Eltern aus unteren sozialen 

Schichten. So hätten sich etwa 20,0% der Eltern aus der Migrantenunterschicht mehr Bera-

tung und Information vom Arzt gewünscht. Dieser Anteil ist ebenfalls bei den Migranten aus 

der Oberschicht fast genau so hoch. Das Ergebnis kann auf zweierlei Art und Weise interpre-

tiert werden. Einerseits ist es möglich, dass Ärzte bei diesen Gruppen weniger beraten als bei 

anderen. Eine andere Möglichkeit ist, dass gerade Eltern aus diesen sozialen Gruppen sich 

besonders viel von einem Besuch erhoffen bzw. sich mehr Beratung wünschen als andere 

Gruppen. Im Hinblick auf eine zielgruppenspezifische Prävention etwa für diese Gruppe, 

könnte in Erwägung gezogen werden, bei den U-Untersuchungen mehr Beratung und Infor-

mation im Hinblick auf die Gesundheit des Kindes durchzuführen. 

Was den Erhalt von gesundheitsbezogenen Informationen betrifft, ergaben auch die qualitati-

ven Elterninterviews interessante Ergebnisse. So haben sich in den qualitativen Interviews die 
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Eltern viel stärker vor allem über den Zeitmangel während der Untersuchungen beklagt. Viele 

meinen, dass sie die Informationen erst nach mehrfachen Fragen oder „Nachhaken“ bekom-

men würden. Teilweise beklagen sie sich, dass die Untersuchungen sehr schnell und unper-

sönlich ablaufen oder der Arzt sehr distanziert ist. Gerade die Frage, ob der Arzt sich von sich 

aus genügend Zeit nimmt, oder die Eltern selbst vehement nachfragen müssen, um Informa-

tionen zu bekommen, ist aus einer gesundheitlichen Ungleichheitsperspektive zentral. Denn 

die Frage, wer sich traut nachzufragen und wer nicht, hat stark mit der sozialen Stellung des 

Patienten zu tun, hier spielen symbolische Hierarchien eine ganz zentrale Rolle (Bauer 2006; 

Bauer 2007; Beiträge in Bauer/Büscher 2008; Tiesmeyer et al. 2008; Schaeffer 2001). So 

kann vermutet werden, dass z. B. Eltern mit Migrationshintergrund aus der unteren sozialen 

Schicht sich zwar mehr Beratung gewünscht hätten, sich aber nicht trauten zu fragen, und bei 

den anderen Gruppen der Arzt erst reagiert, wenn sie stark nachhaken. Dieser Trend ist auch 

sonst aus der Forschung in Bezug auf die Arzt-Patienten-Kommunikation bekannt (Reibnitz et 

al. 2001). Gerade in den letzten Jahren im Zuge der Ökonomisierung und Rationalisierung der 

Arbeitsprozesse und Arbeitsverdichtung auch in Kliniken und Arztpraxen ist nachvollziehbar, 

dass Ärzte bei denjenigen, die nicht fragen, auch nicht mehr Informationen geben, als zwin-

gend notwendig, selbst wenn der Patient resp. die Eltern mehr Bedarf nach Informationen 

haben.  

Eine weitere Frage, die nicht unmittelbar etwas mit den Einstellungen zu den U-

Untersuchungen zu tun hat, ist trotzdem in dem Zusammenhang interessant. Die Eltern wur-

den gefragt, ob sie evtl. Angst vor der Entdeckung einer Krankheit bei ihrem Kind haben. 

Etwa 15,0% bejahen diese Frage. Auch hier sind Differenzen in den sozialen Gruppen von 

Eltern festzustellen. So sagt jedes vierte Elternteil aus der Unterschicht – und zwar sowohl der 

Autochthonen als auch der Migranten –, dass sie Angst vor der Entdeckung einer Krankheit 

haben. Bei den autochthonen Oberschichten liegt der Wert nur bei Knapp 7,0%. Diese allge-

meine Angst hat einen starken Schichteffekt, Migration spielt an dieser Stelle keine Rolle. 

Wichtig zu erwähnen wäre an dieser Stelle noch, dass die Angst vor der Entdeckung einer 

Krankheit nicht dazu führt, dass die Eltern ihr Kind nicht zu den Untersuchungen bringen, es 

sind an dieser Stelle keinerlei Zusammenhänge festzustellen. Das Phänomen, dass etwa 

25,0% der Eltern aus der unteren sozialen Schicht nach unseren Daten eine eher allgemeine 

Angst in Bezug auf die Gesundheit ihres Kindes ausdrücken, ist nicht einfach zu interpretie-

ren. Dieser Schichteffekt ist ebenfalls bei der Frage, ob die Eltern Angst vor einer falschen 

Diagnose oder Medikation haben, gegeben. So sagen 12,9% der Eltern aus der unteren sozia-

len Schicht, dass sie Angst vor einer falschen Diagnose haben, die Eltern aus der Oberschicht 
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bejahen dies mit 1,7%. Auch hier besteht weder ein Zusammenhang zwischen der Angst vor 

einer falschen Diagnose oder Medikation und der tatsächlichen Erfahrungen damit noch mit 

der Inanspruchnahme der Untersuchungen. Die Angst beruht somit nicht auf tatsächliche 

schlechte Erfahrungen, sondern scheint hier eine eher unbestimmte, latente Angst zu sein. Die 

Angst könnte aber auch als eine Art mangelnde allgemeine Zuversicht oder eine Unsicherheit 

interpretiert werden. Im Kapitel A dieses Berichts zeigte sich, dass Eltern aus den Hauptschu-

len (hier Hauptschule als Indikator für soziale Benachteiligung) weniger generalisiertes Ver-

trauen aufweisen, als Eltern in Gymnasien. In dem hier vorliegenden Fall könnte diese Angst 

ebenfalls auf eine allgemeine fehlende Zuversicht in der Gesellschaft und der Welt gedeutet 

werden, von der Eltern aus der unteren sozialen Schicht aufgrund der schlechter werdenden 

Lebensbedingungen am stärksten betroffen sind (Grundmann et al. 2006). Prekäre Arbeitsbe-

dingungen, unsichere und befristete Arbeitsverträge, Arbeitslosigkeit bzw. die Angst vor 

Hartz IV und Perspektivlosigkeit können das allgemeine Vertrauen der Menschen, die am 

stärksten von diesen Bedingungen betroffen sind, mindern. Dies kann auch zu mangelndem 

Zuversicht in anderen Bereichen führen (Dörre 2008; Elkeles 2008; Geyer 2008; Vogel 2008). 

Das Ergebnis, dass 93,0% der Eltern eine gesetzliche Verpflichtung der Vorsorgeuntersu-

chungen für alle bejahen, war eher überraschend. Zumal diese Verpflichtung ja die Eltern 

selbst betreffen und der allergrößte Teil der Eltern ohnehin mit ihren Kindern zu den U-

Untersuchungen geht. Diese hohe Zustimmung zu der Frage, ob die U-Untersuchungen ver-

pflichtend gemacht werden sollten, sollte aber vor dem Hintergrund aktueller und tagespoliti-

scher Diskurse interpretiert werden. So fand unsere Befragung zu einer Zeit statt, zu der die 

Debatten um Kindesmisshandlungen und Fälle wie die von „Kevin“ sehr emotional und teil-

weise populistisch öffentlich und politisch debattiert und medial aufbereitet wurden. In die-

sem Kontext stand auch die Vorsorgeuntersuchung für Kinder als Mittel zur Vorbeugung von 

Misshandlungen in der Diskussion. Somit können diese Debatten einen Einfluss auf das Ant-

wortverhalten der Eltern gehabt haben. Diese Interpretationsmöglichkeit wurde in den qualita-

tiven Elterninterviews häufig bestätigt. So sprachen sich sehr viele Eltern vehement für die 

Verpflichtung von Vorsorgeuntersuchungen für Kinder aus und begründeten dies damit, dass 

damit Misshandlungen vorgebeugt werden sollten. Ebenfalls verurteilten die meisten Eltern, 

andere Eltern, die nicht an den U-Untersuchungen teilnehmen sehr harsch und reagierten eher 

verständnislos. Unter anderem brachten einzelne Eltern auf die Frage, warum andere Eltern 

nicht alle Us in Anspruch nehmen die Vermutung, dass diese evtl. Misshandlungen oder Ver-

nachlässigungen bei ihren Kindern verheimlichen wollten. 
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Inwiefern die Untersuchungen dem Zweck der Vorbeugung, Erkennung gar der Bekämpfung 

von Misshandlungen oder Vernachlässigungen dienen können, wird in der Schlussdiskussion 

noch aufgegriffen werden. 

Als einen letzten Punkt wurden die Eltern gefragt, ob sie der Durchführung der U-

Untersuchungen in den Kitas zustimmen würden. Dreiviertel der Eltern stimmt dieser Aussa-

ge nicht zu, das bedeutet, dass Eltern die Durchführung der U-Untersuchungen eher in ihrem 

eigenen Verantwortungsbereich verorten. Bei den restlichen 25,0%, die angeben, dass sich die 

Kita um die Vorsorgeuntersuchungen kümmern sollte, sind ebenfalls schicht- und migrations-

spezifische Differenzen festzustellen. Befürwortet wird dies am stärksten von den Migrante-

neltern aus der Unterschicht mit 37,5%, gefolgt von 32,5% der Migranteneltern aus der Mit-

telschicht und 30,6% der autochthonen Unterschicht. Bei allen anderen sozialen Gruppen fällt 

die Zustimmung geringer aus. In Kap. 3.2 wird die Frage danach, welche Einstellungen Eltern 

aus unterschiedlichen sozialen Gruppen gegenüber der Institution Kita haben und welche 

Aufgaben sie damit verbinden, noch stärker aufgegriffen werden (Sahrai 2009b). An dieser 

Stelle sei schon angemerkt, dass Eltern aus unterschiedlichen sozialen Gruppen ganz unter-

schiedliche Aufgaben und Zuständigkeitsbereiche mit der Kita verbinden.  

Tabelle C 13 fasst die Ergebnisse im Bezug auf die Inanspruchnahme sowie die Einstellungen 

zu und den Erfahrungen mit den Vorsorgeuntersuchungen noch einmal als Übersicht zusam-

men. Dort, wo sich statistisch besondere Effekte nach sozialen Gruppen zeigen, werden mit 

einem Pluszeichen versehen.  
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Inanspruchnahme 
(U7-U9) 
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Präventive Bedeutung 
Us 

-- -- -- -- 
(+) 

 

-- -- -- -- 

Sinnhaftigkeit Us -- -- -- -- -- -- -- -- 
Falsche Diagnose -- -- -- -- -- -- -- -- 
Genügend Zeit -- -- -- -- -- -- -- -- 
Verpflichtung Us -- -- -- -- 

(+-) 
-- -- -- -- 

U8/U9 nicht so wichtig 
wie andere Us 

-- -- -- -- -- -- -- -- 

Schlechte Erfahrungen + -+ ++ -- + -- -- -- 
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Nicht genügend Infos 
zur Pflege d. Kindes 

+ + + --   + -- 

Gesundheitliche Belan-
ge des Kindes nicht 
angesprochen 

+ + ++ + -- -- -- -- 

Angst vor Entdeckung 
einer Krankheit 

++ -- ++ ++ -- -- -- -- 

Angst vor falscher 
Diagnose 

++ -- + + -- -- -- -- 

Anbindung der Us in 
Kita 

+ + ++ + + -- -- -- 

Tab. C 13: Einstellungen und Erfahrungen in U-Untersuchungen im Überblick: Effekte von Migrati-

onshintergrund und Schichtzugehörigkeit 

Legende: + Einfluss, --  kein  Einfluss 

 

Mit einigen Fragen hatten wir beabsichtigt zu eruieren, warum Eltern nicht zu den U-

Untersuchungen (U7-U9) hingehen. Eine Hypothese war dabei, dass diejenigen Eltern, die 

diese Untersuchungen für ihre Kinder nicht in Anspruch nehmen, ihnen eine geringere Bedeu-

tung beimessen oder sie die präventiven Ziele dieser Untersuchungen nicht erkennen. Im Ge-

gensatz zu der Inanspruchnahme, die stark schicht- besonders aber migrationsabhängig ist, 

zeigen sich in Bezug auf die Einstellungen in dieser Hinsicht keine Effekte nach diesen bei-

den Dimensionen. So sind die Einstellungen, dass die Us eine wichtige präventive Funktion 

für die Kinder haben, dass sie wichtig und sinnvoll sind, bei allen sozialen Gruppen gleich. 

Die oben genannte Hypothese hat sich also nicht bestätigt. Der größte Teil aller sozialen 

Gruppen stimmt mehrheitlich darin überein, dass die Vorsorgeuntersuchungen, und zwar auch 

die U8 und die U9, für das Kind sinnvoll sind und sie nutzen die Vorsorgeuntersuchungen 

ausdrücklich als präventive Maßnahme. Auch die Vermutung, dass die geringe Inanspruch-

nahme einiger Gruppen unmittelbar etwas mit Erfahrungen einer falschen Diagnose zusam-

menhängen könnte, konnte sich nach unseren Daten nicht bestätigten. 

Obwohl auf die Frage, ob genügend Zeit für Rückfragen zur Verfügung stand, ebenfalls keine 

schicht- und migrationsspezifischen Differenzen vorhanden sind, gibt es eine Gruppe von 

Eltern, die besonders im Hinblick auf die Beratung bei den Untersuchungen eine größere Un-

zufriedenheit zeigt und häufiger schlechte Erfahrungen gemacht hat. Es handelt sich hierbei 

um die Gruppe der Eltern aus der unteren Schicht mit Migrationshintergrund. Es ist gleichzei-

tig diese Elterngruppe, die die späteren Us am wenigsten in Anspruch nimmt. Auch in einem 

weiteren Bereich sticht diese Elterngruppe besonders hervor: Und zwar die Angst vor einer 

falscher Diagnose oder der Entdeckung einer Krankheit. In diesem Bereich sind die Unter-

schichtseltern der autochthonen Gruppe ebenfalls vertreten. 
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Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass es im Bereich der Einstellungen gegenüber den 

Vorsorgeuntersuchungen keine Differenzen nach Schicht und Migration gibt. Hingegen gibt 

es die Gruppe der Eltern mit Migrationshintergrund aus der unteren sozialen Schicht, die 

mehr schlechte Erfahrungen gemacht haben bzw. mit der Beratung nicht ganz zufrieden war-

en. Dies ist gleichzeitig die Gruppe, die am wenigsten an den Untersuchungen U7 bis U9 teil-

nimmt. 

Nach den schicht- und migrationsspezifischen Auswertungen in Bezug auf die U-

Untersuchungen hat sich also eine Gruppe von besonders benachteiligten Elterngruppen he-

rauskristallisiert, für die das Präventionsdilemma auf zwei Ebenen in besonderer Weise vor-

liegt. Erstens scheinen die Aufklärungs- und Informationskampagnen der letzten Jahre, die 

zum Ziel hatten, die Inanspruchnahme der U-Untersuchungen zu erhöhen, für diese Gruppe 

nicht so erfolgreich gegriffen zu haben wie für andere soziale Gruppen, denn die Teilnahme 

an den U-Untersuchungen ist bei der Gruppe der unteren Migrantenschicht mit etwa Zweidrit-

tel im Verhältnis zu den anderen sozialen Gruppen noch immer recht gering. Zweitens kann 

im Verhältnis zur übrigen Gruppen ein größerer Teil dieser sozialen Gruppe ihren Bedarf 

nach Information und Beratung auch nach der Überwindung der ersten Ebene des Präventi-

onsdilemmas und trotz des Besuchs an den Vorsorgeuntersuchungen nicht decken. Hier be-

steht ein subjektiver Bedarf einer bestimmten sozial benachteiligten Gruppe, die in der Praxis 

nicht genügend gedeckt wird.  

Zur Überwindung der ersten Ebene des Präventionsdilemmas gibt es viele teilweise auch gute 

Projekte und Initiativen, die auch versuchen die Gruppe der Menschen mit Migrationshinter-

grund zu erreichen. Ein gutes Beispiel ist die Bereitstellung von Materialien in verschiedenen 

Sprachen, damit Migranteneltern auch auf ihrer eigenen Muttersprache angesprochen und 

somit Sprachbarrieren überwunden werden können (z. B. das Programm „Ich geh’ zur! Und 

Du?“16). Diese Konzepte sind sehr sinnvoll. Beachtet werden muss aber in diesem Zusam-

menhang, dass schriftliche Materialien auch von der autochthonen unteren sozialen Schicht, 

die in der Regel schulbildungsfern ist nicht akzeptiert werden. Demnach liegt die Vermutung 

nahe, dass muttersprachlich konzipierte schriftliche Materialien zwar die Migranten aus der 

Mittel- und Oberschicht, jedoch weniger die aus der Unterschicht erreichen.  

Auf der anderen Seite gibt es inzwischen eine ganze Reihe guter Initiativen, die sich sehr sen-

sibel auf die Gruppe sozial benachteiligter konzentrieren und z. B. keine bzw. wenig schriftli-

che Materialien einsetzen. Bei diesen Initiativen müsste noch geschaut werden, inwieweit 

                                                 
16 Auch in anderen Bereichen der Prävention werden Materialien in verschiedenen Sprachen zur Verfügung 
gestellt, so z. B. die Elternhefte und Elternbriefe von Lions Quest, Materialien von STEP im Bereich Elternbil-
dung). 
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diese kultursensibel sind. Im Bereich der Prävention allgemein gibt es bereits auch durchaus 

Programme, die versuchen z. B. durch muttersprachliche Mediatorinnen aus derselben ethni-

schen Gruppe schwer erreichbare Migrantengruppen zu erreichen (Z. B. Mimi Projekt; STEP 

Elternkurse). Diese Konzepte können als ein durchaus geeigneter Weg angesehen werden, 

sozial benachteiligte Migranten zu erreichen (Salman 2001, 2008). 

Allerdings sollten auch bei der Konzipierung solcher Programme die zwei Strukturierungsdi-

mensionen sozialer Ungleichheit immer beachtet werden. Denn einerseits können ungleich-

heitssensible Initiativen nicht genügend kultursensibel sind; Auf der anderen Seite müssen 

aber kultursensible Projekte ebenfalls genügend ungleichheitssensibel sein. So ist der Einsatz 

von muttersprachlichen und eigenethnischen Programmvermittlern auf jeden Fall sinnvoll. Es 

ist aber davon auszugehen, dass diese eher zu der Migrantenmittelschicht angehören. Diese 

brauchen aber eine Sensibilisierung für soziale Ungleichheiten, eine kulturelle Sensibilität 

reicht hier genau so wenig aus. Die in diesem Abschnitt präsentierten Ergebnisse zeigen, dass 

an dieser Stelle durchaus ein Bedarf besteht, denn es ist die Gruppe der Menschen aus der 

unteren sozialen Schicht mit Migrationshintergrund, die in Bezug auf die Vorsorgeuntersu-

chungen als besonders vulnerabel gilt und die somit am stärksten einer Unterstützung bedarf. 

Voraussetzung ist aber, dass die Herangehensweise an diese Gruppe zielgruppenspezifisch 

erfolgt, also sowohl die kulturellen Differenzen als auch die sozialstrukturellen Faktoren glei-

chermaßen berücksichtigt.  

 

 

2.3. Die Evaluation des Projekts „Mit dem U-Boot auf Gesundheitskurs“ 

 

2.3.1 Einleitung  

Im vorangegangen Abschnitt wurden die Vorsorgeuntersuchungen vorgestellt, indem auf der 

einen Seite ihre präventive Bedeutung für die Gesundheit von Kindern aufgezeigt und auf der 

anderen Seite die Teilnahme bzw. die Ursachen der Nicht-Teilnahme nach unterschiedlichen 

sozialen und demographischen Merkmalen der Eltern untersucht wurde. Es zeigte sich dabei, 

dass sich vor allem entlang der beiden Strukturierungsmerkmale soziale Schichtzugehörigkeit 

und Migrationshintergrund ganz besondere Differenzen im Hinblick auf die Inanspruchnahme 

und die Gründe der Nicht-Teilnahme ergeben. Die Diagnose des schichtspezifischen wie auch 

migrationsspezifischen Präventionsdilemmas hat sich auch für den Bereich der sekundärprä-

ventiven Vorsorgeuntersuchungen ergeben. Ebenfalls ist allerdings wichtig festzuhalten, dass 

in vielerlei Hinsichten keine schichtspezifischen oder migrationsspezifischen Unterschiede 
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festzustellen sind. So ist beispielsweise der größte Teil aller Eltern von der präventiven Be-

deutung der U-Untersuchungen für ihre Kinder überzeugt.  

Um die geringere Teilnahme an der U8 und U9 gerade bei den bislang schwer erreichbaren 

Gruppen zu erhöhen, sind in den letzten Jahren eine ganze Reihe von Projekten und Prog-

rammen initiiert worden, die auf kommunaler, regionaler und Bundesebene angesiedelt sind. 

Das wohl bekannteste und am meisten verbreitete Initiative ist „Ich geh` zur U! Und du?“, das 

von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) angeboten wird. Das Projekt 

ist bereits 2006 positiv evaluiert worden. Solche Programme können als primärpräventive 

Aufklärungsprogramme verstanden werden, die immer wieder versuchen, die präventive Be-

deutung der Vorsorgeuntersuchungen in das Blickfeld der Eltern zu rücken. 

Eines dieser vielen Programme ist das Modellprojekt „Mit dem U-Boot auf Gesundheitskurs“. 

Das Projekt wird von der AOK Rheinland/Hamburg mit Sitz in Düsseldorf bereits seit 1998 

angeboten und richtet sich in erster Linie an Kindergärten und Kindertagesstätten im Gebiet 

Rheinland. Das Programm, kurz U-Boot genannt, versteht sich als ein niedrigschwelliges, 

settingbezogenes Programm, das Erzieher, Kinder und Eltern für die Inhalte der Früherken-

nungsuntersuchungen U8 und U9 sensibilisieren möchte. Neben der Zurverfügungstellung 

verschiedener Materialien besteht die Möglichkeit, dass Kindergartengruppen mit Kindern im 

Alter von drei bis sechs bzw. acht Jahren einen Erlebnisraum in der Zentrale in Düsseldorf 

besuchen.  

Es ist allgemein angelegt und versucht spielerisch Kindern und Erwachsenen die Wichtigkeit 

von Sinneswahrnehmungen wie Hören, Riechen und Schmecken, aber auch für Feinmotorik 

in einem ersten Schritt aufzuzeigen um sodann darauf aufmerksam zu machen, dass es bei 

Menschen zu großen Einschränkungen kommen kann, wenn diese Funktionen geschädigt 

werden. Erst dann wird auf die Früherkennungsuntersuchungen hingedeutet, in denen evtl. 

Schäden in diesen Organen und Funktionen frühzeitig erkannt und dadurch besser behoben 

werden können (AOK Rheinland 1998).  

Das Besondere an diesem Programm ist, dass es kein Elternedukationsprogramm im engeren 

Sinne ist. Vielmehr richtet sich das Programm direkt an Erzieherinnen, die als Multiplikatoren 

des Programms angesehen werden können. Die Verbreitung der Aufklärungsinhalte unter den 

Eltern wird also hier nicht in Form von Kursen oder schriftlichen Materialien an die Eltern 

vermittelt, sondern über die mehr oder weniger direkte Kommunikation von Erzieherinnen 

und Eltern. Aus diesem Grund wird in diesem Projektteil C der Elternzusammenarbeit im 

Setting Kita eine besondere Bedeutung beigemessen (s. Kap. 3).  
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In dem hier vorliegenden Kapitel soll es aber erst einmal darum gehen, die Ergebnisse der 

Evaluation vorzustellen. Die Evaluation dieses Programms bot dabei eine besondere methodi-

sche Herausforderung, weil bei einem allgemeinen Aufklärungsprogramm in der Regel keine 

unmittelbare Wirksamkeit festgestellt werden kann. Denn das Programm richtet sich nicht 

direkt – wie etwa das Format eines Kurses o. Ä. – an einzelne Eltern, bei denen dann u. U. 

eine Veränderung im Verhalten oder in den Einstellungen unmittelbar festzustellen wäre. 

Auch die Elterninfomaterialien spielen im U-Boot-Projekt eine eher untergeordnete Rolle. 

Direkt in Berührung kommen mit dem Modellprojekt im Falle des U-Boot-Projekts die Erzie-

herinnen und vor allem die Kinder selbst. Das Programm zielt aber auch nicht auf Verhaltens-

änderungen der Kinder ab, sondern auf eine prinzipielle Sensibilisierung der sensomotori-

schen Bereiche. Erst über die Vermittlung über die Erzieherinnen und Kinder erreichen die 

Programmziele und Programminhalte die Eltern (zu der Erreichbarkeit von Eltern über die 

Kinder s. Ergebnisse der qualitativen Interviews weiter unten). Auch der Wirksamkeitsindika-

tor der Erhöhung der Teilnahmequoten an den U8 und U9 von Eltern, deren Kinder am U-

Boot teilgenommen haben, lässt sich nicht problemlos anbringen. Das Ziel die Wirksamkeit 

von Programmen im Hinblick auf die höhere Inanspruchnahme von U-Untersuchungen zu 

messen, wird ganz allgemein dadurch erschwert, dass sich in den letzten Jahren eine ganze 

Palette an Pilotprojekten oder längerfristigeren Projekten entwickelt haben, die versuchen 

über die Kindertagesstätte oder über Maßnahmen die Inanspruchnahme an den U-

Untersuchungen – im Besonderen die U8 und die U9 – zu erhöhen. Es ist davon auszugehen, 

dass diese ganzen Initiativen auch ihre Wirksamkeit gezeigt haben, denn die Teilnahme an 

den U-Untersuchungen U8 und U9 steigt in den letzten Jahren stetig, auch wenn noch immer 

von einer befriedigenden Teilnahme nicht die Rede sein kann (s. Abschnitt 2.1). Diese breite 

Palette an Projekten und Initiativen erschweren jedoch methodisch die Messung der Wirk-

samkeit eines einzelnen Programms. Denn selbst die Kitas, die in unserer Stichprobe als 

Kontrollkindergärten – d. h. als Kindergärten, die nicht an dem Projekt U-Boot teilnehmen – 

bestimmt wurden, beginnen im Laufe der Untersuchung häufig anderen Projekte und Maß-

nahmen zur Erhöhung oder zur Sensibilisierung der Teilnahme an den U-Untersuchungen. So 

positiv dieser allgemeine Trend ist, so problematisch ist er aus der Perspektive klassischer 

Wirksamkeitsforschung. Darüber hinaus ist das anvisierte Hauptziel des U-Boot-Projekts die 

Sensibilisierung für die U-Untersuchungen U8 und U9 und weniger das viel ambitionierte 

Ziel der realen Steigerung der Nutzungsquoten (siehe auch den grauen Kasten zu den Zielen 

des Projekts weiter unten). Aus diesen Gründen liegt der Schwerpunkt der Evaluation in die-

sem Projektteil C stärker auf der formativen Evaluation, in dem die Reichweite, die Verbrei-
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tung und die Akzeptanz des Programms bei den Eltern und den Erzieherinnen untersucht 

wurden und bei der Prozessevaluation im Kontext der Überprüfung der Programmtreue bei 

der Implementierung (für entsprechende Evaluationskonzepte jenseits klassischer Wirksam-

keitsevaluation vgl. u. a. Schnabel 2008; Wright 2009; Marzinzik/Kluwe 2009; Löff-

ler/Wigger 2009). Ferner steht bei der Evaluation im Vordergrund, auf welchen Ebenen das 

Präventionsdilemma für das U-Boot diagnostiziert werden kann und wo das Programm in der 

Lage ist, als universell ausgerichtetes Programm ebenfalls sonst schwer erreichbare Gruppen 

zu erreichen. 

Am Beispiel dieses Programms sollen die weiter oben genannten übergreifenden Fragestel-

lungen der Arbeit (Inanspruchnahme von Früherkennungsuntersuchungen und Erreichbarkeit 

durch Elternbildungskurse bei Migranten) an einem konkreten Beispiel untersucht werden. 

Das Programm ist deshalb sehr gut für diese beiden Fragestellungen geeignet, weil es über die 

indirekte Elternarbeit zwar erstmal nur das Ziel verfolgt, für die Inhalte der U8 und U9 Unter-

suchungen zu sensibilisieren und eher allgemein über gesundheitsrelevante Themen aufzuklä-

ren; als erwünschter und positiver Nebeneffekt kann aber eine Stärkung der Inanspruchnahme 

der U-Untersuchungen erzielt werden.  

Ferner hat das Programm den Anspruch, alle sozialen Gruppen erreichen zu können und ist 

daher als niedrigschwelliges Programm universell angelegt. Daher kann am Beispiel dieses 

Programms ebenfalls untersucht werden, ob der Universalitätsanspruch tatsächlich auch für 

die Gruppe der Migranten Geltung beanspruchen kann oder für die Erreichbarkeit von Mig-

ranten der Universalitätsanspruch gar gänzlich aufgegeben werden muss (Altgeld 2006). 

 

Das Modellprojekt „Mit dem U-Boot auf Gesundheitskurs“ 

Das Projekt „Mit dem U-Boot auf Gesundheitskurs“ wird als Aufklärungsprogramm in Kin-

dergärten und Kindertagesstätten im Gebiet Rheinland angeboten. In dem Projekt geht es dar-

um, Eltern, Erzieher und Kinder für die Inhalte und die Wichtigkeit der Vorsorgeuntersu-

chungen U8 und U9 zu sensibilisieren17. Das Projekt versucht in erster Linie Erzieherinnen 

bei der Ansprache von Eltern in Bezug auf die Vorsorgeuntersuchungen U8 und U9 zu unters-

tützen. Dazu werden z. B. Elternbriefe zur Verfügung gestellt. Ferner können Referenten der 

AOK zu Elternabenden eingeladen werden. Schließlich besteht die Möglichkeit, dass Kinder-

gartengruppen an einem Ausflug in dem „Erlebnisraum U-Boot“ in der Zentrale in Düsseldorf 

                                                 
17 Näheres zum „U-Boot“ s. Homepage: http://www.aok.de/kids/rh/u-
boot/index.php?sid=89f6c071ed27aecce33510645fcf9e55.  
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teilnehmen18. Diese werden von den Kindergärten ca. drei Wochen vor dem Besuch mit den 

von der AOK bereitgestellten Materialien inhaltlich vorbereitet und nach dem Besuch nachbe-

reitet. Nach Angaben der AOK Rheinland/Hamburg von der Projekthomepage „(erforschen)  

spielerisch pro Jahr rund 3000 kleine Hilfsmatrosen im Alter von drei bis sechs Jahren den 

faszinierenden Erlebnisraum“ (Projekthomepage U-Boot). Im Zentrum des U-Boot-

Programms steht damit der tatsächliche Besuch im „U-Boot“, der im Rahmen eines Kitaaus-

flugs organisiert wird und für die Kinder wie auch für die Erzieherinnen eine willkommene 

Gelegenheit bietet, Abwechslung in den Kitaalltag zu bringen. Folgende Erfahrungsbereiche 

sollen bei den Kindern im Rahmen eines U-Boot-Besuchs erkundet werden: 

 
- Sinneserfahrungen 

- Motorik und Bewegung 

- Soziale Erfahrungen 

- Phantasie und Kreativität 

- Ruhe und Entspannung (AOK Rheinland 1998). 

 

Ein weiteres Ziel des U-Boot-Projekts ist es, den Erzieherinnen Instrumente in die Hand zu 

geben, mit denen sie mit „spielerischen Elementen“ die Vorsorgeuntersuchungen in ihrer all-

täglichen Arbeit aufnehmen können, um beispielsweise den Kindern die Angst vor dem Arzt-

besuch zu nehmen (AOK Rheinland 1998, S. 4). Der Aufbau und die Elemente in dem Erleb-

nisraum U-Boot „basieren auf den Elementen der Vorsorgeuntersuchungen U8 und U9. Im U-

Boot erfolgt jedoch keine Untersuchung der Kinder, und es wird auch kein medizinisches 

Grundwissen vermittelt“ (ebda, S. 5). 

Ein weiteres zentrales Motiv des U-Bootes ist, dass die „Gesundheitsvorsorge“ und damit 

auch die Vorsorgeuntersuchungen im Kindergartenalltag einen großen Stellenwert einneh-

men, womit das Projekt U-Boot mit seinen Inhalten einen Beitrag leisten möchte. Der folgen-

de graue Kasten fasst die wichtigsten Ziele des U-Boot-Programms noch einmal in der Über-

sicht zusammen. 

 

    Ziele des U-Bootes nach AOK Rheinland 1998 und der Projekt-Homepage 2009  

- Anreize schaffen, die Vorsorge-Untersuchungen U8 und U9 zu besuchen. Das U-Boot- 

   Programm soll durch die Erfahrungen der Kinder im Erlebnisraum U-Boot die Eltern daran  

   erinnern, ihre Kinder bei den U-Untersuchungen von Kopf bis Fuß durchchecken zu lassen. 

                                                 
18 Für eine kurze filmische Darstellung s.: http://www.aok.de/kids/rh/u-boot/ubootfilm.php. 
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- Stärkung der Gesundheitsvorsorge in Kitas, insbesondere dadurch, dass die Kinder und Er- 

   zieher in der Projektarbeit erleben, wie spannend Gesundheitserziehung sein kann. 

- Förderung des Gesundheitsbewusstseins von Eltern und Kindern 

- spielerisch Sinnesorgane erforschen und Sinnesreize kombinieren lernen 

- Minderung der Angst der Kinder vor dem Arzt 

 

Im folgenden Abschnitt werden Ergebnisse aus der BEEP Befragung im Zusammenhang mit 

dem Projekt „Mit dem U-Boot auf Gesundheitskurs“ vorgestellt. In einem ersten Schritt wer-

den einige für die Intervention relevante Ergebnisse auf Kitaebene präsentiert. Diese sollen 

zeigen, ob es auf der Settingebene bei der U-Boot-Teilnahme zu Selektionen bei den Kitas 

kommt, die mit den soziodemographischen Merkmalen der Eltern (Schicht, Region, Wohnge-

gend, Migrationshintergrund) in Zusammenhang stehen (2.3.2).  

Im Anschluss daran wird die Interventionsgruppe, d. h. diejenigen Eltern, deren Kinder Kin-

dergärten besuchen, die an dem Projekt „Mit dem U-Boot auf Gesundheitskurs“ der AOK 

Rheinland/Hamburg teilgenommen haben, betrachtet. Als nächstes werden diejenigen Eltern 

genauer in den Blick genommen, die von der Durchführung des U-Boot-Projekts konkret 

Kenntnis hatten. Vor allem ist dabei die Beurteilung des Projekts im Hinblick auf die Infor-

mation und Sensibilisierung der U-Untersuchungen, aber auch die Akzeptanz und Bewertung 

des Projekts von Interesse (2.3.3). Abschließend wird ebenfalls die Perspektive der Erziehe-

rinnen in Bezug auf das Projekt dargelegt (2.3.4).  

 

2.3.2  Programmreichweite auf Settingebene 

Von den 37 Kindergärten und Kindertagesstätten, die an der Befragung der ersten Welle teil-

genommen haben, sind 17 Interventionskindergärten – d. h., dass sie zum Zeitpunkt der Be-

fragung bereits ein- oder mehrmals mit ihren Kindergartengruppen das U-Boot besucht und 

die U-Boot-Materialien verwendet haben – und 20 Kontrollkindergärten, also Kindergärten, 

die bis dahin keinen Kontakt zu dem genannten Projekt hatten. Dabei befanden sich 10 der 

Interventionskindergärten in Solingen, 7 in Düsseldorf, 9 der Kontrollkindergärten in Düssel-

dorf und 11 in Solingen. Tabelle C 14 fasst die Anzahl der beteiligten Kitas zusammen. 
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 Düsseldorf Solingen Gesamt 

Interventionskindergärten 7 10 17 

Kontrollkindergärten 9 11 20 

Gesamt 16 21 37 

Tab. C 14: Düsseldorfer und Solinger Kontroll- und Interventionskindergärten im Überblick 

 

Dabei ist wie oben im Kapitel 1 bereits beschrieben, auch bei der Rekrutierung nach Interven-

tions- und Kontrollkitas darauf geachtet worden, dass Kindergärten aller Träger gleichmäßig 

beteiligt sind. Bei unserem Sample stammen 47,6% der beantworteten Fragebögen von Eltern, 

die ein Kind in einem Kindergarten haben, der das U-Boot Projekt schon mindestens einmal 

durchgeführt hat und 52,4% der befragten Eltern sind aus Kindergärten, die in unserer Studie 

im Hinblick auf die Evaluation als Kontrollkindergärten fungieren (vgl. Abb. C 20 und C 21). 

Das Verhältnis von Interventionsgruppe und Kontrollgruppe ist bei den Eltern also nahezu 

ausgeglichen. 

47,6%

52,4%

Interventionskita Kontrollkita

 

Abb. C 20: Teilnahme der Eltern nach Interventions- und Kontrollkitas, 1. Welle, N=622 

 

Schaut man auf der Ebene der Stadt, so wird deutlich, dass besonders im Hinblick auf die 

Interventionskindergärten mehr Eltern aus der Stadt Solingen an der Befragung teilgenommen 

haben (55,7%) (Düsseldorf: 34,2%). 
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Abb. C 61: Teilnahme der Eltern nach Stadt und Interventions- bzw. Kontrollkita, 1. Welle, N=622 

 

Es muss an dieser Stelle noch angemerkt werden, dass nicht alle Eltern, die hier zu einem 

Interventionskindergarten gezählt werden, zwangsweise das Projekt U-Boot kennen müssen. 

So gehen – wie oben bereits beschrieben – die betreffenden Kindergärten mit einer Kindergar-

tengruppe zum U-Boot und diese sind nach den Angaben der Kindergartenleitungen in der 

Regel die Vorschulkinder (s. Abschnitt unten zu den qualitativen Interviews). Da wir jedoch 

auch Kitas in das Sample der Interventionskitas aufgenommen haben, die in den letzten drei 

Jahren an dem U-Boot Projekt teilgenommen haben, gibt es eine Gruppe von Eltern, deren 

Kinder zwar in einen Interventionskindergarten gehen, die aber das Projekt trotzdem nicht 

kennen, weil eine andere Kindergartengruppe das Projekt durchgeführt hat oder das Projekt zu 

einem früheren Zeitpunkt durchgeführt wurde, an dem ein Teil der Eltern ihre Kinder noch 

nicht in dem betreffenden Kindergarten hatten. Die Entscheidung, diese Elterngruppe trotz-

dem zu der Interventionsgruppe zu zählen, ist dem Aspekt geschuldet, dass das Projekt U-

Boot kein Kursformat hat, in dem Eltern in Kursen weitergebildet oder informiert werden, 

sondern es versteht sich als ein allgemeines Aufklärungsprogramm, das über das Setting Kita 

informieren und aufklären möchte und das Thema U-Untersuchungen in den Kitas präsent 

halten möchte. Vor diesem Hintergrund kann davon ausgegangen werden, dass in Kindergär-

ten, in denen zu einem früheren Zeitpunkt oder in regelmäßigen Abständen das Projekt U-

Boot durchgeführt wurde, der Versuch unternommen wird, das Thema der U-Untersuchungen 

im Kitaalltag präsent zu halten, auch wenn die einzelnen Eltern nicht unmittelbar mit dem 

Projekt in Kontakt kommen. Die Unterscheidung zwischen Interventions- und Kontrollgruppe 

liegt hier auch im Sample der Eltern auf der Settingebene. Ein entsprechender Gruppenver-
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gleich zielt damit auf die Ebene kitaspezifischer Kommunikationsmuster ab, die Differenzen 

je nach Nutzung des U-Boot Projekts aufweisen müssten. Bei der Analyse der Programm-

Akzeptanz werden dann natürlich nur diejenigen Eltern berücksichtigt, die etwa die Elternma-

terialien auch kennen. Bevor nun die Programm-Akzeptanz detaillierter analysiert wird, soll 

in dem folgenden Abschnitt zunächst auf die spezifische Reichweite des Programms einge-

gangen werden. 

 

Reichweite des Programms in Abhängigkeit des sozialräumlichen Umfelds 

In einem ersten Auswertungsschritt interessierte uns die Frage, ob es Settingeffekte bereits bei 

der Implementierung des Projektes bei der Wahl der Kitas gegeben hat. Es war interessant zu 

schauen, ob es in den betreffenden Regionen Differenzen gibt zwischen Kitas, die sich eher in 

sozial benachteiligten Stadtteilen befinden und solchen, die sich eher in sozial privilegierten 

Gegenden befinden. Untersucht wurde diese Fragestellung anhand eines Manuskripts zur so-

zialräumlichen Gliederung der Stadt Düsseldorf19. In diesem Manuskript wird eine soziale 

Karte der Stadt erstellt, in dem die einzelnen Sozialräume nach ihrem Bedarf nach sozialer 

Unterstützung gegliedert werden. Als Indikatoren für den Bedarf nach sozialer Unterstützung 

gehen u. a. der Bildungsstatus der Bewohner, der Ausländeranteil, der Anteil der Erwerbslo-

sen etc. ein. Hierin sind dann auch die einzelnen Kitas und Kindertagesstätten eingezeichnet 

(Jugendamt Landeshauptstadt Düsseldorf 2005). Danach ist genau ersichtlich, welche Kitas 

sich in Stadtteilen befinden, die einen hohen, mittleren bzw. niedrigen Bedarf nach sozialer 

Unterstützung aufweisen. Da die sozialräumliche Gliederung der Stadt Düsseldorf auf der 

Grundlage der soziodemographischen Angaben der dort lebenden Bewohner erstellt wurde, 

korreliert die soziale Herkunft der Eltern auch mit dem sozialen Bedarf des jeweiligen Sozial-

raums. Die folgende Abbildung C 22 stellt die Verteilung der Eltern in unserem Sample in 

den jeweils den Sozialraumkategorien zugeordneten Kitas dar. Sie unterscheidet die Kitas, die 

sich in den unterschiedlichen Sozialräumen mit den unterschiedlichen Bedarfskategorien be-

finden und bezieht sich auf die soziale Schicht- und Migrantenzugehörigkeit der Eltern auf 

der Grundlage unserer BEEP Daten. 

                                                 
19 Für Solingen lag ein solches Heft leider nicht vor und daher werden für diese Frage nur die Daten aus Düssel-
dorf verwendet. 
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Abb. C 72: Räumlicher Bedarf an sozialer Unterstützung nach Migration und Schichtzugehörigkeit 

der befragten Eltern in Düsseldorf, 1. Welle, N=234 

 

Die Abbildung C 22 zeigt, dass es einen hohen Zusammenhang zwischen der sozialen 

Schichtzugehörigkeit der Eltern und dem besuchten Kindergarten im jeweiligen Sozialraum 

gibt, in dem ihr Kind den Kindergarten besucht. Betrachtet man die Gruppe der Eltern aus der 

unteren Migrantenschicht, so besuchen 70,4% der Kinder dieser Familien einen Kindergarten, 

der sich in einem Stadtteil mit hohem sozialem Bedarf befindet, 29,6% aus dieser Gruppe 

besuchen einen Kindergarten, der sich in einem Stadtteil mit mittlerem sozialem Bedarf be-

findet. In einem Kindergarten, der sich in einer Gegend mit niedrigem oder keinem sozialem 

Bedarf befindet, ist nach unserem Datensatz kein Elternteil aus der unteren Migrantenschicht. 

Dagegen gehen Kinder aus der oberen autochthonen Gruppe zu 44,2% und Kinder aus der 

oberen Migrantenschicht zu 38,9% in einen Kindergarten, der sich in einem Stadtteil mit nied-

rigem sozialem Bedarf befindet. Interessant an den Werten ist außerdem, dass hier ein Migra-

tionseffekt auch unabhängig von der Schicht festzustellen ist. So besuchen Kinder aus der 

mittleren Migrantenschicht zu 57,1% einen Kindergarten in einem Stadtteil mit hohem Be-

darf, jedoch nur 33,3% der Mittelschicht der autochthonen Gruppe und auch nur 40,0% aus 

der unteren Sozialschicht der autochthonen Gruppe. Dies ist zwar auch darauf zurückzufüh-

ren, dass bei der statistischen Konstruktion der Sozialräume mit der Methode der Clustera-

naylse der Anteil an Ausländern ein Indikator für die Identifizierung des Bedarfs nach sozialer 

Unterstützung war (Jugendamt Landeshauptstadt Düsseldorf 2005) und das Ergebnis somit 

wenig überraschend, sondern ein statistisches Artefakt ist. Nichtsdestotrotz ist hier eine von 
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der Schichtzugehörigkeit unabhängige migrationsbedingte Ungleichheit festzustellen, die spä-

ter in der Schlussdiskussion wieder aufgegriffen wird. 

Festzuhalten ist an dieser Stelle jedoch auch die Tatsache, dass die Elternschaft in den einzel-

nen Sozialräumen sozialstrukturell nicht vollständig homogen ist, auch in den einzelnen Kitas 

sind Eltern nicht komplett homogen, auch wenn es einzelne Kitas gibt, die einen Migrante-

nanteil von fast 100,0% haben, sind diese wiederum nach ihren sozialstrukturellen Merkmalen 

heterogen. Die oben dargestellten Daten sollten aber klargemacht haben, dass sich in be-

stimmten stärker privilegierten resp. stärker benachteiligten Sozialräumen auch in den dort 

befindlichen Kitas die entsprechenden sozialen Gruppen stärker häufen. 

Aus diesem Grund ist die Frage, ob Präventionsprogramme, die den Weg über die Settingan-

bindung an Kindertagesstätten wählen, auch tatsächlich alle Kitas erreichen, für die Frage 

nach der Überwindung bzw. Verringerung des Präventionsdilemmas von zentraler Bedeutung. 

Denn sollten Programme stärker von Kindertageseinrichtungen in Anspruch genommen wer-

den, die sich in den eher wenig benachteiligten Gegenden befinden – in denen ebenfalls der 

Anteil der sozial benachteiligten Gruppen geringer ist – als von Kitas in Stadtteilen mit einem 

hohen Anteil an sozial benachteiligten Eltern, so läge hier ein institutionelles Präventionsdi-

lemma vor. Das Programm dringt dann erst gar nicht zu den Settings durch, in denen sich 

sozial benachteiligte Eltern aufhalten. 

Im nächsten Schritt wird untersucht, ob ein solches institutionelles Präventionsdilemma für 

das Projekt U-Boot vorhanden ist. Dies wird im Folgenden ebenfalls auf der Grundlage der 

Angaben der sozialräumlichen Gliederung der Stadt Düsseldorf vorgenommen20. Zu diesem 

Zweck wurde geschaut, inwieweit die Lage der Kita in den Sozialräumen mit hohem, niedri-

gem und mittlerem Bedarf nach sozialer Unterstützung damit zusammen hängt, ob sie an dem 

U-Boot Projekt der AOK Rheinland/Hamburg beteiligt waren. 

Um die Frage nach der sozialräumlichen Verteilung der Kitas in Düsseldorf, die bereits das 

U-Boot Projekt durchgeführt haben, umfassend beantworten zu können, haben wir als Grund-

gesamtheit alle Kitas, die seit 1998 das U-Boot genutzt haben, gewählt. In Düsseldorf gibt es 

insgesamt ca. 300 Kitas. Bei diesen 300 Kitas konnten wir auf der Grundlage der sozialräum-

lichen Gliederung der Stadt Düsseldorf, in der alle Kitas direkt eingetragen sind, den konkre-

ten Unterstützungsbedarf identifizieren. Zunächst ist festzuhalten, dass zur Zeit der Erhebung 

Anfang 2007 mit 93 Kitas jede dritte Kindertagesstätte in Düsseldorf schon mindestens ein-

mal an dem U-Boot Projekt beteiligt war. Das zeigt bereits, dass das U-Boot Projekt ein sehr 

                                                 
20 Leider werden diese Auswertungen für die Stadt Solingen aufgrund der nicht zur Verfügung stehenden Infor-
mationen nicht in derselben Form durchführbar sein. Daher beschränken wir uns auch an dieser Stelle auf die 
Stadt Düsseldorf. 
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breites Spektrum an Kindergärten und Kindertagesstätten in Düsseldorf bedient und als feste 

Größe in der settinggebundenen Prävention in den Kitas angesehen werden kann.  

Erfreulich ist, dass von den insgesamt 93 Kitas, die bis Anfang 2007 an dem U-Boot Projekt 

teilgenommen haben, alle Kitaformen (Trägerschaft, sozialräumliche Kategorien) gleichmä-

ßig vertreten sind. Auch ist die Teilnahme an dem U-Boot Projekt nicht selektiv nach der La-

ge der Kita in den oben genannten unterschiedlichen Sozialräumen. Für die Stadt Düsseldorf 

gilt somit, dass die Kitas unabhängig von ihrer sozialen Lage in der Stadt gleichermaßen an 

dem Projekt teilnehmen. Damit ist eine erste Hürde in Bezug auf das Präventionsdilemma bei 

dem Programm U-Boot überwunden. Auf der Ebene der Kindertageseinrichtung werden El-

tern also aus allen sozialen Gruppen erreicht.  

Um diesen Settingindikator noch einmal zu untermauern, haben wir im nächsten Schritt unter-

sucht, ob sich auf der Basis unseres Befragungssamples Differenzen zwischen Interventions-

kitas und Kontrollkitas entlang sozialstruktureller Merkmale ergeben. Denn die geografische 

Lage der Kitas bildet keineswegs immer direkt den Unterstützungsbedarf der Eltern ab, vor 

allem dann nicht, wenn es sich um eine freie Trägerschaft einer Elterninitiative handelt. Erst 

wenn die Differenz zwischen Interventions- und Kontrollkitas nicht mit Unterschieden in den 

sozialstrukturellen Merkmale der Elternschaft korrelieren, kann sicher davon ausgegangen 

werden, dass das U-Boot Projekt der AOK Rheinland/Hamburg das institutionelle Präventi-

onsdilemma, das Ullrich Bauer für Sekundarstufe I-Schulen dargestellt hat, im Setting Kita 

nicht greift. Abbildung C 23 veranschaulicht die Prozentwerte der sechs unterschiedlichen 

sozialen Gruppen von Eltern an den Kontroll- und Intervenionskitas. 

7,8%
11,8%

35,1%

6,4%

20,3%21,8%18,6%
23,6%

5,5%

30,7%

8,0%
10,4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

US mit MH US ohne MH MS mit MH MS ohne MH OS mit MH OS ohne MH

Interventionskita Kontrollkita

 

Abb. C 83: Interventions- und Kontrollkitas nach Migration und Schichtzugehörigkeit der Eltern, 1. 

Welle, N=622, Interventionskita=296, Kontrollkita=326 
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Die Abbildung C 23 zeigt, dass auch hier keine signifikanten Differenzen bei der Implemen-

tierung des Programms nach der sozialen Herkunft der Eltern vorhanden sind. Die Zahlen 

weichen nur sehr geringfügig voneinander ab, wie etwa der Vergleich von Eltern aus der Mit-

telschicht mit Migrationshintergrund (18,6%) aus den Interventionskitas und derer aus den 

Kontrollkitas (21,8%). Dieses Ergebnis bestätigt noch einmal, dass das Projekt U-Boot auf der 

Ebene der Einrichtungen in der Lage ist in einem ersten Schritt das Präventionsdilemma zu 

überwinden. Es ist erst einmal als Programm in allen Kindertageseinrichtungen gleichmäßig 

vertreten, unabhängig davon in welchem sozialen Gebiet die Kita sich befindet und welcher 

sozialen Gruppe die Eltern angehören. 

Inwieweit das Programm tatsächlich Eltern erreicht, in der Form, dass die Eltern das Programm 

kennen, wahrgenommen haben, wie sie die Materialien einschätzen, und wer den Eltern Infor-

mationen über das Programm vermittelt hat, ist Gegenstand der nachfolgenden Abschnitte.  

 

2.3.3 Ergebnisse aus der Elternbefragung 

In den hier folgenden Analysen sollen die Eltern aus der Interventionsgruppe genauer unter 

die Lupe genommen werden. Zu diesem Zweck werden alle Eltern, die zu der Kontrollgruppe 

gehören, aus den folgenden Berechnungen herausgenommen. Die Interventionsgruppe macht, 

wie bereits oben dargestellt, 47,6% der Gesamtgruppe aus, es sind N=296 Fälle.  

Im vorangegangen Abschnitt haben wir bereits gezeigt, dass die Eltern aus der Interventions-

gruppe sich in Bezug auf ihre sozioökonomischen Merkmale nicht von der Kontrollgruppe 

unterscheiden. Auch bezüglich anderer Merkmale wie Migrationshintergrund, Geschlecht, 

Familienstand oder Berufsstatus sind keine signifikanten Differenzen festzustellen. Die einzi-

ge Differenz, die ins Auge fällt, ist die Verteilung zwischen den Städten Solingen und Düs-

seldorf. Während für Solingen der Anteil der Eltern aus der Interventionsgruppe ungefähr 

genau so hoch ist wie aus der Kontrollgruppe, liegt für Düsseldorf der Anteil der Eltern an der 

Interventionsgruppe bei 34,2%, die übrigen 65,8% gehören der Kontrollgruppe an21. 

 

Erreichbarkeit von Eltern innerhalb der Interventionsgruppe 

Im Folgenden soll es nun darum gehen, wie viele der Eltern, die ihre Kinder in Kindergärten 

bringen, welche schon mal an dem Projekt U-Boot teilgenommen haben, auch selbst das 

                                                 
21 Insgesamt setzt sich die Interventionsgruppe aus 17 Kindergärten aus Düsseldorf und Solingen zusammen. 
Aus zunächst gleichen Anteilen an Interventionsgruppen nahmen im Projektverlauf einige Düsseldorfer Kitas 
nicht mehr an der Befragung teil.    
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Programm kennen und wahrgenommen haben und ob es innerhalb dieser Gruppe soziode-

mographische Differenzen gibt. Auf die Frage, ob das Projekt „U-Boot“ im Kindergarten des 

Kindes durchgeführt wurde, antworten Eltern mit 39,3% (92 Eltern) mit „ja“ (s. Abb. C 24). 

Durchführung des U-Boots in der Kita

60,7%

39,3%

Ja Nein

 

Abb. C 94: Elterliche Kenntnis der Durchführung des U-Boot-Projekts im Kindergarten, N=234 

 

Etwa 40,0% Bekanntheitsgrad der U-Boot-Durchführung ist zwar auf den ersten Blick gering. 

Es muss aber noch mal in diesem Zusammenhang erwähnt werden, dass zu den Interventions-

kindergärten alle Kindergärten gezählt werden, die seit 2003 mindestens einmal an dem U-

Boot Projekt teilgenommen haben. So werden viele der Eltern, deren Kinder an dem Projekt 

teilgenommen haben, die Kita bereits wieder verlassen haben und sind daher in der hier vor-

liegenden Stichprobe nicht mehr enthalten. Das zeigt sich auch daran, dass in unserer Stich-

probe 2006 und 2007 die Jahre waren, in der die Eltern am häufigsten angaben, dass ihre Kin-

der am U-Boot Projekt teilgenommen haben. Auf der anderen Seite haben viele Eltern an der 

Befragung teilgenommen, die ihr Kind zu einem Zeitpunkt in den jeweiligen Kindergarten 

gebracht haben, zu dem (noch) kein U-Boot-Besuch stattgefunden hat. Aus diesen Gründen 

sind ca. 40,0% an Eltern, die über die Durchführung bescheid wissen, wesentlich höher zu 

gewichten. 

Die Eltern, die wussten, dass das Projekt in der Kita ihres Kindes durchgeführt wurde, bilden 

die Grundlage für die weiteren Berechnungen in diesem Abschnitt. So soll nun als nächstes 

geschaut werden, ob es bei den Eltern, die wahrgenommen haben, dass ihr Kind an dem Pro-

jekt U-Boot teilgenommen hat, Differenzen entlang Schicht- und Migrationszugehörigkeit 

gibt. Sollten in der Wahrnehmung schicht- oder migrationsspezifische Differenzen vorhanden 

sein, ist dies als ein Hinweis zu deuten, dass das Projekt von unterschiedlichen Elterngruppen 

unterschiedlich wahrgenommen wird, auch wenn es auf der Ebene der Einrichtungen keine 

selektive Implementierung des Programms gegeben hat.  
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Die folgenden schicht- und migrationsspezifischen Auswertungen sollen erstmal zeigen, ob 

die Wahrnehmung des Programms vom sozioökonomischen Hintergrund der Eltern abhängig 

ist. Dies ist eine weitere wichtige Facette für die Frage der Erreichbarkeit sozial benachteilig-

ter Eltern durch das Präventionsprogramm U-Boot. 

In Abbildung C 25 sind als erstes die Werte nach Schichtzugehörigkeit dargestellt. Innerhalb 

der Interventionsgruppe geben 25,6% der Eltern aus unteren sozialen Schichten an, dass das 

Projekt in der Kita ihres Kindes durchgeführt wurde, 42,2% der Mittelschichten und 42,9% 

der Oberschichten. Obwohl zwischen der Gruppe der Unterschichteltern und denen der Mit-

telschicht ein deutlicher Unterschied in den Prozentwerten festzustellen ist, muss angemerkt 

werden, dass diese Differenz nicht signifikant ist. Trotzdem sollte die Differenz von knapp 

20,0% ernst genommen werden und wird später im Text noch wieder aufgenommen. 
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Abb. C 105: Durchführung des U-Boots in der Kita in Abhängigkeit von der Schicht, N=234 

 

In einem zweiten Schritt soll geschaut werden, ob bei der Wahrnehmung des Programms in 

den Interventionskitas migrationsspezifische Differenzen festzustellen sind. Abbildung C 26 

zeigt die Werte differenziert nach Menschen mit Migrationshintergrund und der autochthonen 

Gruppe und Abbildung C 27 differenziert die Gruppe der Migranten noch mal nach Personen, 

die in der BRD geboren sind und solche die im Ausland geboren sind. 
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Abb. C 116: Elterliche Kenntnis der Durchführung des U-Boots in Abhängigkeit vom Migrationshin-

tergrund, N=234 

 

Die Abbildung C 26 zeigt, dass die Differenz zwischen Eltern mit Migrationshintergrund und 

den autochthonen Eltern nicht groß ist. So geben 41,5% der autochthonen Eltern an, dass das 

Projekt in der Kita ihres Kindes durchgeführt wurde und mit 34,7% etwas weniger der Eltern 

mit Migrationshintergrund.  

Beobachtet man jedoch die Gruppe der Menschen mit Migrationshintergrund differenzierter 

(s. Abb. C 27), dann wird ersichtlich, dass die Differenzen innerhalb der Gruppe der Migran-

ten größer ist als die zwischen Migranten und der autochthonen Elterngruppe. So geben mit 

48,4% Eltern mit Migrationshintergrund, die selbst in Deutschland geboren sind, häufiger als 

die autochthone Elterngruppe (mit 41,5%) an, dass das Projekt in der Kita ihres Kindes 

durchgeführt wurde. 
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Abb. C 27: Elterliche Kenntnis der Durchführung des U-Boots in Abhängigkeit vom Migrationshinter-

grund bzw. von Migrationserfahrungen, N=234 
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Bei den Eltern, die selbst im Ausland geboren sind, ist der Anteil dieser Gruppe lediglich bei 

25,0%. Leider ist eine weitere Differenzierung der Gruppen nach weiteren Merkmalen wie 

etwa Aufenthaltsdauer oder nach Nationalität und ethnischer Zugehörigkeit aufgrund geringer 

Fallzahlen nicht möglich. Es gibt jedoch die leichte Tendenz, dass diejenigen, die ihre 

Deutschkenntnisse als schlecht einschätzen seltener das Projekt wahrgenommen haben. An 

dieser Stelle können Sprachschwierigkeiten eine Barriere bilden. Auf der anderen Seite kann 

jedoch davon ausgegangen werden, dass die Eltern, die an der BEEP Befragung teilgenom-

men haben, über genügend Deutschkenntnisse verfügen, denn die Befragung wurde nur in 

deutscher Sprache durchgeführt. 

Um weitere Effekte messen zu können, wird im Folgenden geschaut, in wie weit Differenzen 

entlang der Merkmale Schicht und Migration festzustellen sind. Abbildung C 28 stellt die 

Werte nach Schicht und Migration zusammen. 
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Abb. C 128: Elterliche Kenntnis der Durchführung des U-Boots in Abhängigkeit von Migration und 

Schichtzugehörigkeit, N=234 

 

In dieser Abbildung sind die größten Differenzen sichtbar. Die Gruppe der Eltern mit Migra-

tionshintergrund aus der unteren sozialen Schicht geben zu nur 11,1% an, dass das Projekt in 

der Kita ihres Kindes durchgeführt wurde. Hingegen ist der Anteil der autochthonen Unter-

schicht zwar im Gegensatz zu den Angaben der Mittelschicht gering, liegt aber mit 36,0% in 

etwa im Durchschnitt. Die Gruppe der Migrantenoberschicht nimmt zwar auch mit nur 27,3% 

das Projekt wahr, aufgrund der geringen Fallzahlen für diese Gruppe lassen sich aber keine 

validen Interpretationen machen. 
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Die in diesem Abschnitt präsentierten Ergebnisse in Bezug auf die Wahrnehmung des Pro-

jekts durch unterschiedliche Elterngruppen müssen sehr vorsichtig interpretiert werden. Die 

Zuordnung der Eltern zu der Gruppe, deren Kinder tatsächlich an dem U-Boot Projekt teilge-

nommen haben, ist methodisch nicht eindeutig bestimmbar. Wie oben bereits ausgeführt, ge-

hören zu der Interventionsgruppe der Eltern auch Eltern, deren Kinder nicht unbedingt am U-

Boot Projekt teilgenommen haben bzw. solche Eltern, deren Kinder zu einem Zeitpunkt die 

betreffende Kita besucht haben, zu der das Projekt gerade nicht durchgeführt wurde. Zudem 

sind die Fallzahlen bei einer stärkeren Differenzierung der Stichprobe teilweise sehr gering, 

sodass sie ebenfalls in der Hinsicht vorsichtig betrachtet werden müssen.  

Auf der anderen Seite aber haben die weiter oben präsentierten Daten zur Implementierung 

des Projekts gezeigt, dass hier das Präventionsdilemma auf der Institutionsebene durch das 

Projekt sehr gut überwunden wird, was bedeutet, dass Kindertagesstätten unabhängig von 

ihrer Lage oder der Zusammensetzung der Elternschaft gleichermaßen das Projekt nutzen. 

Wenn es also im Bereich der Implementierung keine soziale Selektion bei dem Projekt gibt, 

dann können die unterschiedlichen Wahrnehmungen des Programms – gemessen daran, ob 

die Eltern angeben, dass das Programm in der Kita des Kindes durchgeführt wurde oder nicht 

– durchaus ein Vorhandensein des Präventionsdilemmas bedeuten. Das würde heißen, dass 

obwohl das Projekt gleichermaßen in den Kitas durchgeführt wurde – die Kinder, die die Kin-

dertagesstätte besuchen demnach vom Präventionsprojekt profitieren – dieses nicht bei allen 

Eltern in gleicher Weise ankommt22. Dabei ist besonders der Anteil der Eltern mit Migrati-

onshintergrund aus den unteren sozialen Schichten an der Wahrnehmung des Projektes mit 

11,1% besonders gering. Eltern aus der unteren sozialen Schicht der autochthonen Gruppe 

hingegen nehmen das Programm durchschnittlich wahr. Auch Migranteneltern aus der Mittel-

schicht nehmen das Programm mit 45,7% sogar überdurchschnittlich und mehr als die autoch-

thone Mittelschichtgruppe wahr. So zeigen die hier präsentierten Daten, dass z. B. weder die 

Kategorien Schicht noch Migration für sich alleine die Komplexität der unterschiedlichen 

Gruppen abbilden können. Die Daten zeigen vielmehr, dass es häufiger die Eltern aus der 

Unterschicht, Eltern mit Migrationshintergrund und besonders im Ausland geborene Migran-

ten sind, die evtl. anders und deutlicher mit Präventionsprogrammen angesprochen werden 

müssen. Auch im Hinblick auf die Wahrnehmung und Kenntnisnahme des Programms lässt 

sich also feststellen, dass bei der Diagnose des Präventionsdilemmas die Kategorien „Schicht“ 

oder „Migration“ als alternative Erklärungsfolien nicht ausreichen. Wenn Präventionsprog-

                                                 
22 In den qualitativen Experteninterviews haben wir die Frage angesprochen, ob es möglich ist, dass Eltern einen 
Ausflug des Kindes nicht mitbekommen. Obwohl selten, ist dies wohl durchaus möglich, denn der Kindergarten 
braucht nicht für jeden Ausflug eine gesonderte Genehmigung der Eltern, diese wird einmalig eingeholt.  
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ramme greifen sollen und das Präventionsdilemma überwunden werden soll, dann müssen 

beide Strukturkategorien gleichermaßen berücksichtigt werden, um eine differenziertere 

zweidimensionale Zielgruppenorientierung zu ermöglichen.  

 

Reichweite und Bewertung der Materialien 

In Zusammenhang mit dem U-Boot Projekt werden den Kitas ganz unterschiedliche Materia-

lien zur Verfügung gestellt, mit deren Hilfe die Erzieherinnen die Eltern ansprechen, sie über 

das Projekt informieren oder mit denen sie die Eltern mit mehr Informationen über die Inhalte 

der Vorsorgeuntersuchungen versorgen können. Dabei haben die einzelnen Materialien diffe-

renzierte Inhalte und unterschiedliche Ziele. In den folgenden Abschnitten sollen einige dieser 

Materialien kurz vorgestellt werden. In der BEEP Befragung hat uns ebenfalls interessiert, 

inwieweit die Eltern die Materialien wahrnehmen, ob sie diese für sich nutzen und wie sie 

diese beurteilen.  

Das Ergebnis in Bezug auf die Nutzung und Bekanntheit der Materialien war ernüchternd, 

obwohl die Materialien sehr kreativ gestaltet, die Texte kurz und einfach geschrieben sind und 

auch spielerische Elemente mit eingesetzt werden, wie etwa ein Elternbrief integriert in einem 

Periskop-Bastelbogen, den Eltern mit ihren Kindern zusammen basteln können. So haben nur 

wenige Eltern die Materialien wahrgenommen und genutzt. Von den insgesamt 93 Eltern, die 

angegeben haben, dass das Projekt in der Kita ihres Kindes durchgeführt wurde, haben im 

Durchschnitt 20 bis 30 eine Beurteilung über die Materialien abgegeben. Die wenigen Eltern, 

die die Materialien erhalten und auch genutzt haben, bewerten diese durchaus positiv. Auch 

wenn aufgrund der sehr geringen Fallzahlen eine Differenzierung nach Schicht und Migration 

nicht möglich war, waren bei den wenigen Eltern, die die Materialien wahrgenommen hatten, 

alle sozialen Gruppen vertreten. 

Die Elternbriefe z. B., die Eltern erhalten, um über den Besuch ihres Kindes im U-Boot in-

formiert zu werden, dienten gleichzeitig dazu, über Vorsorgeuntersuchungen zu informieren 

und ganz besonders die Wichtigkeit der U8 und U9 zu verdeutlichen. Diese Briefe wurden 

hinsichtlich Verständlichkeit und Umfang positiv wahrgenommen.  

Die Idee mit dem Periskop-Bastelbogen ist ebenfalls bei den Eltern auf Zustimmung gesto-

ßen. So haben 28 Eltern den Periskop-Bastelbogen erhalten und die meisten haben diesen mit 

ihrem Kind auch zusammen gebastelt. Den dazugehörigen Elternbrief haben 16 Eltern gelesen 

und ihn weitgehend positiv bewertet. Der Brief war für die Eltern verständlich geschrieben, 

nicht zu lang gehalten und enthielt ausreichend Informationen. 
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Ein weiteres Element des U-Boot Materials ist das Seefahrtsbuch. Es soll Kinder spielerisch 

motivieren zu den U8 und U9 Untersuchungen zu gehen, um dort einen Arztstempel in das 

Seefahrtsbuch zu erhalten. Dieses Seefahrtsbuch wurde von 20 Eltern, die geantwortet haben, 

wahrgenommen.  

Die Ergebnisse der Elternbefragung in Bezug auf die Nutzung von Informationsmaterialien 

deuten auf ein Dilemma hin, das sicherlich nicht nur für das U-Boot Projekt gelten dürfte. 

Gerade in Zeiten, wo ein Thema so breit diskutiert wird – wie in den letzten Jahren die Vor-

sorgeuntersuchungen auch im Kontext von Kindesmisshandlungen und Kindesvernachlässi-

gungen – versuchen ganz unterschiedliche Stakeholder im Bereich das Thema aufzugreifen, 

zu informieren und aufzuklären. Es ist auch selbstverständlich, dass diese Beteiligten unter 

anderem auch zu den gängigen schriftlichen Mitteln wie Flyer, Informationsbriefe etc. zu-

rückgreifen, um das betreffende Thema in der Öffentlichkeit präsent zu halten bzw. die ent-

sprechenden Zielgruppen anzusprechen. Das Problem ist hierbei allerdings, dass Eltern häufig 

einer Informations- und Materialflut ausgesetzt sind, sodass sie diese gar nicht mehr wahr-

nehmen können oder möchten. Das kann als ein zentraler Grund für die sehr geringe Wahr-

nehmung der U-Boot Materialien gesehen werden. Dies bedeutet auf der anderen Seite nicht, 

dass solche Materialien in Zukunft nicht mehr als Informations- und Aufklärungsmaterial an 

Eltern weiter gegeben werden sollten. Denn auch wenn nur vereinzelt Eltern von diesen Din-

gen profitieren, ist der Zweck der Bereitstellung dieser Materialien erfüllt.  

Das bedeutet vielmehr, dass zusätzlich zu den schriftlichen Materialien auch andere Zu-

gangswege und Vermittlungsmöglichkeiten herangezogen werden sollten, um gerade sozial 

benachteiligte Eltern anzusprechen. Das Projekt „Mit dem U-Boot auf Gesundheitskurs“ ist in 

dieser Hinsicht durchaus als ein Good-Practice-Modell einzuschätzen, denn hier beschränken 

sich die Präventionsbemühungen nicht auf die Verteilung schriftlicher Informationsmateria-

lien, sondern versuchen durch Einbindung des Projekts an das Setting Kita die Multiplikato-

renfunktion der Erzieher positiv zu nutzen und andererseits sich durch den Einsatz des Erleb-

nisraums U-Boot und durch die situationsorientierte Pädagogik mit gesundheitlichen Themen 

direkt an die Kinder zu richten. Die alternativen Zugangswege sollen Gegenstand des kom-

menden Abschnitts sein.  

 

Alternative Zugangswege  zur Erreichung der Eltern 

Wir haben in der Befragung die Eltern in einem ersten Schritt gefragt, wie genau sie von dem 

Projekt erfahren haben. Spannend war für uns, dass knapp 60,0% der Eltern die Erzieherinnen 

als primäre Informationsquelle für das Projekt bezeichnet haben. Etwa 17,0% haben über den 
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Flyer vom Programm erfahren, alle anderen Materialien – aber auch die programmbezogene 

Kommunikation der Eltern untereinander – wurde nur vereinzelt von Eltern genannt. Das un-

terstreicht noch einmal die große Bedeutung der Erzieherinnen für die erfolgreiche Imple-

mentierung von Präventionsprogrammen im Setting Kindertagesstätte. Trotz vielfältiger 

Textmaterialien bleibt also die Erzieherin die wichtigste Vermittlerin von Informationen in 

der Kita. Andere Möglichkeiten, wie etwa die Gestaltung eines Elternabends zum Projekt U-

Boot oder der Besuch der Eltern in Düsseldorf wurde ebenfalls nur in Einzelfällen angegeben. 

Die große Bedeutung der Erzieher als Informationsvermittler von Projekten gilt ebenfalls für 

die Frage, von wem die Eltern über den Besuch des Kindes im U-Boot informiert wurden. So 

geben mehr als Zweidrittel (68,0%) der Eltern an, dass sie direkt durch die Erzieherin über 

den Besuch des Kindes erfahren haben, ein Drittel hat über einen Elternbrief darüber erfahren. 

Auf eine andere, positive Quelle des Zugangs zu Eltern mit Informationen, auf die wir erst 

durch die qualitativen Experteninterviews aufmerksam wurden, ist der Weg über die Kinder. 

In den Interviews teilten viele der Kindergartenleitungen mit, dass gerade bei Kindern zwi-

schen drei und sechs Jahren davon auszugehen ist, dass sie, wenn sie von der Kita nach Hause 

gehen, den Eltern sehr viel über ihre Erlebnisse berichten. Gerade in Bezug auf gesundheits-

fördernde Verhaltensweisen wird häufig ganz bewusst darauf gesetzt, z. B. wenn es um ge-

sunde Pausenbrote geht oder um das Essen von Obst. Der Weg über die Kinder ist nach Aus-

sagen der interviewten Kindergartenleitungen auch für das U-Boot zentral. Gerade wenn die 

Kinder das U-Boot in Düsseldorf besuchen, ist dies für sie mit sehr vielen Erlebnissen ver-

bunden, die sie dann zu Hause den Eltern mitteilen können, unter anderem im Fall des U-

Boots über präventive Aspekte der U-Untersuchungen, wie z. B. ein Seh- oder Hörtest. 

Dabei geben von den Eltern, die das Programm wahrgenommen haben, etwa 50,0% an, dass 

ein Kind von ihnen die U-Boot Zentrale in Düsseldorf besucht hat. Gerade diese Kinder also, 

können laut Erzieherinnen selbst dazu beitragen, ihre Eltern in diesem Fall auf einem sehr 

indirekten Wege über die Vorsorgeuntersuchungen zu informieren. Der oben erwähnte situa-

tionsorientierte Zugang und die Einbeziehung der Kinder durch positive und anregende Er-

lebnisse im U-Boot-Erlebnisraum erweisen sich also ebenfalls im Hinblick auf die Erreich-

barkeit von Eltern als eine positive Strategie.  

 

Die Bewertung des U-Boot Projekts durch die Eltern  

Im Folgenden soll nun der Fokus auf die Bewertung des U-Boot Projekts gelegt werden. Da-

bei werden auch hier nur die Antworten derjenigen Eltern miteinbezogen, die bewusst die 

Teilnahme ihres Kindes an dem Projekt wahrgenommen haben (93 Eltern). Neben der Beur-
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teilung der einzelnen Materialien haben wir die Eltern ebenfalls danach gefragt, wie sie ganz 

allgemein das Projekt beurteilen und ob und inwieweit sich durch das U-Boot ihre Einstel-

lung, ihr Informationsstand oder gar ihr Handeln in Bezug auf die Vorsorgeuntersuchungen 

geändert haben. Wie bei allen anderen Ergebnissen bei der Evaluation des U-Bootes sind auch 

die folgenden aufgrund sehr geringer Fallzahlen sehr vorsichtig zu interpretieren.  

Anhand von insgesamt zehn Items wurden die Eltern in den Interventionskitas bezüglich ihrer 

Erfahrungen gefragt – im Besonderen in Bezug darauf, ob das Projekt Einfluss auf ihre Ein-

stellungen gegenüber den Vorsorgeuntersuchungen U8 und U9 hatte. Die Eltern hatten die 

Möglichkeit zu unterschiedlichen Aussagen in Bezug auf das U-Boot mit einer Viererskala 

mit „trifft voll zu“, „trifft eher zu“, „trifft eher nicht zu“ und „trifft gar nicht zu“ zu antworten. 

Abbildung C 29 stellt die Antworten der Eltern zusammengefasst dar. Um die Lesbarkeit zu 

erleichtern, wurden dabei die Positiv- und die Negativantworten zusammengefasst.  
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Abb. C 29: Elterliche Bewertung des U-Boot Projekts, N=47-56 
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Auf den ersten Blick wird deutlich, dass der größte Teil der Eltern die positiven Effekte des 

Projekts im Bereich der Aufklärung und Information zu den Vorsorgeuntersuchungen sieht. 

So zeigen die oberen drei Balken in der Abbildung C 29, dass etwa ein Drittel der Eltern eine 

Änderung ihrer Einstellung bzw. einen Informationsgewinn durch das Projekt erfahren hat. 

Zentral ist aber auch, dass fast alle Eltern angeben, dass ihnen die Wichtigkeit der Vorsorge-

untersuchungen bereits klar war und sie die Untersuchungen auch so wahrgenommen hätten. 

Knapp 12,0% geben an, dass sie durch das Projekt wieder an die U8 und U9 erinnert worden 

seien, was ebenfalls eines der wichtigsten Ziele des Projekts ist. Ebenfalls 12,0% der Eltern 

geben an, dass das Kind nun lieber zum Kinderarzt geht. Auch hier sind – wenn auch nur bei 

einem Zehntel der Eltern – eines der wichtigen Ziele des Projekts erreicht worden. 

Wie schon mehrfach erwähnt, ist die Stichprobe der Eltern, die zur Beurteilung des Projekts 

U-Boot herangezogen werden kann, sehr klein. Aus diesem Grund sind alle Ergebnisse nur 

mit Vorsicht zu interpretieren. Die geringe Anzahl resultiert auf der einen Seite aus methodi-

schen Schwierigkeiten, denn nicht ein ganzer Kindergarten nimmt an dem Projekt teil, son-

dern immer nur eine Kindergartengruppe. Zudem besuchen in der Regel nur Vorschulkinder 

das U-Boot, sodass die Kinder nach der Durchführung des Projekts die Kita ganz bald verlas-

sen, und die Eltern für die Befragung nicht mehr zur Verfügung stehen. Andererseits ist der 

Anteil derjenigen, die das Projekt aktiv bewerten auch verglichen mit den Eltern, die angeben, 

dass das Projekt in der Kita ihres Kindes durchgeführt wurde, diese also das Projekt kennen, 

recht gering. 

Um weitere Erkenntnisse über die Implementierung des Projekts in der Kita zu gewinnen, 

haben wir zusätzlich zu der quantitativen Elternbefragung Kitaleitungen interviewt, in deren 

Kitas das U-Boot Projekt durchgeführt wurde. Bei diesen Interviews stand vor allem im Mit-

telpunkt, wie die Kindergartenleitungen das Projekt wahrnehmen, wie sie es bewerten, wie 

das Projekt bei ihnen akzeptiert ist, welche Ziele und Inhalte sie mit ihrer Teilnahme am Pro-

jekt verbinden und inwieweit bei der Durchführung des Projekts die Programmtreue gegeben 

ist. Die Perspektive der Erzieherinnen ist für das Verständnis der hier zu Grunde liegenden 

Fragestellung zentral, denn – wie bereits mehrmals betont – spielen sie die zentrale Rolle als 

Vermittler. Besonders die Kindergartenleitung spielt hier eine sehr wichtige Rolle, denn sie 

entscheidet in der Regel darüber, welche Programme in welcher Form in den jeweiligen Ein-

richtungen eingesetzt werden sollen bzw. ob sie überhaupt bereit ist, solche Projekte durchzu-

führen. Aus diesen Gründen werden nun abschließend einige Ergebnisse aus den Experten-

interviews mit Kitaleitungen der kooperierenden Interventionskitas präsentiert.  
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2.3.4 Programmakzeptanz und Programmtreue: Die Sicht der Kindergartenleitung 

Neben der quantitativen Elternbefragung wurden im Rahmen des BEEP-Projekts ebenfalls 

einige Leiterinnen aus ausgewählten Kindergärten, die das U-Boot in ihrer Kita durchgeführt 

haben, qualitativ mittels Leitfaden gesteuerter Face-to-face-Interviews befragt.  

Die Interviews wurden als Experteninterviews geführt. Das Besondere an Experteninterviews 

ist, dass aus dieser Perspektive die Interviewten als Experten in einem Bereich – konkret einer 

Institution oder Organisation – angesehen werden, die über ein internes Wissen über die Pro-

zesse und Vorgänge dieser Institution als Experten am Besten verfügen (Meuser/Nagel 2003). 

Dieses Wissen gilt es in einem Experteninterview zu erfragen. Im hier vorliegenden Fall geht 

es also entsprechend darum, durch die Experteninterviews zu eruieren, wie der Prozess der 

Durchführung des U-Boot Projekts in der jeweiligen Kita stattgefunden hat, was die Experten 

über das Projekt wissen, wie sie es bewerten, wie sie es umsetzen, und wie stark die Prog-

rammtreue erhalten bleibt bzw. mit dem Programm je nach Einrichtung flexibel umgegangen 

wird.  

 

Beurteilung des Programms und Gründe für die Teilnahme 

Sowohl über die qualitativen Interviews als auch über die Telefonate, die wir während der 

Rekrutierungsphase mit den Erzieherinnen und Kindergartenleiterinnen durchgeführt haben, 

wurde deutlich, dass sich das Projekt „Mit dem U-Boot auf Gesundheitskurs“ in den Kitas 

großer Beliebtheit erfreut. Viele der Kitas, in denen wir die Befragung durchgeführt haben, 

haben schon mehrmals das Programm eingesetzt. Die Materialien, die die AOK zur Verfü-

gung stellt, kommen hier und da im Kindergartenalltag zum Einsatz und der Ausflug in den 

Erlebnisraum U-Boot in Düsseldorf wird von den Kitaleitungen und dem pädagogischen Per-

sonal als Highlight einhellig beschrieben. Viele Kitas, die wir befragt haben, versuchen dies 

auch wenn möglich jährlich mit unterschiedlichen Kindergartengruppen zu tun. Es werden 

häufig sogar Wartezeiten in Kauf genommen, um einen geeigneten Termin für einen Besuch 

zu erhalten. 

Der Grund allerdings, warum das Projekt bei den Kindergärten so beliebt ist, liegt jedoch 

nicht primär an der besonderen präventiven Bedeutung in Bezug auf die U-Untersuchungen 

U8 und U9. Alle Kindergartenleiterinnen, die wir interviewt haben, gaben einstimmig an, dass 

der primäre Grund für die Durchführung der spannende Ausflug in die U-Boot-Zentrale in 

Düsseldorf ist und der Spaß, den vor allem Kinder bei der ganzen Aktion haben.  

Die wichtigsten Gründe, warum Kitaleitungen das Programm gerne in Anspruch nehmen, 

sollen im Folgenden kurz zusammengefasst werden. Verbunden wird mit dem U-Boot-Besuch 
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durch viele Kitaleitungen ein spannender Ausflug nicht unbedingt immer mit direktem Bezug 

zur Gesundheit. Dies war ein Aspekt, den viele Kindergartenleitungen genannt haben. So ein 

Ausflug bringt Abwechslung in den Kitaalltag. Die Kinder fühlen sich – so die Aussage einer 

Leiterin als „Abenteurer“. Dass das Thema U-Untersuchungen gleichzeitig aktualisiert wird, 

wird als ein positiver Nebeneffekt betrachtet.  

Als ein weiterer positiver Effekt – neben dem „Spaßcharakter“ wie es eine Leiterin genannt 

hat – und aus einer gesundheitswissenschaftlichen Perspektive ein sehr wichtiger Grund ist, 

dass die Kita sich allgemein mit dem Thema Gesundheit und gesunder Ernährung systema-

tisch auseinander setzt. Das sind sehr zentrale und für den Alltag in der Kita wichtige Impul-

se. Solche „Nebeneffekte“ kommen erst in qualitativen Interviews eher durch Nebenbemer-

kungen heraus, unterstreichen aber umso deutlicher die Bedeutung solcher Programme. Ein 

gutes Aufklärungsprogramm realisiert genau solche Effekte und Wirkungen, die in der Regel 

nicht von den üblichen quantitativen Messverfahren erfasst werden, sondern sich viel stärker 

als implizite Praxisimpulse niederschlagen (vgl. hierzu auch Wright 2009; Marzinzik/Kluwe 

2009; Löffler/Wigger 2009). 

Erfahrungswerte für Kinder zu sammeln, war ein weiteres wichtiges Motiv für den Besuch 

des U-Boots. Dies ist ebenfalls einer der zentralen Gründe, warum Kindergartenleiterinnen 

das Projekt gerne durchführen. Das gilt besonders für die Vorschulkinder, weil das Motiv 

ebenfalls Teil der pädagogischen Ziele in dieser Phase ist. Den Kindern etwas Neues bieten, 

einen Ausflug machen, etwas Neues ausprobieren und noch zudem für Gesundheit zu sensibi-

lisieren ist eines der Ursachen der hohen Beliebtheit dieses Programms.  

Ein zentrales für Prävention und Gesundheitsförderung bedeutendes Motiv für die Kindergar-

tenleitungen in Zusammenhang mit dem U-Boot ist das Thema der Sinne oder der Sinnesor-

gane. Es wird als sehr bedeutend erachtet, dass Kinder spielerisch Erfahrungen mit ihren Sin-

nesorganen machen. In der U-Boot-Zentrale sind entsprechend Stationen oder Elemente ein-

gebaut, die Kinder für ihre Sinnesorgane sensibilisieren und schulen. Auch das wird von den 

Kindergartenleitungen als ein Aspekt der Gesundheitsförderung angesehen. Leitungen konsta-

tierten aber ebenfalls, dass die Elemente (Riechen, Hören, Schmecken etc.), die im U-Boot 

vorkommen, auch ein Teil der alltäglichen Kindergartenarbeit sind, unabhängig vom Projekt 

U-Boot. Das Projekt gibt aber den Anstoß, diese Elemente kreativ und abwechselnd in den 

Kitaalltag einzubauen. So teilte uns eine Leiterin mit, dass in ihrer Einrichtung eine Unter-

wasserwelt zusammen mit den Kindern gebaut wurde. Die Inhalte und Elemente vom U-Boot 

sind also sehr gut anschlussfähig an die alltäglichen gesundheitsbezogenen Aufgaben der Ki-

ta. Das Projekt vermittelt also in dem Sinne nichts Neues, aber es hilft das Thema Gesundheit 
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im Kitaalltag präsent zu halten und hilft den Erzieherinnen bei der kreativen Gestaltung die-

ses Alltags.  

Ein letzter Aspekt in diesem Zusammenhang ist, dass die Eltern auch aus der Perspektive der 

Kindergartenleiterinnen nicht die primäre Zielgruppe des Projekts sind, sondern die Kinder. 

Die Erfahrungen mit dem Projekt sind mit den Kindern verbunden, genau so wie die Lernzie-

le. Eltern werden zwar mit einbezogen, aber nur am Rande (s. hierzu weiter unten).  

 

Programmtreue 

Das Projekt U-Boot wird in den verschiedenen Kindergärten ganz unterschiedlich implemen-

tiert. So gibt es Kindergärten, die das Projekt sehr breit und sehr zeitintensiv anlegen. Sie nut-

zen beispielsweise viele der Materialien, die von der AOK Rheinland/Hamburg zur Verfü-

gung gestellt werden, im Kitaalltag. Ein Beispiel war bereits oben erwähnt, indem in einem 

Kindergarten in Anlehnung an das U-Boot eine Unterwasserwelt nachgebastelt wurde. Auch 

die von den Projektanbietern sehr ausführlich gedachte Vor- und Nachbereitung des Projekts 

wird unterschiedlich gehandhabt. Einige Kindergärten konzentrieren sich sehr stark auf den 

Ausflug nach Düsseldorf in die U-Boot-Zentrale, während andere sehr ausführlich vorher die 

Materialien durchgehen, indem sie z. B. anhand der bereitgestellten Materialien die Stationen 

im U-Boot durchgehen, die entsprechenden Vokabeln bezüglich eines U-Boots lernen (wie 

z. B. Periskop, Echolot etc.). Von Vorteil für eine an das Projekt eng angelehnte Umsetzung 

ist sicherlich die Tatsache, dass viele Elemente aus dem Projekt in Bezug auf die Gesund-

heitserziehung auch in der „normalen“ Kitaerziehung mit integriert sind. Diese sind somit 

sehr gut anschussfähig, die Anpassungsanforderungen an die Erzieherinnen, das Programm 

des Projekts in die Kitastrukturen einzupassen, sind nicht groß. Somit können viele Elemente 

des Projekts eingesetzt und viele Ziele umgesetzt werden – z. B. die Sensibilisierung für die 

Sinnesorgane oder für gesundes Essen –, ohne dass dies die Erzieherinnen viel Überwindung 

oder viel Mühe kostet. In der Hinsicht ist das Programm des U-Boot sicherlich niedrig-

schwellig. 

Was von den Zielen des Programms teilweise abweicht ist, dass einige Kitas mit dem Projekt 

kaum oder gar nicht die Vorsorgeuntersuchungen in Verbindungen bringen. Dies zeigte sich 

ganz besonders in einer Kita, in der uns die Leiterin mitteilte, dass in ihrer Kita die Eltern alle 

die Vorsorgeuntersuchungen in Anspruch nehmen und eine Sensibilisierung in die Richtung 

überhaupt nicht nötig sei. Die Teilnahme an dem U-Boot-Projekt hatte andere Gründe, die 

oben bereits erwähnt wurden, aber sie haben nichts mit den U-Untersuchungen zu tun. Auch 
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andere Kitas verbinden mit dem Projekt eher die Stärkung des Bewusstseins für die Sinnesor-

gane, den Ausflugcharakter und evtl. gesunde Ernährung. 

Ein Aspekt, der bei der Implementierung des Projekts in den Kitas im Hinblick auf wichtige 

Ziele und Inhalte des Projekts auffiel, betrifft das Alter der Kinder, die als Gruppe das U-Boot 

besuchen. Alle gefragten Kindergartenleiterinnen teilten uns mit, dass sie das U-Boot aus-

schließlich mit den Vorschulkindern – also im Alter von fünf oder sechs Jahren – besuchen. 

Die Gründe dafür sind vielfältig, alle aber argumentieren, dass ein solcher Ausflug und auch 

das U-Boot selbst für Kinder unter sechs Jahren nicht geeignet seien. Ein struktureller, vom 

Programm unabhängiger Grund dafür ist nach Einschätzung der Erzieherinnen bereits allein 

der Charakter des Ausflugs. Vor allem Kitas, die außerhalb von Düsseldorf liegen, müssen 

häufig mit öffentlichen Verkehrsmitteln relativ weite Strecken zurücklegen, um zur U-Boot-

Zentrale zu gelangen. Dies sei mit jüngeren Kindern zu stressig und teilweise auch gefährlich 

für Kinder im Alter von drei oder vier oder gar auch fünf wären diese Strapazen den inter-

viewten Erzieherinnen und Kitaleitungen zufolge kaum zumutbar. 

Aber auch das U-Boot selbst finden die Kindergartenleiterinnen für jüngere Kinder nicht ge-

eignet. Dies ist problematisch, denn sie sollen ja unter anderem auch für die Vorsorgeuntersu-

chungen U8 und U9 sensibilisieren und den Besuch beim Kinderarzt für diese Untersuchun-

gen spielerisch vorbereiten. Die Kinder im Vorschulalter haben aber die Vorsorgeuntersu-

chungen U8 und U9 hinter sich. Aus diesem Grund wäre es sicherlich sinnvoller, jüngere 

Kinder, die die U8 und U9 noch nicht besucht haben, am U-Boot teilnehmen zu lassen. Die 

Frage, ob es eine Alternative wäre, auch mit jüngeren Kindern zum U-Boot zu fahren, um 

auch dem präventiven Gedanken in Bezug auf die U-Untersuchungen gerecht zu werden, wird 

von allen von uns interviewten Kindergartenleiterinnen verneint. So würden Elemente im U-

Boot wie der Tunnel, den die Kinder hinuntersteigen müssen oder auch die „Krake“ im U-

Boot Kindern in jüngeren Jahren Angst machen. Die pädagogische Ausrichtung des U-Boot 

ist also nach Einschätzung der Leiterinnen nicht für Kinder unter fünf Jahren geeignet.  

Auch kognitiv wären Kinder in dem Alter nicht in der Lage genügend zu abstrahieren, um 

etwa eine komplexe Fantasiereise mitzumachen oder die Verbindung der einzelnen Elemente 

des U-Bootes auf die eigenen Sinnesorgane zu beziehen. Zudem ist die Dauer des Aufenthalts 

im U-Boot samt Reise für jüngere Kinder zu anstrengend, sie hätten die Ausdauer nicht, um 

das durchzuhalten. Die AOK Rheinland/Hamburg versucht in letzter Zeit Kitas stärker dazu 

anzuhalten, mit Kindern im Altern von drei oder vier Jahren das U-Boot aufzusuchen. Einige 

der von uns befragten Kindergärten würden dies ausprobieren, glauben aber nicht, dass die 

Durchführung des Projekts mit den jüngeren Kindern gelingen würde. Andere würden – sollte 
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dies zur Bedingung werden – das U-Boot-Programm nicht mehr nutzen, weil sie es mit den 

jüngeren Kinder für nicht durchführbar halten. 

Der Aspekt der Altersgerechtigkeit ist sicherlich eine der zentralen Schwierigkeiten, was die 

zielgetreue Umsetzung des Projekts in den Kitas betrifft. Gerade an dieser sensiblen Stelle ist 

die Diskrepanz zwischen einigen wichtigen Zielen des Projekts einerseits und die Einschät-

zung der Realisierbarkeit durch die Erzieherinnen andererseits sehr hoch.  

 

Einbeziehung der Eltern 

In Bezug auf die Nutzung der Materialien für die Eltern, gehen die Kindergärten ebenfalls 

sehr unterschiedlich um. Einige beziehen die Eltern stärker ein, andere weniger. Teilweise 

haben die interviewten Kindergartenleitungen die Elternbriefe, die durch die AOK Rhein-

land/Hamburg bereitgestellt werden, nicht wahrgenommen. Andere geben den „Ausweis“, 

den die Kinder in das U-Boot mitnehmen müssen, an die Eltern und lassen dann die „Auswei-

se“ von Eltern und Kindern zusammen ausfüllen. Auch die Informierung der Eltern über den 

Ausflug geschieht unterschiedlich. Teilweise werden sehr lange ausführliche Elternbriefe mit 

vielen Informationen an die Eltern geschickt, andere kündigen den Ausflug in ihrem Viertel-

jahres-Infoheft für die Kita an.  

Auch aus der Perspektive der Kindergartenleiterinnen sind Eltern nicht die primäre Zielgrup-

pe bei der Implementierung des Projekts, sondern die Kinder selbst. Sie sehen die Rolle der 

Kita und der Erzieherinnen ebenfalls nicht darin, über das Programm die Eltern für die prä-

ventive Bedeutung der Vorsorgeuntersuchungen zu sensibilisieren. Vielmehr geschieht die 

Sensibilisierung, Informierung und wenn nötig auch Aufklärung der Eltern eher im normalen 

Kitaalltag, in der Regel entweder in den regelmäßig statt findenden Entwicklungsgesprächen 

oder in „Tür- und Angelgesprächen“. Nur bei der Anmeldung in die Kita müssen die Eltern 

die gelben Vorsorgehefte vorzeigen. So teilte eine Leiterin mit, dass die Eltern in Bezug auf 

das U-Boot-Projekt mitbekämen, dass es darin um die Sinnesorgane ginge, aber der Zusam-

menhang zu den U-Untersuchungen ihnen jedoch nicht klar sei. Andere Leiterinnen meinten 

aber, dass die Eltern auf jeden Fall Bescheid wüssten, weil sie den Kindern die gelben Hefte 

mitgeben mussten (damit diese im U-Boot den Stempel auf ihr Seefahrtsbuch bekommen 

konnten), die Eltern müssen also zumindest indirekt mitbekommen haben, dass es um die 

Vorsorgeuntersuchungen geht.  

Recht eindeutig kommt jedoch heraus, dass in allen von uns untersuchten Kitas die Eltern 

nicht intensiv über die Inhalte und Ziele des Projekts mit einbezogen werden, sondern nur 

wenige Informationen von den Erzieherinnen bekommen. Der Grund dafür liegt sicherlich 
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darin, dass auch die Kindergartenmitarbeiter selbst mit dem Projekt nicht so sehr die U-

Untersuchungen in Verbindung bringen. Wichtige Ziele aus der Perspektive der Erzieherinnen 

sind, wie oben bereits ausgeführt, den Erfahrungsbereich der Kinder zu erweitern, mit ihnen 

einen Ausflug zu machen und sie für Gesundheit allgemein, für die Sinnesorgane oder gesun-

de Ernährung zu sensibilisieren. Es sei hier nochmals angemerkt, dass diese ebenfalls wichti-

ge Ziele des U-Boot-Projekts sind. Wie Eingangs bereits erwähnt, ist die Sensibilisierung für 

die U-Untersuchungen eines von vielen Zielen des Projekts. Der Grund, warum Kitas bei der 

Informierung der Eltern in Zusammenhang mit dem U-Boot keinen großen Schwerpunkt auf 

die U-Untersuchungen legen, könnte auch daran liegen, dass fast ausschließlich Vorschulkin-

der an dem Projekt teilnehmen und für diese die U-Untersuchungen keine Relevanz mehr ha-

ben. Aus dieser Perspektive ist die Thematisierung der U-Untersuchungen auch nicht nötig. 

In Bezug auf die Informierung der Eltern im Hinblick auf die Inhalte des Projekts und des 

Zugangs zu den Eltern haben viele der interviewten Leiterinnen auf die Multiplikatorenfunk-

tion der Kinder hingewiesen. Eine Leiterin fasst dies so zusammen: „Wir haben im Prinzip 

festgestellt, am Besten geht es über die Kinder, wenn die Kinder von was erzählen oder was 

dabei haben, dann fragen die Eltern noch mal, das muss man einfach so sehen“ (Interview 15, 

Z. 786ff). Das gilt einerseits dafür, dass Eltern über den Ausflug informiert werden sollen; in 

der Vorbereitung werden Kinder enthusiastisch und teilen ihre Vorfreude auf den U-Boot-

Besuch den Eltern mit, dafür sind wohl die Eltern am ehesten sensibel und zugänglich, und 

zwar viel mehr, als für Briefe oder Flyer o. Ä.. Dies gilt andererseits auch für die Vermittlung 

von gesundheitsbezogenem Wissen. Wenn Kinder in der Kita etwas Gesundes essen oder ler-

nen, dass z. B. Nutella ungesund ist, dann teilen sie diese Botschaften auch den Eltern mit. 

Und auch hier gilt, dass die Eltern am ehesten empfänglich sind für das, was ihnen ihre Kin-

der erzählen, viel stärker als für das, was z. B. in Prospekten steht. 

 

Die Rolle der Kindergartenmitarbeiter 

In diesem Abschnitt sollten einige Ergebnisse aus den Experteninterviews mit Kindergarten-

leitungen von kooperierenden Kindertagesstätten präsentiert werden. In diesem Zusammen-

hang sollte die Rolle der Erzieherinnen und Kindergartenleiterinnen selbst bei der Implemen-

tierung eines Gesundheitsprojekts nicht unerwähnt bleiben. Diese ist bei der Umsetzung von 

jedem Programm die entscheidende Stelle. Denn in der Kita wird von den Mitarbeitern in der 

Regel ein Projekt ausgewählt, sie entscheiden also darüber, ob ein Projekt überhaupt einge-

setzt wird oder nicht. Sie sind auch diejenigen, die entscheiden in welcher Form die Eltern mit 

einbezogen werden, wie treu bzw. wie flexibel ein Programm umgesetzt wird, wie viel Zeit 
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dem Programm gewidmet wird, wie viele personelle Ressourcen zur Verfügung gestellt wer-

den usw. Gerade die Art und Weise sowie das Ausmaß, wie Eltern einbezogen werden, hängt 

stark von der Art der Zusammenarbeit zwischen Kita und den Eltern ab. In der Literatur wird 

diese aktive Rolle des pädagogischen Personals und der institutionellen Leitung häufig aus-

geblendet, obwohl hier eine sehr wichtige Scharnierstelle für eine Settingperspektive konkret 

benannt werden kann. Aus diesem Grund haben wir unsere BEEP Forschungsfrage erweitert 

und genauer die Zusammenarbeit zwischen Eltern und Kita unter die Lupe genommen. Bevor 

die Erweiterung der Forschungsfrage ausführlicher im dritten Abschnitt dargestellt werden 

soll, möchten wir noch eine abschließende zusammenfassende Bewertung der U-Boot-

Intervention vorschalten. 

 

2.3.5 Zusammenfassung der Ergebnisse und Empfehlungen für Programmanbieter 

In diesem Kapitel 2.3 sollten die Evaluationsergebnisse des Modellprojekts „Mit dem U-Boot 

auf Gesundheitskurs“ vorgestellt werden. Dabei stand bei der Evaluation – wie eingangs be-

schrieben und begründet – nicht die summative, sondern die formative sowie die Prozess-

Evaluation im Vordergrund. Das heißt, bei der Evaluation wurde auf die Reichweite des Prog-

ramms, die Akzeptanz bei Eltern und den Erzieherinnen, auf die Prozessbegleitung und die 

Programmumsetzung geachtet, analysiert und untersucht, inwieweit die Programmziele des 

Anbieters AOK Rheinland/Hamburg in der Praxis erreicht werden. 

Im Hinblick auf die Reichweite des Projekts U-Boot zeigte sich, dass die erste wichtige insti-

tutionelle Barriere überwunden werden konnte. Am Beispiel der Stadt Düsseldorf lässt sich 

zeigen, dass alle Kitas unabhängig von ihrem sozialräumlichen Bedarfsprofil innerhalb dieser 

Stadt und unabhängig von der Zusammensetzung der Kinder an dem Projekt teilnehmen, so 

auch Kitas, die sich eher in sozial benachteiligten Stadtteilen befinden. Dies kann als eine 

erste Überwindung des Präventionsdilemmas verstanden werden. Somit haben alle Eltern in 

den einzelnen Settings gleichen Zugang zum Programm.  

Bei der Kenntnisnahme des Projekts innerhalb der Interventionskitas zeigten sich jedoch spe-

zifische Differenzen. Im Gegensatz zu allen anderen sozialen Gruppen, die das Programm in 

den Kitas zur Kenntnis genommen haben, war der Anteil der Eltern aus der unteren sozialen 

Gruppe mit Migrationshintergrund mit 11,0% im Verhältnis zum Durchschnitt (39,0%) be-

sonders gering. Die Gruppe der Migranteneltern aus der unteren sozialen Schicht hatte sich 

bereits im vorherigen Kapitel bei der Inanspruchnahme der U-Untersuchungen im Hinblick 

auf das Präventionsdilemma als eine besonders vulnerable Gruppe erwiesen. So sind sie auch 

hier die einzige Gruppe von Eltern, die unterdurchschnittlich das Projekt U-Boot wahrnimmt. 
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Im Hinblick auf die Wahrnehmung und Reichweite der Materialien zeigte sich, dass nur we-

nige Eltern die Materialien tatsächlich zur Kenntnis genommen hatten. Die Eltern, die diese 

aber kannten, bewerteten sie positiv. Bei der Bewertung des Programms gaben etwa ein Drit-

tel der Eltern an, dass es für sie über die U-Boot-Materialien teilweise zu einer Änderung ih-

rer Einstellung in Bezug auf die U-Untersuchungen gekommen ist. Fast alle Eltern waren sich 

jedoch nach eigenen Angaben über die Wichtigkeit der U-Untersuchungen auch vorher im 

Klaren.  

Bei der Erreichung und Ansprache der Eltern hat sich gezeigt, dass weniger die Materialien, 

sondern die Erzieherinnen die zentrale Rolle spielen. Der größte Teil der Eltern hatte von dem 

Projekt über die Erzieherinnen erfahren, obwohl das U-Boot sehr gute Materialien zur Verfü-

gung stellt. Ebenfalls ein guter Weg, sowohl Programminhalte als auch Informationen zum 

Programm an die Eltern weiter zu geben, ist der Weg über die Kinder. Sie erzählen das Erleb-

te bzw. Gelernte zu Hause ihren Eltern und in der Regel sind Eltern für das, was ihre Kinder 

in der Kita erlebt haben, sehr empfänglich. Aus dieser Perspektive kann der Besuch der Kin-

der im U-Boot und die damit verbundenen Erlebnisse und neue Erfahrungen dazu führen, dass 

über die Kinder auch die Eltern über einzelne Elemente des U-Boots erfahren. 

Bei den Erzieherinnen und Kindergartenleitungen erfreut sich das Projekt großer Beliebtheit. 

Besonders der Besuch im U-Boot ist in den Kitas mit großer Vorfreude verbunden, die Ak-

zeptanz des Programms beim pädagogischen Personal ist sehr hoch. Als Gründe für die Be-

liebtheit des Programms bzw. für die Nutzung allgemein nennen die Kitaleitungen unter-

schiedliche Aspekte. Besonders zentral für die Erzieherinnen ist dabei der Ausflugcharakter. 

Die Kinder kommen raus aus dem Kitaalltag, erleben etwas Neues und sammeln somit auch 

neue Erfahrungen. Ein weiterer Aspekt, den die Kitaleitungen mit dem Projekt positiv verbin-

den ist, dass die Themen Gesundheit und gesunde Ernährung systematischer im Kitaalltag 

Einzug finden. Ferner sind die spielerischen Erfahrungen mit den Sinnensorganen eine wich-

tige Facette des Programms, die bei den Erzieherinnen im Vordergrund steht. Dabei ist zent-

ral, dass die Beschäftigung mit den Sinnesorganen ohnehin Teil der Inhalte des  Kitaalltags 

ist. U-Boot bietet speziell in dieser Hinsicht zwar nichts Neues, gibt aber Hilfestellung bei der 

kreativen Gestaltung des Themas. Womit die Kitaleitungen das Programm hingegen wenig in 

Verbindung bringen, sind die Vorsorgeuntersuchungen selbst. 

Bei der Programmtreue gab es in den befragten Kitas eine breite Streuung bei der Art und 

Weise, wie das Projekt in der Kita implementiert wurde. So wird das Projekt bei einigen Kitas 

lange und ausführlich vor- und nachbearbeitet, Elemente werden im Kitaalltag eingegliedert. 

Einige Kitas nutzen die Materialien, die zur Verfügung gestellt werden, intensiv. Andere wie-
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derum fokussieren sehr stark den Ausflug zum U-Boot und nutzen die restlichen Elemente 

kaum. Somit werden die Inhalte und Elemente des U-Boot in den Kitas recht flexibel gehand-

habt. Das positive an dem U-Boot ist aus dieser Perspektive, dass verschiedene Elemente auch 

einzeln flexibel eingesetzt oder weggelassen werden können. 

Die Einbeziehung der Eltern in das Projekt läuft je nach Kita sehr verschieden ab. Bei einigen 

Kitas werden zur Informierung der Eltern lange Elternbriefe verschickt, andere kündigen den 

Ausflug eher beiläufig an. Für die Erzieherinnen sind Eltern auch nicht die primäre Zielgrup-

pe, sondern in erster Linie die Kinder. Interessant ist, dass Kitas Eltern im Rahmen des U-

Boot nicht für die Vorsorgeuntersuchungen aufklären oder sensibilisieren. Dies geschieht – 

falls nötig – im normalen Kitaalltag in den Entwicklungsgesprächen oder in einfachen „Tür- 

und Angel-Gesprächen“. Nach Angaben vieler Erzieherinnen wird also der Zusammenhang 

zwischen dem U-Boot und den Vorsorgeuntersuchungen für die Eltern nicht immer klar.  

Was den Zusammenhang zwischen U-Boot und Vorsorgeuntersuchungen betrifft, gibt es noch 

einen weiteren wichtigen Punkt, der auch die präventive Bedeutung des Projekts berührt. Alle 

von uns interviewten Kitaleitungen teilten uns mit, dass sie nur mit den Vorschulkindern das 

U-Boot besuchen würden. Das daraus resultierende Problem ist, dass die Kinder dann bereits 

das Alter für die U8 und U9 überschritten haben. Nach Aussagen aller Kitaleitungen ist das 

Programm für jüngere Kinder nicht geeignet. Sowohl der Ausflug in die Zentrale (dies vor 

allem bei Kitas, die sicht nicht in Düsseldorf befinden, das Projekt wird aber im ganzen 

Rheinland-Gebiet angeboten), der weite Weg, die Durchführung und Dauer im Erlebnisraum 

als auch einzelne Programmelemente sind nach Aussagen der interviewten Erzieherinnen für 

Kinder frühestens ab fünf, eher aber ab sechs Jahren geeignet.  

Hier kristallisiert sich ein Grundproblem im Hinblick auf eines der wichtigsten Ziele des 

Programms heraus, nämlich die Sensibilisierung für die Vorsorgeuntersuchungen U8 und U9. 

Die Tatsache, dass größtenteils nur Vorschulkinder das U-Boot-Projekt besuchen – also sol-

che Kinder, die die U8 und U9 bereits hinter sich haben müssten – macht auch die geringen 

Angaben in der quantitativen Befragung der Eltern in Bezug auf die Beurteilung der U-

Untersuchungen nachvollziehbar. Wie die Kitaleitungen uns in den Interviews mitgeteilt ha-

ben, steht der U-Boot-Besuch für die Eltern nicht in Zusammenhang mit den Vorsorgeunter-

suchungen und wird in der Regel auch nicht in dieser Form kommuniziert. Im Hinblick auf 

das erstgenannte Ziel (s. grauer Kasten am Anfang dieses Abschnitts), die Aufklärung und 

Sensibilisierung der Vorsorgeuntersuchung so zu verbessern, dass die Eltern diese stärker in 

Anspruch nehmen, ist die Evaluation negativ. In dieser Hinsicht erreicht das Programm nicht 

die Zielgruppe, die von ihr vorgesehen ist, weil die Programmnutzer – hier gemeint das päda-
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gogische Personal in den Kitas – das Programm für eine andere Zielgruppe, nämlich für die 

Vorschulkinder, nutzen.  

Alle anderen Ziele des Projekts werden hingegen nach unseren Ergebnissen sehr gut erreicht. 

Zudem hat das Projekt für die Kitas gar einige positive Nebeneffekte, obwohl sie für die Prog-

rammanbieter kein wichtiges Ziel ausmachten. Wir konnten sowohl durch die qualitativen 

Expertinneninterviews mit Kitaleitungen als auch bei den teilnehmenden Beobachtungen in 

Kitas und dem U-Boot-Erlebnisraum während der Programmdurchführung feststellen, wie 

sehr Kinder aber auch Erzieherinnen an Gesundheitsthemen und Gesundheitserziehung Spaß 

haben können, selbst bei Themen wie z. B. gesunde Ernährung. Von den Erzieherinnen wurde 

der Aspekt der eher indirekten Gesundheitserziehung, indem also durch die spielerischen 

Elemente Gesundheitserziehung und gesunde Ernähung systematischer in den Kitaalltag Ein-

gang finden, besonders gelobt. Themen und Inhalte vor allem in Bezug auf die Sinnesorgane 

und Sinnesreize sind deshalb nicht nur für die Inhalte der U-Untersuchungen anschlussfähig, 

sondern ebenfalls für die alltägliche Kitagestaltung und Gesundheitserziehung in Kinderta-

gesstätten. In dieser Hinsicht ist das Projekt auch niedrigschwellig, weil es sehr gut anschluss-

fähig ist an die ohnehin vorhandenen Gesundheitsthemen. Unter Berücksichtigung knapper 

Zeitressourcen in den Kitas ist dies eine wichtige Facette eines Gesundheitsprogramms, denn 

so müssen Kitas sich nicht zusätzlich auf etwas Neues einstellen, sondern werden in ihrer all-

täglichen Arbeit unterstützt und entlastet. 

Der Ausflug in die U-Boot Zentrale bietet Kindern neue Erfahrungsräume, die sie in ihrer 

persönlichen Entwicklung fördern. Gerade Kitas, die sich in sozial benachteiligten Stadtteilen 

befinden und Kindern von Familien beherbergen, die über wenig materielle Ressourcen ver-

fügen, bietet das U-Boot – weil es keine finanzielle Selbstbeteiligung fordert – eine gute Mög-

lichkeit neue Erfahrungen zu machen. Obwohl also bei dem U-Boot Ausflug nicht die primäre 

Zielgruppe der Drei- bis Fünfjährigen teilnehmen, sondern eher die älteren Vorschulkinder, ist 

der Besuch im U-Boot aus gesundheitswissenschaftlicher Perspektive alles andere als sinnlos, 

ganz besonders, wenn es sich um Kitas handelt, in denen gehäuft Kinder aus sozial benachtei-

ligten Familien versorgt werden. In dieser Hinsicht leistet das Projekt möglicherweise einen 

Beitrag zur Reduzierung gesundheitlicher Ungleichheit. Denn die Kitas, in denen sozial be-

nachteiligte Kinder häufiger vertreten sind, sind wie die Evaluationsergebnisse gezeigt haben, 

gleichermaßen an dem U-Boot Projekt beteiligt.  

Unsere Evaluationsergebnisse zeigen, dass auf einem ersten Blick die Eltern in dem Projekt 

relativ wenig involviert sind. Dies zeigte sich durch das Antwortverhalten der Eltern in der 

quantitativen Befragung, aber vor allem durch die qualitativen Interviews mit den Kitaleitun-
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gen. Für die Kitaleitungen (aber auch für die Programmanbieter selbst) sind Eltern nicht die 

primäre Zielgruppe, sondern eben die Kinder. Es werden zwar von den Programmanbietern 

Materialien für Eltern zur Verfügung gestellt, diese stehen jedoch nicht im Zentrum und wer-

den von den Kitas auch selten genutzt. Bei einer genaueren Betrachtung, ist das Programm 

durchaus in der Lage die Eltern auf eher indirekten Wegen mit Gesundheitsbotschaften den-

noch zu erreichen. Da sich herausstellte, dass auch im Projekt U-Boot zur Erreichung der El-

tern die Rolle der Erzieherinnen und damit zusammen hängend die Kommunikation zwischen 

Eltern und dem Kitapersonal eine zentrale Rolle spielt, wurde die Forschungsfrage in unserem 

BEEP-Projekt für das Setting Kita in diese Richtung erweitert. Im nachfolgenden Kap. 3 wird 

aus diesem Grund die Zusammenarbeit in der Kita zwischen Eltern und den Erzieherinnen 

genauer unter die Lupe genommen. 

 

Empfehlungen für Programmanbieter 

Das Programm bietet für Kindergärten gute Möglichkeiten, Gesundheitserziehung in den 

Kindergartenalltag zu integrieren und ist aus gesundheitswissenschaftlicher Perspektive nach-

drücklich zu empfehlen. Das Programm ist so konzipiert, dass viele der Gesundheitsziele, die 

mit dem Programm verfolgt werden, bei der Programmdurchführung auch erreicht werden. 

Die spielerische und erlebnisorientierte Vermittlung von Gesundheitswissen erweist sich ge-

rade für das Setting Kindertagesstätte als besonders erfolgreich. 

Wie die bisherigen Ausführungen jedoch gezeigt haben, werden durch das Projekt zwei Ziel-

gruppen nicht hinreichend erreicht. Dabei handelt es sich bei den Eltern ganz besonders um 

die Gruppe der Migranteneltern aus der unteren Schicht, die im Verhältnis zu Eltern aus ande-

ren sozialen Gruppen das Projekt in der Kita ihres Kindes ganz besonders selten zur Kenntnis 

nehmen. Andererseits ist es die Zielgruppe der Kinder zwischen drei und fünf Jahren, für de-

ren Eltern mit dem Programm das Ziel verbunden ist, für die Vorsorgeuntersuchungen U8 und 

U9 zu sensibilisieren.  

Um die Ziele des Programms mit der alltäglichen Praxis abzustimmen bieten sich u. E. drei 

Möglichkeiten. Erstens können die Ziele des Programms der tatsächlichen Nutzungsart in den 

Kitas angeglichen werden. Das heißt, dass das Programm in seinen Elementen und Inhalten so 

beibehalten werden kann und die Vorschulkinder zur expliziten Zielgruppe des Programms 

werden. Das explizite Ziel einer Sensibilisierung für die U8 und U9-Vorsorgeuntersuchungen 

sollte dann nicht mehr formuliert werden. Jedoch können die weiteren genannten Ziele auch 

für die Altersgruppe der Vorschulkinder sehr gut beibehalten werden. 
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Zweitens besteht die Möglichkeit, die Zielgruppe der drei- bis fünfjährigen weiterhin im Auge 

zu behalten, um das Thema der Vorsorgeuntersuchungen stärker zu fokussieren. Allerdings 

muss das Programm für dieses Ziel auf diese Altergruppe passender zugeschnitten werden. 

Das bedeutet die Verkürzung der Durchführungszeit und die Vereinfachung der Stationen, die 

für eine jüngere Zielgruppe angemessen ist. Allerdings bleibt hier noch immer die eher struk-

turelle, programmunabhängige Schwierigkeit, dass gerade für Kitas außerhalb Düsseldorfs 

eine relativ lange Fahrt (teilweise mit öffentlichen Verkehrsmitteln) große Anstrengungen 

erfordert, die die jüngeren Kinder nach Angaben der Erzieherinnen nicht gut durchhalten 

können. 

Drittens besteht auch die Möglichkeit eines Kompromisses. Dies würde erfordern, dass der U-

Boot-Besuch in der Form wie sie heute existiert, für die Vorschulkinder weiterhin besteht, mit 

dem Ziel der allgemeinen Gesundheitserziehung für diese Kinder. Das Ziel der Sensibilisie-

rung von Eltern und Kindern für die U8 und U9 und damit das der Erreichung der drei- bis 

fünfjährigen Kinder sollte aber noch stärker in die Settings selbst verlagert werden, also dort 

wo die Zielgruppe sich ohnehin befindet. Damit würde das Programm noch stärker als bislang 

zu einem Settingprogramm werden, könnte somit gleichzeitig alle Vorteile im Hinblick auch 

auf die Erreichbarkeit von sozial benachteiligten Gruppen, die eine Settinganbindung mit sich 

bringt, stärker nutzen. Das bedeutet, dass die Vorteile und Vorzüge, die das Projekt hat, nach-

haltiger in den Kindergarten hineingetragen werden müssten. Hier könnten sich die Prog-

rammanbieter dafür stark machen, dass die Kitas die Materialien auch in den Kitas selbst kon-

sequenter nutzen. Auch gegen diesen Kompromissvorschlag gibt es allerdings Argumente. 

Denn erstens ist der größte Reiz an dem Projekt laut den Aussagen unserer interviewten Kita-

leitungen der Ausflug selbst, Neues sehen und erleben. Zweitens und damit zusammenhän-

gend besteht die Schwierigkeit der Bereitstellung von Materialien – wie sich bereits in der 

Evaluation gezeigt hat –, sodass diese gerade aufgrund einer Flut an Materialien kaum noch 

wahrgenommen werden. 

Sollte jedoch eine solche Möglichkeit genutzt werden, dann wäre eine Empfehlung die Eltern 

viel stärker als bislang mit in das Programm einzubeziehen, denn sie sind letztendlich diejeni-

gen, die sowohl bei den Vorsorgeuntersuchungen als auch bei der allgemeinen Gesundheits-

erziehung die Hauptverantwortlichen für ihre Kinder. Gerade für die Migranteneltern aus der 

unteren sozialen Schicht, die sich in den bisherigen Ergebnissen als eine besonders vulnerable 

Gruppe herausgestellt hat und die am wenigsten in der bisherigen Form das Projekt am we-

nigsten zur Kenntnis genommen haben, könnte eine stärkere Anbindung an das Setting dann 

besser erreichen. Aus der Literatur ist bekannt, dass gerade Eltern diese Elterngruppen eher 
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durch informelle Veranstaltungen wie etwa Kindergartenfeste erreichbar sind (Textor 2006; 

Kuhlemann 2008; Schlösser 2004). So könnten die Programmanbieter z. B. den Kindergärten 

Unterstützung bei der Organisierung eines interkulturellen Festes bieten, in dem eher neben-

bei Elemente von Gesundheitserziehung oder der Vorsorgeuntersuchungen während des Fes-

tes vermittelt werden23. Die hierfür notwendigen spielerischen und pädagogisch gut durch-

dachten Elemente gibt es im Programm bereits.  

 

 

2.4 Zusammenfassung und Resümee 

 

Im Kapitel 2 sollte im Kontext des BEEP Projekts die Vorsorgeuntersuchungen sowie die 

Evaluation des Projekts „Mit dem U-Boot auf Gesundheitskurs“ analysiert werden. Dabei 

sollte im Abschnitt zu den Vorsorgeuntersuchungen herausgearbeitet werden, inwieweit und 

in welchen Bereichen das Präventionsdilemma im Hinblick auf die Erreichbarkeit von sozial 

benachteiligten Gruppen noch immer besteht. Ferner sollten die Einstellungen, Erfahrungen 

und Bewertungen von verschiedenen sozialen Gruppen mit diesen Untersuchungen präsentiert 

werden. Anschließend sollte am Beispiel des Modellprojekts „Mit dem U-Boot auf Gesund-

heitskurs“ untersucht werden, inwieweit das Programm zur Überwindung des Präventionsdi-

lemmas bei der Sensibilisierung für die Vorsorgeuntersuchungen einerseits und der Erreich-

barkeit im Bereich allgemeiner Gesundheitsförderung allgemein, einen Beitrag leistet. 

Ein Vergleich der Inanspruchnahmeraten der U-Untersuchungen (unter besonderer Berück-

sichtung der U7 bis U9) anhand unterschiedlicher Datenquellen hat ergeben, dass die Teil-

nahme in den letzten Jahren stetig steigt. Diese positiven Entwicklungen in Bezug auf die 

Inanspruchnahme können durchaus als Ergebnis der Bemühungen angesehen werden, dass die 

Initiativen, Projekte und Aktionen der letzten Jahre im Bereich Sensibilisierung, Aufklärung 

und Information bei der Bevölkerung Wirkung gezeigt haben. Dabei hat sich gezeigt, dass die 

Inanspruchnahme nicht nur insgesamt zugenommen hat, sondern sich ebenfalls der Abstand 

zwischen der unteren und der oberen sozialen Gruppen verringert hat, auch wenn noch immer 

die Teilnahmequote der unteren sozialen Schichten und von Menschen mit Migrationshinter-

grund unterdurchschnittlich ist. 

                                                 
23 In der Fakultät für Gesundheitswissenschaften wurde ein solches Konzept eines interkulturellen Festes in 
einem BSc-Kurs im Jahr 2008 konzipiert. Darin sollen Elemente der Gesundheitserziehung in der Form von 
Festen vermittelt werden.  



489 
 

Unsere BEEP Ergebnisse in Bezug auf die Inanspruchnahme der U-Untersuchungen zeigen 

ähnliche Ergebnisse. Wenn nach Schicht und Migration kontrolliert wird, dann zeigt sich, 

dass während die Inanspruchnahme für die U1 bis U6 bei allen sozialen Gruppen gleich hoch 

ausfällt, die Werte für die U7 bis U9 nach den sozialen Gradienten Schicht und Migration 

differieren. Bei genauerem Hinsehen und unter Berücksichtung beider Strukturierungsdimen-

sionen Schicht und Migration zeigte sich, dass es sich bei den Eltern, die die U-

Untersuchungen nicht in Anspruch nehmen, in ganz besonders hohem Maße um die Gruppe 

der Migranteneltern aus der unteren sozialen Schicht handelt. Im Hinblick auf die Einstellun-

gen der Eltern gegenüber den Vorsorgeuntersuchungen wurde ferner deutlich, dass alle Eltern 

unabhängig von ihrer sozialen oder kulturellen Herkunft den Vorsorgeuntersuchungen große 

Bedeutung beimessen. Auch die U8 und die U9 werden nicht für weniger wichtig erachtet als 

die anderen U-Untersuchungen. Besonders hervorhebenswert ist, dass über 95,0% der Eltern 

die Untersuchungen auch ganz bewusst als präventive Maßnahme einsetzen, ihnen also auch 

die präventive Bedeutung sehr klar ist. Im Gegensatz zu den Einstellungen gab es in Bezug 

auf die Erfahrungen mit den U-Untersuchungen schicht- und migrationsspezfische Differen-

zen. Auch hierin zeigte sich die Gruppe der Migranteneltern aus der unteren sozialen Schicht 

als besonders auffällig. Eltern aus dieser sozialen Gruppe zeigten sich häufiger als andere 

Eltern unzufrieden mit der Beratung in Bezug auf die Versorgung und Gesundheitsfragen 

ihres Kindes, die sie während der U-Untersuchungen erhalten haben. Dies ist ein sehr wichti-

ger Punkt, denn hier kristallisiert sich für eine Gruppe ein spezieller Bedarf – nämlich nach 

mehr Beratung während der U-Untersuchungen, weil die Gruppe der Migranteneltern der un-

teren Sozialschicht bei der U1 bis U6 ähnlich hohe Quoten hat – die gleichzeitig die U-

Untersuchungen weniger als andere Gruppen in Anspruch nimmt. 

Für das Modellprojekt „Mit dem U-Boot auf Gesundheitskurs“ stellen die Evaluationsergeb-

nisse heraus, dass das Projekt auf einer institutionellen Ebene das Präventionsdilemma über-

winden kann. So nehmen Kitas unabhängig ihrer sozialräumlichen Lage oder der sozialen 

Zusammensetzung der Eltern und Kinder gleich viel an dem Projekt teil. Bei der Kenntnis-

nahme des Projekts unter den Eltern zeigten sich jedoch auch wieder die Migranteneltern aus 

der unteren sozialen Schicht als eine vulnerable Gruppe, sie nehmen das Projekt in den Kitas 

am wenigsten zur Kenntnis. Insgesamt werden die Materialien eher selten von den Eltern 

wahrgenommen, wenn sie diese jedoch wahrnehmen, werden sie sehr gut bewertet. Als die 

zentrale Vermittlungsinstanz zwischen Programm- und Programminhalten und den Eltern 

haben sich in erster Linie die Erzieherinnen herausgestellt. Trotz guter Materialien erfahren 
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Eltern am häufigsten von den Erzieherinnen über die Durchführung des Projekts sowie auch 

der Projektinhalte. 

Das U-Boot Projekt ist besonders unter den Erzieherinnen sehr beliebt und wird von ihnen 

sehr gut bewertet. Als Grund für die Beliebtheit des Projekts nennen die Erzieherinnen in den 

qualitativen Interviews einerseits den Ausflugcharakter, die Tatsache, dass die Kinder etwas 

Neues erleben und neue Erfahrungswerte sammeln. Da das Projekt für die Kitas kostenneutral 

ist, können in dieser Hinsicht besonders Kitas mit einem sozial benachteiligten Klientel davon 

profitieren, einen Ausflug für Kinder zu unternehmen, ohne dass damit zusätzliche Kosten 

entstehen. Andererseits wird als besonders positiv angemerkt, dass den Kindern Gesundheits-

themen sehr spielerisch vermittelt werden und systematischen Eingang in den Kitaalltag fin-

den. Aus gesundheitswissenschaftlicher Perspektive ist dieser Effekt des Projekts besonders 

hervorzuheben. Im Hinblick auf das Ziel der Sensibilisierung für die Vorsorgeuntersuchungen 

U8 und U9 gibt es allerdings eine Diskrepanz. Kitas besuchen am liebsten mit den Vorschul-

kindern den Erlebnisraum des U-Boots, d. h. sie sind in einem Alter, in dem sie die U8 und 

U9 bereits hinter sich haben. Hier sollten die Programmanbieter nach geeigneten Wegen su-

chen, auch die unter fünfjährigen besser zu erreichen.  

Die in diesem Kapitel ausgeführten Ergebnisse zeigen, dass es im Hinblick auf die Inans-

pruchnahme der Vorsorgeuntersuchungen in den letzten Jahren große Fortschritte gegeben 

hat. Doch auch wenn sich in einigen Bereichen das Präventionsdilemma verringert hat, lassen 

sich andere Bereiche und Zielgruppen festmachen, für die es noch immer Ungleichheiten gibt. 

Während Eltern aus der autochthonen Unterschicht inzwischen durch die Präventionsmaß-

nahme der U-Untersuchungen und durch Präventionsprojekte wie das U-Boot gut erreicht 

werden, existieren für die Gruppe der Eltern mit Migrationshintergrund aus der untere soziale 

Schicht noch immer hartnäckige Lücken. Die Gruppe der Migranteneltern der unteren Sozial-

schicht hat sich nach unseren Daten als eine Gruppe herauskristallisiert, für die das Präventi-

onsdilemma in ganz besonderem Maße diagnostiziert werden kann. So äußern diese auf der 

einen Seite mehr Bedarf nach Beratung in Gesundheitsfragen und Pflegehinweise für ihre 

Kinder, auf der anderen Seite werden sie aber sowohl von den U-Untersuchungen als auch 

von Präventionsprogrammen (hier am Beispiel von U-Boot) schlechter erreicht als andere 

Elterngruppen. Für diese soziale Gruppe lässt sich also hier ein ganz besonderer Handlungs-

bedarf ausmachen. Präventionsprogramme sollten also in Zukunft viel zielgruppenspezifi-

scher – d. h. kultur- und ungleichheitssensibel – vorgehen. Das könnte z. B. heißen, dass Ärz-

te und das medizinische Personal stärker für die Bedürfnisse dieser Gruppe sensibilisiert wer-
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den, und vor allem mehr über schicht-, migrations-, bzw. kulturspezifische Bedürfnisse der 

Eltern erfahren. 

Die alleinige interkulturelle und ungleichheitssensible Ausbildung von Fachkräften ist zwar 

eine sinnvolle Maßnahme, kann jedoch nicht alle Schwierigkeiten, die mit sozialer Ungleich-

heit, mit Prävention und der Inanspruchnahme von Präventionsleistungen in Zusammenhang 

stehen, lösen. 

Denn häufig spielen hierbei auch allgemeine soziale Ungleichheiten und Ungleichverteilun-

gen, die außerhalb der Handlungsressourcen von medizinischen Fachkräften liegen, eine 

wichtige Rolle. Ein Faktor, der für die allgemeine Versorgung und in diesem Zusammenhang 

auch für die Vorsorgeuntersuchungen für Kinder eine zentrale Rolle spielt, ist die Tendenz 

der letzten Jahre, dass in bestimmten strukturschwachen Regionen oder Stadtteilen die Ver-

sorgung mit genügend Ärzten nicht mehr gegeben ist (Mielck 2008). Hinzu kommt, dass z. B. 

die Fahrtkosten für öffentliche Verkehrsmittel inzwischen so hoch sind, dass sie nicht mehr 

ohne weiteres für jeden erschwinglich sind. Allein diese beiden zuletzt genannten Punkte 

können sich für Eltern mit geringen finanziellen Ressourcen zu einer Barriere verdichten, 

Präventionsangebote in Anspruch zu nehmen (s. hierzu auch Abschnitt 3.2).  

Die Grenzen dessen, was die Vorsorgeuntersuchungen noch leisten können – auch wenn das 

medizinische Personal gut aus- und fortgebildet ist, zeigt sich aber auch in anderen Bereichen. 

Gerade in den letzten Jahren sind die Vorsorgeuntersuchungen häufig als mögliche Präventi-

onsmaßnahme von Kindesmisshandlungen und Kindesvernachlässigungen, aber auch von 

Verhaltensauffälligkeiten oder Sprachschwierigkeiten behandelt worden. Im nächsten Ab-

schnitt soll kurz diskutiert werden, wo die Vorsorgeuntersuchungen an ihre Grenzen stoßen 

und warum es aus einer sozialen und gesundheitlichen Ungleichheitsperspektive fatal ist, 

wenn die Vorsorgeuntersuchungen für Bereiche die politische Verantwortung zugesprochen 

bekommen, die eigentlich der Sozialpolitik zufallen müsste. 

 

Vorsorgeuntersuchungen in der Kritik  

Die Vorsorgeuntersuchungen sind nicht unumstritten. So wird argumentiert, dass sie nicht in 

der Lage sind alle möglichen Störungen zu erkennen und auch deren Effektivität wird teilwei-

se angezweifelt. So stellen Hohmann et al. (1998) fest, dass im Rahmen der Vorsorgeuntersu-

chungen nur 10,0% der Sehstörungen überhaupt erkannt werden. Das bedeutet, dass 90,0% 

der Kinder, die eine Sehstörung aufweisen nicht oder zu spät erkannt werden. Entsprechend 

kann die Behandlung gar nicht oder erst später ansetzten. Hier ist es notwendig, die Eignung 

der verschiedenen Sehtests zu überprüfen und bessere Strategien zu entwickeln.  
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Auch Reher et al. (2004) haben sich mit der Rolle der Vorsorgeuntersuchungen bei der Er-

kennung von Sehstörungen, hier Amblyopie, befasst. Das Ergebnis ist ernüchternd: Die Vor-

sorgeuntersuchen trugen wenig zur Erkennung dieser Störung bei.  

Altenhofen (2002) fasst die Schwachstellen bzw. Verbesserungsmöglichkeiten der Früher-

kennungsuntersuchungen wie folgt zusammen: 

 
- nicht rechtzeitige Erfassung von Kindern mit Seh- und Hörstörungen  

- Mangel an standardisierten und evidenzbasierten Untersuchungsverfahren 

- Überdiagnostik bei beispielsweise Herzfehlbildungen 

- mangelnde Früherkennung von Verhaltensauffälligkeiten 

- keine primärpräventive Elterninformation und -beratung 

- Erkennung von psychischen Auffälligkeiten wichtig. 

 

In einer Studie von Sachse et al. (2007) wird die Wirksamkeit der Vorsorgeuntersuchungen 

im Hinblick auf die Diagnose von Sprachstörungen und geistiger Behinderung kritisiert. So 

sollen bei der U7 „77% der Kinder mit einer geistigen Behinderung nicht als entwicklungsge-

stört erkannt worden sein“ (Sachse et al. 2007, S. 140) und nur bei jedem vierten Kind mit 

einem „verzögerten Spracherwerb“ war dies im Vorsorgeheft eingetragen. Die Autoren plä-

dieren für die Entwicklung eines standardisierten Instruments zur Messung von Sprachent-

wicklungsstörungen, der unter anderem aus einem Elternfragebogen zum Sprachverhalten des 

Kindes besteht. Im Bereich Sprache gilt vor allem für Kinder mit Migrationshintergrund al-

lerdings große Unklarheit darüber, mit welchen Instrumenten und nach welchen Kriterien der 

Sprachstand am Besten erhoben werden soll (Schulz et al. 2009; Jeus 2009). 

Wiederum andere kritisieren, dass in den Vorsorgeuntersuchungen familiale Lebensweisen 

und Erziehungsstile Gegenstand medizinischer Vorsorgeuntersuchungen werden. Bollig und 

Tervooren (2009) untersuchen in ethnographischen, teilnehmenden Beobachtungen während 

der Vorsorgeuntersuchungen die Arzt-Patienten-Interaktion und stellen fest, wie am Beispiel 

des Fernsehkonsums von Kindern normative Vorstellungen von Erziehung mit in die Diag-

nostik aufgenommen werden (vgl. Marzinzik/Kluwe 2009).  

Die genannten Kritiken sind von den Verantwortlichen teilweise aufgenommen und auch in 

die Praxis umgesetzt worden. So ist die Entdeckung visueller Störungen eines der wichtigsten 

Inhalte der 2008 neu eingeführten U7a (Gemeinsamer Bundesausschuss 2008, S. 3). Die U7a 

hebt ebenfalls stärker auf die Entdeckung von Verhaltensauffälligkeiten sowie von Sprachstö-

rungen ab, mit der Begründung, dass diese Auffälligkeiten u. A. als Folge der Pisa-Studien 
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oder auch Fälle von Kindesmissbrauch und Misshandlung in den letzten Jahren Teil tagesak-

tueller Debatten waren. Die stärkere Berücksichtigung von Sprachdefiziten, Verhaltensauffäl-

ligkeiten und Beratung in der Erziehung von Eltern ist jedoch nicht unproblematisch in den in 

erster Linie medizinisch orientierten Vorsorgeuntersuchungen. Die Aufforderung etwa von 

Sachse et al. (2007), die Diagnose von Sprachentwicklungsstörungen stärker zu standardisie-

ren, ist zwar aus medizinischer Sicht vielleicht plausibel. Aus einer erziehungswissenschaftli-

chen und soziologischen Perspektive ist dies jedoch alles andere als einfach (s. Beiträge in 

Bittlingmayer et al. 2009). Denn Sprache hängt eng mit sozialer Schicht- und Milieuzugehö-

rigkeit zusammen und es wird bei Sachse et al. nicht thematisiert, wie Ärzte z. B. einen mi-

lieuspezifischen Blick für Sprachdiagnosen erhalten sollen (Bernstein 1971; Labov 1969; Oe-

veramann 1973). Die Problematik erschwert sich bei der Erhebung des Sprachstandes bei 

Kindern, die zweisprachig aufwachsen. Bei diesen Kindern bringt eine standardisierte Metho-

dik der Diagnostik noch größere Schwierigkeiten. Ähnlich problematisch ist es, wenn das 

Verhalten von Kindern von medizinischen Fachkräften diagnostiziert werden soll. Hier be-

steht die Gefahr, dass differente kulturelle oder sozioökonomisch bedingte Differenzen etwa 

in der Spielweise von Kindern oder Freizeitgestaltung vorschnell als Entwicklungsdefizite 

oder Verhaltensauffälligkeit diagnostiziert werden. Der obige Fall mit dem Fernseh-Konsum 

von Kindern ist ein gutes Beispiel dafür.  

Die Forderung, Vorsorge bei Kindern nicht nur bei medizinischen (z. B. die Untersuchungen 

der Funktionsfähigkeit der Organe sowie der Sinnesorgane etc.) Untersuchungen zu belassen, 

was die primäre Aufgabe der sekundärpräventiven Vorsorgeuntersuchungen U1-U9 ist, son-

dern diese noch stärker auf die soziale, emotionale und sprachliche Entwicklung des Kindes 

auszuweiten, ist vor dem Hintergrund der alarmierenden Zahlen um sprachliche Schwierigkei-

ten, psychische Probleme oder Verhaltensauffälligkeiten von Kindern, wie sie zuletzt reprä-

sentativ durch die KiGGS Studie für Deutschland festgestellt wurden, mehr als berechtigt. 

Fraglich ist jedoch, ob die aktuell existierenden Vorsorgeuntersuchungen, die vom medizini-

schen Personal durchgeführt werden und somit vom Ansatz her darauf aus sind, Krankheiten 

zu diagnostizieren, den richtigen Rahmen bieten, um dem Problem zu begegnen.  

Die Problematik ist ein gutes Fallbeispiel für eine Kernaufgabe der Gesundheitswissenschaf-

ten, die von ihrem Selbstverständnis her von der Pathogenese weg zu einer salutogenetischen 

Perspektive hin orientiert ist. Der Fall der U-Untersuchungen und ihrer Aufgabenbereiche 

berührt genau diesen Punkt. Die frühe Erkennung von Krankheiten, Missbildungen, oder er-

blich bedingte Entwicklungsstörungen in den Vorsorgeuntersuchungen sind richtig und wich-

tig, die Zuständigkeit fällt in den medizinischen Bereich. Problematischer ist allerdings, wenn 
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Sprachschwierigkeiten diagnostiziert werden, die bei genauerem Hinsehen vielleicht gar keine 

Sprachschwierigkeiten sind, sondern eher schichtspezifische Sprachformen oder Zweispra-

chigkeit. Ähnlich problematisch sind Diagnosen aus dem Bereich Verhalten. Solche Diagno-

sen muss ein Kinderarzt oder eine Kinderärztin eher auf der Grundlage der Alltagserfahrun-

gen oder ihrer Intuition durchführen als auf der Grundlage ihrer professionellen Ausbildung. 

Hier wäre es ratsamer im Bereich der frühen Prävention vielleicht stärker Pädagogen heran-

zuziehen – am Besten solche, die in milieuspezifische Erziehungsstile oder in interkultureller 

Pädagogik ausgebildet sind – um solche Diagnosen fachlich abzusichern. Die Schwierigkeit 

der Diagnostizierbarkeit von Sprachschwierigkeiten etwa wird ebenfalls vom Gemeinsamen 

Bundesausschuss thematisiert und ebenfalls, dass „spezielle zusätzliche Screeninguntersu-

chungen zunächst auf ihren Nutzen evaluiert werden sollten, bevor sie zum Einsatz kommen 

(Gemeinsamer Bundesausschuss 2008, S. 6). 

Ebenfalls können die Vorsorgeuntersuchungen nicht als Instrument zur Erfassung von Kin-

desmisshandlung verwendet werden (Paul/Backes 2008). Der gemeinsame Bundesausschluss 

lehnt in seinen Erklärung die Übernahme dieser Verantwortung ab: „Aufgrund derzeit fehlen-

der erprobter und wirksamer Erfassungsmethoden zur Früherkennung und Vermeidung von 

Kindesmisshandlung im Rahmen der Kinderuntersuchungen keine diesbezüglichen Regelun-

gen in die Richtlinie über die Früherkennung von Krankheiten bei Kindern bis zur Vollen-

dung des 6. Lebensjahres (…) aufzunehmen“ (Bundesministerium für Gesundheit 2007, S. 

665).  

Die Vorsorgeuntersuchungen sind in den letzen ca. drei Jahren politisch und öffentlich zu 

einem brisanten Thema geworden. Die schlechten Leistungen der deutschen Schüler in der 

Pisa-Studie dem folgend die Forderung nach möglicher Frühförderung und Frühstforderung 

von Kindern bzw. der frühen Erkennung von Entwicklungsstörungen sowie die sich häufen-

den Fälle von Kindesmisshandlung und Kindesvernachlässigung haben die Untersuchungen 

ins Rampenlicht öffentlicher und politischer Diskussionen rücken lassen. Der schnelle politi-

sche Handlungsdruck, der gefordert war um den desideraten Zuständen vieler Kinder in der 

Bundesrepublik zu begegnen, wurde quasi delegiert auf die Vorsorgeuntersuchungen und die 

dafür verantwortlichen Kinderärzte. Kinderärzte haben zwar große Beliebtheit bei Eltern, 

wenn es um Informationen um das Kind geht. So ergab eine Befragung im Auftrag der BZgA, 

dass über 90,0% der Eltern als Informationsquelle für die Gesundheitsfragen den Kinderarzt 

nutzen und dieser gleichzeitig auch bei der Bewertung am besten abschneidet. Ähnliche Er-

gebnisse haben wir auch in unseren qualitativen Interviews erhalten, die befragten Eltern war-
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en mit dem Kinderarzt sehr zufrieden24. Kinderärzte und die Vorsorgeuntersuchungen, die 

von diesen durchgeführt werden, sollten jedoch nicht mit Aufgaben überfrachtet werden, die 

nicht in ihrem Kompetenzbereich liegen. Die Vernachlässigung von Kindern z. B. durch 

Mangelernährung oder auch alltägliche Überforderung der Eltern können nicht durch eine 

noch genauere Beobachtung und Screening der Kinder während der U-Untersuchung behoben 

werden und auch nicht durch die Beratung der Eltern. Selbst wenn diese durch Ärzte diagnos-

tiziert werden, können sie an den Ursachen wenig ändern. Häufig sind dafür strukturelle 

Rahmenbedingungen, Armut von Familien, Kinderarmut und immer größere Prekarisierung 

breiter Bevölkerungsschichten verantwortlich (Butterwegge 2008; Armuts- und Reichtumsbe-

richt 2003). Ein sicheres Einkommen für Familien z. B. könnte einen großen Teil von Ver-

nachlässigungen vorbeugen, es gibt in Deutschland eine ganze Masse von Familien, die nicht 

genügend materielle Ressourcen zur Verfügung haben, um ihre Kinder mit ausreichend Nah-

rung zu versorgen, ganz zu schweigen von einer gesunden Ernährung mit Bio-Kost.   

Die politische und gesamtgesellschaftliche Verantwortung Kindern und Familien eine würdi-

ge Existenz zu sichern, kann nicht durch mehr oder intensivere U-Untersuchungen ersetzt 

werden. Die Ursachen für Kindervernachlässigung, aber auch für vermeintliche Entwick-

lungsstörungen oder Verhaltensauffälligkeiten liegen woanders und können durch ärztliche 

Diagnosen selten erkannt und erst recht nicht behoben werden. Die schlechte Lebenssituation 

von Kindern ist ein politisches und gesamtgesellschaftliches Thema. Der hier nur knapp kriti-

sierte augenblickliche Lösungsweg einer Medikalisierung sozialer Probleme (Schnabel 2009) 

wird weder den aktuellen gesundheitlichen Belastungen der Bevölkerung noch dem gesamt-

gesellschaftlichen Problemhorizont von Massenarbeitslosigkeit, sozialer Desintegration und 

Prekarisierung gerecht.  

Auf der anderen Seite lässt sich als zentrales Ergebnis dieser Evaluation fixieren, dass die 

Kampagnen zur Stärkung und sozialen Verbreiterung der Vorsorgeuntersuchungen begonnen 

haben, zu greifen. Der Anstieg der Teilnahmequoten ist nicht nur auf einzelne soziale Seg-

mente begrenzt, sondern lässt sich überall im sozialen Raum konstatieren. Der Hinweis, der 

sich hieraus ableiten ließe, wäre, dass die Zunahme gesellschaftlicher Probleme, Desintegrati-

onsphänomene etc. in eine zeitliche Phase hineinragt, in der die Teilnahmequoten der U-

Untersuchungen kontinuierlich angestiegen sind. Die Botschaft wäre aus unserer Sicht, sich 

stärker auf die immanenten Aufgaben der U-Untersuchungen und den mit ihr verbundenen 

noch übrig gebliebenen Schwierigkeiten – Probleme in der Arzt-Patienten-Kommunikation 

bei Migrantengruppen, Unzufriedenheit und beklagter Informationsmangel bei Migrantenel-

                                                 
24 Wenn Eltern mit dem Arzt nicht zufrieden waren, haben sie diesen häufig gewechselt. 
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tern der unteren sozialen Schicht usw. – zu widmen. Dass solche Versuche in eine umfassen-

de Settingperspektive eingebunden werden sollten, können wir mit unseren Evaluationsergeb-

nissen ebenso zeigen, wie die hohe Akzeptanz der zu evaluierenden Maßnahme des „U-Boot-

Programms“.  

 

 

3. Erweiterung der Forschungsfrage – Elternpartizipation im 

Setting Kita im Spannungsfeld zwischen kulturellen Diffe-

renzen und sozialer Benachteiligung 
 

3.1  Einleitung 

In dem vorangegangen Kapitel 2 wurden die Studienergebnisse zu der Inanspruchnahme der 

Vorsorgeuntersuchungen und die Evaluationsergebnisse zum Projekt „Mit dem U-Boot auf 

Gesundheitskurs“ vorgestellt. Gerade bei der Bekanntheit des Programms U-Boot zeigen die 

Ergebnisse der Evaluation, dass auch für das Gelingen gut konzipierter Programme die gege-

benen Rahmenbedingungen der jeweiligen Kindertagesstätten eine entscheidende Rolle spie-

len. So zeigen die Ergebnisse in Kapitel 2, dass der größte Teil der Eltern nicht etwa durch die 

durchaus sehr guten und breiten Informationsmaterialien des U-Boots vom Programm erfah-

ren haben, sondern durch die direkte Ansprache der Erzieherinnen. Das (persönliche) Enga-

gement und die Überzeugung der Kitaleitung bzw. der Erzieherinnen tun ihr Übriges, um die 

erfolgreiche Implementierung von Präventionsprogrammen in Kindertagesstätten zu ermögli-

chen. Settinggebundene Präventions- und Gesundheitsförderprogramme für Kinder, aber auch 

für Eltern werden in der Regel von Kitaleitungen ausgewählt und in die Kita eingeführt. Diese 

tragen somit entscheidend dazu bei, welche Projekte und Programme in welcher Art und Wei-

se in den Kitas angeboten werden. Auch das Projekt U-Boot fragt nicht direkt die Eltern, son-

dern als erstes die Erzieherinnen bzw. die Kitaleitung, ob Interesse an dem Projekt besteht. 

Auch die Programmdurchführung und die Bekanntmachung des Programms bei den Eltern 

geschehen durch die Erzieherinnen. Diese Multiplikatorenfunktion macht die Erzieherinnen 

zu einer zentralen und einflussreichen Größe für die erfolgreiche Durchführung von Gesund-

heitsprojekten im Setting Kita. Denn von ihrem Engagement und ihren Kompetenzen hängt es 

ab, auf welche Art und Weise bzw. welche Programminhalte wie an die Eltern resp. die Kin-

der weitergegeben werden, sie fungieren auf eine gewisse Art auch als Filter zwischen den 

beabsichtigten Vorgaben und Inhalten des Programms und den tatsächlichen Wirkungen auf 

die Zielgruppe. Von Bedeutung in diesem Zusammenhang ist dann selbstverständlich auch, in 
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welcher Beziehung die Erzieherinnen zu den Eltern der jeweiligen Einrichtungen stehen, wie 

die Kommunikationsstruktur ist, wie das Vertrauensverhältnis ist. Ferner ist von zentraler 

Bedeutung, wie viel Raum und Zeit Erzieherinnen zur Verfügung steht, um mit den Eltern zu 

kommunizieren und sich mit ihnen auseinanderzusetzen. Hier spielen z. B. auch die personel-

len Ressourcen der jeweiligen Einrichtungen eine zentrale Rolle. Zudem ist wichtig, welche 

Art von Veranstaltungen mit den Eltern in den Einrichtungen stattfinden und welche Eltern-

gruppen an welchen Veranstaltungen eher teilnehmen. Denn häufig werden neue Programme 

zu Themen wie Gesundheit oder Erziehung an Elternabenden angeboten, wo externe Referen-

ten eingeladen werden und Eltern informieren bzw. für das jeweilige Programm interessieren 

möchten.  

Die Zusammenarbeit zwischen Eltern und dem pädagogischen Personal in Kitas ist jedoch 

nicht nur für die erfolgreiche Durchführung von unmittelbar mit Prävention verbundenen, 

gesundheitsbezogenen Programmen und Projekten von zentraler Bedeutung. Eine gute Koo-

peration und ein guter Austausch zwischen den beiden für Kinder bis sechs Jahren in der Re-

gel wichtigsten Sozialisationsinstanzen Kita und Familie gilt auch mit Blick auf eine gute und 

gesunde Entwicklung von Kindern als ebenso bedeutend. Auch in dieser Hinsicht also ist die 

Zusammenarbeit von Eltern und Erzieherinnen aus gesundheitswissenschaftlicher Perspektive 

besonders relevant.  

Die Teilnahme der Eltern an Veranstaltungen der Kindertagesstätten bzw. der Austausch zwi-

schen Erzieherinnen und Eltern ist jedoch keine Selbstverständlichkeit im Alltag dieser Insti-

tutionen. Vor allem für Eltern aus schulbildungsfernen Schichten und Familien mit Migrati-

onshintergrund ist aus der Praxis bekannt, dass sie sehr selten an Elternabenden teilnehmen 

und sich auch sonst weniger z. B. an den Elternpflegschaften und sonstigen Aktionen der Kita 

beteiligen. Zieht man die oben erwähnten Punkte in Betracht, dass Präventionsprogramme in 

erster Linie über die direkte Kommunikation von Erzieherinnen laufen und viele Programme 

erst auf Veranstaltungen wie Elternabenden vorgestellt werden, dann bedeutet dies gerade für 

die genannten Gruppen von schulbildungsfernen Familien oder bestimmten Migrantenfami-

lien bereits eine erste Hürde, um Präventionsprogramme wahrzunehmen. Dies bildet eine ei-

gene Form des Präventionsdilemmas, das sich auf die Elternarbeit in den Kitas bezieht und 

auf die alltägliche Zusammenarbeit und Partizipation in der Institution Kita (für die Institution 

Schule s. Kapitel A). Eine nicht ausreichende Partizipation von Eltern in Kitas kann also in 

Hinblick auf Prävention zwei Effekte haben. Auf der einen Seite ist die mangelnde Teilnahme 

am Kitaalltag selbst eine Art des Präventionsdilemmas, denn gerade sozial benachteiligte 

Gruppen, bei denen man davon ausgehen würde, dass sie durch eine enge Kooperation mit 
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den Erzieherinnen im Hinblick auf ihre Erziehungskompetenzen profitieren würden, nehmen 

am seltensten am Kitaalltag teil. Auf der anderen Seite aber führt die mangelnde Partizipation 

dazu, dass sie auch durch im Setting Kita initiierte Gesundheitsprojekte nicht in gleichem 

Maße profitieren. Die Präsenz der Eltern in den jeweiligen Kitas ist also als eine erste Bedin-

gung für die erfolgreiche Einführung und Implementierung von Programmen in Settings an-

zusehen. 

Aus diesem Grund wurde die Forschungsfrage des BEEP Projekts für das Setting Kita um die 

Frage der Elternzusammenarbeit im Setting Kita erweitert. Dabei wird im Folgenden ver-

sucht, die bislang anhand von Elternbildungs- und Aufklärungsprogrammen erforschten Fra-

gen (s. Teil A, B und C2 des Abschlussberichts) auch auf den Bereich der Elternzusammenar-

beit in Kitas zu beziehen.  

Die Frage nach den Ursachen der Nicht-Teilnahme und Nicht-Erreichbarkeit von Eltern mit 

Migrationshintergrund und Familien aus unteren sozialen Schichten wird in dem hier vorlie-

genden Kapitel aus zwei unterschiedlichen Perspektiven betrachtet, mit dem Ziel, die unter-

schiedlichen Ursachenfaktoren der geringen Präsenz von den genannten Elterngruppen im 

Kitaalltag zu verstehen. In einem ersten Schritt wird anhand der BEEP Befragung (2. Welle) 

erfragt, an welchen Kitaveranstaltungen die Eltern überhaupt teilnehmen bzw. wie sich die 

Teilnahme nach sozialen Gradienten und Migrationshintergrund unterscheidet.  

In einem zweiten Schritt werden Ergebnisse dargestellt, die die Einstellungen und Erwartun-

gen unterschiedlicher Elterngruppen an die Institution Kita aufzeigen. Die Einstellungen dar-

über, welche erzieherischen Aufgaben Eltern mit der Institution Kita verbinden, kann als ein 

Indikator für den Bedarf nach Unterstützung oder zumindest als Erwartung der Eltern an die 

staatliche Einrichtung verstanden werden. 

 

 

3.2  Elternbeteiligung in der Kita: Ergebnisse aus der BEEP-Eltern-

befragung 

 

3.2.1 Die Beteiligung der Eltern an Veranstaltungen und Partizipationsmöglichkeiten 

in der Kita 

Für das Gelingen von Präventions- und Gesundheitsförderungsprogrammen ist die gute 

Kommunikation zwischen den Erzieherinnen und Eltern eine notwendige Voraussetzung. Die 

Zusammenarbeit zwischen Eltern und Erzieherinnen in Kindergärten und Kindertagesstätten 

ist jedoch zudem in der Bundesrepublik gesetzlich festgeschrieben. Im Gesetz- und Verord-

nungsblatt des Landes NRW heißt es: „In jeder Kindertageseinrichtung werden zur Förderung 
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der Zusammenarbeit von Eltern, Personal und Träger die Elternversammlung, der Elternbeirat 

und der Rat der Kindertageseinrichtungen gebildet“. Im selben Paragraphen wird festgehalten: 

„die Eltern haben einen Anspruch auf eine regelmäßige Information über den Stand des Bil-

dungs- und Entwicklungsprozesses ihres Kindes“ (Landtag Nordrhein-Westfalen 2007, S. 

462, § 9). Eltern und Erzieherinnen bilden eine Erziehungspartnerschaft in der Art, die zum 

Wohle und für die Entwicklung des Kindes förderlich ist. Die Zusammenarbeit zwischen El-

tern und Erziehern ist also in der BRD weit mehr als nur freiwillig oder ein Surplus zur alltäg-

lichen Arbeit mit den Kindern in Kindertageseinrichtungen. Im Rahmen des oben genannten 

Paragraphen ist ebenfalls gesetzlich festgelegt, dass die Elternversammlung einen Elternbeirat 

wählt, in Gremien wie etwa dem Rat der Kindertageseinrichtung die Interessen der Eltern 

gegenüber den Erziehern und den Trägern vertritt. Der Elternbeirat gehört zu den festen, ge-

setzlich verankerten Strukturen jeder Einrichtung, die bei Entscheidungen bezüglich der je-

weiligen Einrichtung immer mit einbezogen wird. 

Die Schwierigkeit bei vielen Tageseinrichtungen ist jedoch wie aus der Praxis bekannt, dass 

vor allem Eltern aus schulbildungsfernen Familien und aus Migrantenfamilien an Veranstal-

tungen der Kita kaum teilnehmen. Gerade die Veranstaltungen, die eher formellen Charakter 

haben wie Elternversammlungen, Elternbeirat und Elternabende werden von diesen Eltern-

gruppen am stärksten gemieden. Das sind jedoch die Veranstaltungen, in denen wichtige Ent-

scheidungen in Bezug auf den Kindergartenalltag getroffen werden, und zwar gerade in Hinb-

lick auf gesundheitsrelevante Aspekte wie Ernährung und Bewegung oder auch bildungsrele-

vante Aspekte wie Themenfestlegung. 

Dies stellt das pädagogische Personal der betreffenden Einrichtungen teilweise vor enorme 

Schwierigkeiten. So klagen einzelne Kindergartenleiterinnen darüber, dass in ihrer Einrich-

tung, die einen sehr hohen Anteil an Migranten hat, der Elternbeirat teilweise nicht zusammen 

kommt, weil sich keiner der Eltern zur Wahl stellt. Aus unseren Experteninterviews mit Kin-

dergartenleitungen haben wir erfahren, dass viele Kindergärten mit einem hohen Anteil an 

Kindern mit Migrationshintergrund kaum noch Elternabende, dafür aber häufiger Nachmit-

tagsveranstaltungen wie Grillfeste oder interkulturelle Feste, anbieten, weil an diesen Verans-

taltungen auch verstärkt die betreffenden, sonst schwer erreichbaren Gruppen, teilnehmen.  

Wir waren daran interessiert dieses aus der Praxis vereinzelt bekannte Phänomen einer empi-

rischen Überprüfung zu unterziehen. Wir haben die Eltern gefragt, an welchen Veranstaltun-

gen der Kita ihres Kindes sie am häufigsten teilnehmen. In diesem Abschnitt sollen die empi-

rischen Ergebnisse dieser Fragebatterie vorgestellt und nach der dieser Studie zu Grunde lie-

genden Heuristik nach den zwei Dimensionen Schichtzugehörigkeit und Migrationshinter-
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grund differenziert analysiert werden. Die Befragung soll Aufschluss darüber geben, ob sich 

hier migrations- bzw. schichtspezifische Differenzen im Hinblick auf die Inanspruchnahme 

von Veranstaltungen ergeben.  

 

Angebote der Elternpartizipation in Kindertagesstätten 

In einem ersten Schritt wollten wir einen Überblick darüber bekommen, welche Veranstaltun-

gen und Aktivitäten in den Kindergärten und Kindertagesstätten angeboten werden und wie 

häufig diese von den Eltern in Anspruch genommen werden. Verwendet wurde dazu ein In-

strument, in dem insgesamt 15 Aktivitäten und Veranstaltungen der Kindertagesstätten (El-

ternabende, interkulturelle Feste, Weihnachtsfeier etc.) benannt wurden. Die Eltern sollten 

angeben welche Möglichkeiten sie nutzen, um am Kitaalltag teilzunehmen. Die Auswahl der 

Veranstaltungen und Aktivitäten wurde bewusst so getroffen, dass gerade die eher informel-

len Veranstaltungen wie Feste etwas differenzierter als üblich erfragt wurden. Ziel dieser He-

rangehensweise war es das aus der Praxis bekannte Phänomen, dass gerade schulbildungsfer-

ne Eltern und Eltern mit Migrationshintergrund stärker an informellen Veranstaltungen wie 

Kindergartenfesten etc. teilnehmen und weniger an formelleren Veranstaltungen wie Eltern-

abenden, differenzierter betrachten zu können. Folgende Antwortkategorien konnten angek-

reuzt werden: „immer“, „regelmäßig“, „hin und wieder“, „nur in Ausnahmefällen“, „kaum/ 

nie“ und „gibt es nicht“.  

Im Folgenden soll zunächst dargelegt werden, welche Angebote am häufigsten in den Kitas 

angeboten bzw. von den Eltern wahrgenommen werden. Zu dem Zweck wird nun die Ant-

wortkategorie „gibt es nicht“ den anderen Antwortmöglichkeiten gegenüber gestellt. Damit 

soll erst einmal herausgefiltert werden, welche Veranstaltungen in den Kitas überhaupt ange-

boten bzw. von den Eltern wahrgenommen werden.  

 

Abbildung C 30 zeigt auf der folgenden Seite die Häufigkeiten, der Angebote im Einzelnen:  
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Abb. C 30: Angebote der Elternpartizipation in Kindertagesstätten, 2. Welle (N=397-435) 

 

Die Abbildung zeigt erst einmal, dass den Eltern eine große Auswahl an Partizipationsmög-

lichkeiten in den befragten Kitas geboten wird. Die rechten Balken geben die Antwortkatego-

rie „gibt es nicht“ wieder, die linken Balken die restlichen Antwortkategorien, die sich darauf 

bezogen, wie häufig Eltern diese nutzen (dazu weiter unten). Wie in der Abb. C 30 ersichtlich 

wird, sind die am häufigsten angebotenen Veranstaltungen in den Kitas Kindergartenfeste mit 

fast 100,0% und Elternabende mit 97,0%. Auch andere Veranstaltungen wie Weihnachts- und 

Osterfeste, Ausflüge oder Flohmärkte werden nach Aussagen der Eltern in den allermeisten 

Kindergärten angeboten. Auch Formen der Partizipation außerhalb organisierter Veranstal-

tungen wie z. B. Beteiligung am Kindergartenalltag oder die Beteiligung an wichtigen Ent-

scheidungen findet nach Angaben der befragten Eltern zu etwa Dreiviertel der Fälle in den 

Kitas statt. Bemerkenswert aus der Perspektive einer migrationssensiblen Prävention ist, dass 

knapp 60,0% (58,7%) der Eltern angeben, dass in der Kita ihres Kindes interkulturelle Feste 

statt finden. Und bei genau einem Drittel ist davon auszugehen, dass in den Kitas Deutschkur-

se angeboten werden. Diese zwei letzten Ergebnisse sind besonders bedeutsam, weil sie zei-
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gen, dass Kindertagesstätten in der Praxis bereits sehr wohl auf eine gestiegene kulturelle und 

ethnische Heterogenität ihrer Klientel reagiert haben. Ähnliche Ergebnisse gehen auch aus 

unseren Experteninterviews mit Kitaleitungen hervor, sodass Kitas mit einem hohen Anteil 

von Migranten ihren Alltag und die Organisation auf verschiedene Art und Weise bereits an 

die jeweiligen Elterngruppen angepasst haben.  

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass es in den Kindertageseinrichtungen in den 

untersuchten Regionen eine ganze Reihe von Veranstaltungen bzw. Möglichkeiten der Parti-

zipation gibt, über die die Eltern zumindest informiert sind. Erste Korrelationsberechnungen 

ergeben, dass Eltern aus der Unterschicht etwas häufiger angeben, dass es keine Elternabende 

in ihrer Kita gibt und Eltern aus der Oberschicht kennen aus ihrer Kita keine interkulturellen 

Feste. Die bloße Aussage, ob in den betreffenden Kitas bestimmte Angebote der Partizipation 

vorzufinden sind oder nicht, lässt keine Schlüsse darüber zu, ob diese Partizipationsmöglich-

keiten tatsächlich beansprucht werden. In welcher Form welche Veranstaltungen von welchen 

Elterngruppen tatsächlich in Anspruch genommen werden und ob es je nach Art der Partizipa-

tion oder Veranstaltung Differenzen entlang der Schichtzugehörigkeit und dem Migrations-

hintergrund der Eltern gibt, soll deshalb Gegenstand des nächsten Abschnitts sein.  

 

Partizipation am Kitaalltag nach Schicht und Migration 

In den in diesem Abschnitt dargestellten Untersuchungen soll etwas genauer auf die Teilnah-

me und Partizipation der Eltern der einzelnen Angebote der Kita eingegangen werden. Hin-

tergrund für diese differenziertere Untersuchung ist die von der Praxis häufig geäußerte Kla-

ge, dass die Beteiligung vieler Elterngruppen – vor allem auch hier bildungsferne Gruppen 

und Eltern mit Migrationshintergrund – in der Kita nicht ausreichend ist, was möglicherweise 

auf das bereits mehrfach erwähnte Präventionsdilemma im Kitaalltag zurückzuführen ist. Die 

differenzierte Untersuchung soll zeigen, an welchen Veranstaltungstypen welche Eltern stär-

ker teilnehmen bzw. diese weniger in Anspruch nehmen. Im Folgenden wird entlang der bei-

den Dimensionen Schichtzugehörigkeit und Migrationshintergrund überprüft, ob bei der In-

anspruchnahme der Angebote und der Partizipationsmöglichkeiten des Kindergartens signifi-

kante Differenzen festzustellen sind. 

In den statistischen Berechnungen in diesem Abschnitt werden daher nur die Eltern mit einbe-

zogen, die nicht die Kategorie „Gibt es nicht“ angekreuzt haben, also die Eltern, bei denen 

davon ausgegangen werden kann, dass in der Einrichtung ihres Kindes die entsprechenden 

Möglichkeiten der Partizipation vorhanden sind. Diejenigen, die angeben, dass es die entspre-
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chenden Möglichkeiten in der Einrichtung des Kindes nicht gibt, werden somit aus den Be-

rechnungen herausgenommen.  
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Abb. C 31: Prozentwerte der Beteiligung an Veranstaltungen in Kindergärten, 2. Welle, N=135-429 

 

Ein übersichtliches Maß, das die Häufigkeiten der Teilnahme anzeigt, ist der Mittelwert. Ein 

Mittelwert von 1 entspricht der Kategorie „immer“, 2=regelmäßig, 3=hin und wieder, 4=nur 

in Ausnahmefällen, 5=kaum/nie). Tabelle C 15 gibt die Mittelwerte für die Teilnahme an den 

einzelnen Veranstaltungen wieder. 
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 Mittelwert 
Kindergartenfeste 1,55 

Elternabende 1,92 
Weihnachts-/Osterfeier 1,53 

Informationsveranstaltungen 
und Vorträge für Eltern 2,72 

Elternpflegschaft 3,07 
Ausflüge 2,46 

Unterstützung von Eltern-
veranstaltungen 2,68 

Flohmärkte 3,00 
Beteiligung an wichtigen 

Entscheidungen 3,26 
Gestaltung des Kindergar-

tenalltags 3,44 
Tag der offenen Tür 2,82 

Theater und Konzerte des 
Kindergartens 2,41 

Elternfreizeitaktivitäten 3,06 
Interkulturelle Feste 2,48 

Deutschkurse für Eltern 4,65 

Tab. C 15: Mittelwerte der Beteiligung an Veranstaltungen in den Kindergärten  

 

Abbildung C 31 veranschaulicht die Beteiligung der Eltern an den jeweiligen Veranstaltungen 

in der Kita. Hier wird ersichtlich, dass sich 59,1% (Mittelwert=1,53) der Eltern an Weih-

nachts- und Osterfeiern, 57,8% (Mittelwert=1,55) an Kindergartenfeste und 40,5% (Mittel-

wert=1,92) der Eltern an Elternabende immer beteiligt. Die Partizipation der Eltern an inter-

kulturellen Festen ist relativ gleichmäßig auf den Antwortkategorien verteilt. So geben z. B. 

26,7% der Eltern an, immer an interkulturellen Festen teilzunehmen. Der Mittelwert liegt hier 

bei 2,48 und somit zwischen einer regelmäßigen und gelegentlichen Teilnahme (vgl. Tab. C 

15). 

In einem nächsten Schritt soll nun untersucht werden, ob es bei der Teilnahme an den genann-

ten Veranstaltungen Unterschiede nach unterschiedlichen Elterngruppen gibt. Wir gehen da-

bei davon aus, dass sich auch für die Teilnahme an den einzelnen Veranstaltungen markante 

schicht- und migrationsspezifische Differenzen ergeben werden. Wie jedoch diese Differen-

zen genau aussehen, sollen die unten stehenden Auswertungen zeigen. 

Als Auswertungsmethode zur Errechnung schicht- und migrationsbedingter Differenzen der 

einzelnen Angebote wird ein Mittelwertvergleich vorgenommen. Da es sich bei der unabhän-

gigen Variable um mehr als zwei Stichproben handelt, wird als Methode des Mittelwertver-

gleichs die einfaktorielle Anova verwendet (Bühl 2006). Die Methode erlaubt es herauszufin-



505 
 

den, ob die Mittelwertdifferenzen zwischen den einzelnen Angeboten bei den untersuchten 

Elterngruppen signifikant sind, oder ob es sich um statistisch zufällige Unterschiede handelt. 

Erste Berechnungen zeigen, dass es in den allermeisten Bereichen keine signifikanten Unter-

schiede nach Schicht und Migration gibt. So sind nach den hier vorliegenden Daten keine 

signifikanten Unterschiede der Teilnahme in den Bereichen Informationsveranstaltungen, 

Flohmärkte oder interkultureller Feste festzustellen. Es muss aber erwähnt werden, dass sich 

der Tendenz nahezu bei allen Angeboten eine stärkere Teilnahme von Eltern aus oberen so-

zialen Schichten beobachten lässt. Dies ist jedoch nur eine Tendenz und für die meisten Be-

reiche nicht signifikant. An dieser Stelle sollte die ganz allgemeine These, dass Eltern aus 

unteren sozialen Schichten weniger an Kitaveranstaltungen teilnehmen relativiert werden. 

Denn in diesen Bereichen ist ihre Teilnahme nicht geringer als andere Gruppen. Die Bereiche, 

wo ein signifikanter Unterschied festzustellen ist, werden im Folgenden genauer beschrieben 

und analysiert. 

Tabelle C 16 zeigt die statistischen Kennwerte für Bereiche der Partizipation, für die sich die 

Nutzung nach den Dimensionen Schicht und Migration signifikant unterscheiden. Es lässt 

sich beobachten, dass neben der Teilnahme an Weihnachtsfeiern, an Theatern und Konzerten 

besonders in den beiden für die Kita wichtigen Bereichen wie Elternabende und Elternpfleg-

schaft hoch signifikante Differenzen zwischen den unterschiedlichen sozialen Gruppen von 

Eltern ergeben.  

 

 Quadrat 
summe df 

Mittel der 
Quadrate F Signifikanz 

Beteiligung 
Kita Eltern-
abende 

Zwischen den 
Gruppen25 

25,608 5 5,122 4,896 ,000 

Innerhalb der 
Gruppen 

429,936 411 1,046   

Gesamt 455,544 416    
Beteiligung 
Kita Weih-
nachts-feier 

Zwischen den 
Gruppen 

9,589 5 1,918 3,661 ,003 

Innerhalb der 
Gruppen 

209,556 400 ,524   

Gesamt 219,145 405    
Beteiligung 
Kita Eltern-
pflegschaft 

Zwischen den 
Gruppen 

40,937 5 8,187 3,950 ,002 

Innerhalb der 
Gruppen 

717,142 346 2,073   

Gesamt 758,080 351    
Beteiligung Zwischen den 7,582 5 1,516 2,642 ,023 

                                                 
25 „Gruppen“ meint hier die sechs unterschiedlichen Elterngruppen nach sozialer Schicht und Migration.  
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Kita Kindergar-
tenfeste 

Gruppen 
Innerhalb der 
Gruppen 

242,781 423 ,574   

Gesamt 250,364 428    
Beteiligung 
Kita Theater/ 
Konzerte in 
Kita 

Zwischen den 
Gruppen 

16,648 5 3,330 2,281 ,047 

Innerhalb der 
Gruppen 

367,801 252 1,460   

Gesamt 384,450 257    

Tab. C 16: Oneway Anova für signifikante Bereiche der Kitaangebote für Eltern 

 

Um zu überprüfen, welche Gruppen von Eltern welche Veranstaltungen signifikant häufiger 

bzw. seltener nutzen, werden im folgenden Diagramm die Mittelwerte für die einzelnen El-

terngruppen graphisch dargestellt. 
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Abb. C 32: Mittelwerte Freizeitaktivitäten in der Kita nach Schicht und Migration, 2. Welle 

 

Die Abbildung C 32 zeigt, dass es für den Besuch von Theatern und Konzerten einen linearen 

Zusammenhang von Eltern aus unteren sozialen Schichten mit Migrationshintergrund bis hin 

zu autochthonen Eltern aus der oberen sozialen Schicht gibt. Je niedriger der angegebene 

Wert im Diagramm, desto häufiger werden die jeweiligen Partizipationsmöglichkeiten wahr-

genommen. Wie die Werte in der Tabelle C 16 zeigen, sollten auch solche Ergebnisse nicht 

überinterpretiert werden, denn der Wert ist mit P<0,05 nicht hoch signifikant. Trotzdem lässt 

sich hierdurch tendenziell eine stärkere Beteiligung der Eltern aus bildungsnahen Familien für 

diese Veranstaltung ersehen. Interessant ist, dass auch in diesem Bereich der Effekt von 

Schichtzugehörigkeit größer ist als der des Migrationshintergrundes, auch wenn der letztere 
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als Katalysator innerhalb einer Schicht wirkt und den Effekt stärkt. Bei der Teilnahme an 

Kindergartenfesten und Weihnachtsfeiern ist der Zusammenhang nicht so linear. So ist bei der 

Teilnahme an Weihnachtsfeiern ebenfalls der Effekt von Schicht größer als von Migration. 

Untere soziale Schichten aus der autochthonen Gruppe und mit Migrationshintergrund neh-

men seltener daran Teil als die restlichen sozio-ökonomisch besser gestellten Gruppen. Auch 

hier wirkt der Effekt von Migration innerhalb der einzelnen Schichten verstärkend. Die Ten-

denz bei der Teilnahme an Kindergartenfesten ist ähnlich dem von Weihnachtsfeiern.  

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass im Bereich der eher freizeitorientierten Verans-

taltungen in der Kita Eltern aus sozio-ökonomisch höheren Schichten häufiger teilnehmen als 

die benachteiligten Elterngruppen. Die Abbildung C 32 oben macht jedoch auch ersichtlich, 

dass alle Eltern viel häufiger Kindergartenfeste und Weihnachtsfeiern in der Kita besuchen 

als Theaterstücke und Konzerte. Diese Differenzen gelten für die Veranstaltungen, für die in 

der Praxis davon ausgegangen wird, dass sie besonders gut geeignet sind, um sozial benach-

teiligte Eltern besser zu erreichen, nämlich der eher informell gestaltete, freizeitorientierte 

Bereich. Der Mittelwertvergleich zeigt, dass Eltern aus der oberen sozialen Schicht zwar sig-

nifikant häufiger die Angebote wahrnehmen. Es zeigt aber ebenfalls deutlich, dass diese Ver-

anstaltungen bei allen Eltern sehr beliebt sind und die Teilnahme nach eigenen Angaben sehr 

hoch ist. So bedeutet ein Mittelwert von 1,7 etwa, dass Eltern im Durchschnitt angeben, dass 

sie immer bzw. regelmäßig an den Veranstaltungen partizipieren.  

Als nächstes sollen die schicht- und migrationsspezifischen Mittelwerte für die eher formellen 

Partizipationsbereiche Elternabende und Elternpflegschaft dargestellt werden. 
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Abb. C 33: Mittelwerte für die Teilnahme an Elternpflegschaften und Elternabenden in der Kita nach 

Schicht und Migration 
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Auf den ersten Blick kann in Abbildung C 33 beobachtet werden, dass Elternabende wie er-

wartet von Eltern viel häufiger beansprucht werden, als die Teilnahme an Elternpflegschaften. 

Der Verlauf der Kurven entspricht hier eher einem Zick-Zack als einem linearen Zusammen-

hang26. Eine Linearität von Schicht als erste Dimension von sozialer Benachteiligung und 

Migration lässt sich hier nicht feststellen (s. Abschnitt Operationalisierung von Schicht und 

Migration). Bei den Mittelwerten, die die Teilnahme an Elternabenden wiedergeben, lässt sich 

ein viel stärkerer Migrationseffekt beobachten, wobei hier im umgekehrten Fall die soziale 

Schichtzugehörigkeit als Katalysator wirkt. Ein Post-Hoc-Test nach Duncan ergibt, dass die 

signifikanten Differenzen in den Mittelwertvergleichen sich aus dem Antwortverhalten der 

Eltern mit Migrationshintergrund aus der unteren und mittleren sozialen Schicht ergeben und 

weniger aufgrund der sozio-ökonomischen Lage. Gerade Eltern aus der unteren Migranten-

schicht sind statistisch gesehen die größten Ausreißer bei der Teilnahme an Elternabenden 

(2,56). Aber selbst die Mittel- und gar die Oberschichtmigranten sind bei der Teilnahme an 

Elternabenden im Vergleich zur autochthonen Gruppe eher zurückhaltend (2,15 und 1,89).  

Bei der Teilnahme an Elternpflegschaften sind hingegen ganz andere Zusammenhänge fest-

stellbar. Am deutlichsten ist hier eine geringe Inanspruchnahme unterer sozialer Schichten zu 

beobachten, und zwar sowohl der Migranten als auch der einheimischen Bevölkerung. Ein 

deutlich positiver Ausreißer sind hier Migranteneltern aus der Mittelschicht (2,94) und vor 

allem aus der Oberschicht (2,46). Diese beiden Gruppen geben viel häufiger an, dass sie an 

Elternpflegschaften teilnehmen als ihre Gegenpole aus den autochthonen Gruppen. Das Er-

gebnis, dass sozial benachteiligte Elterngruppen sich weniger an eigeninitiativen Elterntreffen 

beteiligen, ist aus der Praxis bekannt. Ein überraschender Befund ist, dass es eine Gruppe von 

sozio-ökonomisch gut gestellten Eltern mit Migrationshintergrund gibt, die sich noch stärker 

als die einheimischen Gruppen engagieren. Dies kann als eine hohe Bildungsaspiration dieser 

Gruppe interpretiert werden, die sich noch mehr als viele einheimische Eltern versuchen, über 

Bildung sozialen Aufstieg bzw. Eingliederung zu erreichen.  

Die in diesem Unterkapitel dargestellten Ergebnisse zeigen teilweise eine sehr heterogene 

Nutzung von Partizipationsmöglichkeiten durch unterschiedliche Elterngruppen. Nichtsdestot-

rotz ist die Heterogenität nicht zufällig oder willkürlich. Alle signifikanten Differenzen zeigen 

eine gewisse Systematik nach den beiden Dimensionen Schicht und Migration. Dabei zeigt 

sich im Bereich der eher freizeitorientierten Veranstaltungen (s. Abb. C 30) ein deutlicherer 

Schichteffekt, wobei der Migrationshintergrund innerhalb der Schichten einen verstärkenden 

Einfluss hat. Für die eher formalen Partizipationsmöglichkeiten gestaltet sich das Bild nicht so 

                                                 
26 Auch hier entspricht ein niedriger Wert einer höheren Teilnahme. 
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linear. So ist bei der Teilnahme an Elternabenden der Migrationseffekt viel höher als der 

Schichteffekt. Bei der Teilnahme an Elternpflegschaften sind zwei interessante Trends zu 

beobachten: Einerseits der eindeutige Schichteffekt unabhängig von Migration am linken En-

de der Kurve, wenn es um die geringe Teilnahme geht. Andererseits die überraschend hohe 

Teilnahme von Migranteneltern aus der oberen und mittleren sozialen Schicht (s. Abb. C 33).  

Zusammenfassend lässt sich als erstes laut unseren Ergebnissen festhalten, dass in den Kitas 

eine ganze Reihe von Veranstaltungen und Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit Eltern 

angeboten werden. Diese werden zu einem größten Teil auch von den Eltern wahrgenommen. 

Das macht deutlich, dass Kindergärten und Kindertagesstätten aktuell sehr stark um die Betei-

ligung der Eltern bemüht sind. Diese Bemühung drückt sich eben darin aus, dass hier ein re-

ger Aktionismus herrscht, und die Kitas vielfältige Angebote der Partizipation den Eltern zur 

Verfügung stellen.  

Es zeigt sich ebenfalls, dass der Großteil der Eltern die meisten dieser Angebote ebenfalls in 

Anspruch nimmt. Das große Angebotsspektrum von Seiten der Kitas einerseits und die recht 

hohe Inanspruchnahme dieser Angebote andererseits zeigen also, dass auch außerhalb der 

alltäglichen Begegnungen zwischen Eltern und Erzieherinnen in den so genannten Tür- und 

Angelgesprächen auch andere, organisierte Begegnungsmöglichkeiten genutzt werden. 

Bei einer schicht- und migrationsspezifischen Auswertung zeigte sich, dass bei einem großen 

Teil der Partizipationsmöglichkeiten keine signifikanten Differenzen in der Teilnahme fest-

stellbar sind. So sind bei der  Beteiligung an Flohmärkten, Ausflügen, Tag der offenen Tür 

oder bei der Gestaltung des Kindergartens keine signifikanten schicht- oder migrationsspezifi-

schen Differenzen erkennbar, auch wenn von der Tendenz her Eltern mit Migrationshinter-

grund aus der unteren sozialen Schicht und der autochthonen Gruppe der unteren Sozial-

schicht fast alle Veranstaltungen weniger in Anspruch nehmen. Dieser Trend gilt sogar für 

interkulturelle Feste. Die Bereiche jedoch, bei denen am wenigsten herkunftsbedingte Teil-

nahmequoten zu verzeichnen sind, sind gleichzeitig diejenigen, die verhältnismäßig wenig in 

Anspruch genommen werden (s. Mittelwertvergleich Tab. C 16). Die signifikanten herkunfts-

bedingten Differenzen zeichnen sich hingegen einerseits in den Bereichen ab, die insgesamt 

am häufigsten genutzt werden und andererseits bei den eher formellen und für die Gestaltung 

der Kita wichtigen Veranstaltungen. So zeigte sich, dass sowohl an eher freizeitorientierten 

Veranstaltungen wie Kindergartenfesten oder Weihnachtsfeiern sozial benachteiligte Eltern 

seltener teilnehmen als auch an den formellen Veranstaltungen wie Elternabenden oder El-

ternpflegschaften. Interessant an dieser Stelle ist der Befund, dass bei der Teilnahmequoten 
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bei den Elternabenden eher der Migrationshintergrund eine größere Rolle spielt und bei der 

Teilnahme an den Elternpflegschaften eher die soziale Schichtzugehörigkeit. 

Für eine bedarfs- und zielgruppenorientierte Elternarbeit in Kitas kann aus diesen Befunden 

geschlussfolgert werden, dass z. B. Elternabende in Zukunft stärker kultursensibel ausgerich-

tet werden könnten und die Elternpflegschaft und der Elternbeirat sich den Bedürfnissen der 

sozial benachteiligten Eltern stärker widmen müsste. Zu erwähnen wäre aber auch hier, dass 

Kitaveranstaltungen – wollen sie bedarfs- und zielgruppenorientiert sein – sich stärker einer 

schichtspezifischen und migrationsspezifischen Herangehensweise bedienen müssen. In Kapi-

tel 3.2.2 und 3.3 werden wir deshalb versuchen stärker die Bedarfe der Eltern aus den unter-

schiedlichen sozialen Gruppen zu eruieren.  

Als Ursachen für die geringe Teilnahme an eher formell gestalteten Veranstaltungen gibt es in 

der Literatur bereits Erklärungsversuche (zusammenfassend Textor 2006; Kuhlemann 2008). 

Dabei werden bei Migranteneltern häufig die geringen Deutschkenntnisse als Ursache ge-

nannt. Andere erklären die geringe Teilnahme eher mit patriarchalen Strukturen in Migranten-

familien (Knisel-Scheuring 2002). Ferner gibt es Studien, die die geringe Teilnahme von be-

nachteiligten Eltern eher auf den formalen Charakter der Veranstaltungen zurückführen. So ist 

vor allem aus der Forschung im Bereich sozialer Arbeit bekannt, dass formal gestaltete Ver-

anstaltungen und Anlässe gerade bildungsferne Eltern eher abschrecken (Munch 2003; 

Schlösser 2004). Was Elternabende betrifft, teilte eine Kindergartenleiterin in einem Exper-

teninterview mit, dass sie in ihrer Kita mit einem Migrantenanteil von fast 100,0% kaum noch 

Elternabende anbietet und stattdessen versucht andere eher informelle Möglichkeiten der 

Kommunikation mit den Eltern zu suchen. Eine besonders interessante und für diesen Zu-

sammenhang sehr aufschlussreiche Aussage aus einem qualitativen Interview mit einer deut-

schen Mutter aus der unteren sozialen Schicht ist, dass sie auf die Frage, ob sie an Eltern-

pflegschaften teilnehmen würde, sagte, dass sie es deshalb nicht täte, weil diese Treffen in 

einer Kneipe stattfinden würden. Für sie käme der Besuch einer Kneipe auf keinen Fall in 

Frage, das war der Grund, warum sie an einer Elternpflegschaft nicht teilnahm. Auf der ande-

ren Seite beklagte sich eine muslimische Mutter mit Kopftuch, dass sie sich sehr gerne in ei-

ner Elterninitiative engagieren wollte, jedoch am Anfang aufgrund ihres Kopftuches auf disk-

riminierende Reaktionen gestoßen war. Die letztgenannten möglichen Ursachen der Nicht-

Teilnahme der Eltern an formalen Partizipationsmöglichkeiten der Kita deuten auf symboli-

sche Barrieren hin, die über die gängigen Erklärungsmuster der unterschiedlichen Teilnahme 

weit hinausgehen. 
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Gründe der Nicht-Teilnahme an Elternveranstaltungen in der Kita 

Wie oben bereits kurz beschrieben, werden in der Literatur unterschiedliche Ursachen dafür 

genannt, warum Eltern an Veranstaltungen der Kita nicht teilnehmen können. Allerdings gibt 

es bislang kaum Studien, die systematisch erfasst haben, welche der Begründungen am häu-

figsten von welchen Eltern als Hinderungsgrund genannt werden. Wir haben aus diesem 

Grund die aus der Literatur und aus der Praxis bekannten und genannten Ursachen der Nicht-

Teilnahme am Kindergartenleben aufgelistet und die Eltern gefragt, welche der Gründe auf 

sie zutreffen. Im Fragebogen waren sehr unterschiedliche mögliche Ursachen vorgegeben und 

die Eltern hatten die Gelegenheit in einer Viererskala zwischen den Antwortmöglichkeiten 

„trifft zu“, „trifft eher zu“, „trifft eher nicht zu“ und „trifft gar nicht zu“ auszuwählen, was sie 

an der Teilnahme am Kitaleben am ehesten hindert. 

Die Abbildung C 34 zeigt die Häufigkeiten für die Antworten aller Eltern. Dabei wurden auf-

grund der besseren Übersichtlichkeit die jeweils zwei positiven und die zwei negativen Ant-

wortkategorien zusammengefasst. 
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Abb. C 34: Gründe für die Nicht-Teilnahme am Kita-Alltag, 2. Welle, (N=407-418) 

 
Etwa zwei Drittel aller Eltern gibt als Grund, warum sie am Kindergartenalltag nicht teilneh-

men können an, dass sie arbeiten müssen. Berufliche Verpflichtungen sind also demnach der 

wichtigste Hinderungsgrund für Eltern, am Kitaleben teilzunehmen. Mehr als 50,0% sagen, 

dass sie sich um ihre Familie kümmern müssen, 46,4% haben keine anderen Betreuungsmög-

lichkeiten für ihre Kinder. Die etwas eher allgemeine Aussage, keine Zeit zu haben, wird von 

43,7% der Eltern angegeben; das bedeutet aber im Umkehrschluss auch, dass für mehr als die 

Hälfte der Eltern (56,3%) Zeitmangel kein Grund dafür ist, warum sie am Kita-Alltag häufig 

nicht teilnehmen können. Für knapp 10,0% der Eltern ist eine fehlende Fahrgelegenheit ein 

Grund dafür, nicht am Kindergartenalltag teilzunehmen.  

12% der Eltern geben als Ursache für die Nicht-Teilnahe an, dass sie mit ihrer Teilnahme 

nichts bewirken können oder dass sie nicht ausreichend informiert worden seien (9,5%). Prob-

leme mit anderen Eltern und kein Interesse werden von sehr wenigen Eltern genannt.  
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Die bislang vorgestellten Daten geben einen Überblick darüber, welche Ursachen ganz allge-

mein von Eltern am häufigsten als Hinderungsgrund für die Partizipation am Kitaalltag ge-

nannt werden. Um eine etwas genaueren Erkenntnis darüber zu bekommen, welche Eltern 

welche Ursachen nennen bzw. ob bestimmte Eltern bestimmte Ursachenbündel nennen, wer-

den im Folgenden weitere statistische Auswertungen vorgenommen. 

Um zu überprüfen, ob es bestimmte Ursachenbündel gibt, die bestimmte Elterngruppen nen-

nen, wurden die oben dargestellten 9 Items einer Faktorenanalyse unterzogen (Bühl 2006). 

Dabei hat sich das Item 8 (Kein Interesse) als faktorenanalytisch nicht trennscharf erwiesen 

und wurde aus den weiteren Berechnungen herausselektiert. Mit den restlichen 8 Items ließen 

sich insgesamt drei Faktoren mit einer erklärten Gesamtvarianz von 59,8% bilden, was bei 8 

Items und drei Faktoren durchaus als akzeptabel angesehen werden kann. Dabei erklärt der 

erste Faktor bereits 30,3%, Faktor zwei 15,5% und Faktor drei knapp 13,0% der Varianz. Die 

so gebildeten Faktoren wurden anschließend einer Reliabilitätsanalyse unterzogen. Für den 

ersten Faktor ergab sich ein Cronbachs Alpha-Wert von .614, für den zweiten Faktor der 

Cronbachs Alpha-Wert von .586 und für den dritten Faktor .493.  

 

  Faktor 

 1. Externalität 
2. Familiale 
Hindernisse 

3. Arbeitsweltliche 
Hindernisse 

Nicht ausreichend 
informiert 

,787   

Nicht Verstehen mit 
anderen Eltern 

,703   

Kann nichts bewirken ,614   
keine Fahrgelegen-
heit 

,590   

Keine andere Be-
treuungsmöglichkeit 
für Kinder 

 ,797  

Kümmern um Fami-
lie 

 ,795  

Arbeiten   ,873 

Keine Zeit  ,468 ,692 

Tab. C 17: Grund Nicht-Teilnahme am Kitaalltag (Rotierte Komponentenmatrix(a)27) 

  

Faktor zwei und drei sind direkt auf den ersten Blick inhaltlich sehr konsistent. Die beiden 

Items „sich um die Kinder zu kümmern“ und „keine anderen Betreuungsmöglichkeiten zu 

                                                 
27 Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse; Rotationsmethode: Varimax mit Kaiser-Normalisierung; Die 
Rotation ist in 15 Iterationen konvergiert. 



514 
 

haben“ hängen eng zusammen. Der Faktor lässt sich mühelos als Verhinderungsgrund „fami-

lialer Hindernisse“ interpretieren. Faktor drei verweist auf Zeitmangel aufgrund beruflicher 

Verpflichtungen, auch hier sind keine weiteren Interpretationen notwendig, dieser Faktor wird 

als „arbeitsweltliche Hindernisse bezeichnet“. Interessant und interpretationsbedürftig ist hin-

gegen der erste Faktor, auf dem die meisten Items laden und der gleichzeitig die höchste Re-

liabilität aufweist (alpha=.612). Dieser Faktor bildete sich aus den vier Items „nicht ausrei-

chend informiert sein“, „sich mit den anderen Eltern nicht verstehen“, „nichts bewirken zu 

können“ und „keine Fahrgelegenheit haben“. Diesen Faktor haben wir inhaltlich mit dem Be-

griff „Externalität“ geklammert. Denn die genannten Ursachen deuten alle auf Motive hin, die 

nicht in der Handlungsmacht der Person liegen. Externalität in der sozialpsychologischen For-

schung befindet sich in einem Zusammenhang mit Kontrollüberzeugungen von Menschen. 

Die Kontrollüberzeugung „zeigt an, in welchem Maße Personen sich als Ursache für die Kon-

sequenzen ihrer Handlungen, d. h. sich selbst als wirksam erleben“ (Grundmann et al. 2006, 

S. 198). Menschen, die stärker internale Kontrollüberzeugungen haben, also die Überzeu-

gung, dass Dinge, die geschehen auf eigene Handlungen zurückzuführen sind, erleben sich 

selbst als wirksamer. Menschen mit externalen Kontrollüberzeugungen hingegen führen die 

Konsequenzen ihrer Handlungen auf externale Ursachen zurück, die außerhalb der eigenen 

Wirksamkeit und Handlungsmacht liegen.  

Um zu untersuchen, ob es bei den Gründen der Nicht-Teilnahme schicht- und migrationsspe-

zifische Effekte gibt, wurden alle drei Faktoren in eine eigene Variable umgewandelt. An-

schließend wurde jeder dieser Variablen (Externalität, familiale Hindernisse, arbeitsweltliche 

Hindernisse) einem Test unterzogen. Als Testmethode wurde wieder die einfaktorielle Anova 

verwendet. Die neu gebildeten Variablen wurden dabei als abhängige Variable und die 

Schicht- bzw. die Migrationszugehörigkeit als Faktor (unabhängige Variable) eingetragen. 

Der Test wird mit dem Ziel eingesetzt, um herauszufinden, ob und inwieweit die soziale und 

kulturelle Herkunft der Eltern (nach Schicht und Migration) einen Einfluss hat (also unabhän-

gige Variablen) auf die Ursachen der Nicht-Teilnahme im Kindergartenleben.  

Es ist spannend zu beobachten, dass sich für den ersten und zweiten Faktor – also für familia-

le (p=,160) und arbeitsweltliche Hindernisse (p=,847) – keine signifikanten Differenzen im 

Hinblick auf Migration und soziale Schichtzugehörigkeit ergeben. Familiale und berufliche 

Verpflichtungen, die Eltern davon abbringen, am Kita-Alltag teilzunehmen, sind weder 

schicht- noch migrationsspezifisch different. 

Anders sieht es allerdings bei dem Faktor „Externalität“ aus, bei dem es auf den ersten Blick 

schwer fällt eine inhaltliche Klammer für die vier Items zu finden. Im Gegensatz zu den ande-
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ren beiden Faktoren lässt sich bei diesem eine Abhängigkeit von Schicht und Migration fest-

stellen. Der Test mit der einfaktoriellen Anova ergibt eine Signifikanz von p<=0.001. Der 

Post-Hoc-Test nach Duncan auf die Überprüfung homogener Gruppen zeigt, dass die Mittel-

wert-Signifikanz auf den beiden Gruppen der unteren sozialen Schicht mit und ohne Migrati-

onshintergrund beruht. Abbildung C 35 zeigt anhand der Darstellung der Mittelwerte über die 

sechs Elterngruppen eine eindeutige Linearität, von Eltern aus der unteren sozialen Migrati-

onsschicht bis zur oberen autochthonen Sozialschicht, wobei die Signifikanz sich nur auf die 

beiden Gruppen der unteren sozialen Schicht gegenüber den anderen 4 Elterngruppen bezieht, 

während die Differenzen zwischen der mittleren und oberen sozialen Schichten nicht signifi-

kant sind.  
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Abb. C 35: Mittelwerte des Faktors Externalität nach Schicht und Migration 

 

Nicht ausreichend informiert sein, nichts bewirken zu können, keine Fahrgelegenheit zu ha-

ben und sich mit den anderen Eltern nicht zu verstehen sind die Items, die nach einer Fakto-

renanalyse eine recht robuste Subskala bilden mit einem Cronbachs Alpha-Wert von .612. 

Dieser Faktor weist gleichzeitig einen starken Schichteffekt auf. Ein signifikanter zusätzlicher 

Migrationseffekt innerhalb der Schichten ist in diesem Bereich nicht festzustellen, die signifi-

kanten Differenzen gehen alleine auf Schicht zurück. Gemeinsam ist allen vier Items, dass sie 

auf eine mangelnde Handlungsfähigkeit und eine Art Passivität hindeuten. Im Gegensatz zu 

der Begründung etwa arbeiten zu müssen oder sich um die Familie kümmern zu müssen, die 

darauf verweisen, dass mit der Teilnahme am Kitaalltag andere Aufgaben im Alltag in Kon-

kurrenz stehen, weisen diese vier Aussagen entweder auf eine resignative oder passive bzw. 

eher externale Haltung und Einstellung hin. Die Begründung, nichts bewirken zu können 
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durch die Beteiligung im Alltag der Kindertageseinrichtung, weist auf eine externale Kont-

rollüberzeugung und auf eine mangelnde Selbstwirksamkeitsüberzeugung der betreffenden 

Eltern hin (Grundmann 1998; Grundmann et al. 2006; Schwarzer/Jerusalem 1999; Strickland 

1989). Diese Antwort wird von 7,0% der Eltern aus der oberen, 10,0% der mittleren und 

20,0% der unteren sozialen Schichten angegeben. Die Begründung keine Fahrgelegenheit zu 

haben, wird von 1,0% der Eltern aus der oberen sozialen Schicht, 7,7% der mittleren und mit 

22,8% von fast einem Viertel der Eltern aus den unteren sozialen Schichten angegeben. Alter-

native zu sozialpsychologischen Einstellungsmuster sind Defizite in den materiellen Hand-

lungsressourcen. Im Gegensatz zu der Begründung nichts bewirken zu können, kann diese 

Ursache weniger auf der Einstellungsebene, sondern vielmehr auf der Ebene struktureller 

Hindernisse angesiedelt werden. Wenn ein Hinderungsgrund für jedes vierte Elternteil28 aus 

den unteren sozialen Schichten an der Teilnahme am Kindergartenalltag die fehlende Mobili-

tät ist, dann sind mehr Informationen oder mehr Angebote im Setting – selbst wenn diese kul-

tursensibel und zielgruppenspezifisch angelegt sind – für diese Gruppe von Eltern trotzdem 

nicht erreichbar. Hier könnte man sagen, dass nicht die Programme oder Angebote die Eltern 

nicht erreichen, sondern die Eltern aufgrund ihrer mangelnden Mobilität die Programme und 

Angebote nicht erreichen. Dies verweist vielmehr erst einmal auf rein materiell bedingte all-

tagspraktische Hinderungsgründe, die als Vorbedingung dafür angesehen werden können, ob 

Eltern überhaupt die (objektive) Möglichkeit haben, am Kitaalltag regelmäßig teilzunehmen, 

bevor andere Hinderungsfaktoren wie etwa mangelndes Interesse etc. genannt werden. 

Sollen Prävention und Gesundheitsförderung über die Stärkung der Elternzusammenarbeit in 

den Kitas oder Einbindung entsprechender Programme im Setting bedarfsorientiert gestaltet 

werden, dann müssen solche ganz praktischen Hinderungsgründe ebenfalls in Betracht gezo-

gen werden. Auch wenn insgesamt nur ein kleiner Teil der Eltern (9,3%) die mangelnde Mo-

bilität als Hinderungsgrund angibt, ist es nach sozialer Schicht differenziert – wie oben er-

wähnt – fast ein Viertel. Gerade vor dem Hintergrund der Diagnose des Präventionsdilemmas 

und der schweren Erreichbarkeit sozial benachteiligter Eltern ist dieses Ergebnis verheerend. 

Vor allem ist gerade dies eine Ursache, die auch nicht mehr in der Macht der Kindergärten 

oder der Träger liegt.  

Die mangelnde Mobilität sozial benachteiligter Eltern verweist vielmehr auf einen gesamtge-

sellschaftlichen Trend, der in den letzten Jahren stark zunimmt und der die Handlungsspiel-

                                                 
28 Ein Gendereffekt ist bei dieser Antwort nicht festzustellen, die fehlende Fahrgelegenheit wird sowohl von den 
männlichen als auch den weiblichen Befragten gleichermaßen angegeben (nichtsdestotrotz muss die besondere 
Stichprobe von mehr als 90,0% weiblichen Befragten berücksichtigt werden). 
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räume von sozial benachteiligten Gruppen immer mehr einschränkt29. So ist die zunehmende 

Immobilität sicherlich nicht nur ein Problem der Eltern in den befragten Kitas; es ist vielmehr 

zu vermuten, dass vor dem Hintergrund der Kürzungen von Sozialleistungen, der Verarmung 

einer auf dem Niedriglohnsektor zunehmenden Gruppe der „working poor“ und der immer 

stärker profitorientierten Dienstleistungsangebote von öffentlichen Verkehrsmitteln inzwi-

schen ganze Gruppen von Menschen von der öffentlichen Mobilität mehr und mehr ausge-

schlossen sind30. Denn die fehlende Fahrgelegenheit bei den Eltern aus den unteren sozialen 

Schichten ist nicht nur damit zu deuten, dass die Familie kein Auto oder die Person keinen 

Führerschein besitzt. Es kann auch dahingehend interpretiert werden, dass es diesen Eltern an 

ökonomischen Ressourcen mangelt, sich eine Fahrkarte für öffentliche Verkehrsmittel leisten 

zu können.  

Die zunehmend eingeschränkte Mobilität sozial benachteiligter Gruppen ist nur ein Ausdruck 

für eine gesamtgesellschaftliche Entwicklung, die immer stärker sozial auseinander geht und 

die in immer mehr Bereichen die Handlungsressourcen sozial benachteiligter Gruppen – zu 

denen zu einem großen Teil Kinder, bzw. Familien mit vielen Kindern und Einelternfamilien 

gehören – beschneidet (vgl. hierzu u.a. Barlösius/Ludwig-Mayerhofer 2001; 3. Armuts- und 

Reichtumsbericht der Bundesregierung 2008). Um noch mal in diesem Zusammenhang auf 

den Aspekt der bedarfsgerechten Prävention für sozial benachteiligte Elterngruppen zurück-

zukommen, wäre an dieser Stelle eine bedarfsgerechte Herangehensweise, diesen Eltern Mo-

bilität zu ermöglichen, in einem ersten Schritt etwa eine Art Sozialticket für geringverdienen-

de Personen.  

In diesem Abschnitt ging es darum anhand der erhobenen Daten darzustellen, was die Gründe 

sind, die Eltern daran hindern, am Kindergarten-Alltag teilzunehmen. Dabei zeigt sich, dass 

es bei der großen Mehrheit der Eltern keine schicht- und migrationsspezifischen Differenzen 

bei der Begründung für das Nicht-Teilnehmen gibt. Die Mehrheit der Eltern aus allen sozialen 

Gruppen kann meistens aufgrund beruflicher und familialer Verpflichtungen und Terminüber-

schneidungen nicht immer am Kitaalltag teilnehmen.  

Um diese Eltern besser zu erreichen, wäre es möglich, die Zeiten für z. B. Elternabende fle-

xibler zu gestalten und auf die zeitlichen Bedürfnisse der Eltern besser anzupassen31. Dem 

                                                 
29 S. Auch für Frankreich: Bourdieu 1997. Darin sind Interviews mit französischen Jugendlichen aus den Ban-
lieues, die sich noch nicht einmal eine Fahrkarte leisten können, um in die Stadt zu fahren. 
30 Wenn man sich einmal die Entwicklung der Fahrpreise für öffentliche Verkehrsmittel der letzten Jahre vor 
Augen führt, ist diese Vermutung mehr als berechtigt. 
31 Was hier ebenfalls sicherlich die Elternbeteiligung erschwert, ist die enorme und zunehmende Arbeitszeitver-
dichtung der letzten Jahre. Viele Arbeitnehmer müssen entweder Überstunden in Kauf nehmen oder Weiterbil-
dungen machen, um ihren Arbeitsplatz zu erhalten. Diese Entwicklung aus der Arbeitswelt ist nicht besonders 
förderlich für Familien und natürlich auch nicht für die Elternpartizipation in Kindertagesstätten. Auch dieser 
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Hinderungsgrund der Betreuung anderer Kinder kann damit entgegengewirkt werden, indem 

eine Kinderbetreuung, zumindest während der wichtigsten Veranstaltungen wie etwa Eltern-

abenden, in den Kitas angeboten wird, das ist etwas was sehr viele, aber nicht alle Kitas in der 

Praxis auch anbieten. 

Eine kleinere, jedoch nicht zu unterschätzende Gruppe von Eltern aus den unteren sozialen 

Schichten bilden diejenigen Eltern, die über ihre familialen und beruflichen Verpflichtungen 

hinaus noch über weitere Faktoren daran hindert, am Kita-Alltag teilzunehmen. Dabei ist fest-

zuhalten, dass die stärker externale Kontrollüberzeugung von Eltern aus den unteren sozialen 

Schichten nicht allein durch etwa Kurse zur Stärkung der Selbstwirksamkeit oder Kontroll-

überzeugungen auf der Einstellungsebene begegnet werden kann. Wie die Daten gezeigt ha-

ben sollten, hat die externale Kontrollüberzeugung benachteiligter sozialer Gruppen eine ob-

jektive und gar materielle Ursache. Wenn an dieser Stelle etwa die Selbstwirksamkeitserwar-

tungen gestärkt werden sollen, dann müssen zusätzlich zur subjektiven Stärkung der Einstel-

lungen die objektiven Rahmenbedingungen geschaffen werden, die es den betreffenden Per-

sonen auch möglich machen im Alltag Selbstwirksamkeitserfahrungen zu machen, auf die 

sich dann eine starke Selbstwirksamkeitserwartung und internale Kontrollüberzeugung auf-

bauen kann. Gerade diese Möglichkeit wird jedoch in den letzten Jahren gerade bei sozial 

benachteiligten Gruppen immer stärker beschnitten. Die Ursache der mangelnden Mobilität 

für die mangelnde Teilnahme am Kitaalltag macht zudem deutlich, dass es hier eine rein ma-

terielle Seite gibt. Wenn die finanziellen Möglichkeiten nicht zur Verfügung stehen, um sich 

etwa eine Fahrkarte kaufen zu können, dann ist an dieser Stelle eine externale Kontrollüber-

zeugung nicht nur eine defizitäre persönliche Einstellung, sondern gleichzeitig materiell und 

damit objektiv angemessen.  

Abschließend für diesen Abschnitt ist noch von besonderem Interesse, dass bei diesen Be-

gründungen keine migrationsspezifischen Differenzen festzustellen sind. Dies ist insofern 

wichtig, als dass sie in der Praxis der Elternarbeit in den Kitas, aber auch in der wissenschaft-

lichen Diskussion um das Thema Migration und kulturelle Differenzen bei der Problembe-

schreibung und Erklärung eine zentrale Rolle spielen. Dies ist auf den demographischen 

Wandel der bundesdeutschen Bevölkerungsstruktur mit einem zunehmenden Anteil an Men-

schen mit Migrationshintergrund gerade bei der jüngeren Bevölkerung (Statistisches Bundes-

amt 2007) zurückzuführen und darauf, dass gerade in vielen sozial benachteiligten Regionen 

und Stadtteilen der Anteil der Migranten besonders hoch ist, so auch in den Kitas in diesen 

                                                                                                                                                         
Aspekt ist eher auf der Makroebene politischer und gesamtgesellschaftlicher Entscheidungen und Entwicklungen 
anzusiedeln als im Bereich kita- oder settingspezifischer Zuständigkeitsbereiche. Dieser Aspekt wird im Ab-
schlusskapitel noch einmal aufgegriffen.   
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Regionen, die teilweise einen Migrantenanteil von 100% haben. In diesem Alltag vermengen 

sich ganz besonders brisant kulturelle und sozialstrukturelle Unterschiede und Ungleichhei-

ten. Jedoch gibt es in der Praxis nicht die Möglichkeit wie in der Wissenschaft diese analy-

tisch zu trennen. So werden in der Praxis dann häufig kulturalistische Erklärungen herangezo-

gen, wenn es etwa um die Erklärung der mangelnden Teilnahme von Eltern geht, wie etwa die 

Erziehungsstile der „Türken“ oder Muslime. Die bisherigen Ergebnisse zeigen, dass nicht jede 

Differenz in der Elternbeteiligung auf kulturelle Faktoren zurückgeführt werden kann, im 

Gegenteil: unseren Daten zufolge sind es viel häufiger sozioökonomische Faktoren, die Eltern 

die Partizipation erschweren oder verbauen.  

 

3.2.2 Die Erwartungen und Bedarfe der Eltern an das Setting Kita 

Im vorangegangen Abschnitt wurde ermittelt, welche Veranstaltungen und Partizipationsmög-

lichkeiten in der Kita Eltern aus unterschiedlichen sozialen und kulturellen Herkünften am 

häufigsten nutzen. Ebenfalls wurden einige Ergebnisse der Elternbefragung im Hinblick auf 

die Hinderungsgründe der Teilnahme im Kitaalltag dargestellt.  

Für eine gute und gelingende Zusammenarbeit von Eltern und dem pädagogischen Personal 

im Setting Kita ist es aber ebenso zentral, dass die Wünsche und Bedürfnisse der Eltern mög-

lichst Berücksichtigung finden, wenn eine stärkere Partizipation dieser erwünscht ist.  

Allerdings ist über die Bedürfnisse und Erwartungen von Eltern, die im Setting Kita neben 

den Erzieherinnen und Kindern die zentralen Akteure darstellen, wenig bekannt. Wie in der 

Public Health Forschung bereits erkannt wurde, gilt die Anbindung von Präventionsprogram-

men an Settings als ein Instrument, mit dem bislang schwer erreichbare Gruppen wie sozial 

benachteiligte Eltern und Migranteneltern besser erreicht werden sollen. Die Annahme dabei 

ist, dass die Formate und Angebotsstrukturen von z. B. allgemeinen Präventionsprogrammen 

oder aber auch Elternbildungsprogrammen in ihrer Art stärker Mittelschichten erreichen, als 

Menschen aus unteren sozialen Schichten, es wird von einer Mittelschichtorientierung der 

Angebote gesprochen (Bauer/Bittlingmayer 2006). Dies gilt vor allem für die so genannten 

Kommstrukturen, wie etwa Kursangebote bei der VHS, wo kaum sozial benachteiligte Bevöl-

kerungsgruppen sich angesprochen fühlen. Jedoch sind auch weitere Hürden erkennbar, auch 

wenn die entsprechenden Projekte und Programme in Settings eingebunden werden. So kön-

nen in einem zweiten Schritt etwa auch die Programminhalte mittelschichtorientiert und auf 

die Lebenswelt, den Bedarf und die Wünsche von Eltern aus sozial benachteiligten Gruppen 

nicht abgestimmt sein (s. hierzu vor allem das Teilprojekt B zur Evaluation von STEP). Die 

starke Mittelschichtorientierung und somit komplementär dazu die starke Vernachlässigung 
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von anderen, vor allem unteren sozialen Gruppen, gelten aber ebenfalls für die alltäglichen 

Routinen von Institutionen wie Kita und Schule allgemein (Schumacher 2002; Rolff 1997; 

Bernstein 1973; Mehan 2000). Aus diesem Grund war es für die Gesamtfragestellung von 

BEEP wichtig, etwas mehr über die Vorstellungen von Eltern – und auch hier ganz besonders 

von sozial benachteiligten Eltern – über die Kita zu erfahren. Denn für die erfolgreiche Im-

plementierung von Gesundheitsprogrammen sind die Umstände und Gegebenheiten in den 

Settings zentral und entscheidend, und zwar auch für Programme, die inhaltlich gut konzipiert 

und zielgruppenspezifisch genug sind und in Settings angeboten werden. Zu diesen Umstän-

den gehört auch, inwieweit die Wünsche und Bedürfnisse einzelner Elterngruppen Berück-

sichtigung finden. Häufig ist aber auch unklar, welche Wünsche und Vorstellungen Eltern mit 

unterschiedlichen sozialen und kulturellen Herkünften an die bzw. von den Bildungseinrich-

tungen wie etwa Kitas haben, welche Aufgaben sie mit diesen verbinden. Aus diesem Grund 

wurde in der BEEP Studie versucht, mehr über die Bedürfnisse und Wünsche von unter-

schiedlichen Elterngruppen in Bezug auf die Institution Kita zu erfahren. Denn erst wenn die 

Bedürfnisse der jeweiligen Gruppen bekannt sind, kann unter Umständen auch mit entspre-

chenden Änderungen und Anpassungen in den Settings reagiert werden. In diesem Unterkapi-

tel werden die Ergebnisse mit Bezugnahme auf diesen Aspekt genauer präsentiert.  

Die Eltern wurden in der Befragung nicht direkt nach ihren Bedürfnissen und Erwartungen im 

Hinblick auf das Setting Kita befragt, um soziale Erwünschtheitseffekte zu vermeiden. Statt-

dessen wurden die Eltern nach ihrer Einschätzung bezüglich des bereichsspezifischen soziali-

satorischen Einflusses der beiden Settings Kita und Familie gefragt. Verwendet wurde eine 

Itembatterie (insgesamt 17 Items), die an der Universität Bielefeld entwickelt wurde.32 Die 

Eltern hatten die Möglichkeit anzukreuzen, ob die Familie oder der Kindergarten ihrer An-

sicht nach in den verschiedenen Bereichen wie z. B. Bildung, Sozialverhalten oder Selbstbe-

wusstsein den größeren Einfluss auf die Kinder hat.33 Die Einschätzung des Einflusses kann 

als indirekter Indikator auch für die Erwartungen und Bedürfnisse der Eltern interpretiert 

werden. Denn mit der bereichsspezifischen Einschätzung des Einflusses des Kindergartens 

auf die Kinder, gehen Einstellungen über die Aufgaben- und Zuständigkeitsbereiche der bei-

den Settings Kita und Familie für die Erziehung und Sozialisation der Kinder einher. In diesen 

Einstellungen – so unsere Interpretation – drücken sich nicht zuletzt auch Erwartungen, Aspi-

                                                 
32 Das Instrument wurde ebenfalls in anderen Projektteilen von BEEP für eine Elternbefragung an Schulen (Se-
kundarstufe 1) eingesetzt und für die hier zugrunde liegende Studie an die Institution Kita angepasst. 
33 Die Frageeinleitung lautete: „Kindergarten und Familie sind die Orte, an denen Kinder im Alter von drei bis 
sechs Jahren am Stärksten beeinflusst und geprägt werden. Bitte kreuzen Sie an, welcher Ort Ihrer Ansicht nach 
in den folgenden Bereichen den größeren Einfluss hat“. 



521 
 

rationen und somit auch Bedürfnisse aus, die von verschiedenen Elterngruppen an das Setting 

Kita gerichtet sind34. 

Aus den 17 Items, mit denen die Einschätzung der Eltern in Bezug auf den Einfluss der bei-

den Settings Familie und Kindergarten in verschiedenen Bereichen erhoben wurde, ergaben 

sich auf der Grundlage der aussagekräftigsten Items drei Bereichskomplexe – Bildung, Ge-

sundheit und soziale Kompetenzen – die genauer vorgestellt werden sollen. In einem ersten 

Schritt wird dargelegt, welchem Setting Eltern in den einzelnen Bereichen einen höheren so-

zialisatorischen Einfluss auf ihre Kinder zusprechen. In einem zweiten Schritt wird stärker auf 

das Setting Kita fokussiert und geschaut, ob es entlang der sozialen Schichtzugehörigkeit und 

des Migrationshintergrundes Differenzen in den Einstellungen gibt.  

In den Abbildungen C 36 bis C 38 wird graphisch dargestellt, ob Eltern dem Setting Kita oder 

der Familie den größeren Einfluss in den Bereichen Bildung, Gesundheit und soziale Kompe-

tenzen auf ihre Kinder zusprechen. Auf einem ersten Blick wird ersichtlich, dass der größte 

Teil der Eltern in den Bereichen Bildung (Abb. C 36) und Gesundheit (Abb. C 37) in der Fa-

milie und im Bereich sozialer Kompetenzen (Abb. C 38) in der Kita den größeren sozialisato-

rischen Einfluss sieht. Interessant ist, dass beim Gesundheitsverhalten und bei gesunder Er-

nährung etwa 80,0% der Eltern den größeren Einfluss auf die Sozialisation ihrer Kinder sich 

selbst zusprechen. Auch im Bereich Bildung (66,4%), Allgemeinwissen (82,2%) und sprach-

liche Fähigkeiten (69,3%) wird die Familie als einflussreicher eingeschätzt. Bei sozialen 

Kompetenzen hingegen wird dem Kindergarten ein größerer Einfluss zugesprochen (zwischen 

67,3% für „Sozialverhalten“ und gar 90,6% bei der „Fähigkeit Freunde zu finden“ (s. Abb. 

38). 

                                                 
34 Es sollte noch betont werden, dass es sich bei dem Instrument um ein relationales Maß handelt. Es geht also 
nicht um den ausschließlichen Einfluss einer Institution, sondern um den größeren Einfluss.  
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Abb. C 13: Einschätzung des Einflusses von Familie und Kita aus Sicht der Eltern: 

Bereich Bildung, 1. Welle, N=535-551 
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Abb. C 37: Einschätzung des Einflusses von Familie und Kita aus Sicht der Eltern: 

Bereich Gesundheit, 1. Welle, N=555-557 
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Abb. C 38: Einschätzung des Einflusses von Familie und Kita aus Sicht der Eltern: Bereich soziale 

Kompetenzen, 1. Welle, N=570-584 

 

Wenn hier die Bedarfe der Eltern im Kitaalltag Berücksichtigung finden sollen, dann könnte 

eine Empfehlung auf der Grundlage der bis hierhin vorhandenen Daten etwa lauten, dass nach 

den Erwartungen der Eltern bei den Kindern im Kindergarten vor allem die sozialen Kompe-

tenzen gestärkt werden sollten. Die Bereiche Bildung und Gesundheit, die die meisten Eltern 

stärker in ihrem eigenen Verantwortungsbereich verorten, wären daher für den größten Teil 

der Eltern als Kita-Interventionen zweitrangig.  

Die bislang dargestellten Daten geben die Einstellungen von allen befragten Elterngruppen 

wieder, und zwar unabhängig von ihrer sozialen und kulturellen Herkunft. Doch vor dem Hin-

tergrund einer sozialstrukturell und kulturell heterogenen Elternschaft bleibt hier die Frage, ob 

sich entlang unterschiedlicher sozialer Lagen auch unterschiedliche elterliche Einstellungen 

gegenüber der Kita herauskristallisieren. Denn für eine zielgruppen- und lebensweltorientierte 

Settingarbeit sind die nach sozialen und kulturellen Hintergründen differenten Erwartungen 

von verschiedenen Elterngruppen von besonderer Bedeutung. Aus diesem Grund werden im 

Folgenden die Einstellungen nach sozialer Schichtzugehörigkeit und Migrationshintergrund 

differenziert dargestellt und überprüft, ob und inwieweit Eltern unterschiedlicher sozialer und 

kultureller Herkunft ebenfalls unterschiedliche sozialisatorische Zuständigkeitsbereiche dem 

Setting Kita bzw. Familie zusprechen.  

 

Differente Erwartungen von Eltern nach sozialer Schichtzugehörigkeit und Migration 

In Abbildung C 39 werden zunächst die Einstellungen der Eltern für den Bereichskomplex 

Bildung in Bezug auf den sozialisatorischen Einfluss der Institution Kita differenziert nach 
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sozialer Schichtzugehörigkeit und Migrationshintergrund dargestellt. Dabei werden in den 

folgenden Abbildungen nur die Werte für die Kitas angegeben. Es wird direkt sichtbar, dass 

die oben in Abbildung C 36 dargestellte Verteilung sich hier signifikant nach Schichtzugehö-

rigkeit und Migrationshintergrund differenziert. Während insgesamt 30,7% der Eltern ange-

ben, dass im Bereich sprachlicher Fähigkeiten der Einfluss der Kita größer sei, sind es nach 

sozialer Schichtzugehörigkeit aufgeschlüsselt, gerade mal 10,2% der Eltern aus den oberen 

sozialen Schichten ohne Migrationshintergrund. Hingegen sehen knapp die Hälfte (48,8%) 

der Eltern ohne Migrationshintergrund aus den unteren sozialen Schichten der Kita den grö-

ßeren Einfluss im Bereich sprachlicher Fähigkeiten. Bei den Eltern mit Migrationshintergrund 

betragen diese Werte bei denen aus der oberen sozialen Schicht 31,6% und bei denen aus der 

unteren sozialen Schicht 63,8%.  
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23,5%
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Abb. C 39: Einschätzung des Einflusses der Kita nach sozialer Herkunft und Migrationshintergrund 

der Eltern: Bereich Bildung, 1. Welle 

 

Bezogen auf den größeren Einfluss der Kita auf die Bildung allgemein, ist die Verteilung ähn-

lich: 15,8% der Eltern ohne Migrationshintergrund und mit hoher sozialer Schicht, 29,7% mit 

hoher sozialer Schicht und Migrationshintergrund, 51,2% der Eltern ohne Migrationshinter-

grund aus der unteren sozialen Schicht und 77,3% der Eltern aus der unteren sozialen Schicht 

mit Migrationshintergrund sehen in der Kita den größeren Einfluss im Bereich Bildung. Die 
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Mittelschichten liegen bei beiden Gruppen – also sowohl bei Eltern mit als auch ohne Migra-

tionshintergrund – etwa in der Mitte zwischen den unteren und oberen sozialen Schichten (s. 

Abb. C 39). 

Es zeigt sich, dass der Zusammenhang nach beiden sozialen Merkmalen – also Schicht und 

Migration – linear ist. Das bedeutet, dass erstens je niedriger die soziale Schicht ist, desto 

eher sehen Eltern in der Institution Kita den größeren Einfluss auf die Bildung ihrer Kinder 

und zweitens hat der Migrationshintergrund einen eigenen zusätzlichen Effekt. So beeinflusst 

in allen Bereichen zwar die soziale Schicht die Einstellungen, unter Kontrolle der Schichtzu-

gehörigkeit hat aber der Migrationshintergrund immer einen verstärkenden Effekt. In Zusam-

menhang mit der Linearität hat hierbei Schicht den größeren Einfluss als Migration, das heißt, 

dass das Antwortverhalten von Eltern mit und ohne Migrationshintergrund aus der selben 

sozialen Schicht ähnlicher ist als das Antwortverhalten von Menschen ohne Migrationshinter-

grund aus unterschiedlichen sozialen Schichten. 

Ein Ergebnis ist an dieser Stelle im Kontext der Settingarbeit in der Kita und der bedarfsorien-

tierten Kita-Arbeit besonders von Interesse, und zwar, dass knapp die Hälfte der autochthonen 

Eltern aus den unteren sozialen Schichten im Bereich sprachlicher Fähigkeiten den Einfluss 

der Kita als höher einschätzt. In den letzten Jahren wurde im Kontext der Diskussionen um 

die Bildungsbenachteiligung von Migranten die Sprache als zentrale Ursache für die schlech-

ten Leistungen in der Schule benannt. Infolgedessen avancierte an den Schulen, aber ganz 

besonders auch in Kindergärten die sprachliche Förderung von Kindern mit Migrationshinter-

grund zu einer der zentralsten Aufgaben der Bildungspolitik. Nach dem neuen KiBiz-Gesetz 

(NRW) wurden Kitas für diesen besonderen Bedarf sogar zusätzliche Mittel eingeräumt, je 

nach Anzahl der förderbedürftigen Kinder mit Migrationshintergrund. Die Antworten der El-

tern aus unteren sozialen Schichten ohne Migrationshintergrund deuten darauf hin, dass auch 

bei diesen Eltern Erwartungen in Richtung Sprachförderung existieren könnten. Hier können 

Erkenntnisse aus der schichtspezifischen Sozialisationsforschung und der Soziolinguistik 

(Oevermann 1973; Bernstein 1973; Labov 1969; Mehan 2000; Bernstein 2000) weiterhelfen, 

die gezeigt haben, dass es auch innerhalb einer Sprache schichtspezifische Sprachvariationen 

gibt, die in Institutionen wie Kita oder Schule unterschiedlich Anerkennung finden. Eltern aus 

unteren sozialen Schichten der autochthonen Bevölkerung erhoffen sich hier scheinbar von 

der Kita die Förderung der anerkannten Hochsprache, projizieren also eine Kompensations-

funktion in die Kita. Werden Ressourcen nur nach dem Kriterium Migrationshintergrund zu-

sätzlich zur Verfügung gestellt, würden hier die Bedürfnisse der sozial benachteiligten Eltern 

der autochthonen Bevölkerung gar nicht berücksichtigt werden. Diese bleiben dann entweder 
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gänzlich von der Sprachförderung ausgeschlossen oder Kitas müssen hier zusätzliche Arbeit 

in einem Bereich leisten, für die sie keine Ressourcen erhalten.  

Für den Bereich Bildung lässt sich sagen, dass gerade für Menschen aus unteren sozialen 

Schichten mit und ohne Migrationshintergrund der Kindergarten mit großen Hoffnungen für 

ihre Kinder verbunden ist. Hierin drücken sich auch große Aspirationen dieser Eltern auf den 

Bildungsaufstieg ihrer Kinder aus (vgl. hierzu auch Bittlingmayer/Bauer 2007). Diese Erwar-

tung ist auch nachvollziehbar, weil den Eltern hier vermutlich bewusst ist, dass ihnen die 

„richtigen“ Bildungsressourcen fehlen, um ihre Kinder bei der Akkumulation kulturellen Ka-

pitals nachhaltig zu unterstützen (Bourdieu/Passeron 1971). 

 

Kita vs. Familie im Bereich Gesundheit 

Für den Bereich Gesundheit ist die Ausdifferenzierung und der Zusammenhang nach Schicht 

und Migration nicht so linear, wie im Bereich Bildung, es ergeben sich aber dieselben Ten-

denzen. Eltern aus unteren sozialen Schichten sprechen der Kita einen größeren Einfluss im 

Hinblick auf gesundheitsfördernde Verhaltensweisen und gesunde Ernährung zu als Eltern 

aus oberen sozialen Schichten (s. Abbildung C 40). So geben 52,2% aus den unteren sozialen 

Schichten und dagegen nur 12,3% der oberen und 14,7% der mittleren sozialen Schicht in der 

autochthonen Bevölkerung an, dass gesundheitsfördernde Verhaltensweisen stärker durch die 

Kita beeinflusst werden. Allerdings hat Migration im Gegensatz zum Bereich Bildung keine 

katalysierende Funktion im Bereich Gesundheit. Auch liegen hier die Mittelschichten bei ih-

ren Angaben weniger in der Mitte, sondern haben ähnliche Angaben wie die oberen sozialen 

Schichen. Interessant ist, dass sich hier die Eltern aus unteren sozialen Schichten – unabhän-

gig vom Migrationshintergrund – signifikant von den anderen sozialen Gruppen unterschei-

den und dem Kindergarten einen größeren Einfluss zuschreiben.  

Trotz dieser signifikanten Unterschiede muss aber beachtet werden, dass noch immer die 

meisten Eltern (mit Ausnahme der autochthonen Eltern aus den unteren sozialen Schichten 

mit 52,2% für den Bereich „gesundheitsfördernde Verhaltensweisen“, s. Abb. C 40) aus allen 

sozialen Schichten bei Gesundheit, und vor allem bei gesunder Ernährung, ihren eigenen so-

zialisatorischen Einfluss stärker einschätzen.  
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Abb. C 40: Einschätzung des Einflusses der Kita nach sozialer Herkunft und Migrationshintergrund 

der Eltern: Bereich Gesundheit, 1. Welle 

 

Ein großer Teil der Bemühungen der Gesundheitsförderung und Prävention in Kitas besteht in 

Form von Projekten zur gesunden Ernährung. Auch wenn hier wenig Erwartungen an die Kita 

seitens der Eltern da sind, können jedoch Projekte zur gesunden Ernährung sehr gut die fami-

lialen Bemühungen ergänzen und sind somit auch im Sinn der Verzahnung von verschiedenen 

Settings auf jeden Fall sinnvoll. Die Ergebnisse machen aber unserer Ansicht nach nichtsdes-

totrotz deutlich, dass das Gros der Eltern – und zwar auch der benachteiligten Eltern – im Be-

reich gesunder Ernährungsweisen der Institution Kita nicht den primären Zuständigkeitsbe-

reich zuschreibt.  

 

Kita vs. Familie im Bereich Soziale Kompetenzen 

Wie in Abbildung C 38 dargestellt, sehen die meisten Eltern – im Gegensatz zu den Bereichs-

komplexen Bildung und Gesundheit – im Bereich soziale Kompetenzen den größeren soziali-

satorischen Einfluss für ihre Kinder in der Kita. Hier sind etwa Zweidrittel bis 90,0% der Auf-

fassung, dass die Kita einen stärkeren Einfluss hat als das Elternhaus (s. Abb. C 38). Abbil-

dung C 41 stellt das Antwortverhalten der Eltern wieder nach Schichtzugehörigkeit und Mig-

rationhintergrund dar.  

Auf dem ersten Blick zeigt sich, dass in dem Bereichskomplex sozialer Kompetenzen im Ge-

gensatz zu den oben dargestellten Bereichen Bildung und Gesundheit keine so großen Diffe-

renzen im Antwortverhalten nach Herkunft zu beobachten ist. Eltern aus allen sozialen 



528 
 

Schichten mit und ohne Migrationshintergrund sehen in der Kita in diesen Bereichen den weit 

größeren Einfluss. 
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Abb. C 41: Einschätzung des Einflusses der Kita nach sozialer Herkunft und Migrationshintergrund 

der Eltern: Bereich soziale Kompetenzen, 1. Welle 

 

Und auch Migration wirkt im Bereich sozialer Kompetenzen nicht als ergänzender gleichge-

richteter Faktor für soziale Schicht. Hier lässt sich vielmehr gerade für Migranten eine Gegen-

tendenz beobachten. In diesem Bereich sehen Menschen mit Migrationshintergrund im Ver-

gleich zu Menschen ohne Migrationshintergrund einen stärkeren Einfluss der Familie. Wäh-

rend bei Eltern ohne Migrationshintergrund diejenigen aus unteren sozialen Schichten im 

Verhältnis zu Eltern aus den oberen sozialen Schichten tendenziell der Kita einen größeren 

Einfluss zusprechen, dreht sich dieser Zusammenhang bei Eltern mit Migrationshintergrund 

um; hier verorten gerade Eltern mit Migrationshintergrund aus unteren sozialen Schichten den 

sozialisatorischen Einfluss im Verhältnis zu anderen Gruppen eher in der Familie. Diese Zu-

sammenhänge sind jedoch nicht überall signifikant und aus diesem Grund vorsichtig zu inter-

pretieren. Zwei Zusammenhänge sind aber auch hier signifikant: Bei den Kategorien „Sozial-

verhalten“ und „Respekt gegenüber anderen Kindern“ gibt es einen signifikanten Unterschied 

zwischen den zwei Elterngruppen aus unteren sozialen Schichten. Während Dreiviertel 

(76,7%) der Eltern aus den unteren sozialen Schichten ohne Migrationshintergrund der Kita 

einen größeren Einfluss zuspricht, ist dieser Anteil bei den Menschen aus den unteren sozia-

len Schichten mit Migrationshintergrund weniger als die Hälfte (47,6%). In den mittleren und 

oberen Schichten ist die Differenz zwischen Migranten und nicht Migranten nicht signifikant. 
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Diskussion der elterlichen Erwartungen und Bedarfe an die Kita 

Der letzte Abschnitt sollte verdeutlichen, dass Eltern aus unterschiedlichen sozialen Gruppen 

mit der Institution Kita ganz unterschiedliche Erwartungen und Zuständigkeitsbereiche ver-

binden. Während Eltern mit Migrationshintergrund die Kita stärker als Bildungseinrichtung 

wahrnehmen, ist nach Einschätzung der Eltern aus den Mittelschichten und vor allem aus den 

oberen Schichten stärker die Familie für die Bildung ihrer Kinder prägend. Im Bereich sozia-

ler Kompetenz hingegen laufen die Differenzen stärker entlang von Migration als von sozialer 

Schicht. So sind Eltern mit Migrationshintergrund aus unteren sozialen Schichten die einzige 

Gruppe, die zu einem größeren Anteil (über 50,0%) der Familie den größeren Einfluss im 

Bereich Sozialverhalten zuspricht.  

Während also nur 15,8% der Eltern aus oberen sozialen Schichten ohne Migrationshinter-

grund in der Kita den größeren sozialisatorischen Einfluss im Bereich Bildung sehen, sind es 

77,3% der Eltern mit Migrationshintergrund aus der unteren sozialen Schicht. Das bedeutet, 

dass für Eltern aus unteren sozialen Schichten (und zwar auch für Eltern ohne Migrationshin-

tergrund, s. Abb. C 39) mit der Kita die Hoffnung verbunden wird, die eigenen Bildungsaspi-

rationen zu verwirklichen. Hier kann eine sehr realistische Einschätzung der Eltern aus unte-

ren sozialen Schichten vermutet werden, denn sie realisieren, dass ihre eigenen bildungsbezo-

genen Ressourcen nicht ausreichen, um ihre Kinder in ihrer Bildungsbiographie nachhaltig zu 

unterstützen. Die Erwartungen werden daher auf die Kita als Bildungseinrichtung projiziert 

(für das Setting Schule Bittlingmayer/Bauer 2007). Für den Bereich Sprachkompetenzen 

konnte gezeigt werden, dass nicht nur Eltern mit Migrationshintergrund, sondern auch Eltern 

der autochthonen Bevölkerung aus unteren sozialen Schichten sich die sprachliche Förderung 

ihrer Kinder durch die Kita erhoffen. Ähnlich wie für Bildung allgemein gilt das Prinzip, dass 

die Einstellungen dieser Gruppe durch die Hoffnung auf eine kompensatorische Förderung 

motiviert sind.  

Für den Bereich Gesundheit ist festzuhalten, dass bei gesundheitsfördernden Verhaltenswei-

sen, aber noch stärker in Bezug auf gesunde Ernährung, Eltern aus allen sozialen Schichten 

mit und ohne Migrationshintergrund in der Familie den größeren sozialisatorischen Einfluss 

verorten, auch wenn dies bei den oberen sozialen Schichten noch stärker ausgeprägt ist als bei 

den unteren sozialen Schichten. Während gerade sozial benachteiligte Eltern im Bereich Bil-

dung stark auf die Institution Kita setzen, hat sie für die Elterngruppe im Bereich gesunde 

Verhaltensweisen und gesunde Ernährung keine kompensatorische Funktion. Dies kann da-

hingehend interpretiert werden, dass sozial benachteiligte Eltern im Gegensatz zum Bildungs-
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bereich die eigenen Kompetenzen als hinreichend einschätzen. Wenn das Präventionsdilemma 

für Interventionen, die sich etwa auf gesunde Ernährung konzentrieren, bestehen sollte, dann 

müsste hier zumindest einmal genauer geschaut werden, ob die entsprechenden Eltern tatsäch-

lich einen subjektiven Bedarf eines im Setting Kita angebundenen Kurses zur gesunden Er-

nährung verspüren. 

Im Bereich sozialer Kompetenzen hat sich gezeigt, dass sich die Erwartungen der Eltern je 

nach sozialer Herkunft im Vergleich zum Bildungsbereich unterscheiden. Gerade Eltern mit 

Migrationshintergrund aus unteren sozialen Schichten sehen den größeren Einfluss auf das 

Sozialverhalten ihrer Kinder stärker bei sich in der Familie. Gerade Kindern aus diesen 

Schichten jedoch wird nicht selten seitens der Bildungseinrichtungen ein Mangel an Sozial-

kompetenzen attestiert. 

Gerade an diesem Punkt wird eine ganz besondere Diskrepanz zwischen den Migranteneltern 

aus der unteren sozialen Schicht und der Institution Kita virulent: Während diese Eltern sich 

für die Förderung der sozialen Kompetenzen ihrer Kinder selbst stärker verantwortlich fühlen 

und der Auffassung sind, dass sie diese Aufgabe auch im Stande sind zu bewältigen (in die-

sem Bereich scheint es wenige Erwartungen in Richtung Kita zu geben), werden die sozialen 

Kompetenzen der betreffenden Kinder in der Kita als eher nicht ausreichend diagnostiziert; 

dies haben in den qualitativen Interviews viele Erzieherinnen geäußert. Diese Diskrepanz geht 

auf unterschiedliche Erziehungsstile und Erziehungsvorstellungen zurück, die kulturell und 

sozial variieren. Die Frage, inwieweit die Erziehungsstile sozial benachteiligter Migrantenel-

tern in den Institutionen Anerkennung finden sollte, und inwieweit sich diese Eltern in der 

Erziehung ihrer Kinder den von den Institution anerkannten normativen Erziehungsvorstel-

lungen anpassen müssen, ist eine eher theoretische Diskussion, die im Kontext von Multikul-

turalität oder auch der interkulturellen Pädagogik verhandelt wird. Für einen Theorie-Praxis-

Transfer wären diese Themen für eine Weiterbildung des pädagogischen Personals in den 

Kitas sehr gut geeignet.  

Ein anderer Bereich, in dem die Vorstellung von Eltern und der Institution Kita weniger weit 

auseinander gehen, ist der Bereich Bildung und sprachliche Förderung. Wie in diesem Unter-

kapitel bereits beschrieben, deutet das Ergebnis, dass sozial benachteiligte Eltern der Instituti-

on Kita eine hohe sozialisatorische Funktion beimessen, auf eine hohe Bildungsaspirationen 

dieser Eltern hin und, dass diese Funktion von ihnen selbst aufgrund ihrer Schulbildungsferne 

nicht ausreichend übernommen werden kann. Eine hohe Bildungsaspiration der Eltern wird 

sicherlich auch von den Kitas gewünscht, in diesem Bereich sind also keine Diskrepanzen 

zwischen Eltern und Kitas festzustellen. 
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In diese Richtung ist in den letzten Jahren bildungspolitisch sicherlich auch vieles getan wor-

den. So hat die KMK 2004 beschlossen, dass Kindergärten und Kindertagesstätten stärker 

Bildungsaufgaben übernehmen sollen. Dies ist inzwischen auch in vielen Ländern bereits in 

Gesetzesvorschläge – wie etwa das neue KiBiz-Gesetz für Nordrhein-Westfalen – umgesetzt 

worden. Diese neuen Änderungen im Aufgabenspektrum der Kitas können also durchaus als 

eine Annäherung an die Bedürfnisse der sozial benachteiligten Eltern angesehen werden.  

Vor dem Hintergrund gesamtgesellschaftlicher sozialer Ungleichheiten ist jedoch fraglich, ob 

diese Reformen tatsächlich in der Form Änderungen herbeiführen, die soziale Ungleichheit 

reduziert. Denn es ist zu vermuten, dass auch die Stärkung der Bildungsaufgaben der Kinder-

tagesstätten mehr von den bildungsnahen und bildungsbeflissenen Eltern in Anspruch ge-

nommen wird, weil diese über die besseren Handlungsstrategien verfügen, um ihre Kinder 

auch in dieser veränderten Bildungslandschaft richtig zu platzieren. Dies könnte gar den ge-

genseitigen Effekt haben, dass die Bildungsungleichheiten sich gar vergrößern als verklei-

nern, wenn die frühen Bildungsangebote von den bereits bildungsprivilegierten Schichten 

besser genutzt werden, als von den bildungsfernen Gruppen. 

Inwieweit einer solchen Tendenz entgegen gewirkt werden kann und welche Bedingungen 

dafür notwenig sind, wird in Kap. 4 aufgegriffen und diskutiert. 

 

 

3.3 Elternarbeit im Setting Kita: Zusammenfassung und Diskussion 

 

In diesem 3. Kapitel dieses Teilberichts sollten einige empirische Ergebnisse im Bereich der 

Elternarbeit in Kitas dargestellt werden. Wie eingangs bereits erwähnt, ergab sich die Rele-

vanz der Elternarbeit im Setting Kita für die Gesamtfragestellung des BEEP Projekts dadurch, 

dass während der wissenschaftlichen Begleitung des Modellprojekts „Mit dem U-Boot auf 

Gesundheitskurs“ zunehmend deutlich wurde, dass auch der Erfolg sehr gut konzipierter set-

tinggebundener Gesundheitsprojekte und Initiativen davon abhängt, wie die gegebenen Rah-

menbedingungen in den jeweiligen Settings sind. Einer der wichtigsten Aspekte ist dabei die 

Kommunikation und die Zusammenarbeit zwischen Eltern und Erzieherinnen. Sind Eltern in 

den Kitas nicht präsent genug oder gelingt die Zusammenarbeit nicht optimal, erschwert dies 

ebenfalls die erfolgreiche Durchführung von Präventionsprogrammen. Zudem ist eine enge 

und kooperative Zusammenarbeit zwischen Eltern und dem pädagogischen Personal in Kitas 

an schon zentral für die gesunde Entwicklung der Kinder, und ist aus diesem Grund schon aus 

gesundheitswissenschaftlicher Perspektive zu beachten.  
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Von sozial benachteiligten Eltern und auch von Eltern mit Migrationshintergrund ist in der 

Praxis bekannt, dass diese nicht nur durch Präventionsprogramme, sondern auch durch die 

alltägliche Zusammenarbeit in der Kita schwer zu erreichen sind. Um die Zusammenarbeit 

dieser besonders vulnerablen Gruppen im Setting zu stärken, war es zu allererst wichtig zu 

erfahren, welche Bedarfe und Wünsche Eltern mit unterschiedlicher sozialer und kultureller 

Herkunft aufweisen, welche Vorstellung von der Institution Kita sie haben, welche Form der 

Beteiligung und welche Art der Veranstaltungen sie am häufigsten wahrnehmen und schließ-

lich auch, was die Gründe sind, warum sie am Kitaalltag nicht oder wenig teilnehmen.  

In Hinblick auf die Beteiligung in Kita-Veranstaltungen zeigen die Ergebnisse erst einmal, 

dass in sehr vielen Bereichen, wie z. B. beim Tag der offenen Tür oder bei Flohmärkten keine 

signifikanten schicht- und migrationspezifischen Differenzen vorhanden sind, alle Eltern 

nehmen an diesen Veranstaltungen gleich viel teil, und zwar unabhängig von ihrem soziokul-

turellen und sozioökonomischen Status. Die signifikanten Differenzen in der Beteiligung zei-

gen sich jedoch gerade in den Veranstaltungen, die von allen Eltern am häufigsten auch in 

Anspruch genommen. Die unterschiedliche Beteiligung liegt neben dem Besuch von Kinder-

gartenfesten und Weihnachtsfeiern auch im Theater- und Konzertbesuch in der Kita, bei de-

nen Eltern aus den unteren sozialen Schichten mit und ohne Migrationshintergrund im Ver-

gleich zu anderen Eltern weniger teilnehmen. Die unterschiedliche Beteiligung liegt aber vor 

allem in den eher formellen und für die Elternpartizipation wichtigen Veranstaltungen der 

Elternabende und Elternpflegschaften. Während die Teilnahme an Elternabenden vor allem 

bei Eltern mit Migrationshintergrund aus den mittleren und vor allem unteren Schichten ge-

ringer ist, ist bei der Elternpflegschaft vor allem die Schichtzugehörigkeit entscheidend. Die 

unteren sozialen Schichten der Autochthonen und der Migranten, die signifikant weniger teil-

nehmen. Im Gegensatz zu Flohmärkten oder Ausflügen sind die zuletzt genannten Veranstal-

tungen mit die wichtigsten, die in der Kita angeboten werden. So werden an Elternabenden 

häufig Fachvorträge zu Themen von Gesundheit oder Erziehung angeboten. Ebenfalls werden 

in diesen Veranstaltungsformen eher wichtige Themen, die die Kita betreffen angesprochen 

und teilweise auch wichtige Entscheidungen getroffen. Es wäre also wichtig, wenn sozial be-

nachteiligte Eltern gerade bei diesen Veranstaltungen präsenter wären. Es ist jedoch anzu-

nehmen, dass gerade der formelle Charakter dieser Treffen sozial benachteiligte Eltern am 

stärksten davon abhält, diese zu nutzen. Ähnliches gilt auch für die Elternpflegschaft. Es ist 

eine sehr paradoxe und gerade aus gesundheitswissenschaftlicher Perspektive zu überwinden-

de Situation, dass sozial benachteiligte Eltern ausgerechnet in den Bereichen, in denen sie 

theoretisch die größte Chance hätten, ihre Bedürfnisse zu äußern, sich am stärksten selbst aus-
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schließen (zum Motiv der Selbsteliminierung vgl. Bourdieu 1981, 1982). Es gibt inzwischen 

Kitas, die nur noch selten Elternabende anbieten und versuchen mit den Eltern eher über in-

formellere Wege Kontakt zu halten, z. B. durch die so genannten „Tür- und Angelgespräche“. 

Diese Art der Kommunikation ist jedoch vor allem zeitaufwändiger, weil jedes Elternteil ein-

zeln angesprochen werden muss. Wenn es sich um Eltern handelt, die der deutschen Sprache 

nicht mächtig sind, kann die Kommunikation dementsprechend noch aufwändiger werden, 

wenn z. B. die Notwendigkeit besteht aus der Reihe der anderen Eltern eine Dolmetscherin zu 

finden. Inwieweit diese eher zeitintensiveren Zugangswege vor dem Hintergrund der Ent-

wicklungen der letzten Jahre in den Kitas, in denen die Kitas immer mehr Aufgaben über-

nehmen mussten, ohne dass sie entsprechende zeitliche und personelle Ressourcen zur Verfü-

gung gestellt bekommen haben, in der Praxis auch durchführbar sind, bleibt fraglich.  

Hinsichtlich der Ursachen, die Eltern daran hindern, sich am Kitaalltag zu beteiligen, ergeben 

sich ebenfalls herkunftsspezifische Differenzen. Überraschend ist aber, dass bei einigen Ursa-

chen keine herkunftsspezifischen Unterschiede festzustellen sind. So sind es bei dem größten 

Teil der Eltern familiale oder arbeitsweltliche Verpflichtungen, die sie daran hindern, am Ki-

taalltag teilzunehmen. Diese Ursachen sind bei Eltern aus allen sozialen Schichten mit und 

ohne Migrationshintergrund gleich, es gibt hier keine Differenzen. Wichtig zu erwähnen ist 

auch, dass nur ganz wenige Eltern als Grund für ihre Nicht-Teilnahme fehlendes Interesse 

angegeben haben. Obwohl diese Ursache häufig in der Öffentlichkeit gerade für die geringe 

Teilnahme von benachteiligten Eltern geäußert wird, konnte dies nach unseren Daten nicht 

bestätigt werden. Allerdings gibt es einige Ursachen, die wir zu dem Ursachenbündel „Exter-

nalität“ zusammengefasst haben. Bei diesem Faktor war ein hoch signifikanter Zusammen-

hang mit Schicht festzustellen, bei Eltern aus unteren sozialen Schichten aus der autochthonen 

Gruppe und der Migrantengruppe spielen Ursachen eine Rolle, die auf eine externale Kont-

rollüberzeugung hinweisen. Besonders brisant in diesem Zusammenhang ist die Faktor der 

mangelnden Mobilität. So geben fast ein Viertel der Eltern aus der unteren sozialen Schicht 

als Grund für die Nicht-Teilnahme die fehlende Fahrgelegenheit an. Es sind gerade solche 

Faktoren, die aufgrund mangelnder finanzieller und materieller Ressourcen entstehen, die 

selten in der Öffentlichkeit Erwähnung finden bzw. von vielen als Grund nicht anerkannt 

werden. Die mangelnde Mobilität von Menschen mit geringen materiellen Ressourcen ist aber 

nur ein Beispiel von vielen Bereichen, in denen die sozialen Teilhabechancen immer stärker 

beschnitten werden. Wenn Ursachen angegangen werden sollen, die Eltern daran hindern, am 

Kitaalltag teilzunehmen, dann sollte z. B. die Frage, ob nun die Fahrt in die Kita bezahlbar ist 

oder nicht, eine stärkere Rolle spielen. 
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Die Bedarfe der Eltern wurden in dieser Studie indirekt darüber gemessen, welche sozialisato-

rischen Aufgaben und Zuständigkeitsbereiche sie mit der Institution Kita verbinden. Auch in 

diesem Bereich ergaben die Daten interessante Ergebnisse, die nach sozialer Schichtzugehö-

rigkeit und Migration stark variieren. Während im Bereich Gesundheit relativ wenige Eltern 

den sozialisatorischen Einfluss der Kita stärker einschätzen ist, gelten vor allem für den Be-

reich sozialer Kompetenzen, dass die allermeisten Eltern hier den Zuständigkeitsbereich der 

Kita sehen. Für den Bereich sozialer Kompetenzen gibt es lediglich eine Gruppe, die von den 

andern Elterngruppen abweicht, und die im Laufe dieser Studie häufiger auffiel, nämlich die 

Gruppe der Migranteneltern aus der unteren sozialen Schicht. Dies ist die einzige Gruppe, die 

den sozialisatorischen Einfluss der Familie im Bereich sozialer Kompetenzen für größer hält 

als den der Kita. Im Bereich Bildung und sprachliche Fähigkeiten hingegen ist es genau um-

gekehrt. Hier sind es vor allem die Migranteneltern der unteren sozialen Schicht, die mit über 

77% am häufigsten den sozialisatorischen Einfluss der Kita als wichtiger einschätzen, im 

Verhältnis zu den Migranteneltern aus der Oberschicht mit knapp 30% oder der autochthonen 

Oberschicht mit knapp 16%. Im Bereich sprachlicher Fähigkeit ist ein interessantes Ergebnis 

bei der unteren sozialen autochthonen Schicht festzustellen. So halten knapp 50% dieser 

Gruppe den Einfluss der Kita im Bereich sprachlicher Fähigkeiten für größer, bei den autoch-

thonen Eltern aus der Mittelschicht sind es etwa 24%. Dies kann in die Richtung interpretiert 

werden, dass auch Eltern aus der autochthonen Gruppe sich im Bereich sprachlicher Förde-

rung eine kompensatorische Funktion durch die Kita wünschen.  

Die Ergebnisse zeigen, dass Kitas und das pädagogische Personal mit ganz unterschiedlichen 

Erwartungen von Eltern konfrontiert sind, dem sie möglichst gerecht werden sollen. Diese 

differenten Erwartungen – bedingt durch die durch Migration und durch zunehmende soziale 

Polarisierung immer heterogener werdende Elternschaft – macht die Bewältigungsaufgaben 

der Kitas nicht gerade einfacher. Zudem sollten die Ergebnisse zeigen, dass Erzieherinnen 

nicht nur kulturelle Differenzen der Eltern besonders berücksichtigen müssen – etwa durch 

die Stärkung ihrer interkulturellen Kompetenzen – sondern, sie müssen mindestens genau so 

sensibel gegenüber schichtspezifischen, eher sozioökonomisch bedingten Differenzen und 

Erwartungen der Eltern sein. Diese Aufgabe wird umso schwieriger, wenn sich kulturelle und 

sozioökonomische Faktoren vermengen.  

Deutlich wird aber, dass vor dem Hintergrund der heterogenen Erwartungen der Eltern größe-

re zeitliche und materielle Ressourcen notwendig sind, um gerade Eltern aus sozial benachtei-

ligten Gruppen besser zu erreichen. Gerade die Berücksichtigung der Erwartungen von sozial 

benachteiligten Eltern ist besonders zeit- und arbeitsintensiv, weil sie erst einmal gegen die 
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alltäglichen Routinen der Organisation laufen. Soll sich die Kita auf solche „Besonderheiten“ 

einlassen, dann müssen gerade in Kitas mit einem großen Teil an Kinder aus sozial benachtei-

ligten Familien mehr Ressourcen einfließen als bislang. Die politischen Reformen der letzten 

Jahre – das macht z. B. das Kibiz-Gesetz deutlich – laufen aber eher in eine andere Richtung. 

Hier werden bei mehr Leistungsanforderungen an die Kitas Personal gekürzt und Arbeitsver-

hältnisse prekarisiert.  

 

 

4. Elternarbeit und Vorsorge vor dem Hintergrund kultureller 

Differenzen und sozialer Ungleichheiten 
 

Obwohl Kitas durch die Streiks der Erzieherinnen in der erste Hälfte diesen Jahres verstärkt 

öffentliche und mediale Aufmerksamkeit erfahren haben, stehen sie tatsächlich schon seit 

einigen Jahren vermehrt im Rampenlicht von Politik und Öffentlichkeit. Wurden sie bei der 

Ottawa-Deklaration nicht einmal explizit als gesundheitsfördernde Settings benannt, werden 

Kitas seit Beginn des neuen Jahrtausends als Settings zur Gesundheitsförderung entdeckt und 

gelten heute häufig gar als das „Schlüsselsetting“ zur Gesundheitsförderung (Altgeld 2003; 

MDK 2008). Neben der Entdeckung der Kitas als Setting der Gesundheitsförderung sind sie 

ungefähr gleichzeitig ebenfalls als Orte der frühen Bildung und Frühförderung (wieder-) in 

den Blick geraten. Und zudem gewannen Kitas in den letzten Jahren vor allem vor dem Hin-

tergrund von Debatten um Kindesmisshandlungen und Kindesvernachlässigungen auch als 

sozialisatorische und erzieherische Instanz neben der Familie vermehrt Aufmerksamkeit.  

In diesem dritten Teilprojekt C des BEEP Projekts sollte das Setting Kita genauer unter die 

Lupe genommen werden. Im Zentrum der Analysen standen die Vorsorgeuntersuchungen 

(Kap. 2.1; 2.2), die wissenschaftliche Begleitung des Modellprojekts „Mit dem U-Boot auf 

Gesundheitskurs“ (2.3), das über das Setting Kita für die Vorsorgeuntersuchungen sensibili-

sieren möchte und die Elternarbeit im Setting Kita (Kap.3). Dabei stand in allen Bereichen die 

Frage im Vordergrund, inwieweit Eltern aus sozial benachteiligten Bevölkerungsgruppen 

Präventionsmaßnahmen in der Versorgung (die Vorsorgeuntersuchungen), Präventionsprojek-

te (am Beispiel des Modellprojekts „Mit dem U-Boot auf Gesundheitskurs) und die Elternar-

beit im Setting Kita in Anspruch nehmen und wieweit und in welchen Bereichen das Präven-

tionsdilemma auf diesen unterschiedlichen Ebenen und Bereichen besteht bzw. verringert 

werden kann. 
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In der ersten Phase der Studie stand dabei die Inanspruchnahme der Vorsorgeuntersuchungen 

für Kinder im Vordergrund. Es wurde das Programm „Mit dem U-Boot auf Gesundheitskurs“ 

der AOK Rheinland-Hamburg wissenschaftlich begleitet, das im Setting Kita angebunden ist. 

Das „U-Boot“ ist ein Aufklärungsprogramm, das in erster Linie Erzieherinnen und Kinder, 

und erst darüber die Eltern, über Gesundheitsthemen allgemein sowie über die Vorsorgeunter-

suchungen informieren und sensibilisieren möchte. 

Die erfolgreiche Implementierung von Gesundheitsprojekten im Setting erfordert jedoch be-

stimmte Kontextbedingungen in den jeweiligen Settings selbst. Eine der zentralen Kontextbe-

dingungen ist dabei für unsere Fragestellung die Elternpartizipation bzw. Elternarbeit im Kin-

dergartenalltag. Neben der Bedeutung, die die Elternzusammenarbeit im Setting Kita für die 

Implementierung von Präventionsprogrammen hat, kommt ihr aus gesundheitswissenschaftli-

cher Perspektive eine eigene wichtige Bedeutung zu, denn eine gute und kooperative Zusam-

menarbeit zwischen Eltern und dem pädagogischen Personal ist auch für eine gesunde Ent-

wicklung des Kindes von enormer Bedeutung. Aus der Praxis und dem Alltag der Kinderta-

gesstätten ist jedoch bekannt, dass gerade sozial benachteiligte Eltern weniger in der Kinder-

tagesstätte partizipieren. Hier liegt also eine andere zusätzliche Form des Präventionsdilem-

mas vor.  

Die Analyse der Zusammenarbeit zwischen Eltern und dem pädagogischen Personal im Set-

ting Kita war demnach der Schwerpunkt einer zweiten Forschungsphase. Als besonders be-

deutsam erschien uns dabei die Perspektive der Eltern, über deren Präferenzen und Wünsche 

in Hinblick auf das Setting Kita bislang wenig bekannt ist. 

Da im Projekt BEEP ganz besonders von sozialen Ungleichheiten und in diesem Zusammen-

hang gleichzeitig auch von gesundheitlichen Ungleichheiten betroffene Eltern im Vorder-

grund der Untersuchungen standen, wurden in diesem Projektteil Eltern nach den beiden zent-

ralen soziale Ungleichheit strukturierenden Dimensionen Schicht und Migration differenziert 

betrachtet (Herwartz-Emden 2008). Auf der Grundlage der im Projekt BEEP erhobenen Daten 

von Eltern in Kitas konnte ein Index gebildet werden, mit dem die Stichprobe sowohl nach 

Migrationshintergrund als auch nach sozialer Schichtzugehörigkeit sortiert werden konnte. 

Mit dieser Vorgehensweise war es möglich sowohl die Effekte von Schicht als auch von Mig-

ration zu messen, ohne diese gegeneinander auszuspielen. Ziel dieser differenzierten Analyse 

war, die Unterschiede in der Inanspruchnahme der Vorsorgeuntersuchungen, der Wahrneh-

mung von Präventionsprogrammen oder in der Elternpartizipation in Kitas so zielgruppenspe-

zifisch wie möglich zu bestimmen. Denn je zielgruppenspezifischer die „Lücken“ in der Ver-

sorgung resp. den Angeboten der Kita identifiziert werden, desto besser können entsprechen-
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de Maßnahmen initiiert werden, die in der Lage sind, diese Lücken zu schließen oder anders 

gesagt, die in der Lage sind den Bedürfnissen der Gruppen, die bislang wenig erreicht werden, 

besser gerecht zu werden35. 

 

Die Vorsorgeuntersuchungen und „Mit dem U-Boot auf Gesundheitskurs“ 

Eine Analyse der Teilnahmequoten an den U-Untersuchungen im Zeitverlauf anhand der Da-

ten verschiedener regionaler Schuleingangsuntersuchungen hat ergeben, dass die Teilnahme 

an den U-Untersuchungen in den letzten Jahren kontinuierlich zugenommen hat. Diese Stei-

gerung der Teilnahmequote gilt dabei nicht nur für sozial privilegierte Gruppen, sondern 

ebenfalls für sozial Benachteiligte. Die Teilnahme von sozial benachteiligten Gruppen konnte 

nicht nur gesteigert werden; ebenfalls ist der Abstand zwischen der Teilnahmequote der obe-

ren und unteren sozialen Schichten bedeutend gesunken. In Bezug auf die Vorsorgeuntersu-

chungen kann also an dieser Stelle insgesamt durchaus von einer Reduzierung des Präventi-

onsdilemmas gesprochen werden. Diese kontinuierliche Zunahme in der Inanspruchnahme 

kann sicherlich auf die seit Jahren zunehmende öffentliche Sensibilisierung für die Vorsorge-

untersuchungen sowie der unternommenen Initiativen, Programme und Projekte zurückge-

führt werden. Auch wenn die Teilnahmerate noch immer einen sozialen Gradienten aufweist, 

bedeutet dies also, dass die Informierung und Sensibilisierung zu dem Thema durchaus große 

Erfolge aufzuweisen hat. Unsere Daten können diesen positiven Trend bestätigen.  

Die Ergebnisse der BEEP Elternbefragung zeigen ebenfalls, dass sich die U-Untersuchungen 

unter den Eltern großer Beliebtheit erfreuen. So sind fast alle Eltern mit und ohne Migrations-

hintergrund hoch zufrieden mit den U-Untersuchungen. Ebenfalls von Bedeutung ist, dass 

über 90% der Eltern aus allen sozialen Gruppen sich der präventiven Bedeutung dieser Unter-

suchungen für ihre Kinder bewusst sind und diese auch als solche nutzen. Besonders hervor-

zuheben ist ebenfalls, dass die präventive Bedeutung und die Beliebtheit der Untersuchungen 

auch bei den Eltern gegeben sind, die z. B. an der U8 oder U9 nicht teilnehmen. Die Nicht-

Teilnahme an den späteren Untersuchungen U8 und U9 kann nach unseren Daten nicht unmit-

telbar auf schlechte Erfahrungen oder einer geringen Bedeutungszuschreibungen  zurückge-

führt werden. 

Eine Gruppe von Eltern gibt bei unserer Befragung an, dass sie nicht genügend Beratung in 

Gesundheitsfragen erhalten hat. Eine schicht- und migrationsspezifische Auswertung ergab, 
                                                 
35 Für eine genauere zielgruppenspezifische und bedarfsgerechtere Analyse müsste noch genauer  nach ethni-
scher Zugehörigkeit differenziert werden. Aus forschungspragmatischen Gründen (die Eltern mit Migrationshin-
tergrund kamen in unserer Befragung aus über 80 unterschiedlichen Nationen) konnte eine ethnizitätsspezifische 
Auswertung auf der Grundlage unserer Daten nicht durchgeführt werden. Es bleibt jedoch eine Forschungslücke, 
der in zukünftigen Forschungen genauer beachtet werden sollte.  
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dass es sich bei dieser Gruppe ganz besonders um die Gruppe der Migranteneltern aus der 

unteren sozialen Schicht handelt. Diese versprechen sich offensichtlich von den U-

Untersuchungen mehr Beratung in Richtung Gesundheitsfragen, die das Kind betreffen. Eine 

zielgruppenspezifische Herangehensweise würde demnach für diese Gruppe bedeuten, dass 

ihrem Bedarf entsprochen werden müsste und sie mehr Beratung erhalten müssten. 

In Hinblick auf die Frage der Überwindung des Präventionsdilemmas durch die Anbindung an 

Settings kann auf der Grundlage unserer Untersuchungen gesagt werden, dass das Setting 

tatsächlich positive Effekte in diese Richtung zeigt. So konnten wir bei der Teilnahme der 

Kitas an dem Projekt U-Boot auf einer institutionellen Ebene keine Unterschiede feststellen. 

Das heißt, dass alle Kitas – und zwar unabhängig von ihrer sozialräumlichen Lage – sich glei-

chermaßen an dem Projekt beteiligen. Ebenfalls spielt die ethnische und soziale Zusammen-

stellung den jeweiligen Kitas keine Rolle für die Teilnahme am U-Boot Projekt. Damit wird 

deutlich, dass die Anbindung von Gesundheitsprojekten in Settings durchaus dazu beitragen 

kann, Projekte an Gruppen von Eltern heranzutragen, die diese durch die klassischen „Komm-

Strukturen“ nicht wahrnehmen würden. Damit haben in einem ersten Schritt Eltern aus allen 

sozialen Gruppen die Möglichkeit an dem Projekt zu partizipieren. Auch bei der Kenntnis-

nahme des Projekts gab es wenige Differenzen unter den unterschiedlichen Elterngruppen. 

Eine Ausnahme bildete auch hier die Gruppe der Eltern mit Migrationshintergrund aus den 

unteren sozialen Schichten, die das Programm weniger zur Kenntnis genommen hat als die 

anderen fünf Elterngruppen. Obwohl also hier auf einer institutionellen Ebene das Präventi-

onsdilemma überwunden werden konnte, zeigt es sich auf der Ebene der Kenntnisnahme des 

Projekts wieder. Es wäre ratsam auch an dieser Stelle für diese spezielle Gruppe von Eltern 

zielgruppenspezifischer vorzugehen und bei der Ansprache der Eltern die kulturellen und so-

zioökonomischen Besonderheiten zu berücksichtigen. Trotz dieser Abweichung erweist sich 

nach dieser Teilstudie die Implementierung von Gesundheitsprojekten in Settings als ein be-

sonders guter Zugangsweg zu sozial benachteiligten Gruppen. Wenn Gesundheitsthemen oder 

die Aufklärung oder Sensibilisierung zu den U-Untersuchungen über solche Projekte systema-

tischer Eingang in den Alltag der Kitas finden, dann werden sie entweder über die Erzieherin-

nen direkt (z. B. in den Tür- und Angelgesprächen) an die Eltern weiter gegeben. Als ein sehr 

beliebter Weg jedoch, bestimmte Inhalte an die Eltern zu vermitteln, kann der Weg über die 

Kinder verstanden werden, die alles neu Erlebte ihren Eltern mitteilen.  
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Elternpartizipation im Setting Kita  

Was die Partizipationsmöglichkeiten der Eltern betrifft zeigen unsere Daten, dass in den Kin-

dertagesstätten momentan eine Unzahl an Veranstaltungen stattfindet. Kitas stellen für Eltern 

formelle Angebote wie z. B. Elternabende und auch eine Vielzahl von eher informellen Ver-

anstaltungen wie Kindergartenfeste, Flohmärkte, interkulturelle Feste, Ausflüge und sogar 

Deutschkurse für Eltern mit Migrationshintergrund bereit. Das zeigt das starke Bemühen der 

Kitas durch vielfältige Angebote Eltern in den Kindergartenalltag einzubeziehen. Unsere Da-

ten zeigen ebenfalls, dass diese Angebote zu einem großen Teil auch von Eltern wahrgenom-

men werden. Allgemein sind also die Möglichkeiten des Austausches zwischen Eltern und 

Erzieherinnen sehr gut gegeben. Bei vielen Beteiligungsmöglichkeiten ließen sich nach unse-

ren Daten auch keine sozial- und migrationsspezifischen Differenzen in der Teilnahme fest-

stellen. So gibt es keine Unterschiede in der Teilnahme von Veranstaltungen wie Flohmärkte, 

Tag der offenen Tür u. a. Sehr häufig nutzen also Eltern aus allen sozialen Gruppen gleicher-

maßen die Angebote.  

Allerdings lässt sich nach unseren Ergebnissen auch eine ganze Reihe von teilweise sehr 

wichtigen Bereichen identifizieren, in denen große Ungleichheiten in der Nutzung nach den 

sozialen Gradienten Schicht und Migration herrschen. Dabei war interessant festzustellen, 

dass es Bereiche gibt, in denen die soziale Schichtzugehörigkeit eine große Rolle spielt und 

Bereiche, in denen der Migrationsstatus die ausschlaggebenden Differenzen ausmacht. Laut 

unseren Daten stellt sich eine Gruppe als besonders vulnerabel und auffällig in den untersuch-

ten Bereichen dar. Es handelt sich dabei wie für den Bereich der Vorsorgeuntersuchungen um 

die Gruppe der Eltern aus der unteren sozialen Schicht mit Migrationshintergrund. Bei dieser 

Gruppe scheinen sich die beiden Dimensionen Schicht und Migration in Hinblick auf Benach-

teiligungen zu akkumulieren; es lassen sich bei ihnen in besonders vielen Bereichen Differen-

zen im Verhältnis zu den anderen fünf sozialen Gruppen feststellen. 

So spielt etwa bei der Beteiligung an Elternabenden der Migrationshintergrund eine wichtige-

re Rolle, als die Schichtzugehörigkeit. Eltern mit Migrationshintergrund nehmen weniger an 

Elternabenden teil als Eltern der autochthonen Gruppe, die Schichtzugehörigkeit ist hier 

zweitrangig, auch wenn innerhalb der Migrantengruppe die Teilnahme der unteren sozialen 

Gruppen noch niedriger ist als der Mittel- und Oberschichten. Bei der Teilnahme an Eltern-

pflegschaften hingegen sind es vor allem Eltern aus der Unterschicht mit und ohne Migrati-

onshintergrund, die sich nicht daran beteiligen. Bei den Ursachen der Nicht-Teilnahme am 

Kitaalltag zeigt sich nach unseren Daten ein Faktor, der rein auf die Schicht zurückgeht. Wir 

haben diesen Faktor als Externalität zusammengefasst, weil die Gründe, am Kitaalltag nicht 
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teilzunehmen auf Ursachen zurückgeführt werden können, die entweder auf mangelnde Hand-

lungsressourcen hinweisen (z. B. keine Fahrgelegenheit haben) oder auf geringe internale 

Kontrollüberzeugungen („nichts bewirken können“). Dieses Ursachenbündel wurde signifi-

kant häufiger von Eltern aus der unteren sozialen Schicht mit und ohne Migrationshintergrund 

genannt.  

Hinsichtlich der Erwartungen auf eine kompensatorische Funktion der Kita in Bereich Bil-

dung und sprachliche Förderung gibt es sowohl starke Schicht- als auch Migrationseffekte. 

Diese Erwartungen sind signifikant häufiger bei Eltern der unteren autochthonen Schicht und 

bei der unteren und mittleren Migrantenschicht ausgeprägt. Im Bereich Gesundheit jedoch ist 

interessanterweise festzustellen, dass die Eltern den größeren Einfluss bei sich selbst verorten. 

Für den Bereich der sozialen Kompetenzen sieht der größte Teil der Eltern in der Kita den 

größeren Einfluss, außer bei der Gruppe der Migranteneltern aus der unteren Migranten-

schicht. Diese fühlen sich häufiger selbst für den Bereich sozialer Kompetenzen für ihre Kin-

der verantwortlich. In der Praxis der Kindertagesstätten, aber auch an Schulen ist es jedoch 

häufig diese Gruppe, bei der am häufigsten Defizite in sozialen Kompetenzen diagnostiziert 

werden. 

Die Frage, ob hier kulturell differente Vorstellungen von sozialen Kompetenzen von Institu-

tionen als Defizite interpretiert werden (weil z. B. hier Unkenntnis über andere Kulturen 

herrscht) oder inwieweit die Defizitdiagnosen gehaltvoll sind, ist eine hoch komplexe norma-

tive, gerechtigkeitstheoretische Frage, die in den Sozialwissenschaften etwa unter den The-

men Universalismus und Kommunitarismus oder Multikulturalismus und Assimilation ver-

handelt wird. Häufig müssen solche Fragen in Schulen und Kindergärten im Alltag spontan 

entschieden werden, weil das pädagogische Personal durch ihr sozialstrukturell und kulturell 

heterogenes Klientel mit Situationen entsprechend unmittelbar konfrontiert ist. Erzieherinnen 

haben es z. B. in Kitas mit Kindern und Eltern aus unterschiedlicher ethnischer, kultureller, 

sozialstruktureller und religiöser Herkunft zu tun, die unterschiedliche Erziehungsvorstellun-

gen, Ernähungsgewohnheiten, religiöse Vorschriften, unterschiedliche institutionelle Erwar-

tungen und Einstellungen sowie unterschiedliche Vorstellungen eines guten Lebens aufwei-

sen. 

Die sozialstrukturelle und kulturelle Vielfalt in heutigen Kindertagesstätten und die damit 

verbundenen Erwartungen der Elternschaft stellt sowohl die Institution Kita als auch das pä-

dagogische Personal vor große Herausforderungen. Die hier dargelegten Ergebnisse der El-

ternbefragung sollten veranschaulichen, dass sich das Klientel der Kindertagesstätten nach 

den Merkmalen Migrationshintergrund und soziale Schichtzugehörigkeit auch im Kontext der 
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Elternpartizipation differenziert. Dieser Vielfalt entsprechen auch die sehr unterschiedlichen 

Einschätzungen gegenüber der Institution Kita. Soll in der Kita nun Gesundheitsförderung 

partizipativ und lebensweltorientiert gestaltet werden, dann müssen in den Kitas die unter-

schiedlichen Bedürfnisse der unterschiedlichen Elterngruppen in die Gestaltung von setting-

gebundenen Interventionen einbezogen werden. Wie weiter oben aber bereits erwähnt, zeigen 

auch die hier dargelegten Ergebnisse, dass vor dem Hintergrund der vielfältigen Erwartungen 

von verschiedenen Elterngruppen an das Setting Kita, eine auf Gesundheitsförderung im Sin-

ne der Ottawa-Charta zielende Elternarbeit – hier also die Berücksichtigung der Vielfalt der 

Eltern im Kitaalltag – hohe personelle Ressourcen erfordert.  

 

Die problematischen Rahmenbedingungen im Setting Kita 

Die in den letzten Jahren so stark zunehmende Popularität von Kindergärten und Kinderta-

gesstätten kann auf unterschiedliche Ursachen zurückgeführt werden. Als eine der bedeutend-

sten Ursachen können auch hier sicherlich die schlechten Ergebnisse deutscher Schüler in der 

Pisa-Studie und die Erkenntnisse über das deutsche Schulsystem, als einem der sozial selek-

tivsten Schulsysteme der Welt, genannt werden.  

Neben dem Ausbau von Ganztagsschulen rückte die Frühförderung durch Kindergärten in den 

Blick bildungspolitischer Akteure. Besonders Kinder mit Migrationshintergrund, die in den 

Pisa Tests besonders schlechte Ergebnisse erzielt hatten, sollen nun durch die frühere Förde-

rung der Sprachkompetenzen in der Kita intensiver gefördert werden. Zudem soll die Kita der 

häufig beklagten mangelnden Integration von Kindern mit Migrationshintergrund entgegen-

wirken. 

Etwa gleichzeitig wurde die Kita auch als Setting der Prävention und Gesundheitsförderung 

neu entdeckt, wie die hohe Zahl an Gesundheitsprojekten, die in Kitas durchgeführt werden, 

verdeutlicht. Hintergrund hierfür bilden neben der stärkeren öffentlichen Sensibilisierung für 

Gesundheitsthemen die skandalträchtigen Nachrichten von übergewichtigen, motorisch einge-

schränkten, in ihrer Entwicklung verzögerten oder vernachlässigten Kinder. Ähnlich wie im 

Bildungsbereich spielt auch hier das Potenzial der Kitas zur Frühförderung eine zentrale Rol-

le.  

Ferner sollen Kitas auch die Elternarbeit verstärken. Von daher sind Kitas dazu angehalten 

gleichzeitig Familienzentren zu werden, um auch dieser Nachfrage entgegenzukommen. Und 

schließlich werden Kitas mit einer kulturell zunehmend heterogenen Elternschaft konfrontiert, 

die ganz unterschiedliche Erwartungen an die Kita haben und die Kitas als Möglichkeit der 

Verwirklichung ihrer hohen Bildungsaspirationen sehen (s. Abschnitt 3.2.2; Sahrai 2009b).  
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Diese gestiegenen Anforderungen und Erwartungen an die Kitas werden zurzeit in den ein-

zelnen Bundesländern durch Gesetzesänderungen umgesetzt. So wurde im Jahr 2008 trotz 

großer Proteste von Seiten der Kitas und der Eltern das neue KiBiz Gesetz in Nordrhein West-

falen verabschiedet. In anderen Bundesländern wurden ähnliche Gesetzesänderungen vorge-

nommen. Der Institution Kita werden in den letzten Jahren immer mehr Aufgabenfelder an-

getragen: Sie stehen in der Schnittmenge gesundheits-, bildungs- und integrationspolitischer 

Interventionen und Zielsetzungen. Auf der anderen Seite jedoch gehen die neuen Arbeitsbe-

dingungen mit großen Unsicherheiten für die Erzieherinnen einher. Nach dem neuen Gesetz 

können Eltern 25, 35 oder 45 Betreuungsstunden pro Woche für ihre Kinder für ein Jahr im 

Voraus buchen. Je nachdem wie viele Stunden von den Eltern gebucht wurde, bekommen die 

Kitas entsprechend Personal. Das bedeutet, dass ein geringer Bedarf selbst für einem Jahr zum 

Arbeitsplatzverlust einzelner Erzieherinnen führen könnte. Dies führt informell in der Praxis 

dazu, dass Kitas nur die Eltern aufnehmen, die bereit sind 45 Stunden zu buchen. Die neuen 

Regelungen sorgen ebenfalls bei Eltern für großen Unmut, denn sie können sich die Zeiten, 

wann sie ihr Kind in die Kita bringen nicht mehr aussuchen, z. B. können Eltern, die nur 25 

Stunden buchen, ihr Kind nicht über Mittag betreuen lassen.36 

Die beschriebenen Entwicklungen im Allgemeinen und die neuen Gesetzesgrundlagen im 

Besonderen gehen für Erzieherinnen mit enormen Veränderungen in ihrer Arbeit einher. Laut 

unseren Experteninterviews mit Kitaleitungen ist für die meisten Erzieherinnen das Gesetz 

mit starken Beeinträchtigungen in ihrer Arbeit verbunden. So müssen neben dem erweiterten 

Aufgabenkatalog und den gestiegenen Anforderungen zusätzliche Dokumentations-, Verwal-

tungs- und Managementaufgaben übernommen werden. Die meisten Befragten sehen in dem 

Gesetz ein „Spargesetz“ oder ein Ökonomisierungsgesetz. Eine Leiterin brachte die Verände-

rungen durch das neue Gesetz auf die treffende Formulierung: „Ich muss jetzt betriebswirt-

schaftlich denken. Das musste ich sonst nicht, sonst durfte ich pädagogisch denken“. Andere 

bestätigten diese Aussage, indem sie darüber klagten, dass durch die zunehmenden Manage-

mentaufgaben die Kindergartenleiterin kaum noch als pädagogische Kraft in der Kita einge-

setzt werden kann, was normalerweise häufig bei Bedarf, wenn etwa eine Erzieherin wegen 

Krankheit ausfällt, passiert.  

Die Ergebnisse unserer Erzieherinneninterviews decken sich mit den Reaktionen, die in Form 

von Streiks seitens der Erzieherinnen kürzlich bundesweit liefen. Die Situation der Kinderta-

                                                 
36 Die Informationen stammen zu einem großen Teil aus unseren Experten- und Elterninterviews. Der Unmut, 
den das neue Gesetz bei den Eltern und Erzieherinnen auslöst, lässt sich aber z. B. auch in unterschiedlichen 
Internetforen beobachten: z. B. http://www.eltern.de; http://kibiz.foren-city.de; http://www.eltern-helfen-
eltern.org/kibiz.htm.  
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gesstätten befindet sich in einem dilemmatischen Spannungsfeld: Auf der einen Seite sind 

Kitas mit erweiterten Aufgaben und zunehmenden Anforderungen konfrontiert. Auf der ande-

ren Seite jedoch werden personelle Ressourcen verknappt und Arbeitsverhältnisse prekarisiert 

(u.a. zunehmend zeitlich befristete Stellen), was zu immenser Arbeitsverdichtung und darüber 

hinaus zu extrem belastenden und stressigen Arbeitsbedingungen führt. Diese erschwerten 

Rahmen- und Arbeitsbedingungen gehen nicht zuletzt auf Kosten der Gesundheit von Erzie-

herinnen (Huppertz 2009; Friedrich 2009).  

Führt man sich noch mal die normativen Ansprüche eines Settingansatzes vor Augen, dann 

wird schnell ersichtlich, dass unter diesen Rahmenbedingungen Gesundheitsförderung kaum 

betrieben werden kann. Gerade die Arbeit mit sozial benachteiligten Kindern und deren Eltern 

braucht sehr viel pädagogisches Geschick und vor allem Zeit, damit auch nur in Ansätzen 

„lebensweltorientiert“ gearbeitet werden kann und zwar unabhängig von Qualität und Güte 

des Interventions- und Präventionsprogramms. Die gesetzlichen Veränderungen der Rahmen-

bedingungen der Kitas sollten vor allem sozial ausgleichend und kompensierend wirken. Be-

stehende sozial bedingte Bildungsungleichheiten sollten dem Anspruch nach eingedämmt 

werden und Kitas zudem durch die stärkere Sensibilisierung für Gesundheitsthemen gerade 

für Kinder, die von Armut betroffen sind, kompensierend  

Unter den aktuellen, stärker auf betriebswirtschaftliche Logik hin orientierten Rahmenbedin-

gungen einerseits und der dadurch verursachten stärkeren Gefährdung der Gesundheit von 

Erzieherinnen andererseits sind es gerade die sozial benachteiligten Kinder und Eltern, die am 

stärksten unter den Neuerungen zu leiden haben – entgegen aller augenblicklichen Rhetoriken 

aus dem Bildungs- und Gesundheitsministerium. wirken. Familie und Kita bilden die zwei 

wichtigsten Lebensräume im frühen Leben von Kindern. Die Verarmung ganzer Familien 

durch Hartz IV und durch Massenarbeitslosigkeit und die stärkere Ökonomisierung der Insti-

tution Kita bilden alles andere als die „kindergerechte Gestaltung aller Lebensräume, die für 

die Entwicklung der Angehörigen der jüngsten Generation wichtig sind“ (Hurrel-

mann/Andresen 2007: 363), vor allem nicht die der sozial benachteiligten Kinder. 

 

Zum Verhältnis von migrations- und schichtspezifischer Benachteiligung 

Unsere Ergebnisse zeigen sozial und kulturell bedingte Differenzen in der Inanspruchnahme 

der Vorsorge, bei der Wahrnehmung von Präventionsprogrammen, bei der Beteiligung im 

Kitaalltag und bei den Erwartungen und Bedürfnissen, die Eltern der Institution Kita gegenü-

ber haben. Dabei zeigen sich Auffälligkeiten besonders bei den sozial benachteiligten Grup-

pen, dabei bei den Eltern aus der unteren sozialen Migrantenschicht noch stärker als bei den 
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Eltern aus der autochthonen Unterschicht. Obwohl in unserer Studie deutlich wird, dass es 

große Unterschiede in vielen Bereichen zwischen den Menschen mit Migrationshintergrund 

und der autochthonen Gruppe gibt, bleibt am Schluss festzuhalten, dass der größere Teil der 

Differenzen sich entlang der Schichtzugehörigkeit heraus kristallisiert. Dies gilt vor allem für 

die besonderen Bedürfnisse, die unterschiedliche Elterngruppen gegenüber der Institution 

Kita äußern, so z. B. den Bedarf nach Kompensation im Bereich Bildung und sprachlicher 

Förderung. Zentral ist, dass hier die Kompensationserwartungen bei der Gruppe der Eltern aus 

der unteren sozialen Autochthonenschicht in Richtung Kita größer sind, als etwa der Migran-

tenoberschicht.  

Die KMK formuliert in ihrem „Gemeinsamen Rahmen der Länder für die frühe Bildung in 

Kindertageseinrichtungen“ (2004) Aspekte, „die für alle Inhalte gleichermaßen von Bedeu-

tung sind und den Charakter von Querschnittsaufgaben haben“ (KMK 2004, S. 4). Hier zu 

werden gezählt: 

- „ die Förderung, das Lernen zu lernen (lernmethodische Kompetenz) 

- die entwicklungsgemäße Beteiligung von Kindern an den ihr Leben in der Einrichtung 

- betreffenden Entscheidungen, 

- die interkulturelle Bildung, 

- die geschlechtsbewusste pädagogische Arbeit, 

- die spezifische Förderung von Kindern mit Entwicklungsrisiken und (drohender) Be-

hinderung und 

- die Förderung von Kindern mit besonderer Begabung“. 

 
Obwohl hier andere ungleichheitsstrukturierende Dimensionen wie Geschlecht und ethnische 

Differenzen besonderen Eingang finden, werden Aspekte einer schichtspezifischen Benachtei-

ligung als der stärkste Verursacher auch von Bildungsungleichheiten und gesundheitlicher 

Ungleichheiten nicht gesondert thematisiert. Dies ist umso erstaunlicher, weil selbst in der 

politischen Rhetorik sozial bedingte Ungleichheiten im Bildungsbereich erkannt und ihr Be-

stehen seit der Pisa Studie ebenfalls nicht mehr geleugnet werden. Sozial bedingte Ungleich-

heiten werden somit noch nicht einmal in der Logik der an sich schon problematischen Chan-

cengleichheitsdebatte thematisiert.  

Um sozial ausgleichend zu wirken, müssen gerade die Kinder viel mehr gefördert werden, die 

aufgrund ihrer Herkunft besonders benachteiligt sind (Graham 2008). Wenn etwa durch ge-

setzliche Vorgaben die geschlechtergerechte Pädagogik und die interkulturelle Pädagogik 

besondere Berücksichtigung finden, dann werden die ehemals durch diese Strukturierungsdi-
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mensionen Benachteiligten sicherlich besser gefördert. Werden jedoch von sozialer Ungleich-

heit betroffene Kinder nicht besonders gefördert, dann ist zu vermuten, dass von einer solchen 

Förderung ausgerechnet Mädchen und Migranten aus den mittleren und oberen Schichten 

profitieren. Das Ignorieren der sozioökonomischen Benachteiligung kann deshalb dazu füh-

ren, dass diese Gruppen von solchen Kompensationsabsichten gar nicht profitieren. Für die in 

unserer empirischen Untersuchung sich als besonders vulnerabel herausgestellte Gruppe der 

Migranten aus der Unterschicht, kann eine solche Herangehensweise dazu führen, dass sie 

ebenfalls von der besonderen Berücksichtigung interkultureller Bildung nicht profitieren, weil 

ihre sozioökonomisch desolate Lage gar nicht wahrgenommen wird. Für diese Gruppe kann 

eine solche Herangehensweise auch zu dem in der Public Health bekannten Prinzip des „bla-

ming the victim“ (Bittlingmayer 2008) führen. Denn obwohl sie von der besonderen Förde-

rung ausgeschlossen bleiben, weil sie zu den sozial benachteiligten Gruppen gehören, kann 

die besondere Berücksichtigung interkultureller Bildung zu der Annahme führen, dass es die-

ser Gruppe z. B. trotz besonderer Förderung nicht gelingen würde, sozial aufzusteigen oder 

ihre Gesundheitschancen zu nutzen. Und nicht zuletzt kann dies zu einer Kulturalisierung 

sozialstruktureller Faktoren führen, wenn in Kitas in sozial benachteiligten Stadtteilen Eltern 

aus bestimmten Migrantengruppen (die sozioökonomisch benachteiligt sind) von bestimmten 

Förderprogrammen nicht profitieren, obwohl dort interkulturelle Angebote bereitgestellt wer-

den.  

Um diesem problematischen Motiv einer Benachteiligung trotz Förderung zu begegnen, wäre 

das abschließende Plädoyer aus diesem Teil des BEEP Projekts, die soziale Ungleichheit er-

zeugenden Strukturen – Schicht, Migration/Ethnizität, Gender – nicht gegeneinander auszus-

pielen und stets immer nur wieder selektive Förderprogramme aufzulegen. Stattdessen sind 

diese Dimensionen gerade in Hinblick auf die Idee einer Kita als Realisierung eines gesund-

heitsfördernden Settings parallel zu berücksichtigen. Wenn soziale Benachteiligung also 

ernsthaft reduziert und nicht nur rhetorisch begleitet werden soll, müssen erheblich mehr Res-

sourcen in die Kitas fließen. Nicht zuletzt deshalb, weil ein gesundheitsförderndes Setting mit 

überarbeiteten und strukturell überlasteten Erzieherinnen nun einmal nicht zusammen geht. 
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Das Projekt BEEP:  

Gesamtzusammenfassung, Empfehlungen und kritischer Ausblick 

 

Mit dem hier vorliegenden Bericht wurden die Ergebnisse dreijähriger Forschung im Projekt 

„Bielefelder Evaluation von Elternedukationsprogrammen“ (BEEP) zusammengefasst. Um den 

Hintergrund und die Problemstellung des Projekts nachvollziehen zu können, stellte Kapitel 1 

die theoretischen Vorannahmen des Projektes ausführlich dar. In drei eigenständigen Berichtstei-

len (A, B, C) wurden anschließend die Evaluations- und Forschungsergebnisse der drei Teilpro-

jekte „Erwachsen werden“ (Teilprojekt A), „STEP“ (Teilprojekt B) und „Mit dem U-Boot auf 

Gesundheitskurs“ und Elternarbeit im Setting Kita (Teilprojekt C) detailliert dargestellt. Dabei 

sind die einzelnen Kapitel so angelegt, dass es dem Leser möglich ist, die Teile A, B und C 

unabhängig voneinander zu lesen.  

Mit diesem Kapitel möchten wir den hier vorliegenden Bericht abschließen. Wir werden darin in 

einem ersten Abschnitt (1) den Forschungshintergrund, die zentralen Fragestellungen und die 

verwendeten Methoden noch einmal zusammenfassend wiedergeben. Anschließend werden die 

einzelnen Teilprojekte mit ihren jeweiligen Forschungsschwerpunkten zusammenfassend darges-

tellt und einige zentrale Ergebnisse dieser Teilprojekte präsentiert. In einem zweiten Abschnitt 

(2) versuchen wir Bereiche zu benennen, die sich im Laufe unserer Untersuchungen projektüber-

greifend in Zusammenhang mit Elternedukation und Elternbeteiligung mit sozial benachteiligten 

Eltern herauskristallisiert haben.  

 

 

1.  Forschungshintergrund, Fragestellungen und Zusammenfassung 
 

Im BEEP Projekt wurden drei Elternbildungsprogramme („Erwachsen werden“, „STEP“ und 

„Mit dem U-Boot auf Gesundheitskurs“) evaluiert, die in unterschiedliche Settings eingebunden 

waren. Damit stand im Zentrum der Analysen nicht nur die Evaluation des betreffenden Prog-

ramms, sondern ebenfalls eine genaue Analyse des jeweiligen Settings bzw. die Frage, ob und 

unter welchen Bedingungen die Anbindung von Programmen in Settings die Erreichbarkeit von 

bislang schwer erreichbaren Eltern erleichtert. So wurde im Teilprojekt A am Beispiel des Prog-

ramms „Erwachsen werden“ das Setting Schule betrachtet. Das Teilprojekt B beschäftigte sich 
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mit dem Elternbildungskurs STEP und mit den verschiedenen Settings Kita, Schule, Kommuna-

les Netzwerk und Jugendhilfe. Teilprojekt C beleuchtete schließlich neben der Evaluation des 

Programms „Mit dem U-Boot auf Gesundheitskurs“ das Setting Kindertagesstätte. 

Den Hintergrund für das gesamte BEEP Projekt bildete dabei – wie schon im Laufe des vorlie-

genden Berichts mehrmals ausgeführt – die Diagnose des Präventionsdilemmas. Das Präventi-

onsdilemma bezeichnet im Kontext von Prävention und Gesundheitsförderung den Umstand, 

dass Gruppen von Menschen, die am Ehesten von Präventions- und Gesundheitsförderungsprog-

rammen profitieren würden – weil sie, so die Annahme – den stärksten Bedarf aufweisen, am 

wenigsten Angebote in Anspruch nehmen. Zu den Gruppen, für die der größte Bedarf diagnosti-

ziert wird, gehören im Allgemeinen Menschen, die zu den sozial benachteiligten Gruppen gehö-

ren. Dazu zählen Menschen mit geringen Einkommen, Menschen ohne oder nur mit geringer 

Schulbildung, diejenigen die von Armut betroffen sind, aber auch bestimmte Gruppen von Men-

schen mit Migrationshintergrund und teilweise auch Alleinerziehende. Die Diagnose, dass diese 

Menschen einen hohen Bedarf an Präventionsprogrammen haben, basiert auf sozialepidemiolo-

gischen Befunden, die immer wieder zeigen, dass sozial benachteiligte Menschen in vielen Be-

reichen größere Gesundheitsrisiken aufweisen.  

Das Präventionsdilemma besteht ebenfalls für die für das BEEP Projekt relevanten Bereiche der 

Elternedukation und Elternarbeit. So ist bekannt, dass die Gruppen von Eltern, die vor allem auf-

grund ihrer benachteiligten sozialen Lage am stärksten Unterstützung in der Erziehung benötigen 

würden, am wenigsten durch Edukationsprogramme erreicht werden. Von Kitas und Schulen 

wird häufig beklagt, dass gerade Eltern aus sozial benachteiligten Gruppen sich am wenigsten 

am Alltag der Institutionen beteiligen. Im Rahmen unseres Projekts wurde das Präventionsdi-

lemma für die Bereiche Elternarbeit und Elternedukation einer detaillierten Untersuchung unter-

zogen. Dabei sollten mögliche förderliche und hinderliche Zugangsfaktoren für sozial benachtei-

ligte Elterngruppen, anhand dreier settinggebundener Elternedukationsprogramme und ihrer Set-

tings1 zusammengetragen werden. 

Unsere Analysen beschäftigten sich zunächst mit der Frage, ob der diagnostizierte Bedarf auf 

Seiten der sozial benachteiligen Elterngruppen tatsächlich gegeben ist, ob diese Eltern also tat-

sächlich erziehungsunsicher sind. Neben diesem objektiven Unterstützungsbedarf haben wir aber 

                                                 
1 Die Bezeichnung Elternedukationsprogramme wird in diesem Projekt sehr weit gefasst. Wir 
verstehen darunter alle Bemühungen, die auch über allgemeine Informations- und Aufklärungs-
arbeiten versuchen, Eltern bei der Erziehung zu unterstützen. 
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auch nach einem subjektivem Unterstützungsbedarf gefragt. Denn allein ein nicht vorhandener 

oder subjektiv nicht wahrgenommener Bedarf nach Unterstützung kann bereits der Grund sein, 

nicht an Elternbildungsprogrammen teilzunehmen. Eine weitere Frage im Projekt war die Reich-

weite der Elternmaterialien bzw. Elternkurse und ihre Akzeptanz bei den sozial benachteiligten 

Elterngruppen. Ob die Textmaterialien von „Erwachsen werden“ oder die von STEP angebote-

nen Elternkurse eine unterstützende Wirkung entfalten und sich positiv auf die Erziehung sozial 

benachteiligter Eltern auswirken, haben wir gleichfalls im Rahmen der Evaluation untersucht. 

Mit diesen Fragestellungen untersuchte das Projekt, inwieweit die zu evaluierenden Programme 

tatsächlich sozial benachteiligte Gruppen erreichen.  

An die Evaluation der Programme schloss sich in allen Teilprojekten die Analyse der Einbin-

dung der Eltern und der Programme in die Settings an. So haben wir uns beispielsweise angese-

hen in welchem Maße die Eltern in den Kitas und Schulen anwesend sind und in wie weit sie 

sich aktiv einbringen. Dahinter stand die Frage ob die soziale Teilhabe an präventiver Elternbil-

dung und -beratung für bislang schwer erreichte Elterngruppen verbessert werden kann, wenn 

elternbezogene Präventionsprogramme in geeigneten Settings verankert werden. Es wurden da-

bei Barrieren und Zugangswege identifiziert, die bestimmte Elterngruppen davon abhalten resp. 

dabei unterstützen, Präventions- und Gesundheitsförderungsprogramme im Allgemeinen, Eltern-

bildungsprogramme im Besonderen zu nutzen und daran sich aktiv in den Settings zu beteiligen.  

Im Forschungsverlauf haben die drei Teilprojekte A, B und C versucht, die genannten allgemei-

nen Forschungsfragen von BEEP mit unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen im Rahmen von 

Elternedukation sowie mit unterschiedlichen theoretischen und methodischen Zugängen zu ver-

tiefen. Dabei ergaben sich im Verlauf des Forschungsprozesses neue Fragen und Forschungsbe-

reiche, die zusätzlich neu aufgegriffen wurden, um den Gegenstand des Projekts noch tiefer zu 

beleuchten. Mit Blick auf die Evaluationsmethoden etwa wurde im Teilprojekt B (STEP) auf der 

Grundlage der Aktionsforschung ein partizipatives Evaluationsdesign in Zusammenarbeit mit 

Trainerinnen und Eltern erstellt. Im Teilprojekt C wurde der Fokus auf die Prozessevaluation und 

formative Evaluation gesetzt, während Teilprojekt A ein Mischdesign aus formativer und sum-

mativer Evaluation verfolgte. In allen drei Teilprojekten wurden sowohl quantitative als auch 

qualitative Methoden für die Befragung von Eltern und dem pädagogischem Personal verwendet.   

Die im Teilbericht A dargelegten Ergebnisse entstanden aus dem Teilprojekt, welches sich mit 

der schulischen Elternarbeit befasst, die im Rahmen des Schülerkompetenzprogramms „Erwach-

sen werden“ der Deutschen Lions Quest e.V. durchgeführt wird. Im Teilbericht B steht das an 
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Schulen, in Kitas und im Familienhilfesystem angebundene Elterntrainingsprogramm „STEP“ im 

Mittelpunkt, das zum Ziel hat, Eltern direkt in ihren Erziehungskompetenzen zu stärken.  

Im Teilbericht C werden die Ergebnisse des dritten Teilprojekts vorstellt, welches sich mit der 

Evaluation des von der AOK Rheinland/Hamburg angebotenen Programms „Mit dem U-Boot 

auf Gesundheitskurs“ beschäftigt, bei dem Erzieherinnen und Eltern für allgemeine Gesundheits-

themen und für die Inhalte der Früherkennungsuntersuchungen U8/U9 sensibilisiert werden.  

Tabelle 1 stellt wiederholt, wie bereits in der Einführung des Abschlussberichts, die jeweiligen 

Elternbildungsprogramme, die unterschiedlichen Settings in denen die Programme verankert sind, 

die verwendeten empirischen Methoden und die Untersuchungsschwerpunkte zusammen dar. 

 

BEEP Projekt: 
Evaluation von Elternbildungsprogrammen in 3 Teilprojekten 

Teilprojekt A: Lions Quest „Erwachsen werden“ 

Elternprogramm Schulische Elternarbeit im Rahmen des Schülerprogramms „Erwachsen werden“ 
zur Förderung sozialer Kompetenzen  

Setting Hauptschule, Realschule und Gymnasium 

Methoden Befragung im Design von Interventions- und Kontrollgruppe über drei Wellen 
mittels Fragebögen (Querschnitt: T0 n=1062; T1=525; T2=325; Längsschnitt: 
n=285) und Durchführung von Elterninterviews (n=19) 

Analytische 
Schwerpunkte  

1. Erreichbarkeit sozial benachteiligter Elterngruppen durch textgestützte Er-
ziehungsratgeber 

2. Analyse der Elternbeteiligung in der Schule 
3. soziale Unterstützungspotenziale von Eltern im Setting Schule (elterliches 

Sozialkapital)  
Teilprojekt B: „STEP“ 

Elternprogramm STEP-Elterntraining 

Setting Hauptschulen, Jugend- und Familienhilfe, kommunale Strukturen, Kindertagess-
tätte  

Methoden Quantitative Befragung (n=245); 
Qualitative Interviews (Kursleiter und Trainer n=42; Eltern n=24); Gruppen-
interviews, Feldbeobachtung, teilnehmende Beobachtung 

Analytische  
Schwerpunkte 

1. Reichweite und Verbindlichkeit  
2. Zielgruppendifferenzierung  
3. Erarbeitung zielgruppenspezifischer Wirkungskriterien  
4. Programmwirksamkeit 
Teilprojekt C: „Mit dem U-Boot auf Gesundheitskurs“ 

Elternprogramm Programm der AOK Rheinland/Hamburg zur Sensibilisierung der Vorsorgeun-
tersuchungen U8 und U9 

Setting Kindertagesstätten  
Methoden Im Interventions- und Kontrolldesign Befragung von Eltern über zwei Wellen 

mittels Fragebögen (n=635; n=435); Experteninterviews mit Erzieherinnen und 
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Kindergartenleitungen; Elterninterviews; Teilnehmende Beobachtung 
Analytische  
Schwerpunkte 

1. Inanspruchnahme von Vorsorgeuntersuchungen für Kinder seitens sozial 
benachteiligter Eltern  

2. Analyse der Erreichbarkeit von Eltern durch Präventionsprogramme und 
Elternarbeit entsprechend ihrer kulturellen und sozioökonomischen Unter-
schiede  

Tab. 1: BEEP Teilprojekte: evaluierte Programme, Settings, Methoden und analytische Schwer-

punkte  

Im Folgenden sollen nun in aller Kürze die Fragestellungen und Ziele der einzelnen Teilprojekte 

dargestellt und einige Ergebnisse der wissenschaftlichen Forschung zusammengefasst werden. 

Teilprojekt A: Evaluation der Elternmaterialien von „Erwachsen werden“, Elternbeteiligung 

und Potenziale von Sozialkapital in der Schule  

Im Teilprojekt A wurden in einem ersten Schritt die Elternmaterialien von „Erwachsen werden“ 

evaluiert und untersucht, ob die Textmaterialien von verschiedenen sozialen Elterngruppen 

wahrgenommen und akzeptiert werden. „Erwachsen werden“ ist ein primär auf Suchtprävention 

abzielendes Life-Skillprogramm für die Sekundarstufe I und wurde von der deutschen Lions 

Quest aus dem Amerikanischen adaptiert. Neben der Skillförderung für Schüler stellt „Erwach-

sen werden“ ebenfalls Elternhefte und Elternbriefe als Informationsmaterial und Erziehungsrat-

geber für Eltern zur Verfügung. Diese als Erziehungshilfe gedachten Elternhefte bzw. -briefe 

sind in BEEP auf Akzeptanz, Reichweite und Wirksamkeit im Sinne einer Unterstützung bei 

Erziehungsunsicherheit analysiert wurden.  

Die Evaluation der Elternmaterialien fand in der ersten Phase des Teilprojekts statt und bestand 

zunächst in Befragungen über drei Wellen (Prä-Post-Follow up-Design), in der Eltern vorzugs-

weise aus Nordrhein-Westfalen und teilweise aus Sachsen mittels Fragebögen befragt wurden. 

Neben und im Nachgang dieser quantitativen Datenerhebung führten wir Interviews mit Lehr-

kräften, Lions Quest-Trainern, Programmentwicklern und vor allem mit Eltern durch. 

Als ein Ergebnis der Evaluation ist festzuhalten, dass sozial benachteiligte Elterngruppen mit den 

Elternbriefen gut und besser als mit den umfangreicheren Elternheften erreicht werden sowie 

dass die Materialien gut akzeptiert sind, aber kaum Wirkung zeigen. Doch lag dies zum einen 

vor allem an der ohnehin nur sehr gering festzustellenden Erziehungsunsicherheit und dem ver-

hältnismäßig späten Einsatz der Materialien. Für die Weiterentwicklung ist es lohnenswert stär-

ker auf die Wünsche der Eltern einzugehen: nach mehr Informationen für ihre konkrete Beteili-

gung im Setting Schule, nach mehr Praxistipps sowie nach einer häufigeren Übernahme der Kin-
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derperspektive in den Materialien. Weitere Möglichkeiten der Verbesserung liegen allein schon 

in der vermehrten Anwendung des Programms an Hauptschulen und darüber hinaus in der Ein-

bindung des Programms im Setting Schule im Allgemeinen. Allein das Weiterreichen der Texte 

über die Kinder führt zu Ausfällen und könnte durch die direkte Weitergabe an Eltern – etwa an 

Elternsprechtagen – begegnet werden.  

Ein zweiter Fokus wurde auf die Elternbeteiligung im Setting Schule gelegt und dabei insbeson-

dere auf die Gruppen der sozial Benachteiligten. Anders als vermutet, stellte sich heraus, dass 

das Interesse von Hauptschuleltern und schulbildungsfernen Eltern an den an Elternabenden und 

Sprechtagen erteilten Informationen sehr groß ist. Diese Eltern erscheinen zwar weniger zu El-

ternabenden jedoch in hohem Maße auf den Elternsprechtagen und wünschen sich dabei vor al-

lem konkrete Hinweise zur Erziehung und Unterstützung ihres Kindes. Doch obwohl unsere Da-

ten zeigen, dass die Eltern hohe Bildungsaspirationen aufweisen, fehlt es ihnen häufig an den 

geeigneten Handlungsstrategien. So scheinen bildungsferne Eltern und Hauptschuleltern im Ge-

gensatz zu hoch gebildeten Eltern und Gymnasialeltern dem informellen Kontakt zu anderen 

Eltern und dem pädagogischen Personal geringere Bedeutung beizumessen. Bildungsnahe Eltern 

sind sich also der positiven Wirkung solcher Kontakte eher bewusst, als bildungsferne Eltern.  

Aus den empirischen Ergebnissen und Erkenntnissen der ersten Phase ergaben sich im Teilpro-

jekt A neue offene Fragen und Forschungslücken in Bezug auf die Elternpartizipation von sozial 

benachteiligen Gruppen. Dabei haben wir in einer zweiten Forschungsphase auf das Konzept des 

Sozialkapitals zurückgegriffen, dass in anderen Feldern der Gesundheitswissenschaften wie dem 

betrieblichen Gesundheitsmanagement schon länger bekannt ist. Das Konzept des Sozialkapitals 

wurde für die Elternarbeit herangezogen, weil sich im Laufe unserer Forschung gezeigt hat, dass 

für eine verbesserte Erreichbarkeit gerade ressourcenschwacher Eltern die bisher bekannten 

Konzepte und Strategien – wie z.B. eine noch zielgruppenspezifischere Gestaltung der Materia-

lien – nicht ausreichen.  

Sozialkapital steht dabei für das Unterstützungspotenzial sozialer Beziehungen. Bei der Frage, 

welche Unterstützung sozial Benachteiligte benötigen, war es zunächst einmal wichtig, ihre so-

zialen Beziehungen in Quantität und Qualität näher zu beleuchten. So ist es vor allem die Quali-

tät, also das Vertrauen und der Glaube an gegenseitige Hilfe, die das Potenzial an Sozialkapital 

und damit von möglicher Unterstützung ausmacht. Erwartungsgemäß verfügen gerade sozial 

benachteiligte Eltern darüber hinaus über weniger soziale Beziehungen, die ihnen den Zugang zu 

gesellschaftlich relevanten Ressourcen erleichtern. Auch hier gilt es anzusetzen, wenn diese El-
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tern mehr unterstützt werden sollen. Deshalb wurden in diesem Projektteil verschiedene Vor-

schläge diskutiert, wie z.B. die Förderung einer vertrauensvollen Kommunikation zwischen pä-

dagogischem Personal und diesen Eltern, da diese den Weg bereitet in problematischen Situatio-

nen auf Hilfe zugreifen zu können.  

 

Teilprojekt B: Die Evaluation settingbasierter STEP Elternkurse  

Im Teilprojekt B wurde das Elterntrainingsprogramm STEP untersucht. Dieses präventive El-

ternkurskonzept startete in Deutschland zunächst als universelles Elternprogramm auf dem freien 

Elternbildungsmarkt und erreichte auf diese Weise überwiegend ressourcenstarke Mütter und 

Väter mit hohem Bildungsgrad (vgl. Marzinzik/Kluwe 2006). Die in 2006 abgeschlossene Biele-

felder STEP Evaluation konnte belegen, dass diese Elterngruppen durch ihre STEP Teilnahme 

einen entwicklungsförderlichen Erziehungsstil erlernen und sich im Erziehungsalltag entlastet 

fühlen (ebd.). Im Rahmen des BEEP Projekts hat das Teilprojekt B eine Reihe vielversprechen-

der Praxismodelle wissenschaftlich begleitet, bei denen das STEP Programm in unterschiedliche 

Settings verankert ist. So sollte die Reichweite des STEP Elterntrainings durch die Einbindung 

von Kursangeboten in das Setting Hauptschule, in den Arbeitskontext der Jugend- und Familien-

hilfe oder durch die Verankerung von STEP auf kommunaler Ebene (Einschluss diverser Set-

tings) verbessert werden.  

Hinsichtlich der Setting-Verankerung der Elternkurse demonstrieren die Praxisbeispiele im Teil-

bericht B unterschiedliche Formen oder „Grade“ der Programmanbindung, die einen Analyse-

Schwerpunkt der Struktur-Evaluation bildeten. Im Falle des Settings Schule reichen diese z.B. 

von der Kooperation (eine selbstständige STEP Trainerin bietet einen Elternkurs an Hauptschu-

len an) über die personelle Anbindung (STEP Fortbildung von Hauptschullehrerinnen, die Kurse 

an der eigenen Schule anbieten) bis hin zur vollständigen Integration (z.B. verbindliche Teil-

nahme aller Eltern am Elternseminar der Nikolaus-August-Otto-Schule, kurz NAO, als besonde-

res Praxisbeispiel). Im Mittelpunkt der prozessevaluativen Forschung stand die Entwicklung der 

zielgruppengerechten Ansprache und Motivation sowie die Anpassung des Kursprogramms auf die 

Besonderheiten des jeweiligen Settings und die Bedürfnisse der dort erreichten Eltern. Im Rahmen 

der Wirkungsanalyse ging Projektteil B unter anderem der Spezifität versus Universalität des Un-

terstützungsbedarfs und der Teilnahmeerfolge von Eltern aus benachteiligten Bevölkerungsschich-

ten nach. Erfolge und Motive der „neuen Elterngruppen“ wurden auch den Ergebnissen der STEP 

Programmevaluation aus 2006 (ressourcenstarke Elterngruppen) gegenüber gestellt. 
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Hinderliche und förderliche Faktoren einer wirksamen Inanspruchnahme wurden im Teilprojekt 

B unter der Perspektive teilnehmender und nicht teilnehmender Eltern, der STEP Kursleiter und 

der Akteure in den Settings (z.B. Schulleitung, Schulsozialarbeiter, Familienhelfer) erschlossen. 

Das STEP Programm in Settings zu bringen, wo benachteiligte Elterngruppen präsent sind und 

persönlich über das Elternkursangebot informiert werden können, sowie die Möglichkeit einer 

kostenfreien oder sehr günstigen Inanspruchnahme des Elternkurses sind Bedingungen, die neu-

en Elterngruppen den Zugang öffnen. Die Reichweite-Analyse im Teilprojekt B belegt, dass Fa-

milien, die in Armut leben, Eltern, deren Alltagsbelastung das aktive Aufsuchen von Elternbil-

dungsangeboten erschwert (z.B. Alleinerziehende), aber auch Eltern aus bildungsfernen Milieus, 

die nicht über diese Unterstützungsform informiert sind, in den settingbasierten Elternkursen 

vertreten sind.  

Über die bloße Verortung des STEP Programms in einem geeigneten Setting hinaus werden erst 

durch die zielgruppengerechte Gestaltung des Elternkursangebotes im Praxisprozess weitere ent-

scheidende Hindernisse überwunden. Ansprache und Programm müssen dabei an vielfältigen 

Lebenswelten orientiert werden, damit Elterngruppen jenseits der gebildeten (oberen) Mittel-

schicht sich darin wiederfinden, und eine Teilnahme für sie wirklich hilfreich ist. Einschränkend 

zu der über die Settings gestärkten Teilhabe vulnerabler Elterngruppen muss gesagt werden, dass 

die Inanspruchnahme nur bedingt als präventiv bezeichnet werden kann, da bei vielen Kindern 

teilnehmender Eltern bereits psychische Auffälligkeiten vorliegen und einige der ratsuchenden 

Eltern sich in massiven Familienkrisen befinden. Weiterhin sind es auch in den Settings die bera-

tungsoffenen, engagierten und häufig auch bildungsgewohnteren Eltern zuallererst, die das neue 

STEP Elternkurs-Angebot nutzen, so dass das Präventionsdilemma wieder seinen Schatten wirf.  

So ist zu überlegen, wie für die noch ausgeschlossenen oder nur schwach beteiligten Elterngrup-

pen evtl. weitere Barrieren abgebaut werden können. Die Verbindlichkeit des Elternkursformates 

und die sehr kognitiv betonte didaktische Anlage von STEP wirken auf manche Eltern von vor-

nherein abschreckend. Ein vielversprechender Lösungsweg wurde z.B. anhand des Praxisbei-

spiels STEP Tandem aufgezeigt, welches den Schwellenängsten und der Verbindlichkeitsprob-

lematik mit einer begleiteten Teilnahme begegnet (Eltern und Familienhelfer besuchen den Kurs 

gemeinsam). 

Nach Lage der Ergebnisse zur Akzeptanz gibt es nur eine kleinere Fraktion sozial benachteiligter 

Eltern, bei der Elternkursbesuche auf strikte Ablehnung stoßen. Viel verbreiteter und typischer 

ist Ambivalenz und Unentschlossenheit, oft aus Respekt vor dem anspruchsvollen Kursformat 
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oder aus der Erwartung heraus, Elternkurse seien ausschließlich eine Notfall-Maßnahme. Zudem 

spielen alltagsorganisatorische Hindernisse (Kinderbetreuung, Mobilität)  eine erheblich größere 

Rolle als in den ressourcenstarken Elterngruppen. 

Das Teilprojekt B hat herausgearbeitet, dass die üblichen Standard-Wirkungskriterien für Eltern-

kurse nur bedingt auf die Arbeit mit vulnerablen Gruppen übertragbar sind. Erfolge der Stärkung 

selbstbezogener Ressourcen und Kompetenzen (Selbstwahrnehmung, Selbstreflektion, Selbstsi-

cherheit), denen wir im Sinne eines individuellen Empowerments zentrale Bedeutung beimessen, 

werden damit bspw. nicht erfasst. Geeignete Kriterien wurden in Zusammenarbeit mit den El-

ternbildungs-Praktikern dokumentiert, entwickelt und systematisiert. Die Beteiligung vulnerabler 

Elterngruppen an den Kursen gelingt nahezu ausschließlich über die Vertrauensbildung im per-

sönlichen Kontakt zu den Eltern. Die den Kursleitern zugestandene (bezahlte!) Arbeitszeit, die 

transparente Vernetzung des Elternkursangebotes im Setting und die direkte Unterstützung durch 

die Akteure im Setting sind deshalb bedeutsame Erfolgsfaktoren. Gerade für die koordinative 

und supervisorische Zusammenarbeit können in vielen Settings keine ausreichenden finanziellen 

und personelle Ressourcen bereit gestellt werden, sodass die wertvolle und aufwendige Präventi-

onsarbeit dort engagierten Einzelnen überlassen bleibt.  

 
Teilprojekt C: Evaluation des Projekts „Mit dem U-Boot auf Gesundheitskurs“; Elternarbeit 

im Setting Kita unter Berücksichtigung kultureller Differenzen und sozialer Ungleichheiten 

Den Ausgangspunkt dieses dritten Projektteils C bilden die Vorsorgeuntersuchungen U1 bis U9 

für Kinder. Die AOK Rheinland/Hamburg hat mit dem Projekt „Mit dem U-Boot auf Gesund-

heitskurs“ zum Ziel, durch ein spielerisches und situationsorientiertes Programm Kinder, Eltern 

und Erzieherinnen, die als Multiplikatoren im Setting fungieren sollen, für die Wichtigkeit der 

Vorsorgeuntersuchungen U8 und U9 sowie für allgemeine Gesundheitsthemen zu sensibilisieren. 

Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels der letzten Jahrzehnte kommt dem Aspekt 

der kulturellen Heterogenität gerade in Kindertagesstätten eine besondere Bedeutung zu. So ha-

ben in Städten wie Solingen oder Stuttgart über 60% der Kinder (Statistisches Bundesamt 2007) 

unter drei Jahren einen Migrationshintergrund. Deshalb bildete gerade in diesem Teilprojekt die 

kulturelle Heterogenität der Kinder und Eltern in den Kitas vor dem Hintergrund sozialer Un-

gleichheiten ein Querschnittsthema, das sich durch alle Analyseebenen zog. In einer ersten Phase 

wurden im dritten Teilprojekt von BEEP die Implementierung des Programms nach der sozial-

räumlichen Lage der Kitas, die Erreichbarkeit von und die Akzeptanz durch Eltern, die Prog-
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rammtreue durch die Implementierung im Setting Kita sowie die Akzeptanz und Umsetzungs-

formen durch die Erzieherinnen untersucht. Gleichzeitig wurde in dieser ersten Phase die Inans-

pruchnahme der Vorsorgeuntersuchungen nach sozialer Schicht und Migrationshintergrund be-

trachtet sowie nach den Erfahrungen und Beurteilungen von verschiedenen Elterngruppen mit 

den Vorsorgeuntersuchungen gefragt. 

Bei der Analyse der Inanspruchnahmeraten an den U-Untersuchungen im Zeitverlauf zeigte sich, 

dass die Teilnahmeraten in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen sind, und zwar auch unter 

den sozial benachteiligten Eltern. Dies kann durchaus als Erfolg der Maßnahmen der letzten Jah-

re verstanden werden, die versucht haben, Eltern stärker für das Thema Vorsorge zu sensibilisie-

ren. Anhand unserer BEEP Daten konnte gezeigt werden, dass die Untersuchungen bei fast allen 

Eltern sehr beliebt sind und der größte Teil der Eltern diese auch als präventive Maßnahme in 

Anspruch nimmt. Allerdings hob sich nach unseren Daten eine Elterngruppe mit Migrationshin-

tergrund aus der unteren sozialen Schicht darin hervor, dass sie im Gegensatz zu den anderen 

Elterngruppen signifikant häufiger mehr Beratung in Fragen der Gesundheit des Kindes ge-

wünscht hätte. Für das Projekt „Mit dem U-Boot auf Gesundheitskurs“ konnte gezeigt werden, 

dass es in der Lage ist, durch die Settinganbindung die Ebene des institutionellen Präventionsdi-

lemmas zu überwinden. Bei der Kenntnisnahme des Programms innerhalb des Settings zeigte 

sich jedoch, dass die Gruppe der Migranteneltern der unteren sozialen Schicht das Projekt weni-

ger zur Kenntnis genommen hat als andere Elterngruppen, auch wenn es gleichermaßen in allen 

Kitas angeboten wird. Die Ergebnisse der ersten Phase machten aber vor allem deutlich, dass 

Erzieherinnen die wichtigsten Vermittlungsinstanzen zwischen Programmen und den Eltern sind. 

So haben die meisten Eltern trotz guter Materialien direkt von der Erzieherin vom Projekt U-

Boot erfahren.  

Auf der Grundlage der Erkenntnisse, dass Präventionsprogramme besonders in Kindertagesstät-

ten fast nur unter der Bedingung gelingen können, dass die Zusammenarbeit zwischen dem pä-

dagogischen Personal und Eltern gut verläuft, wurde die Forschungsfrage in Richtung Elternpar-

tizipation im Setting Kita erweitert. Auch in diesem Teil stand die Perspektive der Eltern im Mit-

telpunkt der Analysen. Untersucht wurden einerseits die Teilnahme von Eltern am Kita-Alltag 

nach unterschiedlichen sozialen Gruppen und andererseits die Einstellungen von Eltern gegenü-

ber den Erziehungsaufgaben der Kita.  

Ein erstes wichtiges Ergebnis in Bezug auf die Kitas ist, dass in allen Kitas eine ganze Reihe von 

Partizipationsmöglichkeiten für Eltern vorhanden sind, und zwar sowohl formelle wie auch in-
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formelle. Dabei zeigen auch unsere Daten, dass es gerade im Bereich der formellen Veranstal-

tungen schicht- und migrationsspezifische Differenzen bei der Teilnahme gibt. Zudem verbinden 

Eltern aus unterschiedlichen sozialen Gruppen ganz unterschiedliche Aufgabenbereiche mit der 

Kita. Es lassen sich entlang unserer Daten Differenzen entlang der Dimensionen Schicht und 

Migration festmachen. Als eine besonders vulnerable Gruppe kristallisierte sich nach unseren 

Daten die Gruppe der Eltern aus den unteren sozialen Gruppen mit Migrationshintergrund he-

raus. Bei dieser Gruppe scheinen sich die schicht- und migrationsspezifischen Ungleichheiten zu 

akkumulieren. 

Ein Blick in die strukturellen Rahmenbedingungen heutiger Kitas ergab, dass diese sich selbst in 

einem strukturelle Dilemma befinden: auf der einen Seite sind da die gesteigerten Anforderungen 

von Seiten der Gesundheits-, Bildungs-, Sozial- und Familienpolitik und eine zunehmend kultu-

rell und durch soziale Polarisierung der Bevölkerung auch sozioökonomisch heterogenere El-

ternschaft mit teilweise sehr unterschiedlichen Erwartungen an die Kita; auf der anderen Seite ist 

da die zunehmende Verknappung von materiellen und personellen Ressourcen. Wenn Kitas – 

wie häufig von ihnen gefordert – im Bereich Bildung und Gesundheit sozial ausgleichend wirken 

sollen, dann ist neben der stärkeren Sensibilisierung von Erziehern für interkulturell und sozial-

strukturell sensible Pädagogik eine notwendige Bedingung die Zurverfügungstellung von mehr 

personellen Ressourcen und bessere Arbeitsbedingungen für Erzieherinnen.  

 

 

2.  Möglichkeiten und Grenzen der Zusammenarbeit mit sozial be-

nachteiligten Eltern: Vergleichende Gesamtbetrachtung  
 

Im folgenden Abschnitt möchten wir projektübergreifend und in kurzer Form darlegen, welche 

Faktoren und Programmelemente die Erreichbarkeit von verschiedenen, schwer erreichbaren 

Gruppen durch Elternedukationsprogramme erleichtern sowie bei welchen Faktoren die größten 

Barrieren und Chancen liegen, die Elternarbeit in verschiedenen Settings zu behindern bzw. zu 

fördern.  

 

Zugang und Materialien 

Die evaluierten Programme wählen, wie bereits angesprochen, ganz unterschiedliche Zugangs-

wege und Materialien, um Eltern anzusprechen. Gemeinsam ist den Programmen jedoch der 
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Weg über soziale Settings. Unsere Ergebnisse zeigen für alle Projekte, dass die Anbindung von 

Präventionsprogrammen an Settings wie Schule, Kita oder Jugendhilfe für die Erreichbarkeit von 

schwer erreichbaren Gruppen erfolgreich ist. Gerade Schulen und Kindergärten sind Institutio-

nen, zu denen alle Bevölkerungsgruppen Zugang haben. Dadurch wird die Möglichkeit eröffnet, 

dass Programme eher wahrgenommen werden, als wenn diese z.B. allein über Kursangebote 

außerhalb dieser Institutionen angeboten werden. Eine „Zugeh-Struktur“ in der Elternbildung ist 

für die erfolgreiche Ansprache von sozial benachteiligten Eltern eine notwendige Bedingung. 

Dazu bieten sich Settings besonders gut an. 

Was die Materialien betrifft, stellt das Programm „Erwachsen werden“ z.B. Elternhefte und El-

ternbriefe zur Verfügung. Das Programm „U-Boot“ informiert die Eltern über Flyer, Poster und 

Elternbriefe, die teilweise mit spielerischen Elementen ausgestattet sind. Die schriftlichen Mate-

rialien, die diese beiden Programme für die Eltern bereitstellen sind inhaltlich und gestalterisch 

sehr gut und ansprechend und werden von den Eltern auch sehr gut bewertet.  

Schriftliche Informationen haben für die Erreichbarkeit von Eltern z.B. den Vorteil, dass Mate-

rialien, welche die Eltern nach Hause bekommen, anonym von den Eltern genutzt und eine unter 

Umständen zu Verweigerung führende „belehrende“ Art vermieden werden kann. Andererseits 

haben schriftliche Materialien dort ihre Grenzen, wo Eltern die betreffende Sprache nicht beherr-

schen, der Schriftsprache nicht oder kaum mächtig oder einfach wenig schriftsprachkundig sind. 

So können nach unserer Einschätzung die schriftlichen Materialien von „Erwachen werden“ und 

„U-Boot“ im Layout nicht mehr verbessert werden, um mehr Eltern zu erreichen. Wenn diese 

nicht wahrgenommen werden, dann liegt es daran, dass schriftliche Materialien an sich eine hö-

here Rezeptionsschwelle darstellen und weniger genutzt werden. Zudem kann auch das übermä-

ßige Vorhandensein von Flyern, Postern, Informationsbroschüren o.ä. zu einer Informationsüber-

flutung führen, die dazu beiträgt, dass viele Materialien nicht mehr wahrgenommen werden. 

Der Zugang über Multiplikatorinnen, wie Erzieherinnen und Lehrerinnen, erweist sich als viel 

versprechend und als ein erfolgreicher Weg zur Erreichung gerade sozial benachteiligter Eltern, 

die schriftliche Materialien weniger eigenständig wahrnehmen. Der Erfolg des Programms hängt 

hierbei in besonderem Maße vom Engagement der Multiplikatoren und den kommunikativen 

Beziehungen ab, die diese mit den Eltern unterhalten. Das pädagogische Personal in Settings ist 

nach unserer Einschätzung die wichtigste Instanz, wenn es um die Zusammenarbeit und Erreich-

barkeit von Eltern geht. Sie spielen bei der Implementierung von Gesundheitsprojekten im Set-

ting genau so eine entscheidende Rolle, wie bei der erfolgreichen Gestaltung der Elternpartizipa-
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tion in Kitas und Schulen oder der Jugendarbeit. Aus diesem Grund bildet die richtige Ressour-

cenausstattung der pädagogischen Kräfte im Setting, und zwar sowohl mit materiellen wie zeitli-

chen Ressourcen, als auch mit  interkulturellen und sozioanalytischen Kompetenzen, eine wich-

tige Grundlage für die richtige Ansprache von sozial benachteiligten Eltern.  

Ein möglichst informell gestaltetes, in Settings eingebundenes Kursangebot erweist sich für El-

ternbildung und Elternarbeit mit sozial benachteiligten Gruppen als besonders Erfolg verspre-

chend. In diesem Rahmen wird den Eltern Raum geboten, sich über ihre Erziehungsschwierig-

keiten auszutauschen; sie merken, dass sie mit ihren Problemen nicht allein dastehen und erhal-

ten Erziehungstipps, nicht durch Belehrung, sondern durch Erfahrungsaustausch mit anderen 

Eltern. Der Erfolg dieser Formate hängt wiederum stark vom Grad des gegenseitigen Vertrauens 

ab: einerseits von dem Vertrauen, das die Kursleiterinnen gegenüber den Eltern aufbauen und 

andererseits dem Vertrauen, das Eltern gegenüber den jeweiligen Institutionen wie Schule oder 

Jugendamt entwickeln können. Wie bereits erwähnt, erreichen Kursangebote nur dann sozial 

benachteiligte Elterngruppen, wenn sie niedrigschwellig angelegt sind, also in Settings angebun-

den und kostenneutral sind sowie in ihren Inhalten den Bedürfnissen der jeweiligen Zielgruppe 

entsprechen.  

In der Familienhilfe und in sozialen Diensten hängt der Zugang zu den Eltern vor allem davon 

ab, ob Eltern Hilfe aufsuchen oder ob die Institutionen aufgrund von Vernachlässigungen etc. 

selbst tätig werden müssen. Durch immanente „Zugeh-Strukturen“ und Hausbesuche werden 

hoch belastete Eltern, die auf irgendeine Art und Weise auffällig geworden sind, zwar immer 

erreicht (u.U. unter Zwang). Die Wirksamkeit könnte jedoch gerade durch den zwanghaften Cha-

rakter leiden. Einen positiven Lösungsansatz für diesen typischen Zwiespalt 

(Zwang/Freiwilligkeit) in der Sozialen Arbeit hat das STEP Tandem Modell hervorgebracht. 

Eltern wird zwar bei Erziehungsschwierigkeiten eine Teilnahme am Elternkurs durch das Ju-

gendamt oder die Familienhelferin empfohlen, sie haben dann aber im Rahmen ausführlicher 

Gespräche mit der Kursleiterin und ihrer Familienhelferin genug Zeit und Raum, um ihre eigene 

Entscheidung dafür oder dagegen zu treffen.  

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Erfolg präventiver Edukationsangebote nicht allein 

von der Qualität der Materialien oder von geeigneten Zugangswegen abhängt. Vielmehr wird der 

Einsatz von guten Materialien und geeigneten Zugangswegen von weiteren Kontextbedingungen 

flankiert, auf die in den nächsten Absätzen kurz eingegangen wird. 
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Programmtreue und Programmflexibilität 

Alle drei von uns evaluierten Programme verstehen sich als universelle Programme, das heißt, 

dass keines von ihnen in seiner Konzeption speziell auf das Erreichen sozial benachteiligter El-

tern ausgerichtet ist, auch wenn die Programme einzelne hilfreiche Elemente enthalten, wie z.B. 

dass die Elternmaterialien von „Erwachsen werden“ in verschiedenen Sprachen erhältlich sind. 

Die Inhalte bleiben jedoch alle universell und sind nicht speziell auf sozial benachteiligte Eltern-

gruppen oder Migranteneltern zugeschnitten. Der immanente Anspruch der Programmanbieter an 

die eigenen Programminhalte und an die Programmgestaltung ist, dass die Programme allgemein 

genug Erziehungsfragen angehen, die für alle sozialen Gruppen von Eltern Gültigkeit und Rele-

vanz besitzen. Unsere Beobachtungen in der Praxis der Programmimplementierung zeigen je-

doch, dass viele Elemente der Programme im Alltag teilweise sehr stark geändert werden müs-

sen, wenn sie den Lebenswelten, Ansprüchen und den Erwartungen von bildungsfernen Eltern 

angepasst sein wollen. Ein gängiges Beispiel ist immer wieder die Textlastigkeit von Materia-

lien. Texte für schulbildungsferne Eltern müssen deshalb wesentlich kürzer sein, wie in positiver 

Art und Weise die Elternbriefe von „Erwachsen werden“ zeigen. Bei Elternkursen müssen häufig 

während der Vermittlung Praxisbeispiele gefunden werden, die den Lebenswelten der Menschen 

aus unteren sozialen Schichten entsprechen. Ähnliches gilt auch für Eltern mit Migrationshinter-

grund. Wie genau Programme in der Praxis durchgeführt werden, hängt dabei ebenso von den 

jeweiligen Programmvermittlern ab. So wird das „U-Boot“ von den Erzieherinnen in der Regel 

mit Vorschulkindern besucht, obwohl das Programm eher jüngere Kinder als Zielgruppe hat. Für 

das Kitapersonal ist jedoch ein Ausflug mit Vorschulkindern im Alltag einfacher durchzuführen. 

Hier unterscheiden sich die Vorstellungen der Nutzer von den Zielen, die die Programmanbieter 

mit ihrem Programm angedacht haben. Die Thematik der Programmtreue und -flexibilität betrifft 

insbesondere Programme wie das Elterntraining von STEP, das in starkem Maße von den jewei-

ligen Trainern, ihrer Persönlichkeit und Erfahrung abhängt. Denn im Vergleich zu den Textmate-

rialien von „Erwachsen werden“ kann die Durchführung der Kurse doch als variable gelten. Bei 

der Durchführung der STEP Kurse zeigte sich ganz besonders, wie flexibel „universelle“ Prog-

ramme sein müssen, um auch nicht nur autochthone Mittelschichtmütter zu erreichen. 

Zwischen Programmtreue und Programmflexibilität besteht ein Spannungsfeld, das bei der Im-

plementierung aller Programme eine Rolle spielt. So kann eine zu „treue“ Umsetzung von Prog-

ramminhalten ihre Wirksamkeit schwächen, wenn diese den Bedarfen oder der Lebenswelt der 

Zielgruppe nicht entsprechen. Auf der anderen Seite kann ein zu flexibler Umgang mit Prog-
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rammen zur Verfremdung der Inhalte führen. Dabei bezieht sich die Bedarfsgerechtigkeit nicht 

auf kulturell und sozial heterogene Eltern, sondern z.B. auch auf das Alter der Kinder. 

Es spricht durchaus vieles dafür, dass Programme universell ausgerichtet sind. So werden da-

durch auch Stigmatisierungen und Ausgrenzungen vermieden. Allerdings darf universell nicht 

mit mittelschichtkonform oder monokulturell verwechselt werden. Universell ausgerichtete 

Programme sollten vielmehr gerade in ihren Praxisbeispielen und Erziehungsvorstellungen die 

Lebenswelten aller Bevölkerungsteile mit berücksichtigen. Bei der Umsetzung der Inhalte ist es 

dann Aufgabe der Programmvermittler diese auf die jeweilige Zielgruppe zuzuschneiden. Müs-

sen Programme jedoch in der Praxis zu stark umgeändert werden, kann das erstens zum Verlust 

bzw. zu einer Verfälschung der Inhalte führen und zweitens zu mehr Arbeit für die Programm-

vermittler, die die Materialien und Inhalte immer wieder umändern müssen. 

 

Das Setting 

Die Rahmenbedingungen können je nach Art der Institution und der jeweiligen Aufgaben und 

Ziele ganz unterschiedlich sein. Diese unterschiedlichen Rahmenbedingungen wiederum beeinf-

lussen auch die Implementierung von präventiven Edukationsprogrammen und die Elternarbeit. 

In Kindertagesstätten sind Eltern durch das Abholen und Hinbringen der Kinder automatisch viel 

präsenter, und können bei Bedarf immer mal in einem Tür- und Angelgespräch von den Erziehe-

rinnen angesprochen werden oder Informationsmaterialien erhalten etc. Diese Präsenz ist bereits 

in der Grundschule seltener und in der Sekundarstufe I kaum noch gegeben. Hier müssen Lehre-

rinnen und Lehrer auf andere Formen der Ansprache zurückgreifen. Elternabende und Eltern-

sprechtage sind dabei institutionalisierte Zusammentreffen, die teilweise z.B. durch Schulfeste 

und Elternstammtische ergänzt werden. Für die Erreichbarkeit sozial benachteiligter Eltern ist 

die persönliche Ansprache durch das pädagogische Personal auch an Schulen unabdingbar. Wo-

bei sich gerade diese Eltern Hinweise dazu wünschen, wie sie sich in die schulische Elternarbeit 

einbringen können. Wenn sie diese Informationen erhalten, können sie wiederum auch mehr an 

Schulen präsent und z.B. mit Elternbildungsprogrammen und Unterstützung erreichbar sein.   

Je nach Institution können fördernde oder hindernde Elemente mit Blick auf die Überwindung 

des Präventionsdilemmas festgestellt werden. So zeigt sich, dass die Einbindung von Präventi-

onsprogrammen in Kindergärten und Kindertagesstätten die Erreichbarkeit von sozial benachtei-

ligten Eltern erleichtert. Allerdings werden dadurch Kinder, die keine Kita besuchen, von diesen 

Programmen ausgeschlossen. Dies ist selbst eine neue Art des Präventionsdilemmas, denn in 
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Deutschland sind es in einem höheren Maß sozial benachteiligte Eltern und Migranteneltern, 

deren Kinder keine Kita besuchen. Dies gilt ganz besonders für den Kitabesuch von Kindern 

unter drei Jahren (Kreyenfeld 2007). Für die Institution Schule lässt sich sagen, dass durch das 

dreigliedrige deutsche Schulsystem selbst die Erreichbarkeit von sozial benachteiligten Eltern 

erschwert wird, z.B. wenn präventive Programme von Gymnasien häufiger in Anspruch genom-

men werden als von Hauptschulen (Bauer 2005).  

Die Einbindung von Elternbildungsprogrammen in Settings wie Hauptschule oder an Kitas mit 

einem hohen Anteil an sozial Benachteiligten ist grundsätzlich sinnvoll, weil sie damit überpro-

portional sozial benachteiligte Gruppen erreichen. Doch geschieht die Einführung und Umset-

zung von Programmen unter extrem schwierigen Bedingungen, weil die Schulen oft zeitgleich 

tiefgreifende Umstrukturierungen bewältigen müssen (z.B. Umwandlung in Ganztagsschule, 

Zusammenlegung von Hauptschulen und Realschulen). Ähnliches gilt für Kitas: diese werden 

gerade in den letzten Jahren mit immer mehr Erwartungen (z.B. im Bereich Bildung, Gesundheit 

oder Elternarbeit) konfrontiert.  

Die personellen Ressourcen jedoch werden verknappt und gleichzeitig auch die Arbeitsbedin-

gungen prekarisiert. Die Praxisbeispiele im STEP Teilprojekt haben gezeigt, dass ein tragbares 

zielgruppengerechtes Angebot am Ehesten entsteht, wenn Eltern und pädagogisches Personal 

gemeinsam im Setting agieren, nicht zu hohe Ziele gesetzt und die Eltern im Setting nicht mit 

einer Vielzahl von Programmen oder Initiativen überfordert werden.  

 

Erziehungsunsicherheit 

Eine allgemeine Erziehungsunsicherheit, die in den letzten Jahren massenmedial durch Sendun-

gen wie die Supernanny oder verschiedene Erziehungssendungen propagiert wurde und die 

scheinbar flächendeckend einen großen Teil der Elternschaft betrifft, konnte auf der subjektiven 

Ebene in keinem der Teilprojekte empirisch nachgewiesen werden. Der allergrößte Teil der El-

tern fühlt sich in ihrer Erziehung sicher und selbstwirksam. Auch im Hinblick auf die Bindungs-

qualität zwischen Eltern und Kindern konnten weder für Kinder im Kindergartenalter noch im 

Schulalter allgemeine Unsicherheiten beobachtet werden. 

Allerdings gibt es eine Tendenz, dass Hauptschuleltern eher Frustrationserlebnisse mit ihrem 

Kind haben. Viele Eltern wünschen sich, auch unabhängig von ihrem sozioökonomischem Status 

oder der Schulform ihres Kindes, mehr praktische Tipps zum Umgang und zur Unterstützung 
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ihres Kindes. Die Differenz zwischen bildungsnahen und bildungsfernen Eltern besteht außer-

dem nicht so sehr in der Erziehungsfähigkeit im engeren Sinne, sondern vor allem in der Art, wie 

sie auf bestehende Unterstützungsangebote zurück greifen. Eltern aus gebildeten Schichten treten 

dabei sehr viel selbstbewusster auf und verfügen meist über geeignetere Handlungsstrategien 

sich Unterstützung zu holen als bildungsferne Eltern. 

Ein Bereich, in dem Eltern allerdings häufiger Formen von subjektiver Unsicherheit angeben, ist 

der Zweifel, ob sie ihre Kinder für die Zukunft und auf die Gesellschaft richtig vorbereiten. In 

dieser Hinsicht zeigt sich für sozial benachteiligte Eltern und Eltern mit Migrationshintergrund 

eine größere Unsicherheit. So konnte beispielsweise in der Evaluation des Elternkurses STEP bei 

den Kursteilnehmern festgestellt werden, dass bei den benachteiligten Elterngruppen im Ver-

gleich zu den ressourcenstarken Kursbesuchern die Sorge um die Zukunft der Kinder als Motiv 

der Inanspruchnahme eines Elternkurses ausschlaggebender war. In Zeiten von Wirtschaftskrise, 

Massenarbeitslosigkeit und Hartz IV ist das mehr als verständlich und für Elternbildung und El-

ternedukation im Setting sehr zentral. Denn sollen sozial benachteiligte Eltern durch solche 

Programme erreicht werden, dann ist die Art der Unsicherheit als Indiz für den Bedarf nach er-

zieherischer Unterstützung von besonderer Bedeutung. Problematisch ist dabei jedoch, dass mit 

dem Ziel, Eltern darin zu unterstützen ihre Kinder in sehr unsicheren Zeiten gut auf die Zukunft 

vorzubereiten, Elternbildung an ihre Grenzen stößt und selbst überfordert werden könnte.  

 

Zielgruppenspezifität und Bedarfsgerechtigkeit 

Die von uns evaluierten Programme sind keine zielgruppenspezifischen, sondern universell aus-

gerichteten Programme. Durch die Anbindung an Settings werden auch bislang schwer erreich-

bare Gruppen sehr gut erfasst. Die Programmelemente und Materialien werden von Eltern aus 

allen sozialen Schichten wahrgenommen. Jedoch zeigt sich bei genauerem Hinsehen, dass die 

Arbeit mit bildungsfernen Eltern häufig auf Kosten der Programmtreue geht. Lehrerinnen, Erzie-

herinnen und Kursleiterinnen müssen häufig einzelne Programmelemente flexibel handhaben 

und evtl. umändern, um sie den Lebenswelten sozial benachteiligter Eltern anzupassen. 

Obwohl die einzelnen Programme trotz ihrer Universalität sehr gut alle Elterngruppen erreichen, 

ist in Bezug auf Elternbildung und Elternarbeit häufig eine zielgruppenspezifische Herange-

hensweise sinnvoll. So haben unsere Ergebnisse zum Beispiel gezeigt, dass Eltern aus unter-

schiedlichen sozialen Lagen auch unterschiedliche Vorstellungen von den Institutionen Kita und 

Schule haben. Eltern aus den unteren sozialen Schichten verbinden mit der Kita viel stärker Bil-
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dungsaufgaben sowie die Förderung der sprachlichen Kompetenzen. Dies gilt dabei nicht nur für 

Unterschichten mit Migrationshintergrund, sondern ebenfalls für autochthone Eltern aus der Un-

terschicht. Dieser Bedarf wird durch neue gesetzliche Regelungen zwar für Kinder mit Migrati-

onshintergrund berücksichtigt und gefördert, jedoch nicht für Kinder aus sozial benachteiligten 

Gruppen. Auf diese unterschiedlichen Vorstellungen könnte, durch entsprechend zielgruppen-

adäquates und bedarfsgerechtes (politisches) Vorgehen entsprechend reagiert werden, z.B. in 

dem die sprachliche Förderung von Kindern aus unteren sozialen Schichten ebenfalls Ziel kom-

pensatorischer Bemühungen in der Kita wird.  

Wie im letzten Abschnitt zum Thema Erziehungsunsicherheit ausgeführt, weisen Eltern aus unte-

ren sozialen Schichten nicht so sehr eine allgemeine Erziehungsunsicherheit auf, sondern haben 

vielmehr Sorge um die Zukunft ihrer Kinder. Diese Sorge ist in der augenblicklichen gesamtge-

sellschaftlichen Lage gerade für Eltern aus den unteren sozialen Schichten mehr als berechtigt. 

Eine zielgruppenadäquate Elternbildung müsste dann in der Lage sein, den Eltern Möglichkeiten 

zu vermitteln, mit denen sie Zukunftsperspektiven für ihre Kinder schaffen können. Beteiligte an 

der alltäglichen Praxis mit sozial Benachteiligten wissen aber, dass dies so gut wie unmöglich ist.  

Die von uns untersuchten Institutionen sind mit einer sehr heterogenen Elternschaft konfrontiert. 

Die Eltern sind nicht nur bezüglich ihrer sozialen Schichtzugehörigkeit, sondern auch aufgrund 

ihrer kulturellen und ethnischen Herkunft sehr heterogen. Elternarbeit im Kontext eines so brei-

ten Spektrums von kulturell und sozial heterogenen Eltern mit jeweils unterschiedlichen Bedar-

fen und unterschiedlichen Erwartungen an die Institutionen, bleibt selbst bei einer gelungenen 

Settinganbindung eine schwierige Herausforderung. Die Identifizierung der Bedarfe, das Ken-

nenlernen der Kulturen sowie der jeweiligen Erziehungsvorstellungen bleiben dabei wichtige 

Voraussetzungen für die Erreichung und nachhaltige Unterstützung dieser sozialen Gruppen. 

 

Elternbeteiligung in den Settings 

Die Elternbeteiligung in Kita und Schule, ihre Motive und Hinderungsgründe waren Inhalte des 

Projekts, denn inwieweit Eltern durch Programme und angebotene Unterstützung in den Settings 

erreicht werden, hängt zunächst davon ab, wie sie in den Settings vertreten sind und sich ein-

bringen wollen bzw. können.  

Die Hinderungsgründe für die elterliche Beteiligung in den Settings sind vielfältig und können 

von Setting zu Setting verschieden sein. So ist ein Grund, der in den qualitativen Interviews im 

Teilprojekt A häufig genannt wurde, die zunehmende Selbstständigkeit der Kinder, die nicht 
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begeistert sind über ein sehr ausgeprägtes elterliches Engagement in der Schule. Weitere Gründe, 

die Eltern daran hindern sich in der Schule zu beteiligen, betreffen vor allem die schulische Sei-

te. Dabei ist interessant, dass 41% der Eltern, die selten bis nie zum Elternabend gehen, der An-

sicht sind, dass sie an der Schule nichts bewirken können und 11% glauben, dass die Schule kei-

ne Zusammenarbeit wünscht. Dieses Gefühl nichts bewirken zu können, konnte auch bei sozial 

benachteiligten Eltern in Kitas festgestellt werden. Dass diese Ansichten nicht dazu dienen die 

Motivation der Eltern für Beteiligung an schulischer Elternarbeit zu steigern, ist offensichtlich. 

Erfahren sich Eltern aufgrund dessen als einflussarm, führt dies noch mehr dazu, dass sie eine 

Beteiligung in der Schule vermeiden. Diese Abwärtsspirale aus der Erfahrung von Machtlosig-

keit und Passivität verhindert jedoch jede Veränderung der Situation und mündet in der Selbst-

entmachtung der Eltern. 

Hauptschuleltern und schulbildungsferne Eltern nehmen vor allem an den Elternsprechtagen teil 

und versprechen sich hier konkrete Tipps, um ihr Kind zu unterstützen. Während Hauptschulel-

tern eher Wert auf informative Aspekte legen, stehen bei Eltern mit höherem Schulabschluss die 

kommunikativen Aspekte im Vordergrund. Die Wahrscheinlichkeit, dass Eltern regelmäßigen 

Kontakt zu anderen Eltern aus der Klasse ihres Kindes haben, ist umso höher, je höher der 

Schulabschluss der Eltern ist.  

Kontaktpflege mit anderen Eltern, aber vor allem zum pädagogischen Personal, gilt als ein Mit-

tel, die Entwicklung des Kindes positiv zu begünstigen. Diese Strategie des „einfach im Ge-

spräch“-Bleibens, wenden jedoch schulbildungsfernen Eltern und Eltern von Hauptschülern sel-

tener an, wie z.B. Teilprojekt A belegt hat. Weswegen zu konstatieren ist, dass es diesen Eltern, 

bei ähnlich hohen Bildungsaspirationen, doch an den notwendigen Handlungsstrategien fehlt, 

diese umzusetzen. Vor diesem Hintergrund scheint es besonders ratsam, schulische Elternarbeit 

so zu gestalten, dass sie die Interessen, Fragen und Bedürfnisse sozial benachteiligter Eltern in 

den Mittelpunkt stellt, um die Teilnahmemotivation zu erhöhen. So werden Eltern z.B. durch 

eine weniger freizeitorientierte Gestaltung schulischer Treffen und die transparente thematische 

Ausrichtung auf schulische bzw. erzieherische Belange besser erreicht.  

Ganz praktische Hinderungsgründe, die insbesondere sozial Benachteiligte und Migranteneltern 

betreffen, sind hohe Arbeitsbelastung und fehlende Fahrgelegenheiten. Hier spiegelt sich der 

Mangel an persönlichen ökonomischen Ressourcen und daraus resultierenden Zwängen wieder, 

die besondere Initiativen der Settings erfordern. Ein Schritt, wie über das Setting Abhilfe geleis-

tet werden könnte, wäre z.B. die Organisation von Fahrgemeinschaften für Elterntreffen. Aller-
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dings könnten Eltern durch solche Aktionen langfristig auch Schamgefühlen entwickeln, die da-

zu führen, dass sie diese Gelegenheiten doch eher vermeiden, in denen sie von anderen Eltern 

abhängig sind. Auch hier wären sozialpolitische Änderungen angebrachter, wie z.B. die Einfüh-

rung von Sozialtickets für Menschen, die über ein geringes Einkommen verfügen.  

 

Sozialkapital, Vertrauen, Unterstützung in der Erziehung 

Wie aus der Praxis hinlänglich bekannt, bestätigen auch unsere Untersuchungen, dass Vertrauen 

zwischen dem pädagogischen Personal in Institutionen und Einrichtungen und den Eltern, die 

unabdingbare Voraussetzung für eine erfolgreiche Programmimplementierung und eine erfolg-

reiche Elternarbeit ist. In Gruppenkursen hängt sowohl die Wirksamkeit erzieherischer Kompe-

tenzen, als auch die Frage, ob Eltern die Kurse überhaupt bis zum Ende besuchen, davon ab, ob 

es den Kursleitern gelingt, das Vertrauen der Eltern zu gewinnen. In dem Teilprojekt „Erwach-

sen werden“ haben wir das Konzept des Sozialkapitals genauer untersucht. Darin zeigt sich, dass 

gerade sozial benachteiligte Eltern über ein geringeres allgemeines Vertrauen verfügen, als sozial 

besser gestellte Eltern. Die Intensivierung des Kontaktes zwischen Lehrerinnen und Erzieherin-

nen mit den Eltern einerseits, und unter den Eltern andererseits, kann dieses Vertrauen schaffen. 

Die Form des Kontaktes kann gerade für sozial benachteiligte Gruppen eine brückenbildende 

Funktion haben und darüber neben psychosozialer Unterstützung auch gesellschaftlichen Ein-

fluss bieten. Vor allem der Kontakt von sozial benachteiligten Eltern zum pädagogischen Perso-

nal ist, angesichts der wenigen gesellschaftlich einflussreichen Beziehungen dieser Eltern, wich-

tig. Doch bedarf es ein höheres Maß an personellen und damit finanziellen Ressourcen für einen 

solchen wünschenswerten intensivierten Kontakt. So wäre es nicht zwingend notwendig, diese 

Aufgabe auch noch den Lehrern aufzulasten, sondern könnte von eigens eingestellten pädagogi-

schen Fachkräften, wie teilweise bereits an Gesamtschulen zu verfolgen, übernommen werden.  

Nennenswert ist auch, dass der größte Teil der Eltern sich die Unterstützung in der Erziehung im 

sozialen und familialen Nahraum holt. Am häufigsten werden dabei Freunde und Eltern um Rat 

gebeten, wenn Fragen in der Erziehung auftauchen. Die informellen, nicht institutionellen Bin-

dungen haben für Eltern also nach wie vor die größte Bedeutung und nicht die massenmedialen 

Erziehungssendungen. 
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Engagement des pädagogischen Personals 

Ein hohes Engagement des pädagogischen Personals ist eine weitere unerlässliche Vorausset-

zung für gelingende Elternarbeit und die erfolgreiche Implementierung von Präventionsprog-

rammen. Wir haben beobachtet, dass sowohl Elternarbeit als auch Elternkurse oder der Einsatz 

von Präventionsprogrammen in Settings nur dort möglich sind, wo Lehrkräfte, Erzieherinnen, 

Kursleiterinnen oder Sozialarbeiterinnen ein überdurchschnittliches Engagement an den Tag 

legen. So werden viele Arbeiten von zu Hause aus erledigt, Telefonate oder Hausbesuche wäh-

rend der Freizeit getätigt. Der Einsatz von Überstunden und ein vielfältiges Bemühen um zusätz-

liche (finanzielle) Ressourcen sind an der Tagesordnung, nicht zuletzt auch um Präventionsprog-

ramme durchzuführen. Um nachhaltig und flächendeckend präventiv und gesundheitsfördernd in 

Settings wie Schule und Kita tätig zu sein, braucht es jedoch mehr als ein erhöhtes Engagement 

einzelner Kräfte und dies sollte auch nicht die Bedingung für das Gelingen guter Elternarbeit 

sein. Denn erstens ist die Gesundheit gerade der pädagogischen Kräfte mit einem hohen Enga-

gement nach einiger Zeit in hohem Maß gefährdet und nicht selten kommt es dabei zu Burn-out-

Erscheinungen. Zweitens kann ein hohes Engagement nicht von allen Kräften erwartet werden, 

denn viele haben z.B. selbst Familien, die sie neben dem Beruf versorgen müssen oder haben 

schlichtweg nicht die Leistungsfähigkeit oder verständlicherweise die Bereitschaft, sich in ihrer 

Freizeit übermäßig zu engagieren.  

Die Arbeitsbedingungen des pädagogischen Personals sind eine der zentralen Voraussetzungen 

für eine gelingende Elternarbeit in der Fläche bzw. über Pilotprojekte hinaus. Eine vertrauensvol-

le, bedarfsorientierte und zielgruppengerechte Elternarbeit braucht viel Zeit, und diese muss den 

pädagogischen Institutionen sowie dem pädagogischen Personal auch eingeräumt werden, wenn 

die Forderung nach dem Ausbau präventiver Elternarbeit ernst genommen werden soll.  

 

Kompetenzentwicklung des pädagogischen Personals 

In unseren Untersuchungen – besonders in unseren Experteninterviews – ist nicht nur deutlich 

geworden, wie viel persönliches Engagement in der präventiven Elternarbeit eingebracht wird, 

sondern auch wie viel vorausgesetzt wird. Es wurde deutlich, wie viele Kompetenzen und Quali-

fikationen den Erzieherinnen, Lehrerinnen und Sozialarbeiterinnen einerseits durch die gestiege-

nen Anforderungen an die Institutionen und andererseits durch die kulturell und sozial heteroge-

ne Elternschaft abverlangt werden. Gerade hier beklagen viele Praktiker und Praktikerinnen Lü-

cken in der Aus- und Weiterbildung. So kommt Elternarbeit in der Lehramtsausbildung kaum 
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oder gar nicht vor. Lehrerinnen sind also kaum auf diese Arbeit vorbereitet. Auch der sensible 

Umgang mit kulturell und sozial heterogenen Gruppen ist nichts, was beim pädagogischen Per-

sonal als selbstverständlich vorauszusetzen ist.  

In den Expertinnen-Interviews zeichnete sich zum einen klar ab, dass diejenigen, die projektbe-

zogene Elternarbeit durchführen, über überdurchschnittliche Kompetenzen in diesen Bereichen 

verfügen, die sie in der Regel durch Fort- und Weiterbildung erworben haben. Zum anderen 

zeigte sich, dass hier noch ein sehr großer Bedarf an strukturierter und flächendeckender Fort- 

und Weiterbildung des pädagogischen Personals besteht. Im Moment muss das pädagogische 

Personal oft spontan und auf der Grundlage von Alltagserfahrungen mit kulturellen Differenzen 

umgehen, obwohl es sehr gute und theoretisch durchdachte Konzepte und Programme gibt, die 

hier Unterstützung leisten könnten. Nach unserer Einschätzung müssten mehr Weiterbildungen 

in den Bereichen interkultureller und sozio-analytischer Kompetenzen (vgl. Hormel/Scherr 2006; 

Fürstenau/Gomolla 2009; Bittlingmayer et al. 2008) angeboten und diese Aspekte gleichzeitig 

stärker in der Ausbildung verankert werden, damit Praktikerinnen reflexiver auf den Umgang mit 

Eltern vorbereitet sind. Denn Vorurteile gegenüber und stereotype Wahrnehmungen von als dif-

ferent wahrgenommen Gruppen – dies können ethnisch-kulturell differente Gruppen wie Men-

schen mit Migrationshintergrund, aber auch sozioökonomisch-kulturell differente Gruppen wie 

schulbildungsferne Gruppen der autochthonen Bevölkerung sein – kommen nicht selten vor und 

müssen erst einmal als eine intuitive Reaktion akzeptiert werden. Eine ressourcenorientierte und 

partizipative Elternarbeit jedoch verlangt die Anerkennung von Differenzen und die Überwin-

dung spontaner habitueller Impulse auf Seiten des pädagogischen Personals, die nur über eine 

flankierende und flächendeckende Kompetenzentwicklung möglich wird. 

 

Neue Wege der Elternarbeit unter Bedingungen von Anspruchserweiterung und Ressourcen-

verknappung? 

In den letzten Abschnitten sollte dargestellt werden, welche Aspekte und Elemente in der prä-

ventiven Elternarbeit als förderlich für die Erreichbarkeit von sozial benachteiligten Eltern gelten 

können und wo die Grenzen liegen. Es zeigte sich, dass eine gut gelingende Elternarbeit von 

vielen Faktoren abhängt. Die meisten positiven Faktoren sind in der Praxis seit Jahren bekannt 

und im Alltag in Schulen, Kitas und sozialen Diensten bereits im Einsatz. Wir möchten aber sehr 

deutlich darauf hinweisen, dass neben dem hohen persönlichen Engagement des pädagogischen 

Personals, dem Angebot an guten Programmen, der Nutzung von Weiterbildungsmöglichkeiten 
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etc. die strukturellen, ökonomischen und politischen Rahmenbedingungen, unter denen Elternar-

beit mit sozial benachteiligten Eltern stattfindet, eine konstitutive Rolle spielen. Gerade an dieser 

Stelle gehen jedoch die politischen Reformen der letzen Jahre in eine Richtung, die die Praxis 

einer empowernden und unterstützenden präventiven Elternarbeit massiv erschweren.  

An Schulen, in Kindertagesstätten aber auch in sozialen Einrichtungen wie Jugendämtern etc. 

kommt es auf der einen Seite zunehmend zu Ressourcenverknappungen, Stellenstreichungen, 

Arbeitsverdichtung und nicht zuletzt zur Einführung unsicherer und prekärer Arbeitsverhältnisse 

(Zeitarbeitsverträge, Ein-Achtel-Stellen etc.). Auf der anderen Seite sind seit der Pisa-Studie und 

den öffentlichen Debatten um übergewichtige Kinder, die mangelnde Integration von Migran-

tenkindern oder vermeintliche Erziehungsinkompetenzen der Eltern in Deutschland, gerade die 

genannten Einrichtungen unter enormen Druck geraten, all diesen Mängeln entgegen zu wirken. 

Eine gute Pädagogik – das haben alle BEEP Teilevaluationen ergeben – braucht jedoch vor allem 

Zeit. Jedoch sind gerade zeitliche Ressourcen unter den gegebenen Rahmenbedingungen kaum 

vorhanden. Dieses Missverhältnis zwischen erweiterten Aufgaben und Ressourcenverknappun-

gen geht nicht nur auf Kosten eines guten Unterrichts bzw. einer guten Betreuung, sondern eben-

falls auf Kosten einer guten präventiven Elternarbeit im Setting und nicht zuletzt auf Kosten der 

Gesundheit des pädagogischen Personals.  

Trotz persönlicher Bemühungen der im Setting beteiligten Akteure darf nicht außer Acht gelas-

sen werden, dass die Möglichkeiten und Grenzen der Realisierung persönlichen Engagements im 

Setting durch strukturelle politische Rahmenbedingungen flankiert werden. Ressourcenorientie-

rung, Toleranz, Anerkennung von Differenzen, Respekt etc. sind zwar unerlässliche Bedingun-

gen für eine gelingende Zusammenarbeit mit Eltern, insbesondere mit sozial benachteiligten El-

tern. Jedoch werden davon Phänomene wie Massenarbeitslosigkeit, die Erzeugung von gesell-

schaftlichem Ausschluss durch Hartz IV-Gesetzgebungen, institutionelle Diskriminierung oder 

struktureller Rassismus wenig berührt. Um persönliche Überforderungen und Burn-out-

Phänomene gerade bei dem engagierten pädagogischen Personal zu vermeiden, sollten unseres 

Erachtens daher auch im Mikrokosmos einzelner Institutionen und Settings, strukturierte soziale 

Ungleichheiten immer im Blick behalten werden. Denn vermutlich gibt es kaum eine erfolgver-

sprechendere präventive Elternarbeit als die Reduzierung und Abschaffung von Armut und so-

zialer Ungleichheit.  
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