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Vorwort 
 

 

Der vorliegende Reader beinhaltet die gesammelten schriftlichen Berichte, die von Studentin-
nen und Studenten im Rahmen der Lehrveranstaltung „Angewandte Entwicklungspsycholo-
gie: Elternbildung“ (an der Fakultät für Psychologie der Universität Wien) verfasst wurden. 

Elternbildung stellt einen wichtigen Kontext für angewandte Entwicklungspsychologie dar. 
Sinnvolle Arbeit mit Kindern bedeutet in aller Regel auch Auseinandersetzung mit den Eltern, 
bzw. ist ein Zugang – im Rahmen psychologische Tätigkeit – zu den Kindern zumeist über-
haupt nur über die Eltern möglich. Elternbildung bzw. die Arbeit mit Eltern ist daher ein zent-
raler Ansatzpunkt effektiver Prävention bzw. Intervention. Aus entwicklungspsychologischer 
Sicht gilt es v.a. zu klären, welche Inhalte (abhängig vom Alter des Kindes, aber auch vom 
Geschlecht, von der jeweiligen Situation …) vermittelt werden sollen, aber auch wie dieses 
Wissen und diese Kompetenzen Eltern im Endeffekt so vermittelt werden können, dass sie 
auch verstanden, angenommen und entsprechend umgesetzt werden können. 

Im Rahmen der Lehrveranstaltung bzw. dieses Readers soll(te) Gelegenheit geboten wer-
den, sich auf verschiedenen Ebenen mit Aspekten der Elternbildung auseinanderzusetzen. 

 
Die einzelnen – insgesamt fünf – Abschnitte wurden unkorrigiert (abgesehen von gering-

fügigen Umlayoutierungen) von den an der Lehrveranstaltung beteiligten Arbeitsgruppen 
übernommen. Die inhaltliche Verantwortung bleibt dementsprechend bei den einzelnen Auto-
rinnen bzw. Autoren. 

 
Dieser Reader soll einerseits als Service für die Teilnehmenden an der ihm zugrundelie-

genden Lehrveranstaltung dienen, aber auch als Basisinformation bzw. Anregung für – aus 
verschiedenen Gründen – am Thema Interessierte. 

 
 
 
 
 

Wien, August 2007 Ass.-Prof. Mag. Dr. Harald Werneck 
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Theoretische Konzepte der Elternbildung 

Melanie K. Fiegl, Daniela Gerber, Sandra Hubner, Barbara V. Kuchta, Ge-
rgana Nenova 

1. Einleitung (Daniela Gerber) 

Merkmale und Probleme der Elternschaft sind nicht nur von den gesellschaftlichen Rahmen-
bedingungen abhängig, sie verändern sich auch im Laufe des normalen Familienlebenszyklus. 
Dies erfordert sowohl von den Eltern als auch von den Kindern eine Anpassung an die jewei-
lige Lebenssituation (Krapp & Weidenmann 2001). Nachdem aber viele Erwachsene mit ih-
ren eigenen Lebensproblemen beschäftigt sind und häufig über mangelnde Bewältigungsstra-
tegien verfügen, fühlen sich diese Eltern schnell überfordert. Hinzu kommt, dass je weniger 
normative Richtlinien es für Erziehungsziele und –inhalte gibt, umso mehr Unsicherheit emp-
finden die Eltern angesichts der Bewältigung ihrer Erziehungsaufgaben. Trotz der Bekannt-
heit dieser Problematik gibt es jedoch kaum einen „Beruf“ bei dem derart wenige Aus-, Wei-
ter- und Fortbildungsangebote in Anspruch genommen werden (Tschöpe-Scheffler, 2005). 

Nach Bäuerle (1971) soll Elternbildung die Eltern auf den „Beruf“ der Elternschaft so vor-
bereiten und schulen, dass sie in der Lage sind, ihre Kinder möglichst gut zu erziehen. Das 
heißt, dass die Inanspruchnahme solcher Bildungsangebote bereits vor dem Übergang in die 
Elternschaft erfolgen sollte. Zumeist werden jedoch diese Angebote von bereits erzieherisch 
tätigen Eltern in Anspruch genommen, insofern könnte man auch von „berufsbegleitender“ 
Bildung sprechen.  

Da man Elternbildung als einen Sonderfall der Erwachsenenbildung bezeichnen kann, geht 
Bäuerle (1971) davon aus, dass sich die Definitionen und Zielbeschreibungen von Erwachse-
nenbildung gleichsam auf die Elternbildung übertragen lassen. Er erklärt, dass Erwachsenen-
bildung darauf abzielt, durch Lernprozesse Veränderungsprozesse auszulösen, welche das 
Wissen, die Fertigkeiten, die Einstellungen, die Wertung und das Verständnis des Menschen 
verändern.  

Betrachtet man die hohen Zuschauerquoten von diversen Fernsehdokumentationen wie die 
„Super-Nanny“, „Die Super Nannys“ oder „Super Mamas“ stellt man fest, dass das Interesse 
und der Wunsch nach Unterstützung bei den Erziehungsaufgaben seitens der Eltern sehr groß 
ist. Trotz aller Kritik, die derartigen zur schaustellenden Sendungen entgegengebracht werden 
muss, erfüllen diese ein wichtiges Kriterium von Elternbildung – die Niederschwelligkeit. 
Positiv ist ebenso, dass durch diese Sendungen sowohl privat als auch öffentlich über erziehe-
rische Maßnahmen diskutiert wird und vermehrt erzieherische Beratungsstellen und Elternbil-
dungsangebote aufgesucht und in Anspruch genommen werden.  Da es jedoch viele unter-
schiedliche familiäre Lebensformen gibt, ist es wichtig, verschiedene Arten von Hilfsangebo-
te bereitzustellen (Tschöpe-Scheffler, 2005). 

Nach Tschöpe-Scheffler (2005) berücksichtigen die meisten Hilfsangebote aufgrund ihrer 
Inhalte und Vermittlungsarten folgende Aspekte: 

 
• Alter- bzw. Entwicklungsphase der Kinder (Säugling/Kleinkind, Vorschulkind, Schul-

kind, Jugendlicher) 
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• Lebenslagen der Familie (z. B. Bildung, Berufstätigkeit, Migrationshintergrund, Alleiner-
zieher, ...) 

• Methoden der Elternbildung (z. B. Eltern-Kind-Gruppen, Elterngesprächskreise, textba-
sierte Wissensvermittlung, ...) 

 
Sie entwickelte in Folge eines Forschungsprojekts das Modell der „Fünf Säulen der Erzie-
hung“. Mit dessen Hilfe es möglich ist, den Erziehungsstil der Eltern als entwicklungsför-
dernd oder entwicklungshemmend zu analysieren, wodurch dieses Modell auch als diagnosti-
sches Instrument aufgefasst werden kann. Zudem bietet sich die Möglichkeit anhand der fünf 
Säulen die unterschiedlichsten theoretischen Konzepte von Elternbildungsangebote einzuord-
nen und miteinander zu vergleichen. 
 

 
Abbildung 1: Das Modell der „Fünf Säulen der Erziehung“ (Tschöpe-Scheffler, 2005) 
 
Entwicklungsfördernde Aspekte 

• Dialogische Erziehung 
• Demokratischer Erziehungsstil 
• Kind wird als Subjekt wahrgenommen 
• Elternrolle wird bejaht 

Entwicklungshemmende Aspekte 
• Autoritärer oder permissiver Erzie-

hungsstil 
• Kind wird als Objekt gesehen 
• Ablehnung, Ambivalenz oder Domi-

nanz in der Elternrolle 
 
Emotionale Wärme 

• Schutz 
• Trost 
• Anteilnahme 
• Wohlwollende Atmosphäre 

 
Emotionale Kälte 

• Ablehnung 
• Vermeidung von Körperkontakt 
• Desinteresse 
• Unfreundliche Abgewandtheit 

 
Achtung 

• Anerkennung 
• Wertschätzung 
• Lob 
• Selbstbestimmung 

 
Missachtung 

• Geringschätzung 
• Abwertung 
• Tadel, destruktive Strafe 
• Demütigung 
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Kooperation 
• Minimale Lenkung 
• Freiraum 
• Förderung von Autonomie 
• Übergabe an Verantwortung 

Dirigismus 
• Maximale Lenkung 
• Einschränkung von Freiraum 
• Einschränkung von Autonomie 
• Einschränkung von Verantwortung 

 
Verbindlichkeit 

• Konsequenz 
• Struktur 
• Grenzen setzen 
• Verlässlichkeit 

 
Beliebigkeit 

• Inkonsequenz 
• Chaos 
• Grenzenlosigkeit 
• Unberechenbarkeit 

 
Allseitige Förderung 

• Bereitstellung einer anregungsreichen 
Umgebung 

• Unterstützung des Neugierverhaltens 
• Ernstnehmen von Fragen 
• Bereitstellen von Welt- und Zukunfts-

orientierung und Lebens-
zusammenhängen 

 
Mangelnde Förderung/Überforderung/  
Perfektionismus 

• Anregungsarme Umgebung 
• Dämpfung des Neugierverhaltens 
• Verweigerung von Antworten 
• Verhinderung von Lernerfahrungen 

(vgl. Tschöpe-Scheffler, 2005, S. 280) 

2. Pädagogische Grundlagen der Elternbildung (Daniela Gerber) 

Bäuerle (1971) versteht unter dem Begriff Elternbildung ein sozialpädagogisches Programm 
mit Kurscharakter, welches Eltern helfen soll, ihre Erziehungsaufgaben zu erkennen, eine 
pädagogische Haltung zu erwerben und zur richtigen Zeit die richtigen pädagogischen Schrit-
te einzuleiten. Demzufolge soll Elternbildung Lernprozesse auslösen, durch welche sich die 
Kenntnisse, Fertigkeiten, Haltungen und Wertungen der Eltern verändern sollen.  

Nach Reinhold, Pollak & Heim (1999) ist Elternbildung ein zentraler Teil- und Aufgaben-
bereich der Erwachsenenbildung und erfolgt in der Regel in Form von institutionalisierter 
Beratung und Hilfeleistung. 

Damit Elternbildungsprogramme der heutigen Erziehungsproblematik gerecht werden, 
müssen sie nach Bäuerle (1971) folgende sechs Faktoren berücksichtigen: 

1. Es soll gezeigt werden, dass Erziehung lernbar ist, denn Erziehungsprobleme sind ver-
stehbare und veränderbare zwischenmenschliche Probleme. 

2. Durch Elternbildung sollen veraltete Erziehungsmethoden, mittels pädagogischen Ver-
ständnisses, durch neue Möglichkeiten und Bedingungen ersetzt werden. 

3. Durch die Einsicht der Bedeutung der sozialen Erfahrungen, sollen sich die Eltern gegen-
seitig und auch ihr Kind besser verstehen. 

4. Das Programm der Elternbildung soll den Eltern die Möglichkeit bieten sich ihrer persön-
lichen Eigenarten, sozialen Einstellungen und bevorzugten Aktions- und Reaktionsweisen 
bewusst  zu werden. 

5. Die Eltern sollen lernen die Familie als soziales Rollengefüge zu verstehen, welches von 
der Anzahl und Qualität der zwischenmenschlichen Beziehungen abhängig ist und wie sie 
ihre diesbezüglichen Einstellungen und Verhaltensweisen ändern können. 

6. Elternbildung soll den Eltern Einsicht in die Aufgaben und Arbeitsweisen anderer Erzie-
hungsträger gewähren und sie zugleich auf die Möglichkeit und Notwendigkeit der Zu-
sammenarbeit hinweisen. 
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2.1  Didaktische Überlegungen 

Bei der Entwicklung eines Elternbildungsprogramm müssen sowohl strategische als auch  
lerntheoretische und methodische Aspekte berücksichtigt werden.  

2.1.1  Motivation und Erwartungen 

Die Motive, welche die Eltern dazu veranlassen eine Elternbildungsstätte aufzusuchen können  
bewusste und unbewusste Motive sein. Zu den bewussten Motiven zählen u.a. meist bereits 
bestehende Erziehungsschwierigkeiten, Uneinigkeit zwischen den Eltern bezüglich der richti-
gen Erziehungsmethoden sowie die Vorbereitung auf zukünftige Erziehungsaufgaben. Unbe-
wusst sind meist Motive wie Angst vor Prestigeverlust bei für die Eltern relevante Bezugsper-
sonen, Schuldgefühle gegenüber den Kindern, hoher Leistungsanspruch an die Rolle des Er-
ziehers, gelegentlich aber auch Angst vor dem eigenen Kind (Bäuerle, 1971).  

Ebenso unterschiedlich wie die Motive sind auch die Erwartungen welche die Eltern an ein 
Bildungsprogramm stellen. Bestehen bereits Erziehungsschwierigkeiten erwarten sich die 
Eltern oft rasche Hilfe und konkrete Ratschläge, die - wenn möglich - leicht in die Praxis um-
zusetzen sind. Wollen sie sich auf zukünftige Erziehungsaufgaben vorbereiten erwarten sie 
häufig eine Art „Elternschule“ in der sie das richtige Erziehungsverhalten erlernen können. 
Was sich jedoch alle Eltern gleichermaßen Erwarten ist die Zuwendung zu ihren Sorgen und 
die Anerkennung ihrer Bemühungen und Anstrengungen (Bäuerle, 1971). 

Sind die Motive, Bedürfnisse und Erwartungen seitens der Eltern abgeklärt, kann während 
dem Elternbildungsprogramm gezielt darauf eingegangen werden und der Lernprozess kann 
dort beginnen wo es für die jeweilige Elterngruppe erforderlich ist (Bäuerle, 1971).  

2.1.2   Zur Freiwilligkeit der Eltern 

Bäuerle (1971) gibt an, dass zwar viele Eltern denken, dass es wichtig und nützlich ist mehr 
über die Kindererziehung zu erfahren, trotzdem ist die Anzahl derer die aktiv Elternbildungs-
angebote in Anspruch nehmen relativ gering, wobei vor allem der Anteil jener die sich dar-
über bewusst sind selbst Hilfe zu benötigen gering ist.  

Häufig scheuen sich die Eltern aufgrund ihrer Erwartung, dass Elternbildungsprogramme 
vergleichbar mit den herkömmlichen Normen der Schule sind. Sie verbinden damit Ängste 
vor dem Versagen, dem Blamieren und die Befürchtung zur Mitarbeit und Rechenschaft ge-
zwungen zu sein. Woraus sich auch der Schluss ziehen lässt, dass das Moment der Freiwillig-
keit maßgeblich von den Erwartungen beeinflusst wird (Bäuerle, 1971).  

Wichtig ist daher, in Form von Öffentlichkeitsarbeit Vorurteile abzubauen und positive 
Erwartungen zu provozieren. Vor allem bei den Teilnehmern eines Bildungsprogramms muss 
der freiwillige Entschluss zur Teilnahme entsprechen gewürdigt werden. Der Kursleiter muss 
den Eltern klar machen, dass alles was in dem Kurs geschieht auf ihre Bedürfnisse abge-
stimmt ist. Sie entscheiden darüber welche Themen besprochen werden, wo ihre Schwierig-
keiten liegen und welche Informationen sie erhalten wollen. Die Eltern als freiwillige, selbst-
bestimmende Teilnehmer gestalten das Programm ebenso wie das Tempo des Lernprozesses 
(Bäuerle, 1971). 

2.1.3  Zur Methodik der Elternbildung 

Ziel der Elternbildung ist es, das erzieherischer Verhalten zu verändern. Da dieses Verhalten 
sehr komplex und nicht normierbar ist, sieht Bäuerle (1971) die einzige Möglichkeit einer 
Verhaltensänderung in einer Einstellungsänderung. Es soll kein Rezept für jede nur mögliche 
Situation erlernt werden, es soll eine positive Einstellung der Eltern gegenüber ihrer erzieheri-
schen Aufgabe und ihrer Kinder vermittelt werden. 
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Bei der Gestaltung eines Elternbildungsprogramms sollen deshalb nach Bäuerle (1971) 
folgende Punkte beachtet werden: 

1. Der Zweck des Kurses soll den Eltern bekannt sein und sie sollen damit einverstanden 
sein. 

2. Die Atmosphäre soll freundlich und locker sein. 
3. Die Eltern sollen aktiv mitarbeiten und für die Lernprozesse und Entwicklungen inner-

halb der Gruppe Verantwortung übernehmen. 
4. Das Besprochene soll in Beziehung mit der realen Erziehungssituation stehen, wobei von 

den eigenen Erfahrungen ausgegangen wird. Diese Erfahrungen werden verglichen, re-
flektiert und gegebenenfalls werden reifere Verhaltensweisen, die in der jeweiligen Situa-
tion möglich gewesen wären, sichtbar und verstehbar gemacht. 

5. Der Kursleiter muss sein Fach inhaltlich und methodisch beherrschen. 
6. Um den Eltern durch die Qualität der Interaktionen den Lernprozess zu erleichtern, muss 

der Kursleiter fachliche und menschliche Sicherheit haben. 
7. Die Eltern sollen das Lerntempo bestimmen. 
8. Sie sollen über ihre eigenen Entwicklungen Rückmeldungen bekommen und sollen nach 

einiger Zeit selbst das Gefühl haben, dass sie vorwärtskommen. 
9. Die Gruppenstunden sollen abwechslungsreich gestaltet sein. 
10. Die Organisation und Verwaltung der Elterngruppen soll offen und flexibel sein. 

3. Elternbildung am Beispiel des Pikler-SpielRaum (Daniela Gerber) 

Das Erziehungskonzept von Emmi Pikler (1902-1984) begegnet dem Kind vor allem mit der 
Anerkennung seiner Würde, dem Respekt vor seiner Kraft und seinem Willen sich zu entwi-
ckeln und zu äußern. Wobei sie für ein gesundes Aufwachsen eines Kleinkindes folgende 
Punkte als grundlegend erachtet: 

• Die Pflege umfasst sowohl die liebevolle körperliche Versorgung als auch die Kommuni-
kation, unter der Berücksichtigung des eigenen Wunsches nach Mitwirkung. 

• Die Bewegungsentwicklung soll nach dem eigenen Antrieb und Rhythmus des Kindes 
erfolgen, ohne lenkende oder beschleunigende Eingriffe von Erwachsenen  

• Das freie und ungestörte Spiel in einer altersentsprechenden ausgestatteten Spielumge-
bung.  

Im „Pikler-SpielRaum“ wird Kleinkindern die Möglichkeit gegeben, eine ihrem Alter ent-
sprechend gestaltete Umgebung zu erkunden und dabei ihre individuellen Fähigkeiten zu ent-
wickeln. Je nach Entwicklungsstand der Kindergruppe werden offene Spiel- und Bewe-
gungsmaterialen, das heißt im Verwendungszweck freie und vielseitig brauchbare Gegenstän-
de wie z. B. Bälle, Dosen, Tücher, Podest und Kriechtunnel zur Verfügung gestellt. Im Vor-
dergrund steht hier, dass der Schaffensdrang und die Freude beim Spiel nicht beeinflusst wird. 
Wichtig ist außerdem, dass dem Kind ausreichend Zeit geboten wird, um selbst zu entschei-
den wann, womit und wie lange es spielen möchte. Die Aufgabe der Eltern ist es, ihre Kinder 
beim Spielen zu beobachten und dadurch Vertrauen in die Fähigkeiten ihrer Kinder zu fassen. 
Zudem soll ihre ganze Aufmerksamkeit dem Kind gelten. Wenn das Kind etwas zeigen oder 
mitteilen will, sollen die Eltern es in beschreibenden und bestätigenden Worten wiedergeben 
(Bogner-Pichler, 2006).  

Lässt man die Kinder ungestört spielen, zeigt sich deren Flexibilität im Umgang mit den 
verschiedensten Materialien. Sie suchen bei Problemen immer wieder nach Lösungen und 
erlernen dabei neue Fertigkeiten im Umgang mit den Spielmaterialien und ihren Körper 
(Bogner-Pichler, 2006).  
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Im geschützten Rahmen der Gruppe sollen die Eltern lernen, auf die Bedürfnisse ihrer 
Kinder einzugehen und eine Zwiesprache mit ihnen zu entwickeln. Letztendlich soll durch 
den Kurs eine sichere Bindung zwischen Eltern und Kind entstehen (Bogner-Pichler, 2006).  

Zusätzlich gibt es die Möglichkeit an Elternabenden teilzunehmen, an denen die Eltern 
gemeinsam Antworten auf auftretende Fragen - aus dem Alltag oder aus den Spielräumen – 
finden und nicht zuletzt soll sich zwischen den Eltern ein Netzwerk bilden, welches auch noch 
nach dem Kurs weiter besteht (Bogner-Pichler, 2006). 

Die Dauer des Kurses kann von einigen Wochen bis hin zu einer Jahresgruppe variieren. 

4. Verhaltens-/lerntheoretische Ansätze (Hubner Sandra) 

Kleinrensing (2007) meint, dass der Begriff Verhaltenstherapie von Eysenck eingeführt wurde 
und dass damit die Gesamtheit aller therapeutischer Verfahren bezeichnet wird, die auf eine 
Veränderung des gegenwärtigen Verhaltens abzielen. Im Gegensatz zur Psychoanalyse liegt 
das Ziel nicht in einer Aufdeckung von unbewussten seelischen Konflikten. In jeder Verhal-
tenstherapie geht es darum, neue Einstellungen und Verhaltensweisen zu erarbeiten, um eine 
bessere Lebensqualität zu ermöglichen. Vor allem die Modifikation des Verhaltens steht im 
Zentrum der Behandlung mit Verhaltenstherapie. Dies geschieht durch Prozesse wie Neuler-
nen, Umlernen und Verlernen (Kleinrensing, 2007). Das Lernen bzw. die Lerntheorien sind 
hier von außerordentlicher Bedeutung. 

Als Grundlage der verhaltenstheoretischen Ansätze dienen die klassische Konditionierung, 
das operante Konditionieren, das Imitationslernen und die kognitive Lerntheorie (Drewes, 
2007). Die Grundannahme der Verhaltenstherapie besagt: Neurotisches Verhalten und andere 
Arten von Verhaltensstörungen sind meistens erworben. In lerntheoretischen Ansätzen geht es 
nicht nur darum, das Erlernen von neuen Verhaltensmustern zu fördern, sondern auch um die 
Reduzierung oder Extinktion von bestehenden Verhaltensmustern.  

Laut Volker Drewes (2007) kann man davon ausgehen, dass jede Verhaltensstörung erlernt 
werden kann und durch entsprechendes Gegenlernen abgebaut werden kann. Das wird durch 
den Aufbau von gegenteiligen, erwünschten Verhaltensweisen ermöglicht. Um neue Verhal-
tensweisen erlernen zu können, wird bevorzugt die Verwendung von positiven Verstärkern 
einsetzt. Positive Verstärker sind vor allem angenehme Konsequenzen, wie z.B. Belohnungen, 
Lob, usw. Will man unerwünschtes Verhalten eliminieren, werden  negative Verstärker ge-
setzt. Das sind dann Reize, die unangenehme Folgen haben, wie z.B. Schmerz, Tadel, usw. 
(Drewes, 2007). 

In der Verhaltenstherapie geht man von einem lerngeschichtlichen Hintergrund aus – even-
tuelle "Ursachen" in der Kindheit stehen nicht im Zentrum des Interesses (Kleinrensing, 
2007).  Es geht ausschließlich um die aktuellen (Fehl)-Verhaltensweisen oder dysfunktionalen 
Denkmuster.  

4.1  Geschichte der Verhaltenstherapie 

Mary Cover Jones hat 1924 einen ängstlichen Jungen namens Peter durch Konfrontation 
mit dem angstauslösenden Objekt von einer Phobie therapiert (Wikipedia, 2007). Aber erst 
nach dem 2. Weltkrieg haben sich  lerntheoretisch fundierte Verfahren bewährt und wurden 
systematisch zur Behandlung psychischer Störungen (insbesondere von Phobien) eingesetzt. 
Eine der ersten Verfahren war die Systematische Desensibilisierung von Joseph Wolpe, die 
ein graduiertes Konfrontationsverfahren darstellt, in Kombination mit der Progressiven Mus-
kelentspannung von Edmund Jacobson (Wikipedia, 2007).  
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• Laut Wikipedia (2007) handelt es sich bei der Systematischen Desensibilisierung um eine 
schrittweise Annäherung an ein angstauslösendes Objekt oder an eine Situation. Die Vor-
gehensweise ist wie folgt: zunächst stellt man  eine Reizhierarchie auf. Bei Angststörun-
gen ist das besonders wichtig, da es bei den betreffenden Personen zuvor meist zu einer 
Reizgeneralisierung gekommen ist. Jemand, der z.B. eine Rattenphobie hat, hat auch 
Angst vor Mäusen, etwas weniger vor Meerschweinchen und sogar ein wenig "Angst" 
(ein Gefühl des Unbehagens) vor Fellen und Pelzen. Falls bei der Vorstellung eines Rei-
zes Angst auftritt, wird die Vorstellung sofort abgebrochen und es wird versucht einen 
Entspannungszustand herbeizuführen. Hat sich der Patient dann daran gewöhnt, ist er de-
sensibilisiert und dann kann er die nächste Stufe in Angriff nehmen und z.B. mit der Maus 
eine Annäherung wagen (Wikipedia, 2007). Die Reizhierarchie wird also bis zum Auslö-
sungsobjekt der Störung schrittweise abgearbeitet, sodass der Betroffene schlussendlich in 
Zukunft besser mit seinen Gefühlen zu bestimmten Objekten oder Situationen umgehen 
kann.  

• Zusätzlich wird angstantagonistisches Verhalten eingeübt – meist mittels PMR (Progres-
sive Muskelentspannung). Dabei wird willkürliche und bewusste An- und Entspannung 
von bestimmten Muskelgruppen geübt und dies soll einen Zustand von tiefer Entspannung 
im ganzen Körpers auslösen. Die Person soll vor allem auf den Wechsel zwischen Ans-
pannung und Entspannung achten und die Empfindungen, die bei diesen unterschiedlichen 
Zuständen auftauchen, beachten (Wikipedia, 2007). 

Auf der anderen Seite kam die operante Konditionierung von behavioristisch orientierten The-
rapeuten (wie Ayllon und Azrin) zum Einsatz. Mit ihr konnte erstmals mit nennenswertem 
Erfolg Menschen mit schwersten psychischen Störungen wie der Schizophrenie psychothera-
peutisch geholfen werden (Wikipedia, 2007).  

Seit 1970 sind die Prinzipien der Verhaltenstherapie auch auf pädagogische Felder (wie 
etwa Vorschule, Schule, Hochschule, Familie, usw.) übertragen worden. Nach Wikipedia 
(2007) bezeichnet man diesen Anwendungsbereich als "Pädagogische Verhaltensmodifikati-
on". Seit 1960/1970 hat sich die klassische Verhaltenstherapie zunehmend auf andere Gebiete 
der wissenschaftlichen Psychologie und Psychotherapie ausgebreitet. Die so genannte ‚kogni-
tive Wende’ hat stattgefunden und der Begriff der „kognitiven Verhaltenstherapie“ hat sich 
allmählich entwickelt. Der Begriff ist darauf zurückzuführen, dass es in der Verhaltensthera-
pie nicht nur um die äußere Verhaltensänderung geht, sondern auch um ein Veränderung der 
kognitiven, gedanklichen Schemata des Menschen. Begründer und Vorreiter der kognitiven 
Verhaltenstherapie waren unter anderem Albert Ellis, Aaron T. Beck und Donald Meichen-
baum (Wikipedia, 2007).  

4.2  Charakteristika der verhaltenstherapeutischen Ansätze 

Laut Wikipedia (2007) konzentriert sich die Verhaltenstherapie auf gegenwärtige statt auf 
vergangene Handlungsdeterminanten, wodurch  der Schwerpunkt auf beobachtbarem Verhal-
ten und dessen Veränderung liegt. Der Unterschied zu Psychoanalyse liegt nun einerseits in 
der Annahme, dass Verhaltensweisen erlernt werden können und andererseits in der Ver-
pflichtung gegenüber den empirischen Methoden (die Evaluation der Erfolge spielt hier eine  
wichtige Rolle). 

Die Verhaltenstherapie soll vor allem menschliches Leiden lindern und die Handlungsfä-
higkeit erweitern (American Association of Behavior Therapy, zitiert nach Wikipedia, 2007). 
Das Ziel ist hauptsächlich die Ausbildung und Förderung von Fähigkeiten. Der Klient soll 
lernen sich besser selbst regulieren zu können. Auch eine Veränderung der sozialen Umge-
bung und der sozialen Interaktion steht im Mittelpunkt der Therapie (Wikipedia, 2007).  
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Daraus folgt für die Verhaltenstherapie, dass man abnormales Verhalten als Lebensprob-
lem sieht, welches mit Hilfe von  Verhaltens- und Lernprinzipien verändert werden soll. Um 
dies möglich zu machen ist eine genaue Verhaltensanalyse (horizontal und vertikal) zur Be-
stimmung der momentanen Determinanten des Verhaltens nötig (Wikipedia, 2007). Man ar-
beitet also mit so genannten  Problemanalysen, die in einzelne Teile zerlegt werden. Die ein-
zelnen Verfahren zielen dann systematisch auf die spezifischen Komponenten ab. Das heißt, 
dass die Behandlungsstrategien individuell auf die Probleme der Person angepasst werden, 
um eine optimale Verbesserung zu erreichen (Wikipedia, 2007). 

4.3  Verfahren der Verhaltenstherapie 

Damit die Therapieziele erreicht werden können, setzt man die unterschiedlichsten Verfahren 
ein (zur Zeit sind das mehr als 50). Laut Volker Drewes (2007) besteht das Grundmuster der 
Verhaltenstherapie aus dem schrittweisen Einüben eines so genannten Zielverhaltens (=  er-
wünschtes Verhalten, das gefördert werden soll). Zunächst erfolgt eine konkrete Analyse des 
Verhaltens und dann werden die einzelnen Lernabschnitte bestimmt. Anschließend folgt die 
Durchführung eines Kleinschrittlernens und danach kommt ein Belastungstraining des neuen 
Verhaltens (Drewes, 2007). Anschließend wird die Selbstkontrolle geübt und nach Therapie-
ende erfolgen gelegentliche Wiederholungsstunden, um das Gelernte wieder aufzufrischen (= 
‚Boostersitzungen’). Diese gesamten Einzelverfahren lassen sich in 5 Hauptgruppen einteilen 
(Drewes, 2007). 

4.3.1  Beseitigungsverfahren 

Bei so genannten Beseitigungsverfahren soll unerwünschtes Verhalten beseitigt werden. Eini-
ge Verfahren basieren auf dem klassischen Konditionieren: man koppelt unerwünschtes Ver-
halten mit einem unangenehmen Reiz (= ‚negativer Verstärker’). Ein unangenehm empfunde-
ner Reiz (z.B. ein unangenehmer Geruch) wird dabei dem negativen Verhalten (z.B. dem Al-
koholmissbrauch) vorgeschaltet. Eine andere Möglichkeit liegt beispielsweise beim Bettnäs-
sen in speziellen Apparaten, die schon beim geringsten Tropfen Urin einen Weckmechanis-
mus in Gang bringen (Drewes, 2007). 

Bei allen Beseitigungsverfahren steht die Elimination von so genanntem Fehlverhalten im 
Zentrum der Aufmerksamkeit. Eines der Hauptverfahren ist die systematische Desensibilisie-
rung (J. Wolpe), auf die bereits näher eingegangen wurde (Drewes, 2007). 

4.3.2  Aneignungsverfahren 

Aneignungsverfahren beziehen sich auf das operante Konditionieren (B.F. Skinner), wobei 
die Grundannahme wie folgt aussieht: dass Verhalten ist lehr- und lernbar. Erwünschtes Ver-
halten wird aufgebaut, in dem es positiv verstärkt wird (d.h. positives Verhalten wird belohnt, 
damit es wiederholt wird). Ein wichtiges Verfahren dabei ist das Modell- bzw. Imitationsler-
nen (A. Bandura). Beim stellvertretenden Lernen wird ein Vorbild, das ein bestimmtes Ver-
halten zeigt, welches belohnt wird, systematisch nachgeahmt (Drewes, 2007). Bei Kindern 
werden direkte positive Verstärker, wie zum Beispiel Naschereien, als Belohnung für wün-
schenswertes Verhalten verwendet. 

4.3.3  Konfrontationsverfahren 

Nach Volker Drewes (2007) wird hier der Kontakt mit den Auslösern der Angst bei psychi-
schen Störungen erzwungen. Eines der Hauptverfahren ist die so genannte Reizüberflutung 
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(Flooding; J. Marks). Dabei wird der Patient direkt (In-vivo-Flooding) oder in seiner Vorstel-
lung (Flooding-in-Imagination) intensiv dem Angstauslöser ausgesetzt. 

4.3.4  Kognitive Verfahren 

Bei den kognitiven Verfahren wird das erkenntnismäßige Lernen in das Training miteinbezo-
gen. Die Grundannahme ist, dass erst die persönliche Interpretation eines Reizes seine Quali-
tät bestimmt. Diese Annahme basiert auf den Emotionstheorien von Schachter und Singer und 
R.S. Lazarus. Sie meinen, dass es keinen festen Auslöser (Reiz) für ein Verhalten in einer 
bestimmten Situation gibt, sondern dass das Individuum selbst über seine Situation und deren 
Bewertung entscheidet (Drewes, 2007).  

Der Mensch wird nicht mehr als ‚Werkzeug’ der Umwelt gesehen, sondern vor allem 
menschliches Empfinden und Handeln sowie erkenntnismäßige Einschätzungen in Bezug auf 
die Umwelt sollen das Verhalten des Menschen beeinflussen. Die Berichte des Patienten über 
Gefühle, Ideen und Wünsche sind von außerordentlicher Bedeutung, da sie sozusagen das 
Rohmaterial liefern (Drewes, 2007). Psychisches Leiden wird als Resultat von gestörtem 
Denken verstanden und daraus ergibt sich, dass es in der Therapie vor allem darauf ankommt, 
mit dem Klienten über seine Bewertungen und Einschätzungen zu sprechen und ihn mit Hilfe 
von logischer Argumentation, Provokation und dergleichen zu Korrekturen seiner krankma-
chenden Ideen zu bringen (1991, Jaeggi zitiert nach Drewes, 2007). 
Eines der Hauptverfahren, das in der kognitiven Verhaltenstherapie angewandt wird, ist die so 
genannte Rational-emotive Therapie (A. Ellis). Auch hier kommt ein stufenweises Vorgehen 
zum Tragen: in der Anfangsstufe werden zunächst irrationale Gedanken (z.B. Übererwartun-
gen an andere Menschen) ermittelt. In der nächsten Stufe wird das gesamte irrationale "Glau-
benssystem" (belief-system) hinterfragt und danach muss ein gewünschter Zielzustand defi-
niert werden, dem man sich annähern will (Drewes, 2007). 

4.3.5  Problemlösestrategien 

Problemlösestrategien stellen die allgemeine Trainingsverfahren der Verhaltenstherapie dar. 
Eines der Hauptverfahren ist das Biofeedback-Training (T. Barber).Eingesetzt wird es haupt-
sächlich gegen die Auswirkungen von Stress. Anhand von Apparaten wird der Zustand der 
Muskelentspannung festgestellt und darüber optisch oder akustisch Rückmeldung erstattet. 
Diese rückgemeldete Muskelentspannung wird positiv verstärkt, wobei eine automatische 
Selbstberuhigung eingeübt wird (Drewes, 2007). 

4.4  Verhaltenstherapeutisches Elterntraining nach Dr. Jansen/Streit 

Praktische Anwendung der verhaltenstherapeutischen Ansätze findet sich zum Beispiel im 
verhaltenstherapeutischen Elterntraining nach Dr. Jansen und Streit. Beide sind Diplom-
Psychologen und psychologische Psychotherapeuten, wobei Jansen außerdem Lehrtherapeut 
für Verhaltenstherapie ist. 

4.4.1  Entstehung 

Nach Haugeneder & Kapfhammer (2005) baut das Verhaltenstherapeutische Elterntraining 
nach Jansen/Streit auf dem Münchner-Trainingsmodell (Innerhofer) auf, das 1977 entwickelt 
wurde. Ziel war es, den Eltern und Erziehenden Fertigkeiten und erzieherische Erfahrungen 
zu vermitteln. Kernstücke sind eine Verhaltensbeobachtung und eine Verhaltensanalyse, so-
wie eine Interaktionsanalyse, die mittels Videoaufnahmen durchgeführt wird. Die Theorien, 
die dahinter stehen, sind Lerntheorien und andere verhaltenstherapeutische Konzepte. Jansen 
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und Streit haben dieses Konzept kontinuierlich weiterentwickelt und legen ihren Schwerpunkt 
auf Videoarbeit. Es findet immer 5 kurze Sequenzen mit Eltern und Kind statt, die aufge-
zeichnet und anschließend  zusammen mit dem Therapeuten ausgewertet werden (Haugeneder 
& Kapfhammer, 2005). 

Im Mittelpunkt den gesamten Konzeptes steht die Elternarbeit und so haben Jansen/Streit 
das Buch „Eltern als Therapeuten“ (Titel der 2. Auflage: „Positiv lernen“) zur Unterstützung 
für Eltern, Erzieher und Therapeuten verfasst. 

4.4.2  Ablauf 

Der Therapeut nimmt fünf alltägliche Sequenzen mit der Familie auf Video auf. Laut Hau-
geneder & Kapfhammer (2005)  sollen die Situationen möglichst so gestaltet werden, wie es 
die Familie auch zu Hause machen würde. Eltern und Kind können also z.B. am Tisch sitzen 
oder auch auf dem Boden spielen. Die fünf Sequenzen sind thematisch genau vorgegeben: 
1. Spiel, z.B. Memory 
2. Lernen, z.B. Lesen und/oder Rechnen 
3. Planungsgespräch, z.B. „was machen wir heute Nachmittag?“ 
4. Konfliktgespräch, Eltern sprechen z.B. störendes Verhalten des Kindes an 
5. Kontaktsituation, Mutter und Vater kuscheln mit dem Kind 

 
Diese einzelnen Sequenzen dauern in etwa fünf Minuten und der Therapeut verhält sich 

während der Sequenzen sehr passiv und ist nur für die Technik zuständig (Haugeneder & 
Kapfhammer, 2005). Zu Beginn jeder Sequenz erfolgen ein paar einleitende Sätze und wäh-
rend der Sequenz beobachtet er anhand eines Beobachtungsbogens folgende Aspekte: 

Beim Kind: 
• Wie kann sich das Kind auf die Situation einlassen (Leistet es Widerstand? 

Zeigt es Durchhaltevermögen?)? 
• Ist das Kind beziehungsfähig (Nimmt es Blickkontakt auf? Wie ist der Körper-

kontakt?)? 
• Gibt es Anzeichen für ADS/ADHS (Ist das Kind unruhig, impulsiv, aufmerk-

sam? 
Bei den Eltern: 

• Loben die Eltern angemessen? 
• Setzen die Eltern Grenzen; wie steuern die Eltern das Kind? 
• Wie ist die Beziehungsfähigkeit der Eltern? 
• Sonstige Schwierigkeiten? 

4.4.3 Inhalte 

Nach dieser Videoaufnahme, erfolgt die Auswertung mit den Eltern, wobei das Kind hier 
nicht anwesend ist (Haugeneder & Kapfhammer, 2005). Die Eltern bekommen kurze Aus-
schnitte gezeigt (ca. 2-minütig) und sollen auf ihr eigenes Verhalten achten – genauso wie auf 
die Reaktionen des Kindes darauf. Ziele dabei sind, herauszufinden,  
• ob und wie sich das Kind anstrengt 
• ob und wie die Eltern das Kind steuern 
• ob und wie die Eltern Grenzen setzen 
• ob und wie die Eltern loben bzw. bestrafen 
• wie der Kontakt zwischen Eltern und Kind ist. 

Damit das erreicht werden kann, gibt der Therapeut den Eltern für jeden angeschauten Ab-
schnitt eine Aufgabe, z.B.: „achten Sie auf Ihren Sohn“ oder „beobachten Sie, wie Sie selbst 
reagieren“ (Haugeneder & Kapfhammer, 2005). Dadurch verdeutlicht man den Eltern, was ihr 



Theoretische Konzepte der Elternbildung 
 __________________________________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

Reader zur Lehrveranstaltung „Angew. Entwicklungspsychol./Elternbildung“ (Univ. Wien / Ass.-Prof. Mag. Dr. Harald Werneck, SS 2007) Seite 11 

eigenes Verhalten beim Kind bewirkt und wie das Kind die Reaktionen der Eltern auf seinen 
Anstrengungsgrad bezieht. Dazu dient dem Therapeuten das so genannte SORCK-Modell, das 
diesen kindlichen Lernprozess des Gehirns darstellt.  

 

  
Abbildung 2: SORCK-Modell 

Damit unerwünschtes Verhalten nicht positiv verstärkt und erwünschtes Verhalten ignoriert 
wird, sollen die Eltern folgendes lernen:  
• das Kind entsprechend der aufgewendeten Anstrengung zu loben, z.B. „da hast du gut 

aufgepasst, schön!“ (siehe Beispiel 2) oder eine positive Konsequenz zu setzen, z.B. 
„wenn du gut mitmachst, bekommst du danach ein Bonbon“. Wichtig ist, dass nicht die 
Leistung bzw. die Ergebnisse gelobt werden, sondern dass die Anstrengung des Kindes. 

• bei Nicht-Anstrengung eine klare Konsequenz zu setzen, z.B. „wenn du nicht mithilfst 
beim Aufbauen, dann spielen wir nicht“ (siehe Beispiel 1). 

Grundsätzlich gilt, dass Konsequenzen – egal ob positiv (wie z.B. Naschereien als Beloh-
nung) oder negativ (z.B. nicht spielen) – so gewählt werden, dass sie auch tatsächlich umge-
setzt werden können (Haugeneder & Kapfhammer, 2005). Die Eltern müssen als  glaubwür-
dig angesehen werden und die Situation soll für das Kind realistisch bleiben. Die Eltern müs-
sen konsequent sein und dürfen ihre Reaktionen nicht stimmungsabhängig machen – damit 
wird gewährleistet, dass auf ein bestimmtes Verhalten des Kindes immer die gleiche Reaktion 
der Eltern erfolgt und das Kind dadurch nicht verwirrt wird. Haugeneder & Kapfhammer 
(2005) meinen, dass den Eltern klar gemacht werden muss, dass das kindliche Gehirn in so 
genannten Sekundenfenstern lernt, d.h. es bezieht Reaktionen der Eltern immer auf die gerade 
gelaufene Situation. Das erklärt, wieso die Konsequenz der Eltern immer so schnell wie mög-
lich auf die Reaktion des Kindes folgen sollte (Kontingenz). 

Eltern sollen diese Theorien verstehen lernen, weshalb man ihnen während der Videoana-
lyse immer genug Zeit zum Nachdenken und Fragenstellen geben sollte. Die Videoaufnahme 
bietet den Vorteil, dass ein Abschnitt mehrmals angesehen und in Bezug auf verschiedener 
Aspekte analysiert werden kann (Haugeneder & Kapfhammer, 2005). 

4.4.4  Abschluss 

Im gesamten Prozess sollte auf eine gute Atmosphäre bzw. Beziehung zu den Eltern geach-
tet werden. Damit letztendlich ein Transfer der Theorie in die Praxis und den Familienalltag 
erreicht werden kann, bekommen die Eltern „Hausaufgaben“. Das sind Aufträge, wie z.B. 
darauf zu achten, konsequent bei Anstrengung zu loben, die Stimme der Situation anzupassen 
oder konsequent Grenzen zu setzen (Haugeneder & Kapfhammer, 2005). Diese Hausaufgaben 
bzw. deren Umsetzung und das allgemeine Befinden werden dann beim nächsten Termin 
besprochen und eventuell aufkommende Fragen der Eltern geklärt. 
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Um schlussendlich das gewünschte Ziel zu erreichen, muss bedacht werden, dass die Umset-
zung des Gelernten nicht von heute auf morgen funktionieren kann, da es sich bei Eltern und 
Kindern meist um feste Verhaltensmuster handelt. (Haugeneder & Kapfhammer, 2005). 

5.  Individualpsychologische Ansätze der Elternbildung (Barbara Kuchta) 

5.1 Alfred Adler als Begründer der Individualpsychologie 

1911 kam es zum Ausschluss von Alfred Adler (1870-1937) aus der Wiener Psychoanalyti-
schen Vereinigung und somit zum Bruch mit Freud. Noch in diesem Jahr gründete er die 
„Freie psychoanalytische Vereinigung“, die kurze Zeit später zum „Verein für Individualpsy-
chologie“ wurde, um durch den Begriff „Individuum“ die Vorstellung von der Unteilbarkeit 
der einzelnen Person zu unterstreichen (Sonnek & Sluneko, 1999). Die Bezeichnung „Indivi-
dualpsychologie“, die er seiner psychotherapeutischen Richtung gab, ist laut Kriz (2001) un-
glücklich gewählt, da es ihm vor allem um die sozialpsychologischen Aspekte der Entwick-
lung und Veränderung psychischer Störungen ging.  

Das Leben Adlers prägte seine Theorien. Er ist als zweites von sechs Kindern in der Vor-
stadt Wiens aufgewachsen. Seine Eltern gehörten der unteren Mittelschicht an. Als Kind war 
er immer etwas kränklich und wurde von seiner Mutter sehr verzärtelt. Als Student beschäf-
tigte er sich mit dem Marxismus und Sozialismus und heiratete die russische Sozialistin Ep-
stein, die vor dem ersten Weltkrieg mit Trotzkis Frau befreundet war. Lange Zeit war er in 
Wien als Arzt tätig. Nach Kriz (2001) gehörten seine Patienten großteils der Mittelklasse an, 
die mit Problemen des gesellschaftlichen und ökonomischen Status zu kämpfen hatte. 1934 
wurde er vom Nationalsozialismus in die USA vertrieben, wo er 1937 verstarb. 

5.2 Das Menschenbild in der Individualpsychologie 

Der Mensch ist ein soziales Wesen mit dem natürlichen Ziel, Teil einer Gemeinschaft zu sein.  
Cannon (1985) beschreibt Adlers Menschenbild wie folgt:  
Der Mensch entwickelt sich im Zusammenhang mit seiner Umgebung, wobei die Integration 
in die sozialen Beziehungen sowohl als Entwicklungsbedingung als auch als Entwicklungsziel 
aufzufassen ist. Unter „Sozialer Disposition“ versteht Adler das positive Verhältnis des Men-
schen zur sozialen Welt. 
Bei seiner Geburt ist der Mensch weder gut noch böse, jeder Persönlichkeitszug ist ein wer-
dender Teil des Individuums. Die Charakterzüge sind nicht angeboren, sondern werden er-
worben. Allerdings reagiert das Kind laut Adler nicht nur auf seine Erziehung, sondern es 
wirkt darin aktiv-schöpferisch mit. Die frühe Kindheit ist für Adler von hoher Bedeutung. 
Allerdings kann der Mensch nicht ausschließlich als das Produkt seiner Vergangenheit be-
trachtet werden. Adler sieht in den Kindheitsursachen nicht die gradlinige Ursache für das 
konkrete Verhalten, sondern es sind Bedingungen, auf denen die jeweiligen Zielsetzungen der 
Menschen wachsen. Das Kind verarbeitet seine Erlebnisse in einem Akt der schöpferischen 
Aktivität. Damit verbunden ist auch die finale Ausrichtung des Menschen. Ohne dieser Ziel-
orientierung ist die kreative Aktivität nicht denkbar. Somit ist der Mensch dazu gezwungen 
sich Ziele zu setzen und die Handlungen werden erst durch die Kenntnis der jeweiligen Ziele 
verständlich. Wie und zu welchen Zielsetzungen es kommt, ist davon abhängig, wie das Indi-
viduum über sich und seine Mitmenschen denkt. Daraus ergibt sich der jeweilige Lebensplan. 
Sowohl Ziele als auch Lebensplan sind nicht durch die Vergangenheit determiniert, sondern 
durch die vorgestellte Zukunft, deren Bild die Summe von Vergangenheitserfahrungen und 
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schöpferischer Aktivität ist. 
Der Mensch muss sich alles durch das Lernen erwerben, wozu er menschliche Beziehungen in 
der sozialen Gemeinschaft benötigt. 
Des Weiteren wird in der Individualpsychologie von der Ganzheit bzw. Einheit der Persön-
lichkeit ausgegangen. Übergeordnet steht das einheitliche Streben des Menschen. Adler geht 
es nicht nur um die Ganzheit der Seele, sondern um die Untrennbarkeit von Körper und Geist. 
Der Begriff des Gemeinschaftsgefühls besagt, dass das Individuum nicht zur Gemeinschaft 
und Kooperation gezwungen werden muss, sondern die Bereitschaft dazu ist disponiert. Ohne 
die Gemeinschaft ist das Mensch bei seiner Geburt nicht lebensfähig; daher postuliert Adler 
auch einen „Zwang“ zur Gemeinschaft. Nach Adler ist der Mensch von Grund auf für die 
Gemeinschaft bestimmt. Er strebt nach ihr und findet in ihr seine Erfüllung. Andererseits 
stellt die Gemeinschaft einen absoluten Bewertungsmassstab dar. 

5.3 Die Grundprinzipien und Persönlichkeitstheorie in der Individualpsychologie 

 
Um eine Einblick in die individualpsychologische Lehre zu geben, werden in diesem Kapitel 
die wichtigsten Grundbegriffe näher dargestellt.  
 
• Ganzheitlichkeit 

Aus der Sicht der Individualpsychologie ist der Mensch eine unteilbare Einheit; ein ganz-
heitliches Wesen aus kognitiven, emotionalen und somatischen Aspekten.  Die Psyche ist 
gleichzusetzen mit einer Teilfunktion des menschlichen Organismus im Dienste des Strebens 
nach Lebenserhaltung und Lebensbewältigung, in der Tendenz, von einer Minus- in eine 
Plussituation zu kommen (Cannon, 1985).  

 
• Zielgerichtetheit 

Die Individualpsychologie sieht den Menschen als ein zielgerichtetes bzw. zielorientiertes 
Wesen an und betrachtet alles, was der Mensch tut, abhängig von seinen Zielen. Das indivi-
duelle Ziel wird zu einem Orientierungsinstrument, an dem jedes Fühlen, Erleben und Verhal-
ten ausgerichtet wird (Cannon, 1985). Das Ziel kommt unter dem Erleben der Eindrücke von 
der Außenwelt zustande und bildet sich nach Adler (1927, zitiert nach Cannon, 1985) in den 
ersten Monaten des Lebens. Die Erziehungsmaßnahmen werden erst in der Auseinanderset-
zung, Interpretation und Einordnung in die Zielvorstellung des Kindes wirksam. Das Ent-
scheidende ist nicht das Erreichen eines Ziels, sondern allein das Streben danach. Die Indivi-
dualpsychologie interessiert sich also nicht in erster Linie für die Ursachen und Gründe, son-
dern für die Ziele. Das Verhalten eines Menschen kann nur dann verstanden werden, wenn 
man seine Ziele kennt und versteht.  
 
• Gleichwertigkeit 

Die Gleichwertigkeit aller Menschen stellt ein weiteres wichtiges Grundprinzip und 
gleichzeitig auch eine Forderung der Individualpsychologie dar. Sobald sich jemand einer 
Gemeinschaft zugehörig fühlt, stellt sich ein Gefühl der Gleichwertigkeit ein. Das Denken 
und Handeln eines Individuums wird also davon beeinflusst, ob es sich geachtet bzw. gleich-
wertig wahrnimmt. (Adler-Schoenaker Institut, 2006) 

 
• Der Mensch als soziales Wesen 

Adler unterstreicht in seiner Theorie stets die soziale Bezogenheit des Menschen. Erst 
durch das Einfügen in das soziale Umfeld  und die Förderung des Gemeinschaftsgefühls kann 
ein Ausgleich des Minderwertigkeitsgefühls glücken. Ohne Gemeinschaftsgefühl ist der 
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Mensch nicht fähig zu einer sinnvollen und glücklichen Bewältigung der sich ihm stellenden 
Lebensaufgaben (Adler, 1933, zitiert nach Cannon, 1985). Sozusagen entsteht das Sozialleben 
aus der subjektiv empfundenen Minderwertigkeit des Individuums. In der individualpsycho-
logischen Theorie  geht es vor allem um das Erkennen der Bedeutung der sozialen Gemein-
schaft für die Entwicklung der Persönlichkeit. Das an sich angeborene Gemeinschaftsgefühl 
wird durch die Erziehung und durch Training gestärkt. Welche Richtung es allerdings ein-
schlägt- konstruktiv oder destruktiv- ist von der sozialen Situation in der Frühkindheit abhän-
gig. Menschen wollen sich zu anderen Gruppen zugehörig fühlen und ihren Beitrag zur Ge-
meinschaft leisten. Das Gefühl der Zugehörigkeit im Menschen hängt zum größten Teil von 
dem Respekt, der Achtung und dem Vertrauen ab, das er sich selbst und das andere ihm ent-
gegenbringen.  

Die Mutter spielt als erste Beziehungsperson eine wichtige Rolle. Bringt sie ihrem Kind 
Verlässlichkeit und Vertrauenswürdigkeit entgegen, kann sich das Gemeinschaftsgefühl ent-
wickeln. Die Mutter-Kind-Beziehung stellt den Prototyp der zwischenmenschlichen Bezie-
hung dar. Nach Cannon (1985) kann das Minderwertigkeitsgefühl des Kindes nur kompen-
siert werden, wenn ihm die Mutter so viel Wärme und Zuneigung geben kann, dass es Ver-
trauen fassen kann, über seine Schwäche hinauszuwachsen. Mit zunehmendem Alter ist die 
Loslösung von der Mutter hin zu Beziehungen mit anderen von Bedeutung. Das Kind kann 
nur so viel Gemeinschaftsgefühl erfahren, wie die Beziehungspersonen es ihm selber entge-
genzubringen vermögen. Andererseits können diese dem Kind nur so viel Unterstützung ver-
mitteln, wie sie es in ihrer Kindheit gelernt haben. (Cannon, 1985) 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Gemeinschaftsgefühl eng im Zusammenhang 
mit der individuellen Entwicklung steht. Der Mensch kann nur im Zusammenhang seiner so-
zialen Beziehungen verstanden werden. 

Das Ziel der individualpsychologischen Lebensanschauung ist ein verstärktes Gemein-
schaftsgefühl.  

 
• Lebensaufgaben 
Bei den Lebensaufgaben geht es in der individualpsychologischen Theorie vorwiegend um 
soziale. Damit sind Aufgaben gemeint, um deren Verbesserung sich Menschen während ihres 
Lebens bemühen. Bei Adler geht es um Arbeit, Liebe und Gemeinschaft als soziale Aufgaben. 
(Adler-Schoenaker Institut, 2006)  
 
• Minderwertigkeitsgefühl und Streben nach Geltung und Überlegenheit 
Für Adler stellt das psychisch empfundene Minderwertigkeitsgefühl den Primärantrieb 
menschlichen Verhaltens dar (Cannon, 1985). Dieses subjektive Minderwertigkeitsgefühl 
erklärt Adler aus dem individuellen Erlebnis der eigenen Lebensuntüchtigkeit in der Früh-
kindheit. Das Kind erwirbt dieses Gefühl zu einem Zeitpunkt, zu dem es noch nicht fähig ist, 
bewusst Schlüsse aus seiner Situation zu ziehen. Deshalb besteht das Minderwertigkeitsgefühl 
auch dann noch unbewusst weiter. Es bildet den Ausgangspunkt einer seelischen Bewegung, 
die auf Bewältigung der Umwelt, Sicherung und Wachstum drängt (Cannon, 1985). Daher 
besteht die Tendenz, aus der subjektiv empfundenen „Minussituation“ eine „Plussituation“ zu 
machen. Von diesem Bedürfnis gehen alle Bestrebungen des Kindes aus. Das Minderwertig-
keitsgefühl wirkt bei Kindern als Antrieb zum Lernen und dadurch wird die Erziehung dann 
auch angenommen. Die spätere Selbsteinschätzung, die aus der Erfahrung mit dem Minder-
wertigkeitsgefühl herausgeht, entscheidet letztendlich, welche Kompensation sich das Kind 
verschafft. Diese Bestrebung die empfundenen Minderwertigkeitsgefühle durch Kompensati-
on auszugleichen, bezeichnet Adler als „Geltungsstreben“. Dieses äußert sich im Wunsch 
nach Anerkennung. Sozusagen kann es als Antrieb des individuellen Entwicklungsfortschritts 
gesehen werden. Gesundes Geltungsstreben dient nach Adler der Überwindung der eigenen 
Unzulänglichkeit, und nicht der Überlegenheit über andere. Natürlich sind nicht bei allen Per-
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sonen der Grad und die Ausprägung des Geltungsstrebens identisch. Im Focus dieses Gel-
tungsstrebens liegt das Gefühl der Sicherheit. Das Kind stellt nach Cannon (1985) sein Stre-
ben in den Dienst der Gemeinschaft und versucht, sich durch ständiges Üben weiterzuentwi-
ckeln um so in das es umgebende soziale Umfeld hineinzuwachsen. Adler bezeichnet das 
krankhafte Streben nach Überlegenheit als „Machtstreben“. Dieses krankhafte Streben ent-
steht vor allem dadurch, je stärker man dem Kind seine Unterlegenheit spüren lässt. Die Indi-
vidualpsychologie versucht das Machtstreben im Sinne einer Entfaltung des Gemeinschafts-
gefühls zu unterbinden. 
 
• Lebensstil 
Nach Cannon (1985) umfasst Adlers Begriff des „Lebensstils“ die Gesamtheit der Gewohn-
heiten, Einstellungen, Gefühle und Erwartungen des Individuums in bezug auf es selbst und 
die Welt. Alles, was jemand sagt, tut, fühlt, etc. muss im Zusammenhang mit seiner grundle-
genden Ausrichtung im Leben verstanden und interpretiert werden.  

„Was häufig als Ich bezeichnet wird, ist nichts anderes als der Lebensstil des Indivi-
duums.“ (Adler, 1935, S.7, zitiert nach Cannon, 1985) 

Der Lebensstil beinhaltet sowohl die Art und Weise, als auch die Mittel, mit der die indivi-
duellen Lebensziele erreicht werden wollen. In der individualpsychologischen Theorie bildet 
sich der Lebensstil im 4.-5.Lebensjahr. In diesen Jahren werden Meinungen und Überzeugun-
gen darüber gebildet, was für ein Mensch man ist, wie die anderen Menschen sind, wie das 
Leben ist, wie die Welt ist und mit welchen Strategien man deshalb am besten lebt (Adler -
Schoenaker Institut, 2006). Man nimmt an, dass diese Meinungen und Überzeugungen norma-
lerweise nicht bewusst sind. Für Adler ist die bedeutsame Komponente, die zur Entstehung 
des Erlebens und Verhaltens beiträgt, nicht die Umwelt, sonder die Einstellung und Haltung 
des Menschen der Umwelt gegenüber. Sind Lebensstil und Anforderungen der Umwelt nicht 
kongruent, kommt es zu einer Anpassung der Realität an den Lebensstil. Die Einzigartigkeit 
des Individuums entsteht durch den persönlichen Lebensstil. 

 
• Ermutigung 

Die Ermutigung hat eine große Bedeutung für die psychologische und pädagogische Arbeit 
mit Kindern, da sie das natürliche Wachstumspotential des Individuums zu fördern vermag. 
Man unterscheidet zwischen Selbst- und Fremdermutigung. (Adler -Schoenaker Institut, 
2006)  

5.4 Die Bedeutung der Individualpsychologie für die Elternbildung  

5.4.1  Die Erziehungslehre in der Individualpsychologie 

Alle Erziehungsfehler haben die Ursache, dass sie die Entwicklung des kindlichen Gemein-
schaftsgefühles behindern anstatt fördern (Rüedi, 1995).  
Rüedi (1995) beschreibt Adlers Erziehungslehre als gewaltfrei. Jeder Druck in der Erziehung 
ist zu vermeiden, da er das Selbstvertrauen und den Mut des Kindes beeinträchtigt und seine 
Entwicklung verhindert. Allgemein gilt, dass alle nicht erwünschten Verhaltensweisen Resul-
tate von Irrtümern oder Erziehungsfehlern sind. Wohlwollen, Bejahung, Freundschaft, Ermu-
tigung und Vermittlung von Einsicht  und Erkenntnis sind erwünschte Erziehungsmittel der 
Individualpsychologie. Nach Adler darf es keine Situation im Leben eines Kindes geben, in 
der es nicht das Wohlwollen des Erziehers spürt. 
Abschließend lässt sich sagen, dass für Adler individuelle Fehlentwicklungen und kulturelle 
Missstände in engem Zusammenhang stehen. Für Erzieher lässt sich daraus ableiten, dass sie 
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für eine faire Gesellschaft eintreten sollen. 
Das notwendige Verständnis der Eltern und Erzieher über die Zusammenhänge zwischen 
Minderwertigkeitsgefühl und Geltungsstreben ist von besonderer Bedeutung. 

5.4.2  Beispiel: STEP- Systematisches Training für Eltern und Pädagogen 

STEP basiert auf dem individualpsychologischen Konzept und ist ein strukturiertes, systema-
tisches Elterntraining, das sich auf demokratische Erziehungsmethoden stützt. STEP hilft El-
tern, ein kooperatives, stressfreies Zusammenleben in der Familie zu erreichen und eine erfül-
lende, tragfähige Beziehung mit ihren Kindern aufzubauen (Kühn & Petcov, 2005). 

Das Training wurde 1976 von den Ehe- und Familientherapeuten Dinkmeyer Sr., Mc-
Kay und Dinkmeyer Jr. entwickelt (Systematic Training for Effective Parenting) und von 
Kühn, Petcov und Pliska in Deutscher Sprache herausgegeben. In der Entwicklung wurde auf 
die einfache sprachliche Darstellung komplexer Konzepte und deren einfühlsame und indivi-
duelle Vermittlung besonders wertgelegt. Des weiteren ist die lebensbejahende und wert-
schätzende Einstellung ein weiteres wichtiges Merkmal dieses Konzepts. 

STEP wurde sowohl für Eltern als auch für Pädagogen entwickelt. Es unterstützt Eltern, 
die sich präventiv weiterbilden, hilft aber auch denjenigen mit größeren Erziehungsproble-
men. 

STEP Elternkurse (und dazugehörigen STEP Elternbücher) sind für Eltern mit Kindern al-
len Alters sowohl für Ehepaare, Alleinerziehende, Adoptiv-/ Pflegeeltern, etc. konzipiert und 
werden je nachdem differenziert angeboten. Im STEP Elterntraining sollen zeitgemäße Erzie-
hungskompetenzen gestärkt werden. Des weiteren sollen Mut, und die Verantwortungsbereit-
schaft der Eltern gefördert werden. Ein weiteres Ziel ist das (wieder)erlangen einer liebevoll-
konsequenten, respektvollen Erziehungsmethode auf deren Basis sich eine langfristig erfül-
lende, tragfähige Eltern-Kind-Beziehung entwickelt. Die Methode soll zu einer erkennbaren 
Änderung des Verhaltens der Kinder, einer Verbesserung der Beziehungen, einem kooperati-
ven Miteinander und daher stressfreien Atmosphäre führen. 

Die Trainingsmodule: 
- Das Unerwartete tun und neue Perspektiven 
- Ermutigung 
- Kommunikation 
- Kooperation, Verantwortung für ein Problem und Problemlösung 
- Sinnvolle Disziplin 
- Problemlösung in der Gruppe, der Mut, nicht perfekt zu sein 

Ziel des Kurses ist die positiven Erfahrungen des ermutigenden, wertschätzenden Um-
gangs im Elternkurs auf das Familienleben zu übertragen. STEP Elternkurse zeichnen sich 
durch hohes Niveau aus, da sich die zertifizierten Kursleiter zu fortlaufender Qualitätssiche-
rung verpflichten. Nach Kühn & Petcov (2005) ist STEP ein wissenschaftlich fundiertes, 
standardisiertes Programm, dessen Wirksamkeit in mehr als 25 Jahren bei 4 Millionen Eltern 
aller Gesellschaftsschichten und durch 61 Studien erwiesen wurde. 

5.4.3  Beispiel: "Kess-erziehen"® 

„Kess-erziehen“ ist ein standardisierter, inhaltlich komprimierter Elternkurs für Eltern mit 
Kindern ab 2 Jahren, der auf der Individualpsychologie basiert. Es geht vor allem darum zu 
lernen, Kinder zu verstehen und zu ermutigen, zu lernen Grenzen respektvoll zu setzen und 
Kooperation zu entwickeln.  

„Kess-erziehen“ bedeutet (laut Horst, 2005) kooperativ, ermutigend, sozial und situations-
orientiert. Es geht darum die Eltern zu stärken, einen respektvollen Umgang miteinander zu 
erlernen, Kinder zu eigenständigen, verantwortungsvollen und lebensfrohen Mitmenschen zu 
erziehen, einen gekonnten Umgang mit Konflikten zu erlernen und einen Erziehungsweg zu 



Theoretische Konzepte der Elternbildung 
 __________________________________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

Reader zur Lehrveranstaltung „Angew. Entwicklungspsychol./Elternbildung“ (Univ. Wien / Ass.-Prof. Mag. Dr. Harald Werneck, SS 2007) Seite 17 

finden, der Spaß macht. Das Training, das fünf Einheiten zu je ca. 2 Stunden umfasst, bein-
haltet nach Horst (2005) folgende Themen: 

 
• Soziale Grundbedürfnisse des Kindes, positive Entwicklung  
• Situationsorientiertes, effektives Reagieren auf störende Verhaltensweisen 
• Ermutigung Grenzen respektvoll zu setzen, faire und logische Konsequenzen 
• Konfliktlösungsstrategien, gemeinsames Problemlösen 
• Kooperation zwischen Eltern und Kind 
• Bestärkt Eltern darin, den Kindern Verantwortung zu überlassen 
• Focus auf Stärken 
• Impulse zur Stärkung der Beziehung, Förderung der kindlichen Entwicklung in Richtung 

Eigenständigkeit, Verantwortung und Lebenslust 

5.4.4  Beispiel: Encouraging- Elterntraining  Schoenaker- Konzept® 

Das Ziel des Encouraging- Elterntraining Schoenaker- Konzepts ist es, Kinder zu mutigen 
Erwachsenen zu erziehen, sie zu befähigen, sich später couragiert ihren Lebensaufgaben zu 
stellen und an ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten zu glauben (Hagenhoff, Metz & Nieswandt, 
2005). Um das zu erreichen, brauchen Kinder das Gefühl der Zugehörigkeit und ermutigende 
Zuwendung. Aufgrund der Tatsache, dass nur starke, mutige Eltern ihre Kinder ermutigen 
können, liegt ein Schwerpunkt dieses Trainings darauf den Eltern ihre eigenen Stärken und 
Fähigkeiten aufzuzeigen. Den Eltern so viel Wertschätzung entgegenzubringen, wie sie es 
ihren Kindern gegenüber tun sollten, ist ein wichtiger Bestandteil des Konzepts (Hagenhoff, 
Metz & Nieswandt, 2005). 

Die Individualpsychologie ist die wissenschaftliche Grundlage des Encouraging-
Elterntrainings. Vor allem die Sichtweisen des Menschen als soziales Wesen, des Zugehörig-
keitsgefühls, der Zielgerichtetheit, des Lebensstils und der Ermutigung bilden die Inhalte die-
ses Trainings. Die insgesamt acht Module finden über acht Wochen hinweg statt. Jede Einheit 
dauert ca. zwei Stunden und verläuft nach dem folgenden Muster: Entspannung, Rückmel-
dung, Information, Übung, Trainingsaufgaben und Brücke (Entspannung mit Ausblich in die 
Zukunft). In den acht Einheiten geht es um folgende Inhalte (Hagenhoff, Metz & Nieswandt, 
2005): 

 
- Welche Eigenschaften wirken ermutigend in der Erziehung? Was finde ich gut an mir 

als Person/Erzieher? Was finde ich gut an meinen Kindern? 
- Zugehörigkeitsgefühl 
- Welche Prioritäten lebe ich  als Person und wie wirkt sich das auf meine Erziehung aus? 
- Natürliche und logische Folgen sowie beschränkte Wahlmöglichkeiten 
- Verbindung von Denken, Fühlen, Handeln, Denken in Zuneigung 
- Situativer Zielsatz 
- Üble Nachrede- keine negativen Etiketten anhängen- wirkungsvolles soziales Dreieck 
- Die vier Schritte zur Klärung der Beziehung 

6.  Humanistische Ansätze (Gergana Nenova) 

Im Jahre 1962 gründete eine Gruppe von Psychologen die Humanistische Psychologie als 
Alternative zu dem psychoanalytischen und behavioristischen Ansatz (Atkinson, 2001). Die 
Gruppe legte 4 Grundprinzipien fest: 
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• Die erlebende Person ist von primärer Interesse; 
• Die wichtigsten Themen zu erforschen sind das Freie Willen des Menschen, seine Krea-

tivität und sein Streben nach Selbstverwirklichung; 
• Bei der Forschung ist die Bedeutsamkeit der sozialen Probleme vor der Objektivität der 

angewendeten Methoden zu bevorzugen; 
• Menschen sind grundsätzlich gut und das Ziel der Psychologie ist sie zu verstehen, nicht 

zu kontrollieren, oder das menschliche Verhalten zu vorhersagen.  
 
Die Humanisten stellten einen großen Wert auf die Phänomenologie – das Berichten von 

den reinen Erfahrungen ohne diesen zu interpretieren (Eysenck, 2004). Für sie ist das eine 
Methode, die es dem Forscher erlaubt, eine tiefere Einsicht zu den persönlichen Erfahrungen 
des Individuums zu gewinnen. Die Hauptgründer dieser Richtung sind Carl Rogers und Abra-
ham Maslow. 

6.1 Das Modell von Carl Rogers (1902-1987) 

Carl Rogers stützte seine Theorie auf die Arbeit mit psychisch kranken Menschen in einer 
Klinik (Atkinson et.al., 2001). Die grundlegende Motivationskraft des Menschen ist für ihn 
das Streben nach Selbstverwirklichung – eine Tendenz zur Erfüllung aller Fähigkeiten des 
Individuums. Rogers akzeptierte, dass es auch andere Bedürfnisse für die Menschen gibt, sie 
waren aber untergeordnet für ihn. Aufgrund seiner Theorie entwickelte er die Clientzentrierte 
oder Personen-Zentrierte Therapie, im Deutschsprachraum auch Gesprächstherapie. Basis 
dieser Therapie ist die Annahme, dass jeder einzelner Mensch in der Lage ist sich zu verän-
dern und dazu, jeder kann für sich die Richtung dieser Veränderung auswählen und letztend-
lich durchführen. Die Rolle des Therapeuten ist als Resonanzboden zu fungieren.  
 

Das Konzept des „Selbst“ ist zentral in der Theorie von Rogers und zentral für sein Ver-
ständnis vom menschlichen Verhalten (Eysenck, 2004). Rogers führte das „Selbst-Konzept“ 
und das „Ideale Selbst“ ein: 

 
• Das Selbst, oder reale Selbst, sind die Gefühle und Gedanken des Menschen über sich 

selbst und in Beziehung mit den Anderen. Jeder Mensch bewertet seine Erfahrungen 
durch sein Selbstkonzept; 

• Das ideale Selbst ist dieses Selbst-Konzept, das das Individuum gerne haben möchte.  
 

Wenn sich idealer und realer Selbst annähern, nimmt Rogers an, dass sich die Person erfüllt 
und glücklich fühlt. Wenn eine große Diskrepanz vorhanden ist, ist die Person unglücklich 
und unzufrieden (Atkinson, 2001).  

 
Rogers meinte, dass alle Menschen eine positive Wertschätzung von den wichtigsten Be-

zugspersonen im Leben, in den Frühkindjahren die Eltern,  brauchen (Eysenck, 2004). Er un-
terscheidete zwischen zwei Arten, wie die Eltern und die anderen Bezugspersonen sie geben 
können: 

 
• Unbedingte (nicht beurteilende) positive Wertschätzung – die elterliche Wertschätzung 

ist unabhängig vom konkreten oder angepassten Handeln, Denken und Fühlen des 
Kindes; 

• Bedingte positive Wertschätzung - das Kind nur dann schätzen, wenn es sich korrekt 
verhält, korrekt denkt und füllt 
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Die unbedingte positive Wertschätzung ist notwendig für die gesunde Entwicklung der 
Kinder. Diese haben kein Bedürfnis die Ereignisse abzulehnen oder zu verzerren, um Kon-
gruenz zwischen dem Selbst-Konzept und dem Idealen-Selbst zu erreichen; somit funktionie-
ren sie auch effektiver (Eysenck, 2004). Kinder, die unbedingte positive Wertschätzung be-
kommen, entwickeln die Fähigkeit zur Selbstschätzung und können ihre Potenziale entfalten. 
Im Gegenteil, versuchen Kinder, die mit bedingter positiver Wertschätzung aufgezogen wor-
den sind, anderen Menschen zu gefallen, anstatt den eigenen Bedürfnissen zu folgen. Solche 
Kinder weisen diese Gedanken ab, die mit den Bedingungen der Bezugspersonen nicht über-
einstimmen. Letztendlich entwickeln sie ein verzerrtes Selbstbild, das sie hindert ihre eigenen 
Potenziale zu entfalten und sich selbst zu verwirklichen. Diese Kinder verwenden verschieden 
Abwehrmechanismen um sich selbst zu schützen: 

 
• Ablehnung -  ein Versuch der Person bewusst das Ereignis nicht als real wahrzunehmen; 
• Verzerrung – entsteht durch eine falsche Erinnerung des Ereignisses, damit es konsistent 

mit dem Selbst-Konzept wird; passiert öfters als die Ablehnung; 
• Rationalisieren des eigenen Verhaltens: „Ich war schlimm, aber es war nicht mein 

Schuld“. 

Beweise der Theorie  

Rogers meinte, dass sehr wenig Diskrepanz ein Zeichen für Reife ist (Eysenck, 2004). Katz 
und Ziegler (1967) fanden genau das Gegenteil in einer Studie mit 11 und 17-Jahrigen heraus. 
Sie meinen, dass mit dem Alter Individuen sensibler zu den Unterschieden zwischen dem 
eigenen Verhalten und den inneren Standaten werden.  

Es gibt indirekte Bestätigungen von Suinn, Osborne und Winfree (1962), dass  Individuen 
die Kongruenz zwischen dem Selbst-Konzept und den Erfahrungen zu behalten versuchen. 
Aronson und Mattee (1968) stellten heraus, dass Menschen mit höherem Selbstwertgefühl 
eher nicht betrügen würden, da dieses Verhalten inkonsistent mit ihrem Selbst-Konzept ist. 
Das Gegenteil gilt für Menschen mit niedrigerem Selbstwertgefühl.  

Laut Rogers ist das Selbst-Konzept von in verschiedenen Rollen gut angepassten Men-
schen kohärent und integriert. Donahue, Robins, Roberts und John (1993) stellten heraus, dass 
Individuen, die gut angepasst waren (mit höherem Selbstwertgefühl, nicht depressive, nicht 
besorgt), ein integriertes Selbst-Konzept hatten  und nahmen sich in den verschiedenen Rollen 
als wesentlich die gleiche Person wahr.  

Client-Zentrierte Therapie von Carl Rogers 

Probleme können entstehen, wenn Diskrepanzen zwischen dem Selbstkonzept und den eige-
nen Erfahrungen entstehen (Eysenck, 2004). Anhand den Abwehrmechanismen können Indi-
viduen zwar die Diskrepanzen reduzieren, sie gewinnen aber kein tieferes Verständnis für ihr 
eigenes Verhalten. Rogers entwickelte die Clientzentrierte Therapie. Ihre Hauptziele sind, den 
Klienten zu helfen einzusehen, dass sie selber ihre Taten bestimmen und sie zu unterstützen, 
sich zu verwirklichen und sich selbst ehrlich wahrzunehmen und zu akzeptieren. Der Thera-
peut muss das folgende Verhalten dem Klienten zeigen: 

• Unbedingte positive Wertschätzung – der Therapeut ist immer unterstützend; 
• Echtheit – der Therapeut ist spontan, offen, kongruent; 
• Empathie – der Therapeut hat ein gutes Verständnis für die Gefühle und Anliegen des 

Klienten. 
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Übersicht: 

• Das humanistische Modell war eine von den ersten psychologischen Alternativen zu 
Psychoanalyse und Behaviorismus.  

• Rogers beschäftigte sich mit Problemen, die sehr wichtig für die Menschen sind, wie 
z.B. die Annäherung ihres Selbst-Konzeptes an dem Idealen Selbst 

• Rogers Theorie führte zu der Entwicklung der Clientzentrierten Therapie, die sich als 
mäßig effektiv bestätigt hat. 

• Rogers war einer der Ersten, der detaillierte Informationen über die Therapieeinheiten 
zu Verfügung stellt (z.B. Aufnahmen). 

• Psychische Gesundheit ist ein Prozess und kein Zustand. 

Kritik 

• Das humanistische Modell betont die Bedeutung der bewussten Gedanken der Klienten, 
vernachlässigt aber die unbewusste Prozesse und Verhaltensweisen.  

• Das humanistische Modell ist limitiert, weil es die genetische Faktoren, die auch psychi-
sche Störungen verursachen können und die Vorgeschichte des Klienten ignoriert.  

• Rogers versuchte nicht die spezifischen psychischen Störungen seinen Klienten zu diag-
nostizieren. Das begrenzt den Wert dieses Modells.  

• Es gibt sehr wenige Untersuchungen, die die Annahme bestätigen, dass die zentrale Mo-
tivationskraft die Selbstverwirklichung ist.  

6.1 Das Modell von Abraham Maslow (1908-1970) 

Ursprünglich ein Vertreter des behavioristischen Ansatzes, entfernte er sich davon, als sein 
erstes Kind auf die Welt kam. „Nach diesem Ereignis, bemerkte er, dass jemand, der ein Baby 
beobachtet, kein Behaviorist sein könne“(Atkinson, 2001). Dann interessierte er sich für den 
psychoanalytischen Ansatz, wurde aber skeptisch was die Motivationstheorie betrifft und 
entwickelte eine eigene. Maslow meinte, dass es eine Bedürfnispyramide gibt. Unten auf die 
Pyramide sind die biologischen Bedürfnisse, oben sind die komplexen psychischen Motivati-
onen, die nur dann erreicht werden können, wenn die unteren befriedigt sind.  
 
Maslow untersuchte Menschen, die sich selbst verwirklicht haben, wie bekannte historische 
Figuren wie Abraham Lincoln, Albert Einstein u. a. Er konnte eine Liste mit Eigenschaften 
und Verhaltensweisen erstellen, die zu Selbstverwirklichung führen. Dann untersuchte er 
Universitätsstudenten und fand heraus, dass sie zu denjenigen gehören, die laut seiner Defini-
tion selbstverwirklicht sind. Sie zeigten keine Fehlanpassung und anwendeten effektiv ihre 
Talenten und Fähigkeiten.  

7. Systemische Familientheorie (Gergana Nenova) 

Das ist ein Teil der Soziokulturellen Erklärungen gestörtes Verhalten. Um dieses Verhalten 
untersuchen zu können, müssen die sozialen Kontextbedingungen untersucht werden (Comer, 
2001). Die systemischen Familientheoretiker betrachten die Familie als ein System, in dem 
die einzelnen Familienmitglieder miteinander interagieren. In jeder Familie herrschen einzig-
artige implizite Regeln, die das System steuern. Die Interaktion zwischen den Mitgliedern ist 
so aufgebaut, dass das Familiensystem ständig erhalten bleibt. So überlebt die Familie als 
System in einem Zustand der Homöostase. Die vorhandene Familienregelungen und die 
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Kommunikation zwischen den einzelnen Familienmitgliedern können dazu führen, dass be-
stimmte Mitglieder ein abnormales Verhalten zeigen. Wenn aber diese Mitglieder sich normal 
verhalten würden, wäre das ein Gefahr für die Grenzen der Familie, ihre implizite Regeln und 
die Homöostase sein und würde Unruhe in den anderen Mitglieder verursachen. Die letzteren 
würden aber solches Verhalten so bald wie möglich unterbringen.  
 
Bei bestimmten Systemarten treten abnormale Verhaltensweisen öfters als bei den anderen: 
 

• Verstricktes Familiensystem – ist starr, jedes Familienmitglied ist in den Gedanken, Ge-
fühlen und Tätigkeiten aller Anderen verwickelt. Kinder, die in solchen Familien auf-
gewachsen sind, haben es schwer autonom zu werden und sich von der Familie zu 
trennen.  

• Affektiv-distanziertes Familiensystem – hat übermäßig strenge Grenzen zwischen den 
einzelnen Familienmitgliedern. Solche Kinder können sich schwer auf anderen Men-
schen beziehen und ihnen Unterstützung geben oder um solche bitten. 

 
Die Familientherapie wird der ganzen Familie angeboten, auch wenn nur ein Familienmit-
glied abnormales Verhalten zeigt und eine klinische Diagnose erhalten hat. Es wird versucht 
der ganzen Familie zu helfen sich zu ändern. Es wird auf die problematischen Verhaltenswei-
sen hingewiesen. 
 
Übersicht: 

• Die Berücksichtigung der Familie und der sozialen Probleme wurde eingeführt.  
• Es konnte nicht nachgewiesen werden, dass die soziokulturellen Faktoren die psychi-

schen Störungen verursachen.  
• Dieses Modell kann keine bestimmte Abnormität vorhersagen.  

8. Elterntrainings (Gergana Nenova) 

8.1  Ressourcen- und Lösungsorientierter Elterntraining  

Das ressourcen- und lösungsorientierte Elterntraining hat das Ziel, die Erziehungskompetenz 
der Eltern zu unterstützen und die Erziehungsverantwortung wieder nachgehen zu können 
(Iwert et. al, 2005). Bei Krisensituationen ist das erste Ziel eine Deeskalierung zu erreichen. 
 
8.1.1  Grundprinzipien des ressourcenorientierten Ansatzes 

• Der Respekt vor der Lebensautonomie der Klienten – die Klienten wirken bei der Zielbe-
stimmung und Erarbeitung der möglichen Lösungswege mit.  

• Die Prozessorientierung – ein Arbeitsziel ist nicht der Rückkehr zu einem frühren Zu-
stand, sondern ein Vertrauen in der Kraft für Lebensveränderung. Die Veränderungspro-
zesse sind unvermeidlich. 

• Zukunftsorientierung – im Mittelpunkt stehen die realistische Lebenszukünfte, die Suche 
nach Lösungen und die Vermittlung von hilfreichen Ressourcen bei der Verwirklichung 
dieser Lösungen. 

 
8.1.2  Methodische Bausteine 

Der Prozess umfasst die folgenden Arbeitphasen:  
• Zielfokussierung – die Formulierung wünschenswerter Lebensziele, die Erwartung von 
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Veränderung zu schaffen.  
• Reframing – Die Suche nach lebensgeschichtlich zurückliegenden Zeiten und Settings des 

Lebensgelingens, die Suche nach Erfahrungen, wo der Klient Kompetenz, Gelingen und 
Erfolg gezeigt hat.  

• Stellvertretende Lebensdeutung und die Ko-Konstruktion von Lösungswegen – Aufgabe 
ist es die identifizierten Lebensziele und in die entdeckten Kompetenzen des Klienten zu 
einer machbaren Abfolge von Lösungsschritten zu verbinden.  

 
8.1.3  Adressaten für Elterntraining 

Meistens Eltern, die aufgrund der erschwerten Lebens- und sozialen Bedingungen eher als 
entmutigt, tendenziell resignativ und hoffnungslos erscheinen, aber auch aktuelle Krisensitua-
tionen. 

8.2 Thomas Gordon’s Family Effectiveness Training (Gordon-F.E.T) 

8.2.1  Was ist das?  

Dieses Training ist im Deutschen Sprachraum auch als Gordon-Familientraining bekannt. Das 
Gordon-F.E.T hat das Ziel grundlegende Fertigkeiten der Eltern zu vermitteln: 
 
• aktives Zuhören 
• Ich-Botschften, um den Umgang offen und klar zu machen  
• Gemeinsam Regeln erarbeiten, die für alle Familienmitglieder gelten 
• Methoden erlernen, wie Konflikte gelöst werden sollen, ohne es Verlierer zu geben 
• Klassische Kommunikationssperren erkennen und vermeiden 
 
8.2.2  Adressaten des Gordon-F.E.T 

Eltern, (Ehe)Paare, Pädagogische und Psychologische Fachkräfte, BeraterInnen und Thera-
peutInnen. 
 
8.2.3  Durchführung  

Es gibt zwei Formen der Durchführung, als Gruppenkurs mit 6 bis 16 Teilnehmern, oder als 
Kurs zum Selbststudium (innerhalb der Familie, oder als Einzelperson). Die Kursleiter brau-
chen eine Fortbildung im F.E.T.  

8.3 „Starke Eltern – Starke Kinder“ 

8.3.1  Was ist das?  

„Starke Eltern - Starke Kinder“ heißen die Elternkurse des Deutschen Kinderschutzbundes. 
Ziel der Kurse ist es ihre Erziehungsfähigkeit zu stärken und schützen und sie auf die Kinder-
rechte anzusprechen. Die Grundlage für diese Kurse ist das Programm von Paula Honkanen-
Schoberth „Weg in eine gewaltfreie Erziehung“. Ziel dieses Programm ist es, Eltern und Kin-
der zu stärken, den Umgang miteinander in der Familie zu verbessern und die Eltern mit neu-
en Methoden, Grenzen zu setzen, bekannt zu machen. Die Kurse sind kind-, familien-, le-
benswelt- und  ressourcenorientiert.  Sie bieten die folgenden Themen:  
  
• Erziehungsvorstellungen und Familienwerte 
• psychische Grundbedürfnisse des Kindes 
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• Selbstkenntnis und Ausdrucksfähigkeit 
• Selbstkenntnis und Geben/Empfangen von Feedback 
• Rolle und Aufgabe als Erziehende 
• Erziehungsverhalten in Problemsituationen 
• Gefühlsäußerungen 
• Erziehungsmacht 
• Problemlösungsfähigkeiten 
 

8.3.2  Adressaten  

Mit den angebotenen Kursen sollten alle Eltern angesprochen werden. „Starke Eltern Starke 
Kinder“ ist ein präventives Programm für Eltern mit Erziehungs- und Partnerschaftsprobleme. 
Sie werden dabei unterstützt eine Beratungseinrichtung aufzusuchen.  
 
 
9. Kommunikationsorientierte Ansätze der Elternbildung (Melanie K. Fiegl) 

 
Um von kommunikationsorientierten Ansätzen sprechen zu können sind vorab die Grundla-
gen der Kommunikationspsychologie zu klären. 

9.1 Was ist Kommunikation? 

In einem großen deutschen Wörterbuch findet sich unter „Kommunikation“ folgender Ein-
trag: „Verbindung, Zusammenhang, Verkehr, Umgang, Verständigung (zwischen den Men-
schen), lat. communicatio bedeutet „die Mitteilung“ (Wahrig, 1997, S.751). 

 
Wenn wir also von „Kommunikation“ reden, meinen wir vor allem das was Menschen 

alltäglich tun: in Beziehung treten, Verbindungen schaffen, miteinander umgehen, sich 
verständigen. (Frindte W., 2001, S.12) 

 
Paul Watzlawick merkte schon 1972 in seiner Theorie der Kommunikation an, dass es nicht 
möglich sei nicht zu kommunizieren, denn jede Kommunikation sei Verhalten und man kön-
nen sich nicht nicht verhalten. In seinen 5 pragmatischen Axiomen der Kommunikation er-
klärte er dieses Paradoxon. 

Da Kommunikation natürlich auch im Rahmen von Erziehung, Partnerschaft und folglich 
auch in Elterbildungsprogrammen eine wesentliche Rolle spielt, wird nun auf einen promi-
nenten Ansatz der Kommunikationspsychologie eingegangen. 

 
 

9.2 Der vierfache Gehalt einer Äußerung- das Kommunikationsquadrat (Schulz von 
Thun, Ruppel, J., Stratmann, R., 2002) 

 
Der Grundvorgang der zwischenmenschlichen Kommunikation ist schnell beschrieben. Es 
gibt einen Sender 1, der dem Empfänger1 eine Nachricht übermitteln möchte. Der Empfänger 
hat die Aufgabe die gesendete Nachricht zu entschlüsseln. Idealerweise stimmt die gesendete 
Nachricht mit der empfangenen Nachricht überein, oft ist genau dies aber nicht der Fall. 

                                                 
1  Um den Lesefluss aufrechtzuerhalten, wird hier auf eine gendergerechte Formulierung verzichtet. 
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Abbildung 3: Kommunikationsquadrat 
 

Bekannt geworden ist das Modell von Schulz von Thun auch als das "Vier- Schnäbel und 
Vier-Ohren-Modell"  

Wenn der Sender dem Empfänger eine Nachricht übermittelt, ist diese also auf vierfache 
Weise wirksam. Jede Nachricht enthält, egal ob gewollt oder ungewollt, vier verschiedene 
Botschaften und wird auch auf vier verschiedenen Ebenen vom Empfänger aufgenommen:  
1) Sachinformation (worüber der Sender informieren möchte)  
2) Selbstkundgabe (was der Sender von sich zu erkennen gibt)  
3) Beziehungshinweis (was der Sender vom Empfänger hält/ wie er zu ihm steht)  
4) Appell (was der Sender beim Empfänger bewirken möchte)  

 
„Psychologisch gesehen, sind also 4 Schnäbel und 4 Ohren daran beteiligt, wenn wir mi-

teinander reden und die Qualität des Gespräches hängt davon ab, in welcher Weise diese zu-
sammen spielen“. 

Auf der Sachebene stehen Sachinformationen im Vordergrund, es geht also um Daten, 
Fakten und Sachverhalte. Diese Sachinformation kann entweder wahr oder unwahr (zutref-
fend/nicht zutreffend), relevant oder nicht relevant und ausreichend oder eben nicht sein. Der 
Sender muss also den Sachverhalt klar und verständlich vermitteln. – Der Empfänger hört mit 
dem „Sachohr“ zu.  

Würde Kommunikation so verlaufen, würde es keine Missverständnisse geben, aber es 
gibt ja noch 3 weitere Aspekte bei einer Nachricht. 

Selbstkundgabe: Wenn jemand eine Äußerung von sich gibt, gibt er auch etwas von sich 
selbst kund/preis. Jede Botschaft enthält auch, egal ob gewollt oder ungewollt, eine Selbst-
kundgabe, also Hinweise darauf, was in der jeweiligen Person vorgeht, wie sie sich fühlt, wo-
für sie steht etc. Dies kann explizit ("Ich-Botschaft") oder implizit geschehen. In jeder Nach-
richt steckt also auch etwas von der Persönlichkeit des Senders. Während der Sender also mit 
dem Selbstkundgabe-Schnabel, implizit oder explizit, Informationen über sich preis gibt, 
nimmt der Empfänger diese mit dem Selbstkundgabe-Ohr auf: Was sagt mir das über den 
Anderen? Wie ist er/sie gestimmt? etc. 

Auf der Beziehungsseite gibt der Sender, ob er will oder nicht, mit der Nachricht (durch 
Formulierung, Tonfall, Mimik) auch zu erkennen, wie er zum Anderen steht und was er von 
ihm hält — zumindest das aktuelle Gespräch betreffend. In jeder Äußerung steckt also auch 
ein Beziehungshinweis, für den der Empfänger oft ein besonders sensibles „Beziehungs-Ohr“ 
besitzt. Dieses „Ohr“ gibt also Auskunft darüber "Wie sich der Empfänger durch die Art wie 
der Andere mit ihm spricht behandelt fühlt, was er glaubt, wie der andere von ihm denkt, etc. 

Die Appellseite beinhaltet, was der Sender beim Empfänger bewirken möchte. Dies kann 
offen oder versteckt geschehen und dabei geht es in der Regel um Wünsche, Appelle, Rat-
schläge, Handlungsanweisungen, Effekte etc. Das „Appell-Ohr“ ist für die Beantwortung der 
Frage: „Was soll ich jetzt machen, denken oder fühlen?“zuständig. 
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9.3 Interaktion/Kommunikation im Erziehungsalltag 

 
Jede Interaktion im Erziehungsalltag drückt sich durch die jeweilige Art und Weise aus, in 

der Eltern und Kinder miteinander kommunizieren (Tschöpfe- Scheffler, S., 2003, S. 40). 
 Jede Botschaft enthält also gleichzeitig 4 Aspekte (siehe oben), die oft nicht einmal dem 

Sender in vollem Umfang bewusst sind und vom Empfänger interpretiert werden müssen, was 
zu kognitiven und emotionalen Missverständnissen führen kann. Explizit ausgesprochen wird 
nur der Sachaspekt der Botschaft  (z.B. „Dein Zimmer ist unordentlich!“), die verbleibenden 3 
Aspekte sind nur „zwischen den Zeilen“ zu erfassen. 

Erziehung ist also häufig durch Kommunikation zwischen den Zeilen geprägt (Schulz von 
Thun, 2001, zitiert nach Tschöpfe- Scheffler, 2003). Das bedeutet, dass Gestik, Mimik, Kör-
persprache, Tonfall, Lautstärke, in welchem Moment was wie gesagt oder nicht gesagt wird, 
für die Erziehung eine wesentliche Rolle spielen (Tschöpfe- Scheffler, 2003, S.40).  

Jede Botschaft muss auch in dem Kontext, in dem sie stattfindet, gesehen werden. Diesbe-
züglich kann ein und dieselbe Äußerung unterschiedliche Bedeutungen haben und somit un-
terschiedliche Reaktionen hervorrufen, abhängig davon in welchem Kontext sie geäußert 
wird. So kann ein und dieselbe Aussage einer Mutter zu ihrer Tochter unterschiedliche Reak-
tionen bei der Tochter hervorrufen in Abhängigkeit davon, ob diese z.B. unter 4- Augen ge-
äußert wird, od. in Anwesenheit anderer. Hier spielen natürlich auch Machtverhältnisse eine 
wichtige Rolle. Dementsprechend ist es also wichtig bei einer Interaktion zu berücksichtigen, 
ob die Gesprächspartner den Kontext in der selben Art und Weise sehen, beziehungsweise die 
Wirkung des eigenen Verhaltens im jeweiligen Kontext zu berücksichtigen. 

Eine gute Familienkommunikation ist sehr wichtig. Schon junge Paare sollten möglichst 
früh lernen, "richtig" miteinander zu kommunizieren und Konflikte bzw. Probleme gemein-
sam zu lösen. Dazu finden sich auf der Homepage der Arbeitsgemeinschaft für katholische 
Familienbildung (AKF) Deutschland 2 Kommunikationstrainingsprogramme, die hier kurz 
erläutert werden. 

9.3.1 EPL(Ehevorbereitung, ein partnerschaftliches Lernprogramm) und KEK (Konstruktive 
Ehe und Kommunikation) 

Beide Programme gehen davon aus, dass das Geheimnis zufriedener Paare das Gespräch 
ist und die Art und Weise wie Paare miteinander reden maßgeblich die Qualität deren Bezie-
hung beeinflusst. Der Leitsatz der beiden Programme ist: „Gut miteinander reden ist lern-
bar!“ 

Im Rahmen der beiden Programme sollen Paare lernen, 
 

• sich so auszudrücken, dass beim Gegenüber das ankommt, was man mitteilen will, 
• so zuzuhören, dass man besser versteht, was der Partner/die Partnerin meint, 
• Meinungsverschiedenheiten und Probleme fair auszutragen, 
•  neue Erfahrungen im Gespräch miteinander zu machen.  

 
Im EPL- Programm findet ein Gesprächstraining statt, indem grundlegende Gesprächs- und 
Problemlösefertigkeiten vermittelt und eingeübt werden. Es richtet sich vor allem an jüngere 
Paare. Die Paare reden im Rahmen des Seminars über wichtige Themen in ihrer Partnerschaft. 
Das Training umfasst 6 Einheiten von jeweils ca. 2 Stunden und findet meist an einem Wo-
chenende statt. 
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Gesprächsregeln:     Anwendung der Gesprächsregeln: 
 
 
 
 
 
 
 

Das EPL- Gesprächstraining wurde vom Institut für Forschung und Ausbildung in Kommuni-
kationstherapie, München, im Rahmen eines Forschungsprojektes entwickelt und dessen Wir-
kung in einer Langzeitstudie überprüft. In dieser Studie wurden kurz- und längerfristige Ef-
fekte des Gesprächstrainings ab 1988 an 77 Experimental- und 32 Kontrollgruppenpaaren  
evaluiert und es zeigte sich, dass die Paare auch noch nach Jahren von diesem Training profi-
tierten. So erzielten die EPL- Paare dauerhafte Lerneffekte, da sich zeigte, dass diese sich in 
allen Nacherhebungen signifikant konstruktiver auseinandersetzen konnten, als die Paare der 
Kontrollgruppe. Außerdem zeigten Befragungen mittels Fragebögen, dass bei den Kontroll-
paaren mit der Kommunikationsqualität auch die Ehezufriedenheit gesunken war, was sich 
sowohl nach 3, als auch nach 5 Jahren in einer höheren Trennungs- und Scheidungsrate nie-
dergeschlagen hat. 

 

• 3-Jahreskatamnese:  
Trennung vor der Ehe: EPL: 8.2%; KG: 12.5%; Scheidung: EPL: 1.6%; KG: 16.7%.  

• 5-Jahreskatamnese:  
Trennung vor der Ehe: EPL: 9.8%; KG: 14.3%; Scheidung: EPL: 3.9%; KG: 23.8%. 

 
Das KEK- Gesprächstraining wendet sich an Paare, die schon länger zusammenleben und 

im Rahmen des Trainings ihre Beziehung bearbeiten möchten. Das Training umfasst 7 Einhei-
ten, die jeweils ca. 3 Stunden dauern und ähnlich aufgebaut sind, wie im EPL- Programm. 

 
 

9.4 Kommunikation in Elterbildungsprogrammen/-kursen 
 
Da in jedem Elternbildungsprogramm/-kurs erstens Kommunikation stattfindet und sich eini-
ge dieser Programme speziell mit Kommunikationsprozessen innerhalb der Familie bzw. zwi-
schen den Partner beschäftigen, ist die Kenntnis der vier möglichen Seiten einer Nachricht 
(siehe oben) und deren Verständnis wichtig. Oft kommt es in Partnerschaften und Familien 
genau deswegen zu Konflikten, weil  der Sender unbewusst od. bewusst auf einer der 4 Seiten 
einer Nachricht etwas vermittelt, das der Empfänger wieder in einer bestimmten Art und Wei-
se aufnimmt und interpretiert. Es kann also vorkommen, dass Botschaften anders  wahrge-
nommen werden, als sie ursprünglich gedacht waren. Die Kenntnis dieser Tatsache ist wich-
tig, um die Kommunikation zwischen den Mitgliedern eines sozialen Gefüges zu optimieren. 
Der Kommunikation wird in fast jedem  Elternbildungsprogramm/-kurs (neben weiteren As-
pekten) Beachtung geschenkt, wovon im folgenden zwei exemplarisch kurz vorgestellt wer-
den. 

9.4.1 PET (Parenting Effectiveness Training) 

Eines der meist gelesenen und angewandten Elterntrainingsprogramme ist das Parent Effecti-
veness Training (PET) von T. Gordon. Zum ersten Mal erschien es 1970 und wurde seitdem 
vielfach neu aufgelegt, unter anderem unter dem deutschen Titel "Familienkonferenz" (Fthe-
nakis W. E., 2007).            Das 

− Bewusst machen, was das gegenseitige  
Verständnis fördert (Miteinander reden) 

− Gefühle offen aussprechen. 
− Meinungsverschiedenheiten lösen. 

− Erwartungen aussprechen. 
− Sich über Intimität und Sexualität austauschen. 
− Über Wertvorstellungen reden 



Theoretische Konzepte der Elternbildung 
 __________________________________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

Reader zur Lehrveranstaltung „Angew. Entwicklungspsychol./Elternbildung“ (Univ. Wien / Ass.-Prof. Mag. Dr. Harald Werneck, SS 2007) Seite 27 

Programm konzentriert sich auf die Beziehung zwischen Eltern und Kindern und auf deren 
Konflikte. Ziel des Programms ist es, ohne Anwendung von Macht eine partnerschaftliche 
Eltern- Kind- Beziehung aufzubauen. Die Eltern sollen lernen Konflikte effektiv zu lösen, 
dies geschieht durch Beispiele, Übungen und praktisch anwendbare Ratschläge. In 16 Kapi-
teln, in denen Probleme bei der Erziehung angesprochen werden,  können Eltern die notwen-
digen Konfliktlösungsfertigkeiten erlernen. 

1) Kommunikation: Eltern lernen, ihren Kinder aktiv zuzuhören und auf Signale zu achten, 
genauso wie so zu sprechen, dass ihre Kinder sie auch verstehen. Es sollen keine An-
schuldigungen und „DU- Botschaften“ ausgesprochen werden (Gordon 1989, zitiert nach 
Fthenakis W. E., 2007).  

2) Verhaltensmodifikation: Negative Verhaltensweisen sollen verändert werden. Die Eltern 
sollen dafür die notwendigen Bedingungen schaffen.  

3) elterliche Macht: Eltern sollen ein partnerschaftliches Verhältnis zu ihren Kindern auf-
bauen und eine hierarchische Beziehung, in der Druck ausgeübt wird, vermeiden. 

4)  Konfliktlösungen: Konflikte effektiv lösen lernen! 
5) Veränderung des elterlichen Verhaltens: Eltern sollen auch eigene negative Verhal-

tensweisen durch positive ersetzen. (Gordon, 1989, zitiert nach Fthenakis W. E., 2007). 
 
Die Effektivität des Programms wurde durch zahlreiche empirische Untersuchungen nachge-
wiesen (Gordon, 1979,1989, zitiert nach Fthenakis W. E., 2007). 

9.4.2 MIKIWA- Mit Kindern Wachsen 

Das Konzept von MIKIWA sieht Erziehung als Mittel zur Persönlichkeitsentwicklung von 
Kindern und Eltern. Das Konzept wurde von Christine Minixhofer entwickelt und besteht aus 
Kommunikationsseminaren, Workshops und Vorträgen für Eltern und Erzieherinnen/Erzieher. 
  Den theoretischen Hintergrund bilden der personzentrierte Ansatz von C.R. Rogers, die 
erziehungspsychologischen Erkenntnisse von R. und A. Tausch und Th. Gordon, die kommu-
nikationspsychologischen Grundlagen von P. Watzlawick, F. Schulz von Thun, M. Rosenberg 
et al. (Modell der gewaltfreien Kommunikation),  die familientherapeutischen Grundlagen 
von V. Satir und andere, die auf dem Fundament des partnerschaftlichen und einfühlsam len-
kenden Miteinanders aufbauen (zitiert nach http://www.dialogus.at). 

Das MIKIWA- Basistraining besteht aus 4 Modulen, die in 16 Trainingseinheiten aufge-
teilt sind. 

 

• Modul 1: Wie reden wir eigentlich miteinander? Hier soll bewusst erkannt und wahr-
genommen werden, wie  Kommunikation zwischen den Familienmitgliedern stattfindet. 
Hierbei sollen unter anderem die theoretischen Grundlagen der Kommunikationstheorien 
von Schulz von Thun und Watzlawick Hilfestellung bieten. 

• Modul 2: Verstehen und verstanden werden. In diesem Modul setzen sich die Teil-
nehmer einerseits damit auseinander, wie sie die Bedürfnisse, Wünsche, Gefühle und Ge-
danken ihres Kindes besser verstehen können und wie sie sich als Eltern ihrem Kind ge-
genüber besser verständlich machen können. Ein besseres, wirkliches gegenseitiges Ver-
stehen soll die Persönlichkeitsentwicklung von Eltern und Kindern fördern.   

• Modul 3: Selbstwert und Wertschätzung. Hier ist der eigene Selbstwert und der des 
Kindes sowie die gegenseitige Wertschätzung, Gegenstand der Betrachtung. Ein positives 
Selbstbild und gegenseitige Wertschätzung sollen gefördert werden. 
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• Modul 4: Echtheit und Aufrichtigkeit. Offene und aufrichtige Kommunikation inner-
halb der Familie soll Krisen vorbeugen, Konflikte verhindern oder helfen diese zu berei-
nigen. 

10. Qualitätsanfragen an Elternbildungskonzepte (Melanie K. Fiegl) 

Da es inzwischen eine enorme Vielfalt an Erziehungs- und Bildungsangeboten für Eltern gibt, 
existiert unweigerlich eine genauso große Zahl an Auffassungen über den „best way“ und die 
Qualitätsanforderungen dieser Programme. Im Vordergrund stehen natürlich die Wirksamkeit 
und die Validität eines Programms, allerdings „scheiden sich die Geister“ darüber, ob eine 
Maßnahme nur dann als wirksam beurteilt werden kann, wenn das Endergebnis ein Erfolg ist 
(z.B. Erziehung ohne Gewalt, keine Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern..) od. wenn es  
„nur“ die Eltern zu Selbstreflexion anregt und diese ihre Methoden hinterfragen und sich mit 
anderen Eltern austauschen. 

Sigrid Tschöpfe- Scheffler (2005) orientiert sich an zweiter Auffassung und spricht von 
10 Qualitätsanfragen von Elternbildungskonzepten. 
 
1) Idealerweise gehen alle Anbieter von Elternkursen von wissenschaftlich fundierten Theo-

rien aus, auf denen sich ihr jeweiliges Programm stützt. Diese theoretischen Grundlagen 
sollten transparent sein, damit die daraus abgeleiteten Methoden, Ziele und Inhalte ver-
ständlich und nachvollziehbar sind. 

2) empirische Wirksamkeitsstudien (Evaluation): Um von wirklichem Erfolg eines Pro-
gramms sprechen zu können, reichen keine Erfahrungsberichte von einzelnen, sondern es 
bedarf einer wissenschaftlichen Überprüfung. Dazu ist es notwendig, dass unabhängige 
Forschergruppen (d.h. nicht Anbieter oder Entwickler selbst), idealer Weise in Langzeit-
studien, die Effekte eines Programms überprüfen. Allerdings ist auch hier zu Vorsicht vor 
all zu enthusiastischer Verwertung der Ergebnisse hinzuweisen, denn wie bei allen sozi-
alwissenschaftlichen Untersuchungen existiert auch hier die Problematik der Ableitung 
von Kausalzusammenhängen und des Einfluss von forschungsfremden Variablen. 

3) Wirksamkeit von Methoden und Inhalten zur Erweiterung und Veränderung von Alltags-
konzepten der Eltern: Prinzipiell sind auch starre Alltagskonzepte von Eltern durch geeig-
nete Methoden sehr wohl veränderbar, allerdings ist auch eine grundsätzliche Bereitschaft 
der Eltern dazu notwendig. 

4) Wie werden positive Selbstwirksamkeitserwartungen und die Erziehungsautorität der El-
tern gefördert? Es ist bekannt, dass die Selbstwirksamkeitserwartung Verhalten beein-
flusst. Können Eltern durch die vermittelten und erlernten Maßnahmen im Elternkurs po-
sitive Erfahrungen in ihrem Erziehungsalltag machen (d.h. können sie feststellen, dass ih-
re Verhaltensänderung positive Auswirkungen auf den Umgang mit ihrem Kind haben), 
werden auch das Selbstwertgefühl und die Kontrollüberzeugungen in positiver Weise be-
einflusst, was sich wiederum auf die Selbstwerterfahrung der Kinder positiv auswirken 
kann. 

5) Empowerment 
• Ist der Ansatz ressourcenorientiert und ermutigend, anstatt defizit- und problemorientiert? 
• Ist der Ansatz unterstützend, anstatt belehrend? 
• Ist er selbstreflektierend, statt rezeptorientiert? 
• Beinhaltet er praktische Übungen, die neue Erfahrungen ermöglichen? 
• Werden eigene Handlungsalternativen im Umgang mit dem Kind unterstützt? 
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6) Das Recht des Kindes: Werden das Recht (gewaltfreie Erziehung) und die Würde des 
Kindes bei der Konzeption und Umsetzung der erzieherischen Interventionen berücksich-
tigt? 

7) Ausbildung der Kursleiterinnen und Kursleiter: Neben einer pädagogischen Grundausbil-
dung müssen die Kursleiter über methodische und didaktische Kompetenzen des jeweili-
gen Konzeptes verfügen. Daher ist die Arbeit an der eigenen Person sowie regelmäßige 
Supervision wichtige Voraussetzung. Die Experten müssen selbst über jene Qualifikatio-
nen verfügen, die sie den Eltern vermitteln möchten. 

8) Reichweite und Kosten der Angebote: Die Kurse sollten situativ und finanziell so gehalten 
sein, dass möglichst viele Eltern damit erreicht werden können. Bsp.: in Kindertagesein-
richtungen, bei Kinderärzten etc. 

9) Aufbau von Netzwerken: Erfahrungen, z.T. aus dem klinischen Bereich, zeigen, dass Kri-
sen durch die Unterstützung von sozialen Netzwerken besser bewältigt werden können. 
V.a. Familien, die über kein großes familiäres Netzwerk verfügen, wird durch die Kurse 
die Möglichkeit geboten sich ein solches soziales Netzwerk aufzubauen. Oft werden nach 
Abschluss derartiger Programme Selbsthilfegruppen ins Leben gerufen, um sich weiterhin 
gegenseitig Unterstützung zu bieten. 

10) Angebot zusätzlicher Angebote außerhalb der Kurszeit: Besteht auch außerhalb der regu-
lären Kurzeiten die Möglichkeit für die Eltern Unterstützung und Hilfe in Anspruch zu 
nehmen und ist diese unbürokratisch? Bsp.: Bücher, Kursmanuale, Videos, Telefon- und 
Einzelberatungen etc. 

11. Diskussion und Ausblick (Melanie K. Fiegl) 

Das gemeinsame Ziel aller Elternbildungsprogramme, auf welchen Theorien sie auch aufbau-
en, ist es möglichst viele Eltern anzusprechen (Lategahn, 2005, zitiert nach Tschöpfe- Scheff-
ler, 2005). Meist erreichen derartige Programme aber nur, ohnehin sehr engagierte Eltern. 
Wie aber erreichen diese Programme bildungs- oder sozial benachteiligte Familien?  

Besonders für belastete Familien (geringes Einkommen, Arbeitslosigkeit, mehrere Kinder, 
belastende Wohnsituation, Alkoholismus, Gewalt,.....) ist es wichtig, dass der Zugang zu El-
ternbildungsprogrammen erleichtert wird. Dabei spielt eine wichtige Rolle, wo die Program-
me angeboten werden (örtlich leicht erreichbar), was sie kosten, wie lange sie dauern und ob 
während der Teilnahme eine parallele Kinderbetreuung angeboten wird. 

Von besonderer Wichtigkeit ist auch der Umgang der Fachkraft (professionelle Pädago-
ginnen/Pädagogen) mit den Eltern. Agieren Pädagoginnen/Pädagogen in einer belehrenden 
Art und Weise (unterrichtsähnliche Präsentation), scheuen vor allem bildungsungewohnte 
Eltern die Annahme des Angebots, da sie meist selbst negative Erfahrungen auf ihrem Bil-
dungsweg gemacht haben. Hier ist ein respektvoller und unterstützender Umgang der Päda-
goginnen/Pädagogen gefragt (Tschöpfe- Scheffler, 2005). 

Aus diesem Grund wäre ein Zugang des gegenseitigen voneinander Lernens seitens der 
Professionalisten vorteilhaft. Das bedeutet, Pädagoginnen/Pädagogen sollten nicht davon aus-
gehen, dass nur die Eltern etwas zu Lernen haben und sie ihnen das dafür notwendige Wissen, 
Informationen und Kenntnisse zur Verfügung stellen. Diese Sichtweise reduziert die Ziel-
gruppe auf passive Objekte. Vielmehr sollten Eltern als Experten ihrer Kinder angesehen 
werden und deren Hypothesen und Annahmen berücksichtigt werden, um auch von ihnen zu 
Lernen und deren Herangehensweisen zu verstehen. (Anm.: auch viele Ärzte haben in den 
vergangenen Jahren erkennen müssen, dass die Theorien der Patienten über Gesundheit und 
Krankheit eine große Rolle für den Behandlungs- und Heilungserfolg spielen (Erhöhung von 
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Compliance)  und diese daher im Gespräch erfragt und in der Behandlung berücksichtigt wer-
den müssen.)  

Es ist also wichtig Eltern im Gespräch und in Form von Diskussionen aktiv mitein zu be-
ziehen und, dass Pädagoginnen/Pädagogen beratend und begleitend agieren, im Gegensatz zu 
belehrend und anweisend.  

Wie/Wo aber sollen Elternprogramme nun angeboten werden um das Interesse sei-
tens der Eltern und somit die Teilnahmequoten zu erhöhen? 

Wurden in der Vergangenheit Elternkurse vorwiegend in Einrichtungen für Erwachsenen-
bildung (z.B. Volkshochschulen) mit mangelnder Resonanz angeboten, erweist sich das An-
gebot dieser, als zusätzliches Angebot, in Kindertageseinrichtungen (Kindergärten, Schulen, 
....) als sehr wirkungsvoll (Tschöpfe- Scheffler, 2005). Durch die enge Kooperation der Päda-
goginnen/Pädagogen mit den Erzieherinnen/Erziehern, welche eine hohe Akzeptanz seitens 
der Eltern genießen, gelingt es eine vertrauensvolle Basis zu schaffen und das Engagement 
und Interesse der Eltern zu erhöhen. Die Akzeptanz der und die Überzeugung von den  Pro-
gramme seitens der Leiterinnen/Leiter der Einrichtungen ist hierfür natürlich notwendige 
Voraussetzung.  

Das Angebot dieser Programme an, den Eltern vertauten Einrichtungen, ist auch deshalb 
erfolgreicher, da hierbei erstens die örtliche Erreichbarkeit sichergestellt ist und zweitens die 
Scheu an derartigen Kursen teilzunehmen als geringer einzuschätzen ist. Leider gehören Sätze 
wie „Nein wir wollen an so etwas nicht teilnehmen, denn da könnten ja die anderen denken 
wir hätte es notwendig, weil wir die Erziehung nicht alleine bewältigen können!“ noch immer 
nicht der Vergangenheit an, und stellen vor allem in kleinen Gemeinden, in denen traditionel-
le Lebens- und Denkweisen noch weit verbreitet sind, ein Hindernis für Akzeptanz dar. Findet 
solch eine Elternbildung jedoch an der Bildungs-/Betreuungsstätte des Kindes/der Kinder 
statt, ist sie „unauffälliger“ und die Scheu vor Bloßstellungen geringer (Tschöpfe- Scheffler, 
2005). 

Weiters stellt sich die Frage, angesichts der steigenden Zahlen von Missbrauchsfällen, 
Gewalt in Familien etc., ob Elternbildung im Sinne einer Prävention nicht verpflichtend sein 
sollte und eventuell sogar das Kindergeld davon abhängig gemacht werden sollte, ob Eltern 
willig sind, sich weiterzubilden. Natürlich wäre es wünschenswert, dass jeder der Kinder hat, 
oder haben möchte daran interessiert ist gut informiert und vorbereitet zu sein, allerdings liegt 
hier die Betonung auf „interessiert“. Vermutlich ist bei einer „verpflichtenden Teilnahme“ 
(wenn das Erziehungsgeld davon abhängt) an Elternbildungsangeboten nicht zwangsläufig 
mit wirklichem Interesse zu rechen, es könnte sogar das Gegenteil der Fall sein, denn bekann-
ter Weise sinkt intrinsische Motivation durch extrinsische Anreize (Kirchler, E., Rodler, C., 
2001).  

Optimal wäre eine Änderung des Bewusstseins für Elternbildungsangebote dahingehend, 
dass damit eine Prestigeerhöhung verbunden wird, doch fraglich bleibt wie diese Bewusst-
seinsänderung initiiert werden soll. 

Literatur 

Adler- Schoenaker Institut. (2006). Abgefragt 15.5.2007, von http://www.adler-schoenaker-institut.de. 
Adler, A. (1927). Menschenkenntnis. Frankfurt: Fischer-Verlag.  
Adler, A. (1933). Der Sinn des Lebens. Frankfurt: Fischer-Verlag. 
Adler, A. (1935). Der Komplexzwang als Teil der Persönlichkeit. In: IZI, (13). 
AKF (2007), Kommunikationstraining für Paare [Online], Verfügbar unter: http://www.akf-

bonn.de/kommunikation.html [14.05.2007] 
Atkinson, R.L., Atkinson, R.C., Smith, E.E., Bern, D.J., Nolen-Hoeksema, S. (2001) Hilgards Einfüh-

rung in die Psychologie. Spectrum Akademischer Verlag 
Bachelorarbeit des Fachbereichs Ergotherapie der Hogeschool Zuyd. Verfügbar unter: 

http://bibliotheek.hszuyd.nl/files/grp_heerlen/Ergotherapie/Scripties/2005/Einer%20fur%20alle.pdf 



Theoretische Konzepte der Elternbildung 
 __________________________________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

Reader zur Lehrveranstaltung „Angew. Entwicklungspsychol./Elternbildung“ (Univ. Wien / Ass.-Prof. Mag. Dr. Harald Werneck, SS 2007) Seite 31 

[16.05.07] 
Bäuerle, W. (1971). Theorie der Elternbildung. Weinheim: Beltz. 
Cannon, S. (1985). Die Erziehung der Erzieher- Ein Vergleich zwischen lerntheoretischen Ansätzen 

und der Individualpsychologie. Zürich: Dissertation. 
Comer, R. (2001). Klinische Psychologie. Spektrum Akademischer Verlag. Heidelberg 
Drewes, V. (2007) Verhaltenstherapie [Online]. Verfügbar unter: http://www.beratung-

thera-
pie.de/home/index_Therapie_online_therapie.html?/therapie/therapieverfahren/verhaltenstherapie.h
tml [16.05.07] 

Eysenck, M. (2004). Psychology – An International Perspective. Psychology Press Ltd. 
Frindte, W. (2001). Einführung in die Kommunikationspsychologie. Weinheim und Basel: Beltz Verlag 
Fthenakis, W. E. (2007), Stärkung elterlicher Kompetenz: Neue Elternprogramme am Beispiel des Prog-

ramms von Richard R. Abidin. [Online]:In: Fthenakis, W.E./Textor, M.R. (Hrsg.): Online-
Familienhand-
buch.http://www.familienhandbuch.de/cmain/f_Fachbeitrag/a_Familienbildung/s_327.html 
[14.05.2007] 

Gilles-Bacciu, A. & Heuer, R. (2007). Das erste Lebensjahr - ein Eltern-Kind-Kurs nach der Klein-
kindpädagogik von Emmi Pikler. [On-line]. www.familienhandbuch.de [17.05.2007] 

Hagenhoff, R.,  Metz, M. & Nieswandt, C. (2005). Encouraging-Elterntraining Schoenaker-
Konzept®- Warum mutige Kinder mutige Erzieher/innen brauchen. In: Tschöpe-Scheffler, S. 
(Hrsg.), Konzepte der Elternbildung- eine kritische Übersicht. Opladen: Budrich. 

Haugeneder, N. & Kapfhammer, V. (2005) Einer für alle – alle für einen [Online].  
Horst, C. (2005). Kess-erziehen® - und Familie entspannter (er)leben. In: Tschöpe-Scheffler, S. 

(Hrsg.), Konzepte der Elternbildung- eine kritische Übersicht. Opladen: Budrich.  
Iwert,  M, Berthold, L., Brendel, T. (2005). Ressourcen- und Lösungorientiertes Arbeiten in Pädago-

gischen Handlungsfeldern. Ibidem-Verlag. Stuttgard 
Kirchler, E. & Rodler, C. (2001). Motivation in Organisationen- Arbeits- und Organisationspsycholo-

gie 1. Wien: Facultas- Univ.-Verl.. 
Kleinrensing, M. (2007)  Verhaltenstherapie [Online]. Verfügbar unter: http://www.praxis-

kleinrensing.de/pt.htm [16.05.07] 
Krapp, A. & Weidenmann, B. (Hrsg.). (2001). Pädagogische Psychologie. (4., vollständig überarbeite-

te Auflage). Weinheim: Beltz PVU. 
Kriz, J. (2001). Grundkonzepte der Psychotherapie (5., vollständig überarb. Aufl.). Weinheim: PVU. 
Kühn, T. & Petcov, R. (2005). STEP- Das Elterntraining: Erziehungskompetenz stärken- Verantwor-

tungsbereitschaft fördern.  In: Tschöpe-Scheffler, S. (Hrsg.), Konzepte der Elternbildung- eine kri-
tische Übersicht.  Opladen: Budrich. 

Minixhofer, C. (2007), MIKIWA- Mit Kindern wachsen [Online]. Verfügbar unter: 
http://www.dialogus.at/Methoden.html [17.05.2007] 

Pichler-Bogner, D. (2006). Der Pikler-SpielRaum: Begleitete Eltern-Kind-Gruppe nach dem pädago-
gischen Konzept von Emmi Pikler. [On-line]. Pikler-Hengstenberg-Gesellschaft. http://www.pikler-
hengstenberg.at/eltern-kind-gruppen/pikler-spielraum.htm [17.05.2007] 

Reinhold, G., Pollak, G., Heim, H. (Hrsg.). (1999). Pädagogisches-Lexikon. München: Oldenbourg. 
Rüedi, J. (1995). Einführung in die individualpsychologische Pädagogik- Alfed Adlers Konzept in der 

konkreten Erziehungspraxis. Bern, Stuttgart, Wien: Haupt. 
Schulz von Thun, F., Ruppel, J., Stratmann, R., (2002), Miteinander reden: Kommunikationspsychologie 

für Führungskräfte. - Originalausg., 4. Aufl. . - Reinbek bei Hamburg : Rowohlt  
Sonnek, G. & Slunecko, T. (Hrsg.). (1999). Einführung in die Psychotherapie. Wien: Facultas- Univ.-

Verl.. 
Tschöpe- Scheffler, S. (2003), Elternkurse auf dem Prüfstand- wie Erziehung wieder Freude 

mach., Opladen: Leske und Budrich. 
Tschöpe-Scheffler, S. (2005). Konzepte der Elternbildung – eine kritische Übersicht. Opladen: Verlag 

Barbara Budrich. 
Wikipedia – Die freie Enzyklopädie (2007) Verhaltenstherapie [Online]. Verfügbar unter: 

http://de.wikipedia.org/wiki/Verhaltenstherapie [16.05.07] 
 



Ausbildungskonzept (Curriculum) für ElternbildnerInnen und konkrete Ausbildungslehrgänge für 
ElternbildnerInnen 

 __________________________________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  
Seite 32 Reader zur Lehrveranstaltung „Angew. Entwicklungspsychol./Elternbildung“ (Univ. Wien / Ass.-Prof. Mag. Dr. Harald Werneck, SS 2007) 

 
 
 

Ausbildungskonzept (Curriculum) für ElternbildnerIn-
nen und konkrete Ausbildungslehrgänge für Elternbild-
nerInnen 

Alice Hatzoglos, Martina Kainz, Nicole Minar, Birgit Schmidt, Birgit Zuba 

1. Einleitung 

(Alice Hatzoglos) 
 

Das Ausbildungskonzept für Elternbildner/-innen (Bundesministerium für Gesundheit, Fami-
lie und Jugend, BMGFJ, o.J.) wurde, zu verstehen als Reaktion auf ein zunehmendes Angebot 
unterschiedlicher Art von Elternbildung von diversen Stellen, zum Zweck der Qualitätssiche-
rung der Ausbildung und damit des Berufes geschaffen. Durch das Erfüllen gewisser Krite-
rien, die sich am Curriculum orientieren, können Ausbildungsträger ein Gütesiegel erwerben, 
welches auf dem Zertifikat der Absolventen des Lehrganges aufscheint.  

 "Das Anliegen ist die Schaffung bundesweit vergleichbarer Standards...", wie das Bun-
desministerium anführt (BMGFJ, o.J., S.2), was eine gewisse Vereinheitlichung, und in die-
sem Sinn eine kreative sowie praktische Einschränkung bedeuten muss. Trotzdem wurde in 
dem Konzept darauf geachtet, es flexibel zu halten, "... [so] dass die Anbieter auf regionale 
Besonderheiten und Bedürfnisse Rücksicht nehmen können" (BMGFJ, o.J., S.3). Damit wird 
anerkannt, dass sich Elternbildung in unterschiedlichen Umwelten in Abhängigkeit von den 
vorliegenden Anforderungen unterschiedlich bewährt. Es kann aber außer von solchen Sub-
kulturen, die sich über regionale Faktoren bilden, sicherlich von weiteren "Teilkultur[en], die 
neben und mit der Gesamtkultur [bestehen]" (Oerter & Montada, 2002, S. 311) und die sich 
durch andere Hauptfaktoren, wie etwa die soziale Schicht, ergeben, ausgegangen werden. 
Diese Tatsache sollte in dem Ausbildungskonzept ausreichend Berücksichtigung finden. 

 

In diesem Sinne ist festzustellen, dass es einer regelmäßigen Reflexion dessen bedarf, was 
aktuell und in welchem Wirkungsbereich als qualitätsbringend und förderlich angesehen wird 
oder angesehen werden sollte. Damit verbunden sind zum einen Fragen der Ethik. Das Curri-
culum selbst sieht einen Ausbildungsblock zu diesem Thema vor ("Ethik, Werte, Religion, 
Sinnfrage"), das gemeinsam mit dem Block "sozio-kulturelle Lebensgestaltung" thematisch 
auf eine Metaebene und zur Selbstreflexion verweist. Denn "die beste fachliche Ausbildung 
reicht nicht aus, wenn die Grundhaltungen des pädagogischen Handelns nicht den zu errei-
chenden Zielen entsprechen..." (BMGFJ, o.J., S. 3), womit gegenseitige Wertschätzung in 
ihrer Wichtigkeit für die Tätigkeit in der Elternbildung und in der Erziehung betont wird. Für 
sämtliche Inhalte gilt des weiteren, dass sie "... erlebnisorientiert aufbereitet und in der Art 
vernetzten Lernens angeboten werden, ebenso, wie später die Elternbildung angeboten wer-
den soll." (BMGFJ, o.J., S. 2) Werthaltungen und Methoden werden demnach, neben der 
Vermittlung inhaltlichen Wissens, als wichtige Faktoren der Ausbildung anerkannt und sollen 
entsprechend vermittelt bzw. von den auszubildenden Elternbildnern/-innen erworben wer-
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den. Sie stellen weiters die Kommunikationsform dar, die nach der Ausbildung in der Praxis 
der Elternbildung angewandt und vermittelt werden soll.2 

Zum anderen sind es ganz praktische Fragen der Effektivität, die mit dieser Beschäftigung 
relevant werden. Es wird einleuchtend, dass universelle Programme für Elternbildung - abge-
sehen von eventuellem finanziellen Nutzen - wenig zielführend sind, da die Ansprechbarkeit 
in vielen Gruppen gemindert ist. Vielmehr bräuchte man ein zielgruppenspezifisches Ange-
bot, besser ein individuelles, auf den Einzelnen zugeschnittenes. Auf diese Problematik wird 
an späterer Stelle3 genauer eingegangen werden. Es sei nur noch darauf hingewiesen, dass die 
verschiedenen Subkulturen und allgemeinere kulturelle Entwicklungen, die sich meist auf den 
Großteil der Bevölkerung in einem kulturellen Raum beziehen, den Rahmen sowie die The-
men für Elternbildung liefern. Inhaltliche und didaktische Konzepte bereits des Curriculums, 
müssen sich letztlich am Bedarf der Empfänger von Elternbildung orientieren, unter Berück-
sichtigung ihrer individuellen Bedürfnisse. Dass dem der Anspruch auf wirtschaftliche Effi-
zienz oftmals entgegen steht, ist schon angesichts der Zielgruppe der tatsächlich Bedürftigen, 
die oft über weniger finanzielle Mittel verfügen, verständlich. "Unterpriviligierte Elterngrup-
pen haben häufig mehr Erziehungsprobleme (Bauer & Bittlingmayer, 2005).  

 
Die Aufgabe dieses Beitrags ist die kritische Betrachtung des aktuellen - sich aber in Über-

arbeitung befindenden - Ausbildungskonzeptes für Elternbildner/-innen, wobei auch das vom 
Bundesministerium verliehene Gütesiegel und einige Ausbildungsträger für Elternbildung 
vorgestellt werden. Doch zuvor sollen im nächsten Abschnitt einige Themen der Elternschaft 
und des heutigen Familienlebens und ihre Bedeutung für die Elternbildung aufgegriffen wer-
den. 

2. Arbeitsformen der Elternbildung 

(Alice Hatzoglos) 
 

Eine Festlegung darauf, welche Themen in der Ausbildung zum Elternbildner, zur Elternbild-
nerin behandelt werden sollen, legt der Fächerkanon fest. "Im Fächerkanon werden sowohl im 
methodisch-didaktischen, als auch im inhaltlichen Bereich die Themen angeführt, die die Ba-
sis für die Arbeit als Seminarleiter/Seminarleiterin in der Elternbildung darstellen." (BMGFJ, 
o.J., S. 2) Eine genaue Beschreibung der Stundentafel erfolgt gesondert in einem späteren 
Kapitel. Es sei hier nur die grobe Dreiteilung des Konzeptes angeführt. Danach enthält die 
Ausbildung 

 einen theoretischen Teil (Blöcke 1 bis 7, gesamt 285 Stunden), 
 einen praktischen Teil (Blöcke 8 und 9, gesamt 115 Stunden) 
 und einen theoretischen Zusatzteil zur Schwerpunktsetzung (Block 10, 100 Stunden).  

In letzterem können spezielle Themen aufgegriffen werden, die der Ausbildungsstätte eine 
Spezialisierung ermöglichen. 

Der Lernprozess wird folgendermaßen beschrieben: "Die verschiedenen Ebenen des me-
thodisch-didaktischen Bereichs müssen mit der inhaltlichen und der Informationsebene ver-
knüpft werden und in interaktiven Phasen wird Austausch und Verarbeitung möglich ge-
macht." (BMGFJ, o.J., S. 7) Es wird also von den Teilnehmern der Ausbildung eine komplexe 
Integrationsleistung verlangt, die aber nicht näher definiert bzw. ihr Ablauf vorgegeben ist. 

                                                 
2 Darauf wird v.a. auf S. 3 eingegangen. 
3 V.a. auf S. 4 und 5 
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Die Lösung dieser Aufgabe scheint auch für die Ausbildungsstätten eine Herausforderung zu 
sein. Gleich davor heißt es des weiteren - wie schon an früherer Stelle erwähnt - dass es 
"wichtig ist, dass die Ausbildungseinheiten so angeboten werden, wie später die Angebote der 
Elternbildung gestaltet sein sollen." (BMGFJ, o.J., S. 7). Die genaue Übertragung des Kon-
zeptes auf das spätere Angebot von Elternbildung, ist aber ohne zielgruppenadäquate Modifi-
zierung als höchst problematisch anzusehen. "Wissenschaftliche Expertise hat der sozialen 
Problematik der Elternbildung mit nur kaum wahrnehmbarer Anstrengung entgegengearbei-
tet", bemerken Bauer und Bittlingmayer (2005). Die Erhaltung des wissenschaftlichen Stan-
dards ist angemessen, möchte man wiederum ein akademisches Klientel ansprechen. Tatsäch-
lich liegt hier sicher eine wesentliche Zugangsbarriere für viele Bevölkerungsgruppen vor. 
Andererseits muss festgehalten werden, dass komplexe Lernleistungen heute immer öfter ver-
langt werden (Steinbrugger, 2002, S. 34). 

 

Im Folgenden sind drei zeitgeschichtliche Veränderungen genannt, auf die im Anschluss 
darauf eingegangen wird: 

 Flexibilität ermöglicht das Erfüllen steigender (familiärer) Anforderungen. 
 Familienformen werden vielfältiger. 
 Erziehungsthemen sind nicht mehr nur Privatsache. 

 

Im Laufe der Zeit verändern sich die beruflichen, aber auch privaten Anforderungen an Mitg-
lieder einer Gesellschaft. Heute sind die Anforderungen vielfach höher, was sich auf indivi-
dueller Ebene ausdrückt, jedoch auch auf institutioneller, weil neue Strukturen zur Stützung 
oder Änderung des Systems geschaffen werden, was wiederum auf die individuelle Ebene 
rückwirkt. Da zumindest eine Selbsterhaltung, wenn nicht Optimierung des Systems von 
Staatsseiten angestrebt wird, muss bei Erfolg der individuelle spürbare Druck auf Dauer gese-
hen zunehmen. Hier ergibt sich eine Gefahr der Elternbildung, nämlich dass der individuelle 
Nutzen von Sozialangeboten nicht oder wenig bestimmend ist für den Programmeinsatz, son-
dern andere Interessen überwiegen. Bauer und Bittlingmayer (2005) weisen auf drei Parteien 
hin, die von Elternbildung profitieren können:  

 die allgemeine Öffentlichkeit, 
 der Anbieter von Elternbildung und  
 die Eltern. 

 
Eine flexible Gesellschaft, wie sie in Europa im internationalen Vergleich eher als Ausnahme 
realisiert wurde (Mitterauer, 2003), geht mit einer "Zerstreuung" der Kernfamilie einher. Es 
besteht eine hohe Freiheit in der Partnerwahl und der Realisierungsform der Beziehung, wäh-
rend vor allem Frauen, aufgrund ihrer Berufstätigkeit, ungewöhnlich unabhängig sind. Die 
Familienfunktionen können und sollen nicht mehr einseitig von ihnen wahrgenommen wer-
den. Es ergeben sich vor allem für Frauen, sowie für Kinder, viele neue Chancen, während sie 
auch abhängiger vom System werden. Leube (1988, zitiert nach Steinbrugger, 2002, S. 14) 
meint, dass „die Familie und ähnliche Lebensformen nach wie vor als sozial und materiell 
geschützte Orte für das Heranwachsen der Kinder unentbehrlich sind, jedoch heute eine Viel-
zahl von Hilfen brauchen, um die nötigen Anpassungs- und Förderleistungen [zur Selbstent-
faltung] schaffen zu können“. 

 
Flexibilität und individuelle (Wahl)Freiheit im partnerschaftlichen oder familiären Bereich 

bringt eine große Bandbreite an Möglichkeiten mit sich. "Es existieren also neben der Kern-
familie heute noch eine Reihe anderer familialer Lebensformen." (Steinbrugger, 2002, S. 7) 
So wachsen vor allem die Anteile unverheirateter oder allein erziehender Elternteile an. Da-
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neben besteht eine größere relative Akzeptanz von "ungewöhnlichen" Partnerschaften, etwa 
unter Homosexuellen oder Personen mit großem Altersunterschied - was vor allem im Falle 
der älteren Partnerin ein "spezifisch europäisches Phänomen" ist (Mitterauer, 2003, S. 75). 
Auch wenn nicht alle Phänomene gleichermaßen erwünscht sind, so entwickelt sich doch in-
sgesamt ein erweitertes Verständnis des Normalitäts- oder Idealbegriffs. Für die Elternbildung 
bedeutet das, dass individuell auf die jeweilige Situation der Person eingegangen werden 
muss, die Elternbildung in Anspruch nimmt, während es keinen "one best way" gibt. Für die 
Eltern bedeutet es aber, dass sie oft mehr Unterstützung brauchen, weil mehr Unsicherheit 
bezüglich ihrer Erziehungsaufgabe und ihrem Kind besteht - während die Lösung nicht ein-
fach vorgegeben werden kann und soll und gleichzeitig gesteigerte Anforderungen an eine 
gute Erziehung bestehen.4 

 
Heute besteht des Weiteren gerade um private oder auch intime Themen mehr Offenheit 

und auch Öffentlichkeit. Das bedeutet, dass sich ein erweitertes Problembewusstsein in der 
Bevölkerung entwickelt, aber es heißt auch, dass Eltern mehr Rechenschaft über ihr Tun in 
Erziehungsangelegenheiten abgeben müssen und letztlich mehr Einflussnahme von außen in 
die ehemals stärker abgegrenzte Privatsphäre besteht. Mit dieser stärkeren Transparenz bietet 
sich auch ein größeres Wirkungsfeld für Primärprävention, in dem Elternbildung ansetzen 
kann. Steinbrugger (2003) erläutert dazu drei Aufgabengruppen der Elternbildung, nämlich  

 Aufgaben aus gesellschaftspolitischer Sicht, 
 Unterstützung in der Erziehungsaufgabe und  
 die Präventionsaufgabe.  

 
Zu ersterer meint sie (S. 29), "Wenn man sich für eine Elternbildung ausspricht, beinhaltet 
dies ein Bündel von theoretischen Annahmen über Familie und ihre Erziehungsleistungen. 
Eine Theorie über die Funktion von Familie existiert nicht."  

 

Es gibt demnach eine große Breite unterschiedlicher potentieller Nutzer von Elternbildung, 
die sich in ihrer Ansprechbarkeit gemäß subkultureller und individueller Kriterien stark vo-
neinander unterscheiden können. "Zu diesem Verständnis unterschiedlicher Ausgangsvoraus-
setzungen gehören vor allem die unterschiedlichen Fähigkeiten der Eltern ..., die unterschied-
liche Ausstattung mit Ressourcen ..., sowie vor allem die unterschiedliche motivationale Basis 
der Eltern ..." (Bauer & Bittlingmayer, 2005, S. 267). Auf diese Aspekte muss bei der Prog-
rammerstellung unbedingt Rücksicht genommen werden. Dabei liegt die Problematik vor, 
dass diejenigen, die sich am wenigsten für die Elternbildungsangebote zu interessieren schei-
nen, eigentlich den größten Bedarf hätten. Darum nennt Bäuerle (1971, zitiert nach Stein-
brugger, 2003, S. 28) als erste Aufgabe der Elternbildung, dass "Eltern [...] für den Gedanken 
der Elternbildung gewonnen werden [müssen]". Die zweite Aufgabe wäre "Gelegenheiten 
[zu] schaffen, die interessieren und reizvoll sind und es den Eltern leicht machen zu kommen 
und teilzunehmen", womit der motivationale Aspekt sowie Zugangsbarrieren angesprochen 
werden. Als dritte nennt er schließlich auszulösende Lernprozesse, "die den Eltern einen ob-
jektiven und subjektiven Gewinn bringen, der sie befähigt, ihre Erziehungsaufgaben in eige-
ner Verantwortung zu lösen." Dass aber in benachteiligten Gruppen oft die Voraussetzungen 
für das Zustandekommen von Lernprozesse in der gewünschten Art fehlen, darauf weisen 
Bauer und Bittlingmayer (2005, S. 276) hin und nennen dabei: "Probleme bei dem Umgang 

                                                 
4 In diesem Zusammenhang kann auf das Konzept des  „Lebenslangen Lernens“ hingewiesen 

werden. „Dieses Lernen ist nie zu Ende, nicht zuletzt, weil die Gesellschaften und ihre Kulturen stän-
dig im Wandel begriffen sind.“ (Oerter & Montada, 2002, S. 39) Das Bild des ständig Lernenden ist 
durchaus positiv, es ist aber auch eine Quasi-Verpflichtung darin enthalten. 
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mit der Methode des Reflexivmachens, des Empowerments und der Aktivierung eigener Er-
ziehungskompetenzen". Das bedeutet, speziell für diese Gruppen würden neue didaktische 
Konzepte gebraucht werden, abgesehen von motivationaler Vorarbeit und Barrierefreiheit. 

 
Abschließend seien noch die Hauptgruppen genannt, bei denen ein Bedarf an Elternbildung 

angenommen werden kann: 

 genannte benachteiligte Gruppen 
 besonders belastete Gruppen, vor allem alleinerziehende Mütter und Eltern mit Pflicht-

schulabschluss (ÖIF-Pressemitteilung vom 28.11.2006) 
 bisher kaum erreichte Gruppen, z.B. Männer (ÖIF-Pressemitteilung vom 28.11.2006) 
 Immigranten (Spenger, 5.6.2007), die wiederum durch kulturelle Barrieren schwerer er-

reichbar sind. 

3.  Ausbildungskonzept für ElternbildnerInnen (nach dem BMGFJ, o.J.) 

(Martina Kainz) 

 
Als Einstieg in das Curriculum, welches vom Bundesministerium für Gesundheit,  
Familie und Jugend herausgegeben wurde, sollen zwei praktische Übungen mit 
der Seminargruppe durchgeführt werden, um eine aktive Auseinandersetzung mit 
diesem Thema anzuregen und Überlegungen der Gruppe dazu mit einbeziehen zu können. 

 
Praktische Übung 1:  

Die Gruppe soll eine Art „Anforderungsprofil“ für angehende ElternbildnerInnen erstellen. 
Dazu sollen Überlegungen zu Kompetenzen bzw. Fähigkeiten angestellt werden, welche ihrer 
Meinung nach (nach Meinung der Gruppe) für angehende ElternbildnerInnen unbedingt er-
forderlich sein müssen.  Die Fähigkeiten bzw. Kompetenzen sollen in 4 Kleingruppen auf 
dafür vorgesehene Plakate geschrieben werden und dann im Plenum diskutiert und auf Ge-
meinsamkeiten überprüft werden. (Dauer: ca. 15 Minuten) 

 
Praktische Übung 2: 

Hier sollen nun die tatsächlichen Kompetenzen (laut Curriculum) gemeinsam mit der Gruppe 
erarbeitet werden. Die sechs Kompetenzbereiche werden zunächst einmal der Gruppe vorges-
tellt, welche schließlich die Aufgabe hat die einzelnen zugehörigen Kompetenzen den über-
geordneten Kompetenzbereichen zuzuordnen. Danach werden die vorgenommenen Zuord-
nungen von den Referentinnen überprüft und ggf. korrigiert. Ziel der Aufgabe ist es die ein-
zelnen Kompetenzbereiche zu reflektieren und zu hinterfragen. (Dauer: ca. 15 Minuten)  

 
Die Ergebnisse der Gruppenarbeiten (Praktische Übung 1 und 2) sind im Anhang nachzu-

lesen. 

3.1 Kompetenzprofil der AbsolventInnen 

Die folgenden sechs Kompetenzbereiche sollen, laut Curriculum (o.J.), Grundbausteine für 
eine erfolgreiche Ausbildung darstellen, welche insbesondere auf eine enge Verknüpfung von 
Theorie und Praxis Wert legt. Diese sind: 

 Personale Kompetenz durch Persönlichkeitsbildung 
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 Handlungskompetenz durch methodisch-didaktische Ausbildung 
 Gruppenpädagogische Kompetenz durch Wahrnehmen und Gestalten von Gruppen-

prozessen 
 Inhaltliche Kompetenz für den Bereich Elternbildung 
 Fähigkeit, sich ein persönliches Praxisfeld zu erarbeiten, zu bewerben und ein konkre-

tes Projekt durchzuführen [Praxisorientiertes Lernen] 
 Fähigkeit, die eigene Praxis reflektieren zu können [Reflexionsfähigkeit] 

 (Bundesministerium für Gesundheit, Familie und Jugend, Abt. II/2., o.J., S. 5). 

3.1.1 Personale Kompetenz 
In dem Bereich der „Personalen Kompetenz“ gehören, nach dem Curriculum (o.J.), sieben 
spezifische Kompetenzen, von denen einige im Folgenden beispielhaft angeführt werden. 
Personale Kompetenz heißt  

- „dialogische, partnerschaftliche, selbstkritische Haltung üben 
- Sensibilität für Menschen entwickeln 
- Eigene Lernbereitschaft fördern 
- Glaubwürdigkeit und Authentizität schaffen“ etc.  

(Bundesministerium für Gesundheit, Familie und Jugend, Abt. II/2., o.J., S. 5). 

3.1.2 Handlungskompetenz 

In dem Bereich der „Handlungskompetenz“ gehören, nach dem Curriculum (o.J.), fünf spezi-
fische Kompetenzen, welche im Folgenden angeführt werden. Handlungskompetenz heißt  

- „zielgruppenspezifisch planen 
- bedarfsorientierte Ziele erarbeiten 
- Methoden kreativer Gruppenarbeit einsetzen 
- führen – begleiten - moderieren 
- alternative Fachbereiche kennen“ etc.  

(Bundesministerium für Gesundheit, Familie und Jugend, Abt. II/2., o.J., S. 5). 

3.1.3 Gruppenpädagogische Kompetenz 

In dem Bereich der „Gruppenpädagogischen Kompetenz“ gehören, nach dem Curriculum 
(o.J.), neun spezifische Kompetenzen, von denen einige im Folgenden beispielhaft angeführt 
werden. Gruppenpädagogische Kompetenz heißt 

- „Prozesse in der Gruppe beobachten und wahrnehmen 
- Analyse von Konfliktsituationen 
- Zuhören können 
- Bereitschaft, sich mit anderen auseinander zu setzen  
- Feed-back üben und fördern“ etc.  

(Bundesministerium für Gesundheit, Familie und Jugend, Abt. II/2., o.J., S. 6). 

3.1.4 Inhaltliche Kompetenz 

In dem Bereich der „Inhaltlichen Kompetenz“ gehören, nach dem Curriculum (o.J.), sechs 
spezifische Kompetenzen, von denen einige im Folgenden beispielhaft angeführt werden. 
Inhaltliche Kompetenz heißt  

- „inhaltliches Grundwissen haben 
- fachlich auf aktuellem Stand sein, sich einbringen können 
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- an Weiterbildung interessiert sein 
- Fähigkeit, sich Fachwissen zu erwerben (Literaturstudium) und praxisorientiert auswählen 

und vermitteln können (umsetzen)“ etc. 
(Bundesministerium für Gesundheit, Familie und Jugend, Abt. II/2., o.J., S. 6). 

3.1.5 Praxisorientiertes Lernen 

Laut Curriculum (o.J.) sollen „Praxisorientiertes Lernen“ im Lehrgang und die Begleitung in 
den Praxiserfahrungen zum Erfolg der Ausbildung beitragen.  

Des Weiteren beschreibt das Bundesministerium für Gesundheit, Familie und Jugend, Abt. 
II/2. (o.J.): 

Die Erfahrungen der etwa um die Mitte des Lehrgangs einsetzenden Praxis werden 
immer wieder in die Ausbildungsgruppe eingebracht und ausgewertet. Parallel dazu wer-
den diese auch in den Praxisgruppen unter der Anleitung eines dafür ausgebildeten Pra-
xisbegleiters/ einer Praxisbegleiterin sowie in den Lernpartnerschaften erweitert. (S. 6) 

3.1.6 Reflexionsfähigkeit 

Unter dem Kompetenzbereich „Reflexionsfähigkeit“ versteht man, laut Curriculum (o.J.), 
„dass die Absolventen/ die Absolventinnen die bestehende Praxis weiterentwickeln (sollen), 
diese Entwicklungen wieder in die Ausbildung einfließen lassen und so kommen stets zeitge-
mäße Formen der Erwachsenenbildung in der Ausbildung zu Tragen“ (Bundesministerium für 
Gesundheit, Familie und Jugend, Abt. II/2., o.J., S. 6). 

3.2 Organisation der Ausbildung 

(Birgit Schmidt) 

Dieses Kapitel bezieht sich auf die Informationen im Ausbildungskonzept für Elternbildne-
rInnen (Bundesministerium für Gesundheit, Familie und Jugend, Abt.II/2. o.J., S. 7ff.) 

3.2.1 Allgemeines 

Das Konzept zur Ausbildung der Erwachsenenbildung, dass den Schwerpunkt der Elternbil-
dung inne hat, wurde für 500 Ausbildungsstunden konzipiert. In der Optimalvariante wären 
500 Stunden vorgesehen, jedoch obliegt dies der jeweiligen Ausbildungsinstitute wie sie die 
Gestaltung und Planung ihres Ausbildungskonzepts darstellen und durchführen. Ob nun die 
Gesamtstunden des Lehrganges oder die verschiedensten Teile der Ausbildung je nach not-
wendigen Kompetenzen dargestellt werden, unterliegt in der Verantwortung der verschiede-
nen Anbieter von Elternbildnerlehrgängen. 
 

Die Lehrgänge können maximal drei Jahre dauern. Sie können über einen längeren Zeit-
raum und kürzere Einheiten, das betrifft ca. 12-25 Wochenstunden, bis hin zu längeren Ein-
heiten von ca. 35-50 Stunden in der Woche erfolgen. Besonders wichtig dabei ist, dass die 
Ausbildungseinheiten so angeboten werden, wie dann später die Angebote in der Elternbil-
dung gestaltet sein sollten.  

 
Die Teilnehmer sollen im Ausbildungslehrgang Lernprozesse auf einer Metaebene bearbei-

ten, um sich die Zusammenhänge des erwachsenen Lernens bewusst zu machen. Die Lernen-
den werden darauf hingewiesen bzw. werden ihnen empfohlen, innerhalb der Ausbildung sich 
zu Gruppen, so genannte Lerngruppen, zusammenzufinden. Hierbei werden verschiedene 
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Lernschritte gesehen, die den Lernenden die Sichtweise von Gruppenprozessen vor Augen 
hält. Man kann dies selbst erleben und daraus folgend dies auch besser reflektieren. Gleich-
falls sollte während der Ausbildung das Literaturstudium angeregt werden. Ebenso unverzich-
tbar sei es,  zwischen den einzelnen Ausbildungseinheiten sich Zeit für die Verarbeitung und 
die Erprobung des Gelernten einzurichten, um sich dessen besser bewusst zu werden. 

 
Vor Beginn des jeweiligen angebotenen Lehrganges finden Auswahlwochenenden statt 

und werden Auswahlgespräche geführt. Dabei wird überprüft, ob die Vorstellungen und die 
Motivation der Interessenten auch tatsächlich gegeben sind, sowie die Eignung der Bewerber 
wird unter die Lupe genommen.  

 
Wenn sich die Teilnehmer bereits in der Ausbildung befinden, wird empfohlen Orientie-

rungsgespräche mit den Kursleitern zu führen. Jedem Teilnehmer des Lehrganges werden, 
nach Abschluss des ersten Ausbildungsteils, solche Gespräche nahe gelegt. Hierbei bekom-
men die Teilnehmer Feedback von der Kursleitung, sowie welche Lernfortschritte oder Lern-
defizite der Kursteilnehmer hat. Zusätzlich sollen verschiedene offene Fragen zu verschiede-
nen Themen und Problemen gestellt werden, sowie soll es Raum für Zwischenevaluation ge-
ben. 

3.2.2 Mögliche Varianten der einzelnen Ausbildungsschritte 

3.2.2.1 Seminarleiter/innen  
Die vorgesehene Stundenzahl beträgt in dieser Ausbildungsform 500 Stunden, davon müssen 
80 Stunden Lehrpraktikum absolviert werden. Für die Ausbildung zum Seminarleiter in der 
Elternbildung soll der Teilnehmer dazu befähigt werden, eine pädagogische Durchführung 
von Elternbildungskurse, sowohl in methodisch-didaktischer sowie in inhaltlicher Hinsicht zu 
bearbeiten. 

 
Die wesentlichen Ziele hierbei seinen, dass die Teilnehmer in der Lage sein sollten, selbst-

ändig Kurse zu halten, diese zu konzipieren, zu organisieren und diese durchzuführen. Das 
heißt im Klaren, dass der Teilnehmer Zielsetzungen von Veranstaltungen festlegen muß, diese 
Veranstaltungen auch eigenständig zu planen, diese in einem dialogischen Prozess durchfüh-
ren und schlussendlich auch zu evaluieren. 

 
Weiters sollten  sie befähigt werden, eine Lerngruppe von Erziehenden zu leiten und dabei 

die Eigenverantwortung, Selbständigkeit und Selbstfähigkeit der Gruppenmitglieder zu weck-
en und zu fördern. Sie sollten die Zielsetzung einer Lerngruppe festlegen, die Inhalte metho-
disch - didaktisch aufbereiten und einen lebendigen Lernprozess fördern. Ebenso sollten sie 
die Wünsche der Teilnehmer und die Gruppenprozesse erkennen und mit entsprechenden 
Interventionstechniken die Teilnehmer begleiten. Ein weiteres wichtiges Ziel sollte sein, dass 
die Teilnehmer durch Selbsterfahrung und Persönlichkeitsreifung eine Haltung erlangen, um 
so mit Menschen vorurteilslos, partnerschaftlich und wertschätzend umgehen zu können. 

Zusätzlich sollen die Teilnehmer durch das Studium der einschlägigen Literatur in der La-
ge sein, die Inhalte von Veranstaltungen zu erarbeiten und wenn es der Not bedarf auch am 
neuesten Stand der Erkenntnisse der Wissenschaft sein. Besonders wichtig ist dies, bei den 
Erziehungswissenschaften, um in den Gruppen passende Inhalte vermitteln zu können. 
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3.2.2.2 Begleiter/innen von Fachvorträgen/Vortragsreihen, Eltern-Kind Gruppen, Familien-
runden und ähnlich selbst organisierte Gruppen 

Bei diesen Lehrgängen beträgt die Stundenzahl 150 Stunden, davon müssen 20 Stunden Pra-
xisstunden absolviert werden. 

 
Ausbildungsinhalte sind: (nach Bundesministerium für Gesundheit, Familie und Jugend, 

Abt.II/2. (o.J.). Ausbildungskonzept für ElternbildnerInnen) 

 Einführung und Grundlagen der Erwachsenenbildung in der Elternbildung 
 Gesprächsführung und Diskussionstechnik 
 Organisatorische Planung und Gestaltung von Veranstaltungen 
 Einführung in die Didaktik des Lernens von Erwachsenen 
 Grundwissen über den Einsatz der Methoden der Erwachsenenbildung 
 Einführung in die Soziologie der Familie z.B. Funktion, Aufgaben...  
 Grundsätzliches zu Erziehung wie, Erziehungsstile 
 Einführung in die Entwicklungspsychologie 
 Lernschritte des Kindes 
 Situation der Familie im gesellschaftlichen Wandel 
 Eltern-Kind Dynamik 
 Einführung in die Gruppendynamik 

 

3.2.2.3 Zusätzliche Ausbildungsmodelle 
Diese Ausbildungsmodelle sind für Personen mit einschlägiger Berufsausbildung, wie z.B. 
Kindergärtner/innen, Lehrer/innen, Sozialarbeiter, Psychologen, Psychotherapeuten. Hierbei 
beträgt die Stundenanzahl 200 Stunden. 

Von der Gesamtstundenanzahl soll überlegt werden, was vom Fächerkanon heraus ge-
nommen  und verwendet werden möchte. Das hängt von der jeweiligen Berufsgruppe und 
ihrer bisherigen Ausbildungen ab. Die notwendigen Kompetenzen können je nach Berufs-
gruppe variieren.  Jedoch muss die notwendige Qualifizierung des Elternbildners erreicht 
werden. 

3.2.3 Anforderungen für den Lehrgangsabschluss 

Anforderungen für den Abschluss sind, die Teilnahme an allen Ausbildungseinheiten. Wenn 
man z.B. aus beruflichen oder gesundheitlichen Gründen verhindert ist, und dementsprechend 
sehr viel Lerninhalt versäumt, besteht die Möglichkeit, dieses in Form einer mit der Kurslei-
tung besprochenen Ersatzarbeit nachzuholen.  

 
Weitere Anforderungen betreffen naturgemäß Hausaufgaben und Prüfungen. Das Litera-

turstudium und der Wissenserwerb durch die Arbeit mit den neuen Medien muss erlernt wer-
den. Teilnehmer konzipieren Veranstaltungen und die Durchführung, sowie auch die Evalua-
tion. Zusätzlich erarbeiten die Teilnehmer eine Referentenskizze über ein 4-8teiliges Basisan-
gebot, in der der Inhalt der Förderrichtlinien des Bundesministeriums behandelt wird. Davon 
muss eine Einheit ausführlich beschrieben werden und in Betreuung und Begleitung der Kurs-
leiter durchgeführt werden. 

Besonders hervorzuheben ist die Beratung bei der Erstellung einer solchen Veranstaltung, 
natürlich die Anwesenheit bei der Durchführung, die Nachbesprechung und Evaluation, sowie 
der Diplomauftritt. 

Wichtige Details betreffend die Diplomarbeit sind die Dokumentation der erarbeiteten 
Veranstaltungen und eine schriftliche Arbeit mit Hintergrundinformation zu inhaltlichen, me-
thodischen oder didaktischen Bereichen der Veranstaltung. 
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3.3 Stundentafel 

(Nicole Minar und Birgit Zuba) 

 
Die Stundentafel im Ausbildungscurriculum ist mit einer Gesamtanzahl von 500 Stunden 
festgesetzt, welche auf insgesamt 10 Teilbereiche, wie im Folgenden ersichtlich, aufgeteilt 
werden. Dabei ist zu beachten, dass der Stundenumfang der Bereiche, je nach Träger, auch 
ein wenig abgeändert sein kann (H. Wallisch, persönliche Mitteilung, 03.05.2007). 

1. Einführung in die Elternbildung und Grundlagen der Erwachsenenbildung (18 Stun-
den) 

2. Didaktik und Methodik der Erwachsenenbildung (60 Stunden) 
3. Soziologie der Gruppe; Leitung –Teilnehmer – Gruppe (60 Stunden) 
4. Kommunikation – Gesprächsführung – Psychologie des Gesprächs (60 Stunden) 
5. Programmplanung und Organisation der Elternbildung (30 Stunden) 
6. Ethik, Werte, Religion, Sinnfrage (27 Stunden) 
7. Sozio-kulturelle Lebensgestaltung (30 Stunden) 
8. Selbsterfahrung (35 Stunden) 
9. Lehrpraktikum (80 Stunden) 
10. Weitere Schwerpunkte (100 Stunden) 
(Bundesministerium für Gesundheit, Familie und Jugend, Abt. II/2., o.J., S. 11). 

3.3.1 Einführung in die Elternbildung und Grundlagen der Erwachsenenbildung 

 
Das Lehrziel dieses Faches ist, dass, so wie der Titel sagt, die AusbildungsteilnehmerInnen in 
die Grundlagen der Erwachsenenbildung eingeführt werden sollen und einen Überblick über 
die Aufgabenfelder eines Elternbildners oder einer Elternbildnerin erlangen sollen. Des Wei-
teren sollen sie einen Überblick über die Inhalte und die methodische Gestaltung der Ausbil-
dung bekommen. (Bundesministerium für Gesundheit, Familie und Jugend, Abt. II/2., o.J.) 
Im Folgenden sollen einige Inhalte dieses Faches, welches im Umfang von 18 Stunden ange-
boten werden sollte, beispielhaft angeführt werden: 

 Pädagogik/ Lernverhalten 
 lerntheoretische Konzepte 
 soziale Kompetenz – Vermittlungskompetenz 
 Rollenverständnis zwischen Elternbildner und Eltern (Teilnehmer und Teilnehmerinnen) 
 Inhalte, Aufbau und Vorgangsweise der Ausbildung (Überblick) etc. 

(Bundesministerium für Gesundheit, Familie und Jugend, Abt. II/2., o.J., S. 12). 
 

3.3.2 Didaktik und Methodik der Erwachsenenbildung 

 
Das Lehrziel dieses Faches ist, dass die AusbildungsteilnehmerInnen in die didaktischen und 
methodischen Zusammenhänge eingeführt werden, die Spannung zwischen Lehrzielfestset-
zung und Selbstbestimmung der Lerngruppe erleben und reflektieren, sowie Methoden ken-
nen und passend zu den Inhalten anwenden lernen sollen. (Vgl. Bundesministerium für Ge-
sundheit, Familie und Jugend, Abt. II/2., o.J.) 

Im Folgenden sollen einige Inhalte dieses Faches, welches im Umfang von 60 Stunden 
angeboten werden sollte, beispielhaft angeführt werden: 
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 Einführung in die Lernpsychologie Erwachsener 
 Besonderheiten der Animation 
 Zielfestsetzung für Veranstaltungen 
 Arbeitsformen der Erwachsenenbildung 
 Ganzheitliche Lehr- und Lernmethoden 
 Präsentations- und Moderationstechnik etc. 

(Bundesministerium für Gesundheit, Familie und Jugend, Abt. II/2., o.J., S. 13). 

3.3.3 Soziologie der Gruppe; Leitung –Teilnehmer – Gruppe  

 
Das Lehrziel dieses Faches ist, die AusbildungsteilnehmerInnen zu befähigen, Phänomene in 
Gruppenprozessen zu erkennen und diese zu analysieren und zu bewerten, um die Gruppe 
angemessen leiten zu können. Ein weiteres Ziel ist es, Gruppenprozesse zu erleben und zu 
reflektieren. (Vgl. Bundesministerium für Gesundheit, Familie und Jugend, Abt. II/2., o.J.) 

Im Folgenden sollen einige Inhalte dieses Faches, welches im Umfang von 60 Stunden 
angeboten werden sollte, beispielhaft angeführt werden.  

 
Inhalte, welche die Soziologie der Gruppe betreffen, sind die folgenden: 

 Gesellschaftsanalyse 
 Soziales Umfeld der Teilnehmer und Teilnehmerinnen an der Elternbildung  
 Gruppenkohäsion und Gruppenphasen in der Erwachsenenbildung 
 Nähe und Distanz – affektive Positionen in der Gruppe etc. 

(Bundesministerium für Gesundheit, Familie und Jugend, Abt. II/2., o.J., S. 13). 
 

Inhalte, welche die Leitung betreffen: 

 Leitungsverhalten, Führungsstile und Strategie der Gruppenführung 
 Der persönliche Führungsstil 
 Teamfähigkeit  etc. 

 (Bundesministerium für Gesundheit, Familie und Jugend, Abt. II/2., o.J., S. 14). 
 

Inhalte, welche die Teilnehmer/innen betreffen: 

 Sozialpsychologische Aspekte 
 Motivation der Teilnehmer und Teilnehmerinnen in der Elternbildung 
 Selbsterfahrung in sozialen Situationen etc. 

 (Bundesministerium für Gesundheit, Familie und Jugend, Abt. II/2., o.J., S. 14). 
 

Inhalte, welche die Gruppe betreffen: 

 Theorie der Gruppe  
 Gruppenpädagogik und Gruppendynamik in der Erwachsenenbildung 
 Bedingungen des Lernens in einer Gruppe 
 Selbstbestimmung der Gruppe 
 Kommunikationsmuster in Gruppen 
 Umgang mit Konflikten in der Gruppe 
 Abschluss einer Lerngruppe – Wie bereite ich eine Gruppe auf den Abschluss vor? etc. 

(Bundesministerium für Gesundheit, Familie und Jugend, Abt. II/2., o.J., S. 14).  
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3.3.4 Kommunikation –Gesprächsführung – Psychologie des Gesprächs  

 
Das Lehrziel dieses Faches ist, dass die AusbildungsteilnehmerInnen eine Verbesserung ihres 
sprachlichen Ausdrucks und ihrer Sprechtechnik erlangen. Sie sollen erfahren, welche Wir-
kung ihr Gesprächsverhalten auf die TeilnehmerInnen hat und welche Schwierigkeiten sich 
beim Reden ergeben können. Weiters sollen sie eine Einführung in das „Helfende Gespräch“ 
erhalten und dieses üben und generell über die Bedeutung des Gesprächs in Familien Be-
scheid wissen. (Vgl. Bundesministerium für Gesundheit, Familie und Jugend, Abt. II/2., o.J.) 

Im Folgenden werden einige Inhalte dieses Faches, welches im Umfang von 60 Stunden 
angeboten werden sollte, beispielhaft angeführt.  

 
Inhalte, welche die Kommunikation betreffen, sind die folgenden: 

 Aspekte der Kommunikation  
 Kommunikationsmodelle  
 Verbale und nonverbale Kommunikationsformen 
 Sprechtechnik und Kommunikation in der Erwachsenenbildung 
 Elternsprache – Kindersprache – Männersprache – Frauensprache etc.  

(Bundesministerium für Gesundheit, Familie und Jugend, Abt. II/2., o.J., S. 15). 
 

Inhalte, welche die Gesprächsführung betreffen: 

 Gesprächsführung – Diskussionstechnik  
 Gesprächsmethoden, Gesprächsübungen 
 Aufbau und Gestaltung von Referaten  
 Regeln für die Diskussionsleitung 
 Gesprächsführung in der Familie; Aktives Zuhören; Ich-Botschaften etc. 

(Bundesministerium für Gesundheit, Familie und Jugend, Abt. II/2., o.J., S. 15). 
 
Inhalte, welche die Psychologie des Gesprächs betreffen: 

 Einführung in die Gesprächspsychologie  
 Regeln des „Helfenden Gesprächs“ 
 Umgang mit Konflikten  
 Methoden des beratenden Gesprächs; Übungen etc.  

(Bundesministerium für Gesundheit, Familie und Jugend, Abt. II/2., o.J., S. 15). 

3.3.5 Programmplanung und Organisation der Elternbildung  

 
Das Lehrziel dieses Faches ist, dass die AusbildungsteilnehmerInnen „befähigt werden, die 
Programmplanung systematisch aufgrund von Zielen, Bedürfnissen und Erfordernissen der 
Zielgruppe durchzuführen“ (Bundesministerium für Gesundheit, Familie und Jugend, Abt. 
II/2., o.J., S. 15).  

Im Folgenden werden einige Inhalte dieses Faches, welches im Umfang von 30 Stunden 
angeboten werden sollte, beispielhaft angeführt: 
 Organisationskonzepte und Planungstechniken 
 Bedürfnisanalyse, Zielgruppenanalyse – Lebensweltanalyse  
 Wie komme ich zu Themen und wie formuliere ich sie? 
 Kooperation; Werbung 
 Welche Einrichtungen bieten Elternbildung an? 
 Vernetzung der Einrichtungen – regionale Gegebenheiten 
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 Evaluation/ Transfer etc. 
(Bundesministerium für Gesundheit, Familie und Jugend, Abt. II/2., o.J., S. 16). 

3.3.6 Ethik, Werte, Religion, Sinnfrage  

 
Das Lehrziel dieses Faches ist, dass die AusbildungsteilnehmerInnen ihre eigenen Wertvor-
stellungen überprüfen und sich damit auseinandersetzen sollen, sowie die Vermittlung von 
Werten in der Erziehung, als etwas wichtiges, erkennen sollen. (Vgl. Bundesministerium für 
Gesundheit, Familie und Jugend, Abt. II/2., o.J.).  

Im Folgenden werden einige Inhalte dieses Faches, welches im Umfang von 27 Stunden 
angeboten werden sollte, beispielhaft angeführt: 

 
 Ethik/ Werthaltungen  
 Menschenbild und Werte  
 Aspekte des Lebens; Lebensphasen und Lebenskrisen, Geburt und Tod 
 Auswirkung von Werthaltungen auf Erziehungsstil und Erziehungsziel 
 Wertschätzendes Verhalten etc.  

(Bundesministerium für Gesundheit, Familie und Jugend, Abt. II/2., o.J., S. 16). 

3.3.7 Sozio-kulturelle Lebensgestaltung  

 
Das Lehrziel dieses Faches ist, dass die AusbildungsteilnehmerInnen in die Prinzipien kultu-
reller Zusammenhänge eingeführt werden. Sie sollen erkennen, welche Auswirkungen das 
gesellschaftliche Umfeld und die verschiedenen Familienbilder und –vorstellungen auf die 
Gestaltung von familiären Beziehungen haben. Ein weiteres Ziel ist, dass die Ausbildungs-
teilnehmerInnen ihre persönliche Identität in Hinblick auf ihr Arbeitsfeld reflektieren und 
weiterentwickeln (Vgl. Bundesministerium für Gesundheit, Familie und Jugend, Abt. II/2., 
o.J.) 

Im Folgenden werden einige Inhalte dieses Faches, welches im Umfang von 30 Stunden 
angeboten werden sollte, beispielhaft angeführt: 

 
 Soziologisches Grundwissen 
 Gesellschaftliches und soziales Umfeld 
 Was ist Familie? 
 Formen und Wandel der Familie 
 Familienkultur: Alltagskultur – Wohnkultur – Feste und Rituale – Familienmanagement 
 Schule/Ausbildung 
 Recht – soziale Einrichtungen – Institutionen 
 Selbsterfahrung in sozialen Situationen 
 Selbst- und Identitätsfindung der Ausbildungsteilnehmer und -teilnehmerinnen als Men-

schen und als Erwachsenenbilder und Erwachsenenbildnerinnen 
 (Bundesministerium für Gesundheit, Familie und Jugend, Abt. II/2., o.J., S. 17). 

3.3.8 Selbsterfahrung 

 
Das Lehrziel der Selbsterfahrung ist, dass die AusbildungsteilnehmerInnen ihre eigene 

Entwicklung reflektieren. Sie sollen erkennen, wie sie durch ihre Herkunftsfamilie, ihre 
Erziehung und ihre Lebenserfahrungen geprägt wurden. Indem sie sich ihrer eigenen Einstel-
lungen von familiären Beziehungen und geschlechtsspezifischen Rollenmustern bewusst wer-
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den und indem sie erkennen, inwieweit durch diese Einstellungen auch ihre Haltungen und 
Entscheidungen geprägt werden, sollen auch die Einstellungen, Entscheidungen und Hand-
lungen der Teilnehmer und Teilnehmerinnen ihrer Veranstaltungen besser eingeschätzt wer-
den können (Vgl. Bundesministerium für Gesundheit, Familie und Jugend, Abt. II/2., o.J.). 
 

Den Inhalt dieses Faches stellen 35 Stunden Selbsterfahrung dar, welche entweder als ei-
ne eigene Einheit innerhalb des Lehrgangs organisiert werden können oder von den Ausbil-
dungsteilnehmerInnen außerhalb des Lehrgangs absolviert werden können. Falls Angebote 
zur Selbsterfahrung außerhalb des Lehrgangs angenommen werden, müssen der Inhalt und die 
Stundenanzahl der Selbsterfahrung nachgewiesen werden (Bundesministerium für Gesund-
heit, Familie und Jugend, Abt. II/2., o.J., S. 18). 

3.3.9 Lehrpraktikum 

 
Das Ziel des Lehrpraktikums ist, dass die AusbildungsteilnehmerInnen in einer Praxisgruppen 
selbst organisiert Lernerfahrungen machen. Durch die Begleitung einer Praxisbegleiterin/ 
eines Praxisbegleiters und mit gegenseitiger Hilfe sollen sie lernen, Veranstaltungen selbst 
durchzuführen. Ein weiteres Ziel ist, dass die AusbildungsteilnehmerInnen eine eigene Ver-
anstaltung konzipieren, durchführen und evaluieren.  
 

Im Zuge des Lehrpraktikums, für welches insgesamt 80 Stunden vorgesehen sind, gibt es 
folgende Inhalte: 

 
 Praxisgruppen: In den Praxisgruppen sollen verschiedene Inhalte erarbeitet und metho-

disch aufbereitet werden. Verschiedene Inhalte sollen erprobt und durchgeführt werden. 
Dafür sind 35 Stunden vorgesehen. Die AusbildungsteilnehmerInnen bilden Praxisgrup-
pen von max. 5 bis 6 Personen, sobald sie mit der Erarbeitung ihres persönlichen Praxis-
feldes und der konkreten Planung eines Praxisprojektes beginnen. Jede Praxisgruppe wird 
von einer Praxisbegleiterin/ einem Praxisbegleiter begleitet und beraten. 

 Hospitationen: Die AusbildungsteilnehmerInnen sollen bei mindestens zwei zweistündige 
Veranstaltungen hospitieren. Weiters sollen sie einen Bericht über die hospitierte Verans-
taltung verfassen und es soll eine Nachbesprechung in der Praxisgruppe stattfinden. Dafür 
sind insgesamt ca. 20 Stunden vorgesehen.  

 Lernpartnerschaften: Die AusbildungsteilnehmerInnen bilden Kleingruppen von 2 bis 
max. 4 Personen um sich gegenseitig anzuregen, zu ermutigen und zu fördern.  

 Einzelberatung: Die Praxisbegleiterin/ der Praxisbegleiter steht nicht nur für die Gruppen-
beratung sondern auch für Einzelberatung zur Verfügung.  
(Bundesministerium für Gesundheit, Familie und Jugend, Abt. II/2., o.J., S. 18) 
 

3.3.10  Weitere Schwerpunkte 

 
Für die Bearbeitung der folgenden Themenbereiche sind 100 Stunden vorgesehen: 
 
 Entwicklungspsychologie  
 Pädagogik/Lernverhalten 
 Familiensystem, Paarbeziehung 
 Rollenbilder in Familie und Gesellschaft 
 Familiendynamik, Partnerdynamik, Familienlebenszyklus 
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 Spezielle Situation der jeweiligen Familienphase; was brauchen Eltern und Kinder in der 
jeweiligen Phase? Lebensweltanalyse 

 Väter und männliche Bezugspersonen und deren Stellenwert für die psychische und kog-
nitive Entwicklung des Kindes 

 Was ist Erziehung? Verwöhnen, Loben und Strafen und andere Erziehungsformen 
 Grenzen setzen 
 Geschwisterkonstellationen 
 Förderliche Hierarchie; Autorität; Führungsverhalten 
 Kinder und soziales Lernen 
 Kommunikation in der Familie 
 Konfliktbewältigung in der Familie 
 Umgang mit Frustration, Ängsten, Schuldgefühlen 
 Gesundheit 
 Sexualität 
 Freizeit (-gestaltung) 
 Medien (-kunde) 
 Schule/ Ausbildung 

(Bundesministerium für Gesundheit, Familie und Jugend, Abt. II/2., o.J., S. 19) 

3.3.11 Inhalte nach den Förderrichtlinien des Bundesministeriums 

 
Im Ausbildungskonzept für ElternbildnerInnen (Bundesministerium für Gesundheit, Familie 
und Jugend, Abt. II/2., o.J., S. 20) sind Themen aufgelistet, welche nach den Förderrichtlinien 
des Bundesministeriums für soziale Sicherheit, Generationen und Konsumenteschutz im 
Rahmen der „Weitern Schwerpunkte“ behandelt werden sollten. 

Es handelt sich dabei um die folgenden zwölf Inhalte: 

Entwicklung des Kindes 
Erziehungsziele und Erziehungsstile 
Beziehung, Kommunikation und Partnerschaft 
Umgang mit Konflikten 
Gesundheit (im ganzheitlichen Sinn), Sexualität 
Familienkultur 
Freizeit 
Kreativität und Spiel 
Betreuungseinrichtungen (Tagesmütter, Kindergruppen, Kindergarten), Schule, Ausbildung 

(Berufswahl) 
Medien 
Miterzieher 
Rechte, Institutionen, ökonomische Fragen 
 
In einem geförderten Basisangebot der Elternbildung müssen die Punkte 1 bis 5 sowie 12 ver-
pflichten behandelt werden.  

3.4 Stärken und Schwächen des Curriculums 

(Birgit Zuba) 

3.4.1 Stärken des Curriculums 

Das Curriculum stellt ein Bemühen um Qualitätssicherung im Bereich der Elternbildung dar. 
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Es dient der Schaffung einheitlicher und vergleichbarer Standards. Durch die regelmäßigen 
Überarbeitungen des Curriculums, welche ca. alle fünf Jahre durchgeführt wird, werden ge-
sellschaftliche Entwicklungen mit berücksichtigt (H. Wallisch, persönliche Mitteilung, 
03.05.2007). Die Weiterentwicklungen der Gesellschaft fließen somit in das Curriculum ein. 

Als weitere Stärke des Curriculums ist der große Spielraum, welcher den Anbietern von 
Ausbildungslehrgängen gegeben wird, zu sehen (vgl. Kapitel 3.2). Die einzelnen Anbieter 
können sowohl den zeitlichen Ablauf der Ausbildung wie auch die Inhalte relativ flexibel 
gestalten. So kann zum Beispiel auf regionale Besonderheiten und Bedürfnisse Rücksicht 
genommen werden (vgl. Kapitel 1). 

3.4.2  Schwächen des Curriculums 

Als Schwäche des Curriculums kann die teilweise fehlende Nachvollziehbarkeit gesehen wer-
den. Es wäre interessant, wenn man nachvollziehen könnte, wie die geforderten Kompeten-
zen, welche die TeilnehmerInnen eines Ausbildungslehrganges zur Elternbildnerin/ zum El-
ternbildner erwerben sollen (vgl. Kapitel 3.1), mit den konkreten Inhalten des Curriculums 
(vgl. Kapitel 3.3) zusammenhängen.  

Beim Lesen des Curriculums kann man diesbezüglich natürlich selbst Verbindungen hers-
tellen und zum Beispiel zu der Einsicht gelangen, dass die Vermittlung der „Weiteren 
Schwerpunkte“ (Punkt 10 der Stundentafel) wohl zur inhaltlichen Kompetenz der Ausbil-
dungsteilnemerInnen beiträgt oder die Inhalte des Faches „Soziologie der Gruppe“ (Punkt 3 
der Stundentafel) die gruppenpädagogische Kompetenz der AusbildungsteilnehmerInnen för-
dern sollen. Es wäre aber wünschenswert, wenn diese Verbindungen im Ausbildungskonzept 
transparent gemacht werden würden. 

Eine weitere Schwäche des Curriculums ist, dass die Inhalte des Curriculums teilweise 
sehr unpräzise formuliert sind (vgl. Kapitel 3.3). Das ermöglicht den Anbietern von Ausbil-
dungslehrgängen zwar große Freiräume bei der inhaltlichen Gestaltung der Lehrgänge, aber 
könnte möglicherweise auch dazu führen, dass die Anbieter unsicher sind, was im Rahmen 
eines bestimmten, im Ausbildungskonzept angeführten Faches konkret bearbeitet werden soll.  

3.4.3 Verbesserungsvorschläge 

Für das Fach „Programmplanung und Organisation der Elternbildung“ (Punkt 5 der Stunden-
tafel) sind im Curriculum nur 30 Stunden vorgesehen, was unserer Ansicht nach etwas knapp 
bemessen ist. Die Inhalte, welche durch dieses Fach vermittelt werden sollen, scheinen uns 
sehr wichtig für die spätere praktische Tätigkeit als ElternbildnerIn zu sein. Schließlich arbei-
ten die meisten ElternbildnerInnen später selbstständig und freiberuflich (Sigrid Spenger, 
Gastvortrag, 05.06.2007) und es liegt somit in ihrer Verantwortung, einen Elternbildungskurs 
bestmöglich zu organisieren. Damit die AusbildungsteilnehmerInnen auf diese Aufgabe gut 
vorbereitet werden, halten wir eine Erhöhung der Stundenzahl für das Fach „Programmpla-
nung und Organisation der Elternbildung“ um mindestens zehn Stunden für sinnvoll. Im 
Rahmen dieses Faches sollten sich die TeilnehmerInnen zusätzlich zu den im Curriculum an-
geführten Inhalten mit folgenden Fragen beschäftigen: Wie spreche ich verschiedene Ziel-
gruppen differenziert an? Wie kann ich sozial und ökonomisch benachteiligte Eltern errei-
chen? Es soll also die Problematik der Elternerreichbarkeit thematisiert werden. Weiters sol-
len sich die AusbildungsteilnehmerInnen damit auseinandersetzen, dass die unterschiedlichen, 
sehr individuellen Ausgangsvoraussetzungen verschiedener Elterngruppen eine bedeutsame 
Rollen für die Planung von Elternbildungskursen spielen (vgl. Bauer & Bittlingmayer 2005, 
S. 267). 

Außerdem sollte thematisiert werden, wie wichtig es ist, dass die Elternbildungsangebote 
möglichst niederschwellig sind. Nach Smolka (2002, zit. nach Haug-Schnabel, Bensel et al. 
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2003, S.9) gilt nämlich Niederschwelligkeit, also ein besonders erleichterter Zugang zu An-
geboten, diskussionslos als wichtigstes Kriterium der Familienbildung, „damit auch weniger 
bildungsgewohnten Eltern ein Zugang zu familien- und erziehungsunterstützender Hilfe und 
Beratung eröffnet wird.“ 

 
Um die zusätzlichen Stunden für das Fach „Programmplanung und Organisation der El-

ternbildung“ zu gewinnen, könnten Punkt 6 („Ethik, Werte, Religion, Sinnfrage“) und Punkt 7 
(„Soziokulturelle Lebensgestaltung“) der Stundentafel zusammengelegt werden die die Stun-
denanzahl insgesamt reduziert werden. Die beiden Fächer „Ethik, Werte, Religion, Sinnfrage“ 
und „Soziokulturelle Lebensgestaltung“ würden sich unserer Ansicht nach gut kombinieren 
lassen. In beiden Fächern geht es unter anderem um Reflexion - in einem Fall um die Reflexi-
on von Sinn- und Wertvorstellungen, im anderen Fall um die Reflexion der persönlichen 
Identität im Hinblick auf das Arbeitsfeld der ElternbildnerInnen (Bundesministerium für Ge-
sundheit, Familie und Jugend, Abt. II/2., o.J., S. 16f) 

 
Das Fach „Kommunikation – Gesprächsführung; Psychologie des Gesprächs“ (Punkt 4 der 

Stundentafel) könnte um folgenden Inhalt erweitert werden: Vorbereitung auf die Gesprächs-
führung mit dem „Spezialklientel unterprivilegierter Eltern“ (Haug-Schnabel, Bensel et al. 
2003, S.15f). Nach Haug-Schnabel, Bensel et al. (ebd.) stellen Fachkräfte in niederschwelli-
gen Elternbildungsangeboten immer wieder fest, dass ihnen ihre Ausbildung für diese Arbeit 
mit Problem-Zielgruppen nicht ausreicht. Sie fühlen sich auf das Spezialklientel unterprivile-
gierter Eltern, das intern eine große Homogenität aufweist, nicht ausreichend vorbereitet. Die 
Vorbereitung auf Problem-Zielgruppen und deren besondere Lebenssituationen sollte deshalb 
ein wichtiger Inhalt der Ausbildung zur Elternbildnerin/ zum Elternbildner sein. 

 
Schließlich gibt es noch einige Themen, welche unter Punkt 10 „Weitere Schwerpunkte“ 

zusätzliche bearbeitet werden sollten (vgl. ÖIF-Pressemitteilung vom 28.11.2006): 

Patchwork- und Stieffamilien 
Alleinerziehende 
Trennung, Scheidung 
Gewaltprävention 
Suchtprävention, Drogen 
Interkulturelle Familien 
Familien mit Kindern mit Behinderung 
 

4. Das Gütesiegel 

(Martina Kainz) 

  

Abbildung des Gütesiegels, welches vom Bundesministerium für Ge-

sundheit, Familie und Jugend (BMGFJ), bei Stellung eines Antrages und 

bei Erfüllung der Voraussetzungen, verliehen wird.  
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4.1 Wie kommt ein Träger von Lehrgängen zum Gütesiegel? 

Wenn ein Träger von einzelnen Ausbildungslehrgängen ein Gütesiegel für ein spezifisches 
Ausbildungsmodell bekommen möchte, muss er mehrere Schritte bei der Antragstellung 
durchlaufen.  

Zuerst muss ein zeitgerechter Antrag, innerhalb der festgesetzten Einreichfristen, an das 
BMGFJ, 1010 Wien, erfolgen. Die eingereichten Anträge werden in Folge einer unabhängi-
gen ExpertInnenkommission ehrenamtlicher Mitglieder (siehe Tabelle 1) vorgelegt, welche 
entscheidet, ob der Antragsteller zum Hearing eingeladen wird oder noch etwas nachgereicht 
werden muss. Für das Hearing ist in etwa eine Stunde vorgesehen, in dem der Antragsteller 
sein pädagogisches Konzept, welches auf dem Curriculum beruht, der Kommission vorstellen 
und klärende Fragen beantworten soll. Nach dem Hearing erfolgt eine Beratung der Kommis-
sion und es wird per Stimmenmehrheit, von mindestens sieben anwesenden Mitgliedern oder 
Ersatzmitgliedern, ein Urteil gefällt. Die Beschlussfassung erfolgt schriftlich, in Form eines 
Gutachtens, das an das Ministerium weitergeleitet wird, welchem schließlich die Entschei-
dung obliegt, ob der Antragsteller das Gütesiegel bekommt oder nicht. Fällt die Entscheidung 
zugunsten des Antragstellers aus, so wird mit ihm ein Nutzungsvertrag abgeschlossen und 
ihm das Gütesiegel, für einen bestimmten Lehrgang verliehen. Das Gütesiegel wird auf un-
bestimmte Zeit verliehen und regelmäßig, in 7-Jahresabständen, überprüft. Unter bestimmten 
Umständen, beispielsweise wenn der Lehrgang nicht nach dem Curriculum durchgeführt, oder 
öffentliche Mittel missbräuchlich verwendet wurden, erfolgt eine Widerrufung des Gütesie-
gels vom Ministerium (Bundesministerium für Soziale Sicherheit und Generationen, Abt. II/2, 
o.J.). 

 
Mit Verleihung des Gütesiegels (= Vertragsabschluss) verpflichtet sich der Träger, 

- Ausbildungslehrgänge nach dem Curriculum durchzuführen und  
- dafür entsprechend qualifizierte Ausbildner/innen einzusetzen  

und wird berechtigt: 
- bei der Ankündigung und Durchführung von Ausbildungslehrgängen sowie allen öffentlich-

keitswirksamen Aktivitäten das Gütesiegel zu führen und 
- den Teilnehmer/-innen der Ausbildungslehrgänge Zertifikate mit Gütesiegel auszustellen. 

(Bundesministerium für Soziale Sicherheit und Generationen, Abt. II/2, o.J., S. 2). 



Ausbildungskonzept (Curriculum) für ElternbildnerInnen und konkrete Ausbildungslehrgänge für 
ElternbildnerInnen 

 __________________________________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  
Seite 50 Reader zur Lehrveranstaltung „Angew. Entwicklungspsychol./Elternbildung“ (Univ. Wien / Ass.-Prof. Mag. Dr. Harald Werneck, SS 2007) 

Tabelle 1: Mitglieder und Ersatzmitglieder der Kommission (nach dem Bundesministerium für Ge-
sundheit, Familie und Jugend, o.J.) 

Mitglieder Ersatzmitglieder 

Dr. Luitgard DERSCHMIDT 
Forum Beziehung, Ehe und Familie  Kom-
missionsvorsitz 

Ute PAULWEBER 
Familienreferat der Diöz. Graz-Seckau 

Mag. Günter LEEB 
Österreichische Kinderfreunde 
Stv. Kommissionsvorsitz 

Andrea FRAUENDORFER 
Österreichische Kinderfreunde 

Mag. Dr. Hannelore REICHER 
Institut f. Erziehungswissenschaften Univ. 
Graz 

Dr. Elfriede M. EDERER-FICK 
Institut f. Erziehungswissebschaften Univ. 
Graz 

Mag. Dr. Harald WERNECK 
Institut f. Entwicklungspsychologie Univ. 
Wien 

Dr. Pia DEIMANN 
Institut f. Entwicklungspsychologie Univ. 
Wien 

Mag. Hans LUNZER 
Burgenländisches Volksbildungswerk 

Mag. Hans HABERFELLNER 

Bildungshaus St. Hippolyt 
Mag. Andrea ROHRAUER 
Kinderfreunde Wien 

Elke DAMJANOVIC 

Kinderfreunde Salzburg 
Dr. Edith MARKTL 
Wiener Familienbund 

Heidi JÜTTE 

Wiener Familienbund 
Mag. Brigitte SINGER 
Salzburger Bildungswerk 

Mag. Erika FELLNER 

Salzburger Bildungswerk 
Dr. Nora BÖSCH 
Katholisches Bildungswerk Vorarlberg 

Johannes FENZ 

Katholischer Familienbund Österr. 
 Katharina KAMELREITER 
Dachverband der unabhängigen Eltern-Kind-
Zentren Österreichs 

Mag. Edeltraud VOILL 

Dachverband der unabhängigen Eltern-Kind-
Zentren Österreichs 

5. Konkrete Ausbildungslehrgänge für ElternbildnerInnen 

(Martina Kainz) 
 
Bisher wurden österreichweit 15 Gütesiegel für verschiedene Modelle bzw. Lehrgänge verge-
ben. Manche Träger können natürlich auch mehrere Gütesiegel für verschiedene Lehrgänge 
besitzen (H. Wallisch, persönliche Mitteilung, 22.03.2007 und 03.05.2007).  

Im Folgenden sind die einzelnen Trägervereine bzw. Institutionen und ihre bislang zertifi-
zierten Lehrgänge angeführt (Wallisch, 2007). 

 Bildungshaus St. Michael der Diözese Innsbruck (Schöfens 12, 6143 Matrei a. Br./Pfons) 
Lehrgang: 2. Tiroler Elternbildungslehrgang zum/ zur Seminarleiter/in 
 

 Elternservice-Familienreferat der Diözese Graz-Seckau (Bischofplatz 4, 8010 Graz) 
Lehrgang: Ausbildung zum/zur Referent/in der Elternbildung 
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Lehrgang: Ausbildungslehrgang für Leiter/innen von Eltern-Kind-Gruppen 
 

 Österreichische Kinderfreunde (Rauhensteingasse 5/5, 1010 Wien) 
Lehrgang:  Lehrgang zum/zur Elternbildner/in OÖ 
Lehrgang:  Lehrgang zum/zur Elternbildner/in Steiermark 
Lehrgang:  Lehrgang zum/zur Elternbildner/in Wien 
Lehrgang: Lehrgang zum/zur Elternbildner/in NÖ, kam erst vor kurzem dazu (S. 
Spenger, persönliche Mitteilung, 29.05.2007) 

 
 Dachverband für Vorbereitung auf Geburt und Elternschaft (Rosensteingasse 82, 1170 

Wien)  
Lehrgang: Ausbildungslehrgang für Seminarleiter/innen von Elternseminaren zu 
den Lebensfasen Schwangerschaft, Geburt und frühe Elternschaft 
 

 Burgenländisches Volksbildungswerk (Joseph-Haydn-Gasse 11, 7000 Eisenstadt) 
Lehrgang: Ausbildungslehrgang für Begleiter/innen in der Elternbildung 

 
 Katholisches Bildungswerk der Diözese Linz, SPIEGEL (Kapuzinerstraße 84, 4020 Linz) 

Lehrgang: Lehrgang für Trainer/innen in der Elternbildung 
Lehrgang: Lehrgänge für Leiter/innen in Eltern-Kind-Gruppen 
 

 Katholisches Bildungswerk Salzburg, Eltern-Kind-Zentrum Salzburg (Raiffeisenstraße 2, 
5061 Elsbethen) 

Lehrgang: Eltern-Kind-GruppenleiterInnen-Ausbildung 
 

 Lehranstalt für Ehe- und Familienberatung 
Privatschule der Erzdiözese Wien mit Privatrecht (Ungargasse 3/1/42, 1030 Wien) 

Lehrgang: Ausbildungslehrgang für Elternbildner/innen 
 

 Katholisches Bildungswerk Vorarlberg (Unterer Kirchweg 2, 6850 Dornbirn) 
Lehrgang: 1. Elternbildungslehrgang des Katholischen Bildungswerkes Vorarlberg 
 

 Katholisches Bildungswerk Wien (Erdbergstraße 72/5, 1030 Wien) 
Lehrgang: Ausbildungslehrgang für LeiterInnen von Eltern-Kind-Gruppen 
 

 Ausbildungsinstitut Salzburg für MitarbeiterInnen in der Erwachsenenbildung (Raiffei-
senstraße 2, 5061 Salzburg) 

Lehrgang: Aufbaulehrgang „ElternbildnerInnen 
 
Gütesiegel/ Weiterbildung - Zertifizierte Pilotprojekte: 

 Bildungshaus St. Virgil, Salzburg (Ernst-Grein-Straße 14, 5026 Salzburg) 
Lehrgang: Pilotfortbildungslehrgang „Mehrstimmig“ 
 

 Forum Kath. Erwachsenenbildung in Österreich  
Durchführung: Eltern-Kind-Zentrum Salzburg 

Lehrgang: Zertifizierte Fortbildung für Eltern-Kind-GruppenleiterInnen 
 

Im Folgenden werden ausgewählte Trägervereine von zertifizierten Lehrgängen näher vorges-
tellt und wesentlich erscheinende Aspekte angeführt. 
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5.1 Wiener Kinderfreunde (Albertgasse 23, 1080 Wien) 

(Martina Kainz) 
 
Grundlehrgang für die Ausbildung zum/zur Elternbildner/in. Der Trägerverein ist die Fami-
lienakademie der Wiener Kinderfreunde, welche Frau Sigrid Spenger leitet. 

Da im Curriculum explizit auf trägerspezifische Schwerpunktsetzungen der einzelnen 
Lehrgänge hingewiesen wird, werden im Folgenden die Schwerpunkte der Österreichischen 
Kinderfreunde, nach A. Rohrauer (persönliche Mitteilung, 22.05.2007), angeführt. 
Österreichweit haben die Kinderfreunde folgende Schwerpunkte in ihren Lehrgängen: 

 Genderpädagogik 
 Interkulturalität und Diversität 
 Familien mit besonderen Bedürfnissen 
 Elternbildung für Eltern mit Migrationshintergrund 
 Suchtprävention  
 Medienpädagogik  

 
Den zuletzt genannten drei Punkten sollen auch im kommenden Lehrgang, welcher im No-

vember 2008 starten wird, ein eigenes Modul gewidmet werden, welches unter dem Titel 
„Neue Herausforderungen in der Elternbildung“ vorgestellt wird (S. Spenger, persönliche 
Mitteilung, 29.05.2007). Die Schwerpunkte Suchtprävention und Medienpädagogik sollten 
aber bald generell verpflichtend angeboten werden, da diese Themen im gerade überarbeiteten 
Curriculum des Bundesministeriums neu aufgenommen werden. 
 

Das besondere am Wiener Elternbildungslehrgang ist der starke Einbezug der Dialogischen 
Elternarbeit nach Johannes Schopp, welcher auch die Einführungsmodule leitet und die Refe-
rententätigkeit von Prof. Dr. Tschöpe-Scheffler, Professorin für Erziehungswissenschaft an 
der Fachhochschule Köln (A. Rohrauer, persönliche Mitteilung, 22.05.2007). 

 
Um sich bei den Wiener Kinderfreunden zum Elternbildner/ zur Elternbildnerin ausbilden 

lassen zu dürfen, sollten die Bewerber  folgende Voraussetzungen erfüllen:  
Sie sollten mindestens 25 Jahre alt sein, eine soziale oder sozialpädagogische Vorerfah-

rung, im Sinne einer abgeschlossenen Berufsausbildung mitbringen, über fünf Jahre Praxiser-
fahrung verfügen, sowie die für die Ausbildung notwendige Motivation mitbringen (A. Roh-
rauer, persönliche Mitteilung, 22.05.2007). In einzelnen Fällen werden auch Ausnahmen ge-
macht und auch Personen ausgebildet, welche nicht alle Voraussetzungen erfüllen, wenn die 
Veranstaltungsleiterinnen davon ausgehen, dass die Personen über die notwendige Motivation 
und Engagement verfügen, sich im gewissen Umfang Wissen anzueignen, was ihnen unter 
Umständen noch fehlt, wenn sie beispielsweise keine derartige Berufsausbildung, als Basis 
vorweisen können. Hauptsächlich lassen sich allerdings Pädagoginnen, und zwar Volksschul-
lehrerinnen und Kindergartenpädagoginnen bei den Wiener Kinderfreunden ausbilden. (S. 
Spenger, persönliche Mitteilung, 29.05.2007). 

 
Kosten und Zahlungsmodalitäten (S. Spenger, persönliche Mitteilung, 29.05.2007): 

Der Lehrgang kostet 1700 €, inklusive aller Module, der Lehrgangsunterlagen sowie der Ver-
köstigung während der Seminare. Die Kosten des Lehrgangs können auch in einer monatli-
chen Teilzahlung, über eine Laufzeit von eineinhalb Jahren, beglichen werden. 
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 Organisatorisches zu den Lehrgängen (S. Spenger, persönliche Mitteilung, 29.05.2007): 

Die Wiener Kinderfreunde bieten nicht die vollen 500 Stunden an, sondern nur einen Aufbau-
lehrgang, im Umfang von 250 Stunden. Insgesamt erstreckt sich der Lehrgang über eineinhalb 
Jahre.  

Die Seminare finden immer in sogenannten Wochenendmodulen statt, wobei sie Freitags 
und Samstags ganztägig stattfinden. Meistens findet ein solcher Veranstaltungsblock einmal 
im Monat statt, wobei manchmal auch ein Sonntag dabei sein kann.  

5.2 Elternservice-Familienreferat der Diözese Graz-Seckau (Bischofplatz 4, 8010 
Graz) 

(Martina Kainz) 
 
Die Diözese Graz-Seckau besitzt laut Ulrike Brantner (persönliche Mitteilung, 22.05.2007) 
drei Gütesiegel, eines für den Ausbildungslehrgang für LeiterInnen von Eltern-Kind-Gruppen, 
eines für die Ausbildung zu ReferentInnen der Elternbildung und ein weiteres für den Lehr-
gang zu GeburtsvorbereiterInnen. Allerdings besitzen sie für den zuletzt genannten Lehrgang 
kein alleiniges Gütesiegel, sondern nur in Kooperation mit dem Österreichischen Dachver-
band für Geburtsvorbereitung.  

 
Besondere Schwerpunkte gebe es im Lehrgang zum Elternbildner, laut U. Brantner (per-

sönliche Mitteilung, 22.05.2007), keine. Die Stundentafel wurde komplett, genau nach den 
Kriterien des Curriculums, eingehalten, lediglich die Stunden für „Elternbildungsgruppen“ 
wurden geringfügig erhöht. 

 
Um sich bei der Diözese zum Elternbildner/ zur Elternbildnerin ausbilden zu lassen, müs-

sen bestimmte Teilnahmevoraussetzungen erfüllt sein. So richtet sich der Lehrgang an eine 
bestimmte Zielgruppe, und zwar an PädagogInnen jeglicher Spezifikation, wie Sonderpäda-
gogInnen, KindergartenpädagogInnen, Kindergarten- und HortpädagogInnen, Erziehungsbe-
raterInnen, Psychologinnen, Gesundheits- und KrankenpflegerInnen, Lebens- und Sozialbera-
terInnen, oder Personen mit einer vergleichbaren Qualifikation. Des weiteren dürfen auch 
Personen mit einer pädagogischen Vorerfahrung den Lehrgang absolvieren. Damit sind bei-
spielsweise Eltern mit behinderten Kindern gemeint. Allgemein wird ein Mindestalter von 25 
Jahren, sowie Erfahrung mit der Elternrolle vorausgesetzt.  

 
Kosten und Zahlungsmodalitäten (U. Brantner, persönliche Mitteilung, 22.05.2007): 

Die ReferentInnenausbildung kostet insgesamt 600 €, exklusive der Fahrt- und Aufenthalts-
kosten. Auch hier ist eine Ratenzahlung möglich. 
Die Ausbildung zu Eltern-Kind-GruppenleiterInnen beläuft sich auf 250 €, wiederum exklusi-
ve der Fahrt- und Aufenthaltskosten. Personen, die einmal in einer Pfarre tätig sein möchten, 
bekommen eine Ermäßigung von 50 €, allerdings übernimmt in solchen Fällen die Pfarre 
meistens gänzlich die Kosten.  

 
Organisatorisches zu den Lehrgängen (U. Brantner, persönliche Mitteilung, 22.05.2007): 

Der Ausbildungslehrgang zum Elternbildner/ zur Elternbildnerin dauert insgesamt acht Wo-
chenenden, wobei die Seminareinheiten von Freitag 16 Uhr bis Samstag 18 Uhr stattfinden. 
Hier ist eine Nächtigung im Bildungshaus erwünscht. Zusätzlich findet eine 5-tägige Som-
merwoche statt, Hospitationen bei einem Elternseminar und Fachgruppentreffen, im Umfang 
von 300 Unterrichtseinheiten, sind ebenfalls vorgesehen. 
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 Der Ausbildungslehrgang zum Leiter/ zur Leiterin von Eltern-Kind-Gruppen dauert insge-
samt sieben Wochenenden. Hier finden die Seminareinheiten am Freitag, von 16 – 21:30 Uhr 
und am Samstag, von 9 – 18 Uhr, statt. Des Weiteren sind ein verlängertes Sommerwochen-
ende und ein Weiterbildungstag eingeplant. Zusätzlich ist eine mehrteilige Praxisarbeit, im 
Umfang von 183 Unterrichtseinheiten, vorgesehen. 

5.3 Katholisches Bildungswerk Wien (Erdbergstraße 72/5, 1030 Wien) 

(Nicole Minar) 
 
Das Katholische Bildungswerk Wien verfügt seit 2007 über ein Gütesiegel für den Ausbil-
dungslehrgang für LeiterInnen von Eltern – Kind – Gruppen (K. Pultar, persönliche Mittei-
lung, 22.05.2007).  
 

Schwerpunkte der Lehrgänge: 
 Der Schwerpunkt im Katholischen Bildungswerk ist die Bewegung von Eltern und Kin-

dern. 
 Ziel ist es eine Gruppe von Eltern zu organisieren, welche Spass an der Bewegung mit 

ihren Kindern hat. 
 
Um sich beim Bildungswerk zum Elternbildner/ zur Elternbildnerin ausbilden zu lassen, 

müssen bestimmte Teilnahmevoraussetzungen erfüllt sein. Der Lehrgang richtet sich an Per-
sonen mit dem Wunsch eine Gruppe zu gründen und zu leiten. Sie sollten auch Freude an der 
Arbeit mit Eltern und Kindern sowie Interesse an der Vielfalt an Gestaltungsmöglichkeiten 
von Eltern - Kind -  Beziehungen haben. Allgemein wird ein Mindestalter von 21 Jahren, so-
wie Erfahrungen in der Elternrolle vorausgesetzt.  

 
Kosten und Zahlungsmodalitäten (K. Pultar, persönliche Mitteilung, 22.05.2007): 

Die Ausbildung kostet insgesamt 450 €, zahlbar auch in Raten. Ebenso wird eine Ermäßigung 
von 150 € gewährt, wenn ein Mitarbeiter des Katholischen Bildungswerks einen Kurs be-
sucht. 

 
Organisatorisches zu den Lehrgängen (K. Pultar, persönliche Mitteilung, 22.05.2007): 

Der Ausbildungslehrgang zum Elternbildner/ zur Elternbildnerin beansprucht insgesamt sie-
ben Wochenenden, wobei die Seminareinheiten/Wochenendmodule freitags und samstags 
ganztägig stattfinden.  

Bevor man aber an einem derartigen Seminar teilnehmen darf, wird zuvor noch ein halb-
stündliches Gespräch mit der Leitung der Kurse, Frau Mag. Karin Pultar geführt. 
 
(Folder: Katholisches Bildungswerk Wien. Leiten und Begleiten von Eltern – Kind –Gruppen. 

Ausbildungslehrgang für Eltern-Kind-GruppenleiterInnen. Februar 2007 – Oktober 2007.) 

5.4 Forum Katholische Erwachsenenbildung in Österreich (Canisiusgasse 16/3, 1090 
Wien 

(Nicole Minar) 
 
Das Forum Katholische Erwachsenenbildung in Österreich besitzt derzeit nur ein Gütesiegel 
für die Fortbildung für Eltern-Kind-GruppenleiterInnen in Salzburg. Im folgenden soll aller-
dings die Einrichtung in Wien vorgestellt werden, die zwar derzeit noch kein Gütesiegel be-
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sitzt, aber es im Aufbau ist. Der Lehrgang zum/ zur Elternbildner/in soll demnächst zertifiziert 
werden (P. Eichler, persönliche Mitteilung, 23.05.2007). 

Der Schwerpunkt der Lehrgänge liegt im Bereich der „Persönlichkeitsentwicklung“ und 
die SeminarteilnehmerInnen sollen dazu befähigt werden eigene Seminare im Bereich der 
Persönlichkeitsentwicklung zu leiten. 

Teilnahmevoraussetzungen sind, dass man bereits schon an persönlichkeitsbildenden Se-
minaren teilgenommen hat und ein Aufnahmeverfahren durchläuft, welches ein Entschei-
dungsseminar beinhaltet, wo Erwartungen und Voraussetzungen abgeklärt werden sollen, 
sowie die  Teilname an einem Einzelberatungsgespräch. 
 

Kosten und Zahlungsmodalitäten: 
Die Ausbildungskosten zum Seminarleiter/ zur Seminarleiterin setzen sich wie folgt zu-

sammen: 

 Entscheidungsseminar (60 €) 
 Einschreibgebühr (250 €) 
 Semesterbeitrag (460 € pro Semester, ermäßigt 250 €) 
 Supervision und Praxisberatung: im 2. Jahr pro Semester (150 € und ermäßigt 40 €) 
 Zu diesen Kosten kommen noch die Aufenthaltskosten in den Bildungshäusern. 

 
Organisatorisches zu den Lehrgängen: 

Die gesamte Ausbildung umfasst insgesamt 579 Stunden. Der Grundkurs umfasst 359 Stun-
den, dauert vier Semester und inkludiert ein Praktikum. Der Aufbaukurs hat einen Umfang 
von 220 Stunden und dauert zwei Semester.  

Die Seminare finden an 12 Wochenenden (jeweils von Freitag 15 Uhr bis Sonntag 12 Uhr) 
und zwei Intensiv-Sommerwochen, aufgeteilt auf zwei Jahre, statt. Der Kursort ist für ge-
wöhnlich das Bildungshaus St. Hippolyt in St. Pölten.  
 
(Folder: Ausbildungsinstitut für Erwachsenenbildung, A 1090 Wien, Canisiusgasse 16. Dip-
lomlehrgang Erwachsenenbildner/in.) 

5.5 Ausbildungsinstitut Salzburg für Mitarbeiter/innen in der Erwachsenenbildung 
(Raiffeisenstraße 2, 5061 Salzburg) 

(Birgit Schmidt) 
 
(Privatschule für Berufstätige in Trägerschaft des Katholischen Bildungswerkes der Erzdiöze-
se Salzburg und in St. Virgil, Salzburg. Informationsbroschüre zum Diplom-Aufbaulehrgang 
zum/zur diplomierten ErwachsenenbildnerIn im Fachbereich Elternbildung. Oktober 2007 bis 
Juli 2009.) 

 
Elternbildung Erziehen - Begleiten - Wachsen lassen 

 
Sehr viele Eltern stehen heutzutage vor vielfältigen gesellschaftlichen und persönlichen An-
forderungen. Sie stellen Fragen und suchen Antworten. Die Elternbildung soll dazu beitragen, 
dass die Eltern über Erziehung und Förderung im familiären und gesellschaftlichen System 
unterstützt werden. 

 
Die Ausbildung des KBW Salzburg setzt eine Ausbildung als ElternbildnerIn im Umfang 

von mindestens 150 Unterrichtseinheiten voraus. 
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Nach erfolgreichem Abschluss des Lehrganges wird das Gütesiegel "Ausbildungslehrgän-
ge für ElternbildnerInnen vom Bundesministerium für soziale Sicherheit, Generation und 
Konsumentenschutz" zertifiziert. 

Themen und Inhalte dieser Ausbildung sind Grundlagen der Elternbildung und Entwick-
lungspsychologie, Familiensoziologie, Religion, Familie und Glaube, Eltern - Kind - Interak-
tion, Elternbildungsprogramme, Präsentation und Moderation, Methoden und Medien in der 
Erwachsenenbildung, Einführung in Gruppendynamik und themenzentrierte Interaktion. 

 
Welche Personen möchten eine solche Ausbildung machen? Personen, mit bereits absol-

vierter Ausbildung erster und zweiter Teil Eltern - Kind Gruppenleiter nutzen dieses Angebot. 
Sowie Personen, mit bereits absolvierter Ausbildung erster Teil Eltern - Kind Gruppenleiter 
und haben bereits ein Zertifikat vom Forum Katholischer Erwachsenenbildung erworben. 
Weiters möchten Personen sich weitere Kompetenzen aneignen und als Referenten in der El-
ternbildung tätig sein. 

 
Die Ausbildung sieht vor, dass die Teilnehmer Referate halten und unterschiedliche Kurs-

blöcke zu absolvieren haben. Weiters müssen sie Einzel und Gruppenarbeiten durchführen 
und diese auch präsentieren. Auch  Hospitationen sind vorgesehen, sowie Vorbereiten, Durch-
führung und Evaluation von Veranstaltungen. 

 
Nach Abschluß dieses Ausbildungslehrganges erhalten die Teilnehmer bei konstanter Teil-

nahme, bei Erledigung aller schriftlichen Arbeiten und bei Durchführung eigener Veranstal-
tung ein staatlich anerkanntes Abschlußzeugnis.  
 

Pädagogen, Psychologen, Erziehungswissenschaftler und Dipl. Erwachsenenbildner lehren, 
betreuen und leiten solche Ausbildungslehrgänge.  

 
Zum Organisatorischen gibt es zu sagen, dass es vorweg ein Einführungs- und Entschei-

dungsseminar zur Klärung der Erwartungen gibt. Nach Abklärung der Einzelheiten werden 
die Kurtermine an Wochenende von Freitag bis Samstag Abend, einmal im Monat, angeboten. 
Die Kosten belaufen sich bei dem Einführungs- und Entscheidungsseminar auf 40 Euro, im 
Semester beträgt die Kostensumme 280 Euro und als Gebühr für die Diplomarbeit wird 100 
Euro verlangt. Bei Bedarf besteht die Möglichkeit einer finanziellen Unterstützung. Aufnah-
mevoraussetzungen sind ein mitgebrachter Lebenslauf, ein Motivationsschreiben warum man 
an einen solchen Ausbildungskurs teilnehmen möchte, Kopien über diverse Zertifikate und 
die Teilnahme an der Einführungs- Entscheidungsseminar.  

 
Kursort: 
 
St. Virgil in Salzburg 
Ernst Grein Straße 14 
5026 Salzburg 

5.6 Katholisches Bildungswerk Vorarlberg (Unterer Kirchweg 2, 6850 Dornbirn) 

Vorarlberger Elternbildungslehrgang 2007 - 2009 
 
(Katholisches Bildungswerk Vorarlberg. Informationsbroschüre zu Vorarlberger Elternbil-

dunslehrgang 2007 - 2009. Ausbildung für ReferentInnen des Katholischen Bildungswerkes 
Vorarlberg) 
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Das Katholische Bildungswerk Vorarlberg nimmt schon seit drei Jahrzehnten eine wichtige 
Stellung im Bereich der Elternbildung ein. Es orientiert sich an pädagogischen Ansätzen und 
rückt die respektvolle Beziehung zum Kind in den Vordergrund. 

 
Ziele dieses Lehrganges sind, dass die Teilnehmer befähigt werden Erfahrungen der Eltern 

aufzunehmen und den Austausch zu fördern, Elterngruppen zu leiten und fachliche Impulse 
zu Erziehungsfragen geben zu können. 

 
Der Lehrgang beinhaltet 354 Arbeitseinheiten und wir im Zeitraum von März 2007 - 2009 

durchgeführt. Dabei werden 14 themenzentrierte Module angeboten. Fachgruppen treffen sich 
und besprechen diverse Themen, sowie Hospitationen sind hier zu absolvieren. Weiters müs-
sen die Teilnehmer eine Veranstaltung planen und diese auch durchführen. Sie erfahren Coa-
ching und Supervision und müssen ein Studienbuch erstellen. Nach Abschluss aller erforder-
lichen Kompetenzen erhalten die Kursteilnehmer ein Gütesiegelzertifikat. 

 
Personen mit bereits einschlägiger Berufserfahrung nehmen an solchen Ausbildungskursen 

teil, wie z.B. Psychologen, Lehrer, Pädagogen, Lebens- und Sozialberater, Erziehungsberater 
und Ehe und Familienberater. 

 
Um an einem solchen Ausbildungskurs teilnehmen zu können,  sind einige Zugangskrite-

rien von Nöten. Vorausgesetzt wird, dass der Teilnehmer mindestens 25 Jahre ist und eine 
bereits abgeschlossene Berufsausbildung vorzuweisen hat. Über Gruppenerfahrung verfügt 
und längere Praxiserfahrung hat. Weiters sollte der Teilnehmer Freude am Arbeiten mit den 
Eltern haben und bereit sein zur Mitarbeit. Wünschenswerte wäre mögliche Erfahrung aus der 
eigenen Elternrolle, jedoch ist dies nicht zwingend. 

 
Pädagogische Mitarbeiter, Klinische Psychologen, Ehe und Familienberater, Theologen, 

Erwachsenenbildner und Kommunikationstrainer lehren, betreuen und leiten diesen Ausbil-
dungskurs. 
 

Organisatorisches betrifft vor allem die Kosten, die sich im Gesamten aus 1500 Euro zu-
sammensetzt. Dabei sind die Aufenthaltskosten, die während der Ausbildung anfallen noch 
nicht inkludiert. Aufnahmevoraussetzungen sind,  dass die Zugangskriterien erfüllt sein müs-
sen. Eine Vorlage einer schriftlichen Anmeldung muss erfolgt sein. Schriftliche Begründung 
über das Interesse und ein Persönliches Gespräch sind zwingend. 

 
Kursort: 
 
Jugend und Bildungshaus St. Arbogast 
6840 Götzis 

5.7 Bildungshaus St. Virgil, Salzburg (Ernst-Grein-Straße 14, 5026 Salzburg) 

(Birgit Zuba) 
 

Das Bildungshaus St. Virgil führte im Zeitraum von März bis Oktober 2006 den Pilotfortbil-
dungslehrgang „Mehrstimmig“ durch. Es handelte sich dabei um einen Intensiv-Lehrgang für 
ElternbildnerInnen. Die Informationen sind einer Informationsbroschüre zu diesem Lehrgang 
entnommen, welche uns von Frau Mag. Luckmann per Mail zur Verfügung gestellt wurde. 
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Das Ziel des Intensiv-Lehrgangs „Mehrstimmig“ war es, erfahrenen ReferentInnen in El-
ternbildungseinrichtungen die Chance zu bieten, ihre Kenntnisse und Kompetenzen im Hinb-
lick auf gesellschaftliche Veränderungen, neuere humanwissenschaftliche Erkenntnisse und 
zielgruppenspezifische Ansätze der Elternbildung weiter zu entwickeln. Außerdem sollte die 
Fortbildung auch ein Forum der Diskussion und des Austauschs über Konzepte, Erfahrungen 
und Perspektiven der Elternbildung in den unterschiedlichen Einrichtungen und Bundeslän-
dern bieten.  

 
Organisatorisches zum Lehrgang: 

Es können max. 54 Personen am Lehrgang teilnehmen. Der Lehrgang umfassst insgesamt 75 
Arbeitseinheiten, welche auf fünf Module zu je 15 Arbeitseinheiten aufgeteilt sind. Die Mo-
dule finden jeweils von Freitag, 14 Uhr bis Samstag, 18 Uhr statt.  

 
Zugangskriterien: 

Die Teilnehmerin/der Teilnehmer muss eine entsprechende Grundausbildung und/oder eine 
Ausbildung in der Elternbildung besucht haben. Weiters muss sie/er bereits mindestens drei 
Jahre tätig sein und Weiterbildungen besucht haben und/oder zurzeit in der Elternbildung ak-
tiv tätig sein. Außerdem ist eine Empfehlung von der Institution, bei der man vor allem tätig 
ist, eine notwendige Voraussetzung für die Teilnahme.  
 

Inhalte: 
Die fünf Module behandeln folgende Themen: 
 Modul 1: Elternbildung 

- Lernfähig aber unbelehrbar – wie Erwachsene lernen 
- Zielorientiert und erlebnisoffen – ein didaktisches Planungsschema und seine Ar-

beitsmethoden 
- Der Blick auf die Stärken stärkt – Grundgedanken zur ressourcenorientierten Erwach-

senenbildung 
 Modul 2: Kind 

Das kompetente Kind 
Der Nutzen der Bindungsforschung für die Elternbildung 
Aktuelle Temperatmentforschung und Implikationen daraus für die Elternbildung 

 Modul 3: Elterliche Kompetenzen 
Erziehuungsstilforschung 
Interaktionsprozesse zwischen Eltern und Kindern 
Elterliche Kompetenz und die didaktischen Konsequenzen 

 Modul 4: Familie 
Neue Situation der Familie – Neue Familienformen 
Frauenrolle-Männerrolle/ Mütterrolle-Vaterrolle in der Familie 
Konflikte und Kooperation in der Familie – Modelle der Konfliktbewältigung 

 Modul 5: Gesundheit 
Gesundheit ist mehr als das Fernbleiben von Krankheit 
Stressvermeidung und Stressbewältigung bei Eltern und Kindern 
Drogen- und Suchtprävention: Umgang mit Medien und Konsum 
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7. Anhang 

 
(Alice Hatzoglos, Martina Kainz, Nicole Minar, Birgit Schmidt, Birgit Zuba) 

7.1 Ergebnisse der Praktischen Übung 1  

(Erstellung eines Anforderungsprofils für ElternbildnerInnen): 
 
Poster 1: 

Anforderungsprofil: 

 pädagogische Grundausbildung 
 Mindestalter: 20 Jahre 
 Problemlösefähigkeit 
 Toleranz 
 sprachliche Begabung 
 Kreativität (für Gestaltung praktischer Übungen) 
 Praxiserfahrung (mit Kindern) 
 soziale Kompetenz 
 Empathie 

 

Poster 2: 

 sozial kompetent (Empathie, Akzeptanz, Konfliktlösungskompetenz) 
 kommunikativ 
 Mindestalter: 25 Jahre 
 Erfahrung mit Kindern 
 didaktische Fähigkeiten 
 Weiterbildungsbereitschaft 
 Führungsqualitäten/Organisationstalent/Geduld 
 Spaß am Umgang mit Menschen 

 

Poster 3: 

Anforderungsprofil: 

 didaktische Fähigkeiten 
 theoretische und praktische Kompetenz im Umgang mit Kindern 
 Kommunikationsfähigkeit 
 Offenheit, Extraversion, Akzeptanz 
 Organisatorische Fähigkeiten 
 Selbstsicherheit 

 

Poster 4: 

 Interesse (an Arbeit mit Eltern und Kindern) 
 Mindestalter 25 Jahre 
 aus psychosozialem Berufsfeld 
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Fachwissen: Entwicklungspsychologie, Bildungspsychologie 
rechtliche und wirtschaftliche Rahmenbedingungen 

 soziale Kompetenzen 
 kommunikative Kompetenzen 
 organisatorische Fähigkeiten 
 Erfahrung mit Arbeit in/mit Gruppen 
 eigene Kinder? 

 
Konklusio: Die vier Poster beinhalten annähernd alle die selben Aspekte, die von den Semi-
narteilnehmerInnen als wichtig erachtet werden. So wurde beispielsweise von drei Gruppen 
ein Mindestalter angesprochen, das auch tatsächlich von vielen Trägern von Ausbildungen 
vorausgesetzt wird. Viele Anbieter setzten tatsächlich ein Mindestalter von 25 Jahren voraus, 
um eine derartige Ausbildung machen zu dürfen. Die Erfahrung mit Kindern wurde ebenfalls 
von allen Gruppen thematisiert, welche grundsätzlich immer verlangt wird, wenn es um El-
ternbildung geht. Gruppe 4 dachte sogar daran, dass auch Erfahrungen mit den eigenen Kin-
dern eine Rolle spielen könnte, was durchaus von manchen Anbietern verlangt wird. Im Gro-
ßen und Ganzen kann man sagen, dass sich die Ideen der SeminarteilnehmerInnen bzgl. eines 
Anforderungsprofils für angehende ElternbildnerInnen ziemlich genau decken, was natürlich 
damit zusammenhängen könnte, dass sich das Seminar ausschließlich aus Psychologiestuden-
tInnen zusammensetzt. 

7.2 Ergebnisse der Praktischen Übung 2  

(Zuordnung einzelner Kompetenzen zu den übergeordneten Kompetenzbereichen): 
 
Die Kompetenzen wurden den übergeordneten Kompetenzbereichen von den Seminarteil-
nehmerInnen wie folgt zugeordnet: 

1. Personale Kompetenz 

- Bereitschaft, sich mit anderen auseinander zu setzen (falsch zugeordnet, gehört zu „Grup-
penpädagogische Kompetenz) 

- Glaubwürdigkeit und Authentizität schaffen (richtig zugeordnet) 
- die eigene Meinung vertreten und Kritik annehmen können (richtig zugeordnet) 
- zuhören können (falsch zugeordnet, gehört zu „Gruppenpädagogische Kompetenz“) 
- Sensibilität für Menschen entwickeln (richtig zugeordnet) 
- Fähigkeit, sich Fachwissen zu erwerben (Literaturstudium) und praxisorientiert auswählen 

und vermitteln können (umsetzen) (falsch zugeordnet, gehört zu „Inhaltliche Kompetenz“) 
- persönliche Eigenart und Werthaltung entwickeln (richtig zugeordnet) 

 
Von den sieben Aussagen, mit welchen im Ausbildungskonzept für ElternbildnerInnen „Per-
sonale Kompetenz“ beschrieben wird, wurden vier richtig zugeordnet.  
 

2. Handlungskompetenz 

- Methoden kreativer Gruppenarbeit einsetzen (richtig zugeordnet) 
- bedarfsorientierte Ziele erarbeiten (richtig zugeordnet) 
- Feed-back üben und fördern (falsch zugeordnet, gehört zu „Gruppenpädagogische Kompe-

tenz“) 
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- Fähigkeit, Fachwissen in die Sprache der jeweiligen Teilnehmer und Teilnehmerinnen über-
setzten zu können (falsch zugeordnet, gehört zu „Inhaltliche Kompetenz“) 

 
Dem Kompetenzbereich „Handlungskompetenz“ wurden zwei von fünf einzelnen Kompeten-
zen richtig zugeordnet.  
 

3. Gruppenpädagogische Kompetenz 

- Energiepotentiale und Ressourcen der Gruppe nützen (richtig zugeordnet) 
- zielgruppenspezifisch planen (falsch zugeordnet, gehört zu „Handlungskompetenz“) 
- Prozesse in der Gruppe beobachten und wahrnehmen (richtig zugeordnet) 
- Analyse von Konfliktsituationen (richtig zugeordnet) 
- führen – begleiten – moderieren (falsch zugeordnet, gehört zu „Handlungskompetenz“) 
- Prozesse in der Gruppen interpretieren und situationsgerecht intervenieren (richtig zugeord-

net) 
- Gesprächskultur und Selbstwert fördern (richtig zugeordnet) 
 
Die „Gruppenpädagogische Kompetenz“ wird im Ausbildungskonzept für ElternbildnerInnen 
durch neun einzelne Kompetenzen beschrieben. Die SeminarteilnehmerInnen ordneten fünf 
davon dem richtigen Kompetenzbereich zu.  

 

4. Inhaltliche Kompetenz 

- fachlich auf aktuellem Stand sein, sich einbringen können (richtig zugeordnet) 
- Kenntnisse der regionalen Infrastruktur und der psychosozialen Angebote, Beratungseinrich-

tungen und Hilfsangebote einschlägiger Fachstellen haben (richtig zugeordnet) 
- inhaltliches Grundwissen haben (richtig zugeordnet) 
- alternative Fachbereiche kennen (falsch zugeordnet, gehört zu „Handlungskompetenz“) 

 
Von den sechs einzelnen Kompetenzen, mit welchen im Ausbildungskonzept für Elternbild-
nerInnen „Inhaltliche Kompetenz“ beschrieben wird, wurden drei richtig zugeordnet.  
 

5. Praxisorientiertes Lernen 

- Erfahrungen der Praxis werden immer wieder in die Ausbildungsgruppe eingebracht und 
ausgewertet (richtig zugeordnet) 

- eigene Lernbereitschaft fördern (falsch zugeordnet, gehört zu „Personale Kompetenz“) 
- Begleitung in Praxiserfahrungen (richtig zugeordnet) 
 
Die zwei Aussagen zur Beschreibung des „Praxisorientierten Lernens“ wurden beide dem 
richtigen Kompetenzbereich zugeordnet.  
 

6. Reflexionsfähigkeit 

- Bestehende Praxis weiterentwickeln und diese Entwicklungen wieder in die Ausbildung 
einfließen lassen (richtig zugeordnet) 

- an Weiterbildung interessiert sein (falsch zugeordnet, gehört zu „inhaltliche Kompetenz“) 
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- Beziehung zu sich selbst, zu den Mitmenschen, zur Umwelt, zur Spiritualität fördern (falsch 
zugeordnet, gehört zu „Personale Kompetenz“) 

- der Situation entsprechend Kritik vorbringen (falsch zugeordnet, gehört zu „Gruppenpäda-
gogische Kompetenz“) 

- dialogische, partnerschaftliche, selbstkritische Haltung üben (falsch zugeordnet, gehört zu 
„Personale Kompetenz“) 

 
Zur Beschreibung des Kompetenzbereiches „Reflexionsfähigkeit“ gab es nur eine Aussage. 
Diese wurde richtig zugeordnet.  
 

Insgesamt sollten die SeminarteilnehmerInnen 30 einzelne Kompetenzen, den im Ausbil-
dungskonzept für ElternbildnerInnen angeführten Bereichen zuordnen. Es wurden jedoch nur 
17 Kompetenzen, denselben Kompetenzbereichen zugeordnet, zu welchen sie im Ausbil-
dungskonzept zählen. Anders ausgedrückt wurden 56.7% der vorhandenen „Kompetenzkärt-
chen“ richtig zugeordnet und 43.3% konnten die TeilnehmerInnen nicht richtig zuordnen. Das 
bestätigte die Meinung der Verfasserinnen, dass es in mehreren Fällen nicht eindeutig nach-
vollziehbar ist, warum eine bestimmte Kompetenz im Ausbildungskonzept dem jeweiligen 
Kompetenzbereich zugeordnet wurde.  

7.3 Gastvortrag von Sigrid Spenger 

(Birgit Zuba) 
 

Frau Sigrid Spenger, die Leiterin der Familienakademie der Wiener Kinderfreunde, hielt am 
05.06.2007 im Rahmen des Proseminars „Elternbildung“ einen Gastvortrag. Die wichtigsten 
Aussagen dieses Vortrags sowie der anschließenden Diskussion werden in diesem Kapitel 
zusammengefasst.  

 
Frau Spenger berichtete, dass bei den Kinderfreunden seit 2004 Elterbildungslehrgänge 

veranstaltet werden. Ein wichtiger Bestandteil der Lehrgänge ist die „Dialogische Elternbil-
dung“ nach Johannes Schopp. Das Zielt ist, dass die  AbsolventInnen eines Lehrganges dialo-
gisch arbeiten. Der Ausgangspunkt dafür ist die Überzeugung, dass Eltern kompetent sind und 
das Beste für ihre Kinder wollen. Den Eltern werden keine „Rezepte“ für Erziehungsprobleme 
gegeben. Durch eine Grundhaltung der Wertschätzung und des radikalen Respekts sollen El-
tern lernen, auf ihre Kompetenzen zu vertrauen.  

Die Elternbildungsseminare haben sich in letzter Zeit geändert. Die früheren „ReferentIn-
nen“ werden heute „BegleiterInnen“ genannt. Es gibt keine Impulsreferate von Vortragenden 
mehr, sondern die Eltern sollen „Impulsfragen“ stellen, auf welche dann gemeinsam Antwor-
ten gefunden werden. 

 
Im Elternbildungslehrgang der Kinderfreunde hospitieren die AusbildungsteilnehmerInnen 

von Anfang an. Am Ende des Lehrgangs sollen sie eine Elternrunde in der Praxis abhalten 
und darüber eine Abschlussarbeit schreiben. In dieser Arbeit sollen die Praxiserfahrungen und 
der gesamte Lehrgang reflektiert werden (Was konnte ich aus dem Lehrgang mitnehmen? 
Welche Module waren besonders interessant für mich?). 

 
Frau Spenger sprach auch über die Voraussetzungen, welche man erfüllen muss, um an ei-

nem Elternbildungslehrgang bei den Kinderfreunden teilzunehmen. Die Voraussetzung des 
Mindestalters von 25 Jahren hat nach Frau Spenger vor allem mit Lebenserfahrung zu tun. 
Man brauche Lebenserfahrung, um mit Eltern zu arbeiten. Über die Ausbildungsteilnehme-
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rInnen sagte Frau Spenger, dass hauptsächlich Kindergartenpädagoginnen und Lehrerinnen 
am Lehrgang teilnehmen, um mit den Eltern gut zusammenarbeiten zu können. Die meisten 
TeilnehmerInnen befinden sich gerade in einem Umbruch und wollen sich verändern.  

LehrerInnen, welche den Ausbildungslehrgang absolviert haben, setzten die Elternbildung 
dann meistens konkret in ihrer Schule um – sofern das von der Schule erlaubt wird. 

 
ElternbildnerIn zu sein ist noch kein Beruf. Frau Spenger meinte aber, dass die glaubt, es 

gäbe einen Markt und einen Bedarf für diesen Beruf. Zurzeit arbeiten Elternbildner freiberuf-
lich oder führen die Elternbildungskurse neben ihrem Beruf durch. 

 
Die Frage, ob auch schon Personen, welche den Elternbildungslehrgang machen wollten, 

abgelehnt wurden, bejahte Frau Spenger. Sie meinte, dass der Lehrgang einerseits zu teuer sei, 
um jemanden aufzunehmen, der nicht dafür geeignet zu sein scheint, und andererseits bringe 
es der Gruppe nichts, wenn jemand im Lehrgang sei, der nicht dazu passt. 

 
An einem Lehrgang nehmen ungefähr 20 Personen teil. Die Freitagstermine sind für man-

che Personen, vor allem für die Lehrerinnen, ein Problem, da es nicht immer leicht für sie ist, 
die Freitage frei zu bekommen. Eine Alternative wäre, die Module statt Freitag und Samstag 
am Samstag und Sonntag anzusetzen, doch diesen Tag wollen die meisten TeilnehmerInnen 
mit ihrer Familie verbringen. Es gibt nach Frau Spenger leider keine optimale Lösung. 

 
Der letzte Elternbildungslehrgang hätte im Mai 2007 beginnen sollen. Er musste aber ab-

gesagt werden, da es zu wenige Anmeldungen gab. Als Grund dafür nannte Frau Spenger 
viele Mitanbieter.  

 
Auf die Frage nach der Anzahl von Männern in den Elternbildungskursen antwortete Frau 

Spenger, dass der Frauenanteil überwiegt. Am meisten Männer nehmen bei den Elternbil-
dungskursen teil, welche in Betriebskindergärt en stattfinden.  

Frau Spenger berichtete, dass die Anzahl der Männer, welche Elternbildungskurse besu-
chen, rückläufig ist. Spezielle Angebote für Väter mussten in letzter Zeit immer abgesagt 
werden, da die Väter nicht kamen.  

 
Einmal im Jahr gibt es eine Schulung für die LeiterInnen von Elternbildungskursen, wo sie 

die neuesten Informationen bekommen.  
 
Die Elternbildungsseminare der Kinderfreunde sind kostenlos und auch für Eltern zugäng-

lich, deren Kinder keinen Kindergarten der Kinderfreunde besuchen. 
Für die „Babyclubs“ müssen die Eltern 3 Euro pro Termin bezahlen. Die „Babyclubs“ 

werden sehr gut angenommen. Sie finden, wenn möglich, in den Kindergärten statt, da dort 
die Atmosphäre am nettesten ist.  

 
Auf die Frage, ob mit den Elternbildungsangeboten die Problemfälle erreicht werden, 

meinte Frau Spenger, dass das eher weniger der Fall sei. Es gebe gute Konzepte aus Deutsch-
land, aber die werden in Österreich aufgrund zu hoher Kosten noch nicht umgesetzt.  

Es ist besonders schwer, Eltern mit Migrationshintergrund zu erreichen. Außerdem werden 
Angebote für getrennte Eltern nicht angenommen. 

 
In Deutschland kommt es immer häufiger vor, dass das Jugendamt darauf besteht, dass El-

tern bzw. Problemeltern Elternbildungskurse annehmen. Frau Spenger meinte, dass es schön 
wäre, wenn es eine Belohnung für die Teilnahme an Elternbildungskursen geben würde. 
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Auf die Frage, zu welchen Themen es die meisten Elternbildungskurse gebe, nannte Frau 
Spenger folgende Themen: 
Grenzen setzen, Trotzphase, Ängste 
Ernährung 
Familienmanagement (Vereinbarkeit von Familie und Beruf) 
Insgesamt seien es eher Kurse zu allgemeine Erziehungsthemen, die am besten von den Eltern 
angenommen werden. Wenn in solche Kurse Eltern mit einem speziellen Problem kämen, 
würden die Elternbildnerin die Eltern an eine Erziehungsberatungsstelle weitervermitteln.  

 
Auf die Frage, was im Curriculum des Bundesministeriums fehle, nannte Frau Spenger die 

Themen interkulturelle Kompetenz, Medienpädagogik und Suchtprävention, welche auch den 
Eltern abgehen.  

Frau Spenger berichtete, dass es immer wieder Evaluationsbögen gebe, auf welchen die El-
tern gefragt werden, welche Themen sie sich wünschen. Suchtprävention komme immer wie-
der vor, die Angebote zu diesem Thema werden dann aber nicht gut angenommen. Das liege 
daran, dass es sich um ein Tabu-Thema handle. Die Eltern müssten sich selbst mir ihrer Vor-
bildwirkung und ihrer persönlichen Betroffenheit auseinandersetzen, was nicht angenehm sei.  

Abschließend meinte Frau Spenger, dass alle Träger von Elternbildungsangeboten in Ös-
terreich zusammenarbeiten sollten. Die verschiedenen Institutionen seien in Österreich zu 
wenig vernetzt. 
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Elternbildungsveranstaltungen und Evaluation der El-
ternbildung 

Cornelia Bernhart, Corinna Geppert, Helene Haidl, Barabara Supper, Chris-
tiane Ziegler 

1 Elternbildungsveranstaltungen 

Im Rahmen von Elternbildungsveranstaltungen können Eltern ihren pädagogischen Wissens-
horizont erweitern und haben die Möglichkeit, über ihren Erziehungsstil nachzudenken. Eines 
der Hauptziele der Elternbildung ist es, deren Erziehungskompetenz zu stärken und ihnen 
Sicherheit über die Erweiterung des pädagogischen Potentials zu vermitteln. Bei Ent-
wicklungs- Beziehungs- und Erziehungsproblemen soll Elternbildung dabei unterstützen, et-
waige Probleme frühzeitig zu erkennen und Problemlösestrategien zu entwickeln (ÖIF, 2006).  

1.1 Arten von Elternbildungsveranstaltungen 

Es gibt eine große Fülle an Bildungsveranstaltungen für Eltern und Familie, ebenso wie eine 
Vielfalt von Umsetzungsmöglichkeiten von Elternbildung. In der Literatur wird versucht, das 
Angebot wie folgt zu strukturieren (Pruner, 2001): 
• Institutionelle Elternbildung: 

Darunter wird die „klassische“ Form der Elternbildung verstanden. Zum Zweck der Bil-
dung von Eltern wurden bestimmte Institutionen oder Einrichtungen geschaffen wie die 
(ehemaligen) Mütter- und Elternschulen sowie Familienbildungsstätten. Träger dieser Ein-
richtungen sind meist Kirchen, Wohlfahrtsverbände und Kommunen. Auch Elterngruppen 
und Elternvereine treten als Träger dieser Einrichtungen auf (Lerizen, 1995). 

• Funktionale Elternbildung: 
Dieses Arbeitsfeld umfasst den Kindergarten, die Schule und Eltern-Kind-Gruppen. Diese 
Form von Elternbildung versteht Elternarbeit als gemeinsamen Lernprozess: Eltern und 
Erzieher diskutieren über Ziele und Möglichkeiten der Erziehung von Kindern, über dabei 
auftauchende Probleme und Lösungsvorschläge. Eltern lernen, dass Erziehung nicht sta-
tisch, sondern konkreten Veränderungen unterworfen ist, auf die aktiv Einfluss genommen 
werden kann (Schmitt-Wenkebach, 1985, nach Pruner, 2001). 

• Informelle Elternbildung: 
Als informelle Elternbildung bezeichnet Pruner Elternbriefe, Zeitschriften, Radio- und  
Fernsehsendungen, Erziehungsliteratur oder Homepages zu Erziehungs- und  
Familienthemen. Für Lerizen (1995) ist informelle Elternbildung vor allem aus dem 
Zusammenhang mit Eltern-Kind-Gruppen, Frauengruppen sowie privat organisierten  
Krabbelstuben entstanden, als charakteristisch bezeichnet er dabei den fließenden  
Übergang von zufälligen zu organisierten Lernprozessen.  

 
Informationen über Informationen über Inhalte, Veranstaltungsformen und Arbeitsweisen 

der funktionalen und informellen Elternbildung sind nur sporadisch vorhanden und erlauben 
keine Verallgemeinerungen (Lerizen, 1995). Aus diesem Grund wird in dieser Arbeit auf die 
Studie von ÖIF (2006) Bezug genommen.  
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1.1.1 Organisationsformen der Elternbildung 

 
Laut ÖIF ist das Angebot an Elternbildungsveranstaltungen in Österreich wie folgt struktu-

riert: Veranstaltungen zur Elternbildung finden zu jeweils ca. 30% in Form von Seminaren 
bzw. Kursen und Eltern-Kind-Gruppen statt. Daneben gibt es Einzelveranstaltungen in Form 
von Gesprächsgruppen und Workshops, die weniger als 10% der Veranstaltungen ausmachen 
und vor allem in Kombination mit anderen Veranstaltungsformen angeboten werden. 

 
Mehr als ein Drittel aller Veranstaltungen finden nur einmalig statt, ein weiteres Drittel ist 

als mehrteilige Reihe und ein Viertel aller Elternbildungsveranstaltungen (EB-VA) als fort-
laufende Veranstaltung organisiert; Blockveranstaltungen werden kaum angeboten. Mehr als 
die Hälfte der Veranstaltungen werden am Abend angeboten, fast ein Drittel vormittags. Der 
Zeitpunkt ist dabei abhängig vom Inhalt der Veranstaltung: der Großteil der Eltern-Kind-
Gruppen sowie damit in Verbindung stehende Gesprächsrunden finden vormittags statt, Vor-
träge fast ausschließlich am Abend. Die meisten Veranstaltungen finden unter der Woche 
statt, nur 5% am Wochenende.  

 
Als alternative Veranstaltungsformen der Elternbildung, die Elemente der konventionellen 

Veranstaltungen wie Vortrag oder Gruppendiskussion beinhalten können genannt werden: 
(http://www.oif.ac.at/sdf/sdf_EB-Modelle_D.pdf) 
 

• Offene Arbeit:  
Bildungsangebot ohne festen Kursbeginn und ohne fixes Ende; Veranstaltungsort kann  
eine Kaffee- oder Teestube, eine Kinovorführung, eine Ausstellung und vieles mehr sein.  
Die Themen richten sich nach den Bedürfnissen der Teilnehmer. 

• Elternbildung im Kaufhaus:  
kurze Präsentation und Podiumsdiskussion, danach Zeit zur Beantwortung von Fragen 
und zur Vereinbarung von Einzelberatungen.  

• Elternbildung am Arbeitsplatz:  
Mit betriebsinternen Seminaren im Unternehmen sollen vor allem Väter erreicht werden.  

• Elternbildung im Anschluss an eine Veranstaltung über ein anderes Thema:  
Um türkischen MigrantInnen einen Zugang zu Elternbildung zu ermöglichen, wurden  
Eltern, die zu einer anderen Veranstaltung (z.B. arbeitsrechtliche Fragen) gekommen  
waren darüber informiert, dass im Anschluss and diese Veranstaltung eine Elternbildung  
stattfindet. 

• Autonome Gruppen, geleitet von Müttern  
• Elternwerkstattgruppen: 

Mit Informationsimpulsen, Gesprächsrunden und Diskussionen, der Elternbildner fungiert 
als Moderator. 

• Selbst organisierte Familienbildung in Mütterzentren: 
Angebot von Kursen sowie offene Angebote bei gleichzeitiger Kinderbetreuung.  

• HIPPY –Home Instruction Program for Preschool Youngsters (Deutschland): 
Zweijährige, angeleitete Betreuung zur Entwicklungsförderung für Einwandererfamilien;  
informelle Elternbildung im Rahmen von Treffen, bei denen Informationen zu Fragen der  
Erziehung, Ernährung, etc. ausgetauscht und eingeholt werden können.  

• Hausgespräche-Modell:  
Ehepaare laden anderen Ehepaaren aus dem Freundeskreis, der Nachbarschaft oder Pfarre  
in die private Atmosphäre der eigenen Wohnung ein und besprechen ein vorher  
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festgelegtes Thema zum Ehe- und Familienalltag. 

1.1.2 Zielgruppen der Elternbildung 

Die Form der Veranstaltung ist großteils abhängig von der Zielgruppe, für die sie gedacht 
ist: so werden mehr als die Hälfte aller EB-VA für Eltern von Kindern im Kindergartenalter 
als Spielgruppe, für werdende Eltern als Seminar, Kurs oder Vortrag geführt. Gesprächsrun-
den werden vor allem für Eltern mit Säuglingen angeboten. Elternbildung explizit für einen 
Elterteil, also nur Vater oder nur Mutter, werden ebenfalls angeboten: die Zahl der Veranstal-
tungen für Mütter als Zielgruppe ist dabei größer als die der Väter, wobei in Wien z.B. keine 
konzeptionell reinen Mütterveranstaltungen, allerdings gezielt Väterveranstaltungen angebo-
ten werden. In einigen Bundesländern gibt es keine Väterveranstaltungen. Für Eltern von be-
hinderten Kindern oder Großeltern gibt es in erster Linie Seminare und Kurse.  

1.2 Inhalte von Elternbildungsveranstaltungen 

Österreichweit werden gemäß der ÖIF-Studie vor allem Spiel- und Eltern-Kind-Gruppen an-
geboten sowie Veranstaltungen zum Thema „Schwangerschaft/Geburt/Baby“. Auch zu den 
Themen Entwicklung und Schule, Gesundheit und Erziehungsfragen gibt es viele Veranstal-
tungen. Zu speziellen Themen zum Umfeld „Familie“ wie Tod und Verlust, interkulturelle 
Eltern, Partnerschaft und Beziehung, Patchwork-Familien, Alleinerziehende oder Eltern von 
Kindern mit Behinderungen gibt es  vergleichsweise wenig Angebot für Rat suchende Eltern.  
 

ÖIF weist auf bundeslandspezifische Unterschiede hin: so gibt es beispielsweise in Nie-
derösterreich überdurchschnittlich viele Veranstaltungen zum Thema „Religi-
on/Brauchtum/Glaube“ und in Vorarlberg ein verstärktes Angebot auf dem Gebiet der Erzie-
hungsstile und –ziele. Für Lerizen (1995) erklären sich die Unterschiede am Angebot in ei-
nem „mehr zufälligen Zusammenspiel von Tradition, Neigungen der Mitarbeiter und Wün-
schen der an die Einrichtung gewöhnten Teilnehmer zu entstehen.“  
 

Im folgenden ein kurzer Überblick über Inhalte von Elternbildungsveranstaltungen. Aus 
der Fülle von Angeboten sei stellvertretend der Themenkatalog des Bundesministeriums für 
soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz für Elternbildungsveranstaltungen 
mit Förderungsmöglichkeit angeführt (http://www.bmsk.gv.at).  

Das Ministerium teilt das Angebot von Elternbildungsveranstaltungen in Alters- und The-
mengruppen ein. Es werden 5 Altersstufen unterschieden:  

• Schwangerschaft und Geburt 

• 0 bis 3 Jahre 

• 3 bis 6 Jahre 

• 6 bis 10 Jahre 

• über 10 Jahre 

 
Außerdem wird folgenden Themenunterscheidung getroffen:  

• Allgemeine Themen: 
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• Entwicklung des Kindes 

• Erziehungsstile und –ziele 

• Beziehung, Kommunikation und Partnerschaft 

• Umgang mit Konflikten 

• Gesundheit/Sexualität 

• Rechtliche/ökonomische Fragen 

• Kindergarten, Schule, Ausbildung, 

• Kinderbetreuungsmöglichkeiten 

• Familienkultur/Familie und Gesellschaft 

• Freizeit 

• Kreativität/Spiel 

• Miterzieher 

 

• Spezielle Themen: 

• Großeltern, Stiefeltern 

• Eltern mit besonderen Bedürfnissen (Behinderung) 

• Eltern mit interkultureller Herkunft 

• Spezialthemen unter Berücksichtigung aktueller regionaler Bedürfnisse, wie z.B. 
Sucht-/Gewaltprävention 

• Offene Themen: Feststellung der aktuellen Bedürfnisse und Schwerpunktfestlegung 
für Elternbildungsveranstaltungen 

1.3 Methoden bei von Elternbildungsveranstaltungen 

Im folgenden ein kurzer Überblick über diverse Methoden, die bei Elternbildungsverans-
taltungen eingesetzt werden können: Handzettel, Informationsblätter, Einzel-, Paar- und 
Gruppenarbeit, Reflexionsübungen, Filme mit Diskussion, Gruppendiskussion, Erstellung 
einer Wandzeitung, Moderationsübung, Aktionsübungen mit Paaren und Kindern, Rollenspie-
le, Kreative Übungen (Malen, Zeichnen,…), Entspannungs- und Massageübungen, Körper-
übungen (Sich halten lassen, Sensibilisierungsübungen zum Körpergeschehen, zur Wahrneh-
mung von Druck und Gegendruck, zum Zentrieren im Stehen), Visualisierungsübungen, Me-
ditation, Vortrag, Gesprächsbegleitung durch GruppenleiterIn, Gesprächsübungen.  (1999, 
Deutscher Familienverband).   

1.4 Teilnahme an Elternbildungsveranstaltungen 

Gemäß der Studie des ÖIF ergibt sich für Österreich ein Durchschnittswert von 14,5 Teil-
nehmerInnen pro Veranstaltung, wobei die Streuung bundeslandspezifisch sehr groß ist. Wäh-
rend in Öberösterreich und Wien ca. 12 Teilnehmerinnen teilnehmen, sind es in Vorarlberg 
und Niederösterreich mit 28 bzw. 23 mehr als doppelt so viele. Als Ursache für diese großen 
innerösterreichischen Unterschiede kann die Veranstaltungsform genannt werden: so gibt es 
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in Wien und Öberösterreich viele fortlaufende Spiel- und Eltern-Kind-Gruppen, während in 
Niederösterreich und Vorarlberg vor allem Einzelveranstaltungen angeboten werden. Die 
Zahl der TeilnehmerInnen ist auch abhängig von der Veranstaltung: so zählen Gesprächsrun-
den und Eltern-Kind-Runden mit ca. 14 Personen zu den kleinen EB-VA, Vorträge weisen 
mit ca. 40 Personen die größte Teilnehmeranzahl auf, wobei die Streuung sehr hoch ist.  

 
87% der EB-VA werden österreichweit von Frauen in Anspruch genommen, wobei auch 

hier bundesländerweise Unterschiede zu beobachten sind: in Wien nehmen weniger als 10% 
Männer teil, in Kärnten und Tirol ist der Männeranteil fast doppelt so hoch. Einen klaren Ein-
fluss auf die Teilnahme von Männern hat die tageszeitliche Lage: am Vormittag liegt der 
Männeranteil bei knapp 3%, bei Abendveranstaltungen steigt er auf 16%, bei Ganztagesver-
anstaltungen auf über 30% der Teilnehmeranzahl 

 
Das Thema der Veranstaltung hat auch großen Einfluss auf die geschlechtsspezifische 

Teilnehmerquote: Frauen nehmen vor allem an Spielgruppen und Eltern-Kind-Gruppen teil 
(95% aller fortlaufenden Veranstaltungen werden von Frauen besucht), Männer besuchen vor 
allem Veranstaltungen zum Thema „Schwangerschaft und Geburt“, sind aber auch vergleich-
sweise stark bei familienkulturellen Veranstaltungen zu finden. Die Themen Gesundheit, 
Schule und Erziehungsstile finden bei Frauen und Männern ähnlich starkes Interesse.  

 
Als Einflussfaktor für die Inanspruchnahme von EB-VA ist auch ein etwaiges Angebot zur 

Kinderbetreuung zu betrachten: für zwei Drittel der Veranstaltungen, die das ÖIF in der Stu-
die untersucht hat, gab es kein Angebot zur Betreuung der Kinder während der Veranstaltung. 
Vor allem bei Seminaren und Kursen sowie bei Vorträgen gibt es für teilnehmende Eltern 
sehr selten die Möglichkeit, ihre Kinder vor Ort betreuen zu lassen. Für ein Drittel der Ver-
anstaltung ist Kinderbetreuung kein Thema, da die Kinder selbst teilnehmen (Spielgruppen, 
Eltern-Kind-Gruppen) oder zumindest dabei sein können.  

1.5 Kosten von Elternbildungsveranstaltungen 

Mehr als ein Viertel der Veranstaltungen wurden gemäß ÖIF kostenlos bzw. mit freier 
Spende angeboten, ein weiteres Viertel kostete bis zu 5 Euro; 17 % kosteten bis zu 20 Euro, 
die anderen Veranstaltungen 50 Euro oder mehr. Nach Veranstaltungstyp ergibt sich: Ge-
sprächsrunden und Vorträge sind kostengünstig, mehr als die Hälfte dieser Veranstaltungen 
wurden kostenlos angeboten. Seminare, Workshops und Eltern-Kind-Gruppen sowie Spiel-
gruppen sind teurer.  

1.6 Anbieter von Elternbildungsveranstaltungen 

• Staatliche Stellen: 

Landesregierungen, Gemeinden, Jugendwohlfahrt 

• Kirchliche Organisationen: 

Katholischer Familienverband, Diakonie, Caritas…  

• Vereine: 

Kinderfreunde, Österreichischer Familienverbund (überkonfessionell, überpartei-
lich), Österreichisches Hilfswerk (non-profit-Organisation), örtliche, regionale und 
überregionale Bildungswerke, Volkshochschulen… 
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• Private Anbieter 

Kind & Kegel (Wien), Nanaya (Wien), Selbstlaut (Wien), Elternwerkstatt 
(Wien)…  

• Elternbildung von der Kinderbetreuungseinrichtung aus: 

Besonders über Tageseinrichtungen für Kinder, insbesondere Kindergärten und 
Schulen, bieten sich Möglichkeiten, Eltern Informationen und Hilfen zur Erzie-
hung anzubieten, sie in ihrer Erziehungsarbeit zu unterstützen und sie in ihrer Er-
ziehungskompetenz zu stärken. Vor allem Kindergärten und Volksschulen bieten 
sich als wichtige Kooperationspartner in der Elternbildung wegen der nieder-
schwelligen Zugangswege, der Kontakt- und Vernetzungsmöglichkeiten an. 
(http://www.kija-noe.at) 

 
Gefördert werden EB-VA, wenn sie von gemeinnützigen Einrichtungen erbracht werden 

und die entsprechenden Erfordernisse des Bundesministeriums für soziale Sicherheit, Genera-
tionen und Konsumentenschutz erfüllen. Gefördert werden sowohl diverse Veranstaltungen 
und Veranstaltungstypen, die Elternbildung zum Thema haben, als auch deren Bewerbung 
und Bekanntmachung sowie Aus- und Weiterbildungsveranstaltungen sowie Supervision für 
Elternbildner. Ziel der Förderung ist die Gewährleistung qualitativ guter Elternbildungsange-
bote, die Förderung gewaltfreier Erziehung sowie Unterstützung in der Eltern-Kind-
Beziehung sowie der Partnerschaft sowie durch niederschwellige Angebote Eltern aller Bil-
dungsschichten zu erreichen. 

2 ÖIF-Studie: Evaluierung Elternbildung 5 
(Österreichisches Institut für Familienforschung, 2006) 

Das Österreichische Institut für Familienforschung führte eine Erhebung und Evaluierung der 
vom Bundesministerium für soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz geför-
derten Elternbildungsveranstaltungen in Österreich durch. Ziel der Studie war eine repräsenta-
tive detaillierte Erhebung über das bestehende Elternbildungsangebot und dessen Inanspruch-
nahme. Weiteres Ziel bestand in der Erhebung eines repräsentativen Profils der teilnehmen-
den Personen und der VerantstaltungsleiterInnen. Im Sinne der Evaluierung wird auch ge-
prüft, inwieweit die angestrebten Zielgruppen von den Elternbildungsveranstaltungen tatsäch-
lich erreicht werden und in welchem Ausmaß die Bedürfnisse und Interessen der teilnehmen-
den Personen erfüllt werden. 

2.1 Aufbau 

Die Studie besteht aus drei Modulen mit fünf gesonderten Erhebungen.  

2.1.1 Modul 1 

Das erste Modul beschäftigt sich mit den ElternbildungsträgerInnen. Welche Arten bzw. 
Formen von Veranstaltungen angeboten werden, zu welcher Tageszeit dieses stattfinden, Kos-
tenbeiträge, mögliche Kinderbetreuung und TeilnehmerInnenzahl. Die Erhebung der Daten 

                                                 
5 Alle Inhalte dieses Kapitels stammen aus der Studie des Österreichischen Instituts für Familienfor-

schung (2006) 



Elternbildungsveranstaltungen und Evaluation der Elternbildung 
 __________________________________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  
Seite 72 Reader zur Lehrveranstaltung „Angew. Entwicklungspsychol./Elternbildung“ (Univ. Wien / Ass.-Prof. Mag. Dr. Harald Werneck, SS 2007) 

erfolgte mit einer retrospektiven Befragung der ElternbildungsträgerInnen. Insgesamt wurden 
im Zeitraum Anfang Juli 2004 bis Ende Juni 2005 Daten von 1877 Veranstaltungen erhoben. 

2.1.2 Modul 2 

In Modul 2 der Studie geht es um eine österreichweite repräsentative Befragung der El-
ternbildungsteilnehmerInnen und VeranstaltungsleiterInnen. Die Erhebung erfolgte mittels 
Fragebögen. Insgesamt konnten 345 Veranstaltungen und 3.159 TeilnehmerInnen erfasst wer-
den. Vor allem die Merkmale der TeilnehmerInnen liefern sehr interessante Ergebnisse und 
werden noch im Detail besprochen. 

2.1.3 Modul 3 
Der dritte Teil der Studie beschäftigte sich mit der Bedarfserhebung im Internet, im Sinne 

einer Onlinebefragung von Nicht-TeilnehmerInnen und einer Vollerhebung der Forenbeiträge 
des Elternforums. Mittels Onlinebefragung wollte man in der Gruppe der potentiellen Eltern-
bildungsteilnehmerInnen die Gründe für die Nichtinanspruchnahme der Veranstaltungen er-
fragen und Interessen bezüglich des Angebots erheben. Der Fragebogen war etwa eineinhalb 
Monate (April/Mai 2006) auf www.eltern-bildung.at online. Die Stichprobe der Interneterhe-
bung umfasste 119 Personen (79 Frauen und 40 Männer), die noch keine Elternbildungsver-
anstaltung besucht haben. 

Im Zeitraum von Anfang 2003 bis Mitte 2005 wurden zusätzlich Beiträge in den Elternfo-
ren der Website www.eltern-bildung.at erhoben und hinsichtlich verschiedener Variablen 
(Ausmaß und Frequentierung der verschiedenen Foren, Geschlecht der UserInnen, Themen 
der Forenbeiträge, Inhalte der Forenbeiträge, Motive für Forenbeiträge, zeitliche Dauer bis 
zum ersten Kommentar, Art der Kommentare erhoben). 

Einige Ergebnisse aus diesem Teil der Studie sind im Kapitel „Zukunft der Elternbildung“ 
nachzulesen. 

2.2 Ergebnisse aus Modul 2 

Die folgenden Ergebnisse stützen sich auf eine Österreichweite Befragung von insgesamt 
3.159 ElternbildungsteilnehmerInnen. Die TeilnehmerInnen konnten innerhalb von 345 Ver-
anstaltungen erreicht werden. 

 
Insgesamt betrachtet dominieren unter den befragten TeilnehmerInnen deutlich die Frauen. 

2.853 (90,3%) weibliche Teilnehmerinnen und 277 (8,8%) männliche Teilnehmer (von 29 
Teilnehmern fehlte die Geschlechtsangabe) gingen in die Datenerhebung ein. Wenn man dazu 
im Vergleich die Angaben der VerantstaltungsleiterInnen betrachtet, findet man ein etwas 
besseres Verhältnis von teilnehmenden Frauen (89%) und Männern (11%). Insgesamt bestäti-
gen aber diese Werte, die schwere Erreichbarkeit von Vätern in Bezug auf Elternbildungsver-
anstaltungen. 

 
Anzumerken ist, dass das Antwortverhalten, sowohl geschlechter- als auch bildungsspezi-

fisch verglichen wurde. Als Vergleichsgruppe dienten alle Personen in Österreich, welche 
zumindest mit einem Kind unter 18 Jahren in einem Haushalt leben (als Datenquelle herange-
zogen: Mikrozensus 2004-4). 
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2.2.1 Alter der TeilnehmerInnen 

Großteils sind die TeilnehmerInnen der Veranstaltungen zwischen 31 und 40 Jahren alt. 
Knapp ein Drittel entfällt auf die Altersgruppe der 31- bis 35-Jährigen. Die männlichen Teil-
nehmer sind tendenziell älter als die weiblichen. 

2.2.2 Höchster Bildungsabschluss 

Mehr als ein Viertel der TeilnehmerInnen haben als höchsten Schulabschluss Matura, rund 
ein Fünftel Universitäts- oder Fachhochschulstudium. Geschlechtsspezifisch angesehen stellt 
die Gruppe der MaturantInnen bei Männern (27,3%) und Frauen (28,5%) die größte Gruppe 
dar. Bei den Männern findet man etwa gleich viele Lehrabsolventen (27%). Bei den Frauen 
liegen die BMS-Absolventinnen mit 23,3% auf dem 2. Platz. Personen die eine Pflichtschule 
besucht haben, bilden bei beiden Geschlechtern die Ausnahme. 

Zusammengefasst ist eine deutliche Tendenz ersichtlich, dass vor allem höher gebildete 
Frauen die Elternbildungsveranstaltungen in Anspruch nehmen. 

2.2.3 Erwerbsstatus der TeilnehmerInnen 

Etwa die Hälfte der teilnehmenden Frauen ist nicht erwerbstätig, davon befanden sich zum 
Zeitpunkt der Erhebung 42 % in Karenz oder Mutterschutz. Im Gegensatz dazu, sind fast alle 
teilnehmenden Männer aktiv erwerbstätig. 

2.2.4 Familienform der TeilnehmerInnen 

Sehr interessant gestaltete sich dieses Ergebnis der Studie. Über 90% der TeilnehmerInnen 
leben im gemeinsamen Haushalt mit dem/der PartnerIn. Vor allem Alleinerzieherinnen neh-
men seltener an Elternbildungsveranstaltungen teil, als aus der Vergleichsgruppe in der Ge-
samtbevölkerung zu erwarten wäre. Im Gegensatz zu den Frauen nehmen allein erziehende 
Männer tendenziell häufiger an derartigen Veranstaltungen teil, als aus den Vergleichswerten 
zu erwarten wäre. Der Anteil alleinstehender Männer (5,4%), die an Elternbildungsveranstal-
tungen teilnehmen ist im Vergleich zu alleinstehenden Frauen (2,5%) doppelt so hoch. 

2.2.5 Kinder der TeilnehmerInnen 

In erster Linie dominieren Ein- und Zweikindhaushalte. Am häufigsten gaben sowohl 
männliche als auch weibliche Befragte an, zwei Kinder zu haben. Rund die Hälfte der Teil-
nehmerInnen gaben an, dass das jüngste Kind maximal 2 Jahre, und bei rund drei Viertel ma-
ximal 5 Jahre alt ist.  

2.2.6 Zeitaufwand zum Erreichen des Veranstaltungsortes 

Bei der aufgewendeten Zeit zum Erreichen eines Veranstaltungsortes findet man große Un-
terschiede zwischen den Bundesländern. In Wien Lebende wenden dafür am meisten Zeit auf. 
Der getrimmte Mittelwert, d.h. die höchsten und niedrigsten 5 % der Werte werden nicht be-
rücksichtigt, beträgt für Wien fast 21 Minuten, wobei die Werte der übrigen Bundesländer 
zwischen 7,4 und 15,2 Minuten schwanken. Weiters ist aus den Daten zu entnehmen, dass 
Personen, die regelmäßig Elternbildungsveranstaltungen besuchen, durchschnittlich höhere 
Wegzeiten als ErstbesucherInnen aufweisen. 
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2.2.7 Einstellung zu den Kosten der Veranstaltung 

Insgesamt betrachtet zeigt sich eine hohe Zufriedenheit mit den Kosten der Veranstaltun-
gen. 82 % der Befragten gaben an, die Veranstaltungskosten als angemessen zu sehen, nur 6 
% bewerten die Kosten als zu hoch und 12 % sehen sie als zu niedrig an und wären bereit 
mehr zu bezahlen. 

2.2.8 Teilnahmehäufigkeit 

39% der Befragten nahmen zum ersten Mal und 44% zum wiederholten Mal an Elternbil-
dungsveranstaltungen teil. Eine regelmäßige Teilnahme gaben nur 17 % der Befragten an. Die 
Teilnahmehäufigkeit steht auch in Zusammenhang mit der Kinderzahl. Unter den Teilnehme-
rInnen, die zum Befragungszeitpunkt das erste Kind erwarten, waren 86% ErstteilnehmerIn-
nen, unter jenen mit zumindest zwei Kindern nimmt rund ein Fünftel regelmäßig an solchen 
Veranstaltungen teil. 

2.2.9 Besuchte Veranstaltungen nach Inhalten 

Am häufigsten wurden Eltern-Kind-Gruppen und Spielgruppen, in denen Motorik, Kreati-
vität und soziales Verhalten im Mittelpunkt stehen, besucht. Auch Veranstaltungen, in denen 
es vor allem um die Vermittlung einer positiven, beziehungsfördernden Kommunikation zwi-
schen Eltern und Kindern geht, wurden häufig besucht. Weiters stark vertreten sind die The-
men „Pubertät“, „Schule, Lernen und Lernschwierigkeiten“, beliebt sind auch Veranstaltun-
gen zum Thema „Religion und Brauchtum“. 

2.2.10 Motive für die Teilnahme 

Das häufigste genannte Motiv für die Teilnahme ist ein allgemeines Interesse am Thema 
und Wissenserweiterung. Weitere starke Motive für den Besuch von Elternbildungsveranstal-
tungen sind der persönliche Wunsch nach Kontakt zu anderen Eltern und die Möglichkeit, 
dass das eigene Kind Kontakt zu anderen Kindern hat. Das Bedürfnis nach Tipps, Anregun-
gen und Rat bei konkreten Problemen wurde von mehr als 15% der Befragten genannt. Inter-
essanterweise wird die Stärkung der eigenen Erziehungskompetenz nur selten spontan ge-
nannt. Anzumerken bei diesen Ergebnissen ist, dass es sich hierbei um eine offen formulierte 
Frage handelte und insgesamt 2870 Personen befragt wurden und somit eine Gesamtzahl von 
4310 Motiven zu verzeichnen ist. 

2.2.11 Teilnahme des Partners/der Partnerin 

Nur bei 16% der Befragten nimmt auch der Partner/die Partnerin an der Veranstaltung teil. 
Dabei sind klare geschlechtsspezifische Unterschiede festzustellen. Während nur bei 11% der 
Frauen der Partner teilnimmt, besuchen zwei Drittel der Männer die Veranstaltung gemein-
sam mit der Partnerin. 

 
Als wesentliche Gründe für die Nichtteilnahme des Partners/der Partnerin werden Erwerbs-

tätigkeit und Betreuung der Kinder angegeben. Es wird auch die fehlende Notwendigkeit ge-
nannt, dass beide Elternteile die Veranstaltung besuchen. Mangelndes Interesse oder kritische 
Haltung gegenüber Elternbildungsveranstaltungen werden nur selten genannt. Bei rund 20% 
stand die Frage, ob der Partner/die Partnerin ebenfalls teilnimmt, nicht zur Debatte. 

 
Die Teilnahmehäufigkeit des männlichen Partners hängt stark von der Zielgruppe der Ver-

anstaltung ab. Bei Veranstaltungen für werdende Eltern ist der Anteil sehr hoch (36%), da-
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nach sinkt der Begleitanteil unter 10% ab und steigt wieder mit dem Jugendalter auf ca. 17% 
an. 

2.2.12 Informationsquellen für Elternbildungsveranstaltungen 

Fast jede/r zweite Befragte gibt an durch Broschüren, Handzettel und Aushänge von der 
besuchten Veranstaltung erfahren zu haben. Somit stellen diese die wichtigste Informations-
quelle für angebotene Elternbildungsveranstaltungen dar. Eine wichtige Funktion nehmen 
Freunde, Bekannte und Verwandte ein. Rund ein Drittel hat auf diesem Wege von der Verans-
taltung erfahren. Ebenfalls von Bedeutung sind Informationen durch KindergärtnerInnen, 
LehrerInnen und ÄrztInnen. 14% gaben dies als Informationsquelle an. 

2.2.13 Aspekte der Erziehung 

Wie informieren sich Eltern über Erziehungsfragen? Zur Einholung von Informationen zur 
Kindererziehung werden von den TeilnehmerInnen deutlich öfter Printmedien, als elektroni-
sche Medien genutzt. 

 
Neben der Nutzung der Medien, stellt vor allem der persönliche Austausch eine zentrale 

Rolle dar. 91% der Befragten gaben an, sich regelmäßig mit dem Partner bzw. der Partnerin 
über Erziehungsfragen auszutauschen, sie nehmen also die wichtigste Rolle als Gesprächs-
partner ein. Verwandte werden wesentlich seltener zu diesem Themenbereich herangezogen. 
Dagegen stellen Freunde, Bekannte und andere Eltern eine wesentlichere Bedeutung im Er-
fahrungsaustausch dar. PädagogInnen wie KindergärtnerInnen und LehrerInnen werden nur 
von jedem/jeder Fünften regelmäßig herangezogen. Andere ExpertInnen wie ÄrztInnen und 
PsychologInnen spielen eine geringere Rolle. 

2.2.14 Aktuelle und relevante Themen 

Welche Themen sind für die TeilnehmerInnen aktuell und relevant. Hier liefern die Ergeb-
nisse folgendes Bild. 

 
Die Bereiche Entwicklungsphasen des Kindes (73%), Erziehungsziele und –stile (58%) 

wurden am häufigsten, als zurzeit relevant und aktuell angegeben. Die Themen Konfliktlö-
sung (54%) und Ernährung und Gesundheit (50%) war für mehr als die Hälfte der Teilnehme-
rInnen aktuell. Weiters von Bedeutung sind Fragen zur Kreativität (49%), zur Kommunikati-
on und zur Partnerschaftlichkeit (47%) und zur Freizeitgestaltung (44%). Auch das Thema 
Sicherheit wird von mehr als einem Viertel (28%) der Befragten als gegenwärtig relevant 
erachtet. Themen, die sich nur auf eine bestimmte Zielgruppe orientieren (z.B. Schwanger-
schaft und Geburt) sind von geringer Relevanz. Ebenfalls von geringerer aktueller Relevanz 
sind die Themen Religion (20%), Familienbeziehungen (18%) und finanzielle Fragen (12%). 
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 (ÖIF, 2006, S. 79) 
 
Bei den speziellen Themen kommen Aggression unter Kindern (56%) und Lernschwierig-

keiten (44%) eine große Bedeutung zu.  
 
Anzumerken ist, dass das Alter der Kinder/des Kindes einen Einfluss auf die Aktualität 

und Relevanz von bestimmten Themen hat. 
 
Weiters bedeutsam ist die Tatsache, dass für männliche Teilnehmer die Themenbereiche 

Schwangerschaft/Baby und Schule/Ausbildung relevanter sind als für weibliche. Dies zeigt 
sich auch darin, dass Männer verstärkt Elternbildungsveranstaltungen für werdende Eltern 
und in abgeschwächter Form Veranstaltungen für Eltern von Jugendlichen besuchen. 

 

2.2.15 Persönliche Stärken und Schwächen im Umgang mit dem Kind 

Am häufigsten als persönliche Stärken im Umgang mit dem Kind werden Liebe, Geduld 
und Zeit für das Kind angegeben.  

Ungeduld und Inkonsequenz werden als persönliche Schwäche im Erziehungsalltag erlebt. 

2.3 Zusammenfassung 

Im Folgenden werden die vorgestellten Ergebnisse kurz zusammengefasst, hier wird insbe-
sondere auf die Frage „Wer besucht Elternbildungsveranstaltungen?“ eingegangen. Ganz 
deutlich stellen die höher gebildeten Frauen die größte Gruppe der TeilnehmerInnen dar. 
Wenn Männer an Veranstaltungen teilnehmen, dann kommen zwei von drei Männern gemein-
sam mit ihrer Partnerin. Die TeilnehmerInnen sind überwiegend zwischen 31 und 40 Jahren 
alt, wobei die männlichen Teilnehmer durchschnittlich etwas älter sind. Mehr als die Hälfte 
der weiblichen Teilnehmerinnen sind nicht aktiv erwerbstätig im Gegensatz zu den Männern, 
die Vollzeit im Erwerb stehen. Etwa die Hälfte der Veranstaltungen wird ausschließlich von 
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Frauen besucht, während Väter alleine nahezu gar nicht teilnehmen. Nach wie vor interessie-
ren sich also in erster Linie Frauen für Elternbildungsangebote. Außerdem motivieren Eltern-
bildungsangebote vor allem höher gebildete Eltern zur Teilnahme. Die größte TeilnehmerIn-
nengruppe stellen Eltern mit sehr kleinen und wenigen Kindern dar. Vor allem Eltern mit ein 
oder zwei Kindern, sowie Eltern, deren jüngstes Kind noch nicht schulpflichtig ist, besuchen 
vorwiegend Elternbildungsveranstaltungen. Eltern informieren sich über Veranstaltungen 
vorwiegend über Broschüren, Handzettel und Aushänge, Freunde und Verwandte spielen 
ebenfalls eine wichtige Rolle, weniger Bedeutung wird PädagogInnen und ÄrztInnen zuge-
wiesen. 

2.4 Ausblick und Empfehlungen 

Aus den Ergebnissen der vorliegenden Studie können folgende Aussagen, über den zu-
künftigen Bedarf an Elternbildungsveranstaltungen, getätigt werden. Einen Bedarf signalisie-
ren die befragten Eltern bei den Themenbereichen Geschwisterstreit/Aggressionen zwischen 
Kindern, Schule/Lernen/Lernschwierigkeiten, sowie Zeit- und Krisenmanagement. 

 
Wichtig wäre, vor allem mehr Männer für Elternbildungsveranstaltungen zu gewinnen. Ei-

ne Möglichkeit bestünde darin Väter-Kind-Gruppen an Samstag oder Sonntag vormittags oder 
allgemein Veranstaltungen „speziell für Väter“ anzubieten. Aus den Ergebnissen der Studie 
ist ersichtlich, dass der Männeranteil bei Blockveranstaltungen bei einem Drittel liegt. Ein 
vermehrtes Blockangebot am Wochenende könnte positive Auswirkungen auf die Beteiligung 
von Männern an Elternbildungsveranstaltungen haben. Auch Veranstaltungen speziell für 
Paare wären sinnvolle Angebote. Weiters ist nicht außer Acht zu lassen, dass aus der Studie 
auch ersichtlich wurde, dass eine Dominanz an weiblichen Referentinnen vorherrscht. Man 
könnte nun von der Annahme ausgehen, dass sich Väter mit männlichen Vortragenden besser 
identifizieren können und mit einem Prozentanteil von 8% männlichen Ausbildungsleiter in 
ganz Österreich, stellt dies eine sehr geringe Auswahl dar. Ein weiterer Punkt, welcher über-
denkenswert scheint, ist die Tatsache, dass nur bei jeder siebenten Veranstaltung Kinder-
betreuung angeboten wird.  

 
Weiters, wäre es sehr wichtig mehr Eltern mit niedrigerem Bildungsniveau zur Teilnahme 

zu motivieren, da sie in Relation zu ihrer Verteilung in der Bevölkerung unterrepräsentiert 
sind. 

3 Praktischer Teil 
Für den praktischen Teil wurden zwei Elternbildungsveranstaltungen besucht und sowohl 

mit den Teilnehmerinnen, als auch mit den Elternbildungstrainerinnen Interviews durchge-
führt, die zum Teil auf Video aufgezeichnet wurden. Damit wurde bezweckt, dass einerseits 
die jeweiligen Elternbildungsangebote genauer erläutert werden, aber auch um eine, nach dem 
Modell der ÖIF-Studie, Ergebnisdarstellung der Befragung der Teilnehmerinnen angeführt 
werden kann. 

 
Zunächst sollen die beiden theoretischen Konzepte der besuchten Veranstaltungen, näm-

lich einerseits das Gordon´s Family Effectiveness Training und die Organisation Kind & Ke-
gel näher erläutert werden.  
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3.1 Das Gordon Family Effectivness Training 

Das Gordon Family Effectiveness Training vermittelt Eltern und Kindern alle grundlegen-
den Fertigkeiten, die auch Bestandteil des Gordon - Familientrainings sind: 

 
• Aktives Zuhören für ein tieferes Verständnis der Familienmitglieder untereinander; 
• Ich - Botschaften für einen offeneren und klareren Umgang miteinander; 
• Gemeinsam Regeln aufstellen, an die sich alle Familienmitglieder halten; 
• eine Methode zur Lösung von Konflikten, bei denen weder Eltern noch Kinder verlie-

ren; 
• Klassische Kommunikationssperren erkennen und vermeiden; 
• Effektive Beratung als konstruktive Methode, mit Wertkollisionen umzugehen; 

 
Eltern und Kinder erlernen im Gordon - F.E.T. gemeinsam eine harmonische und ver-

trauensvolle Familienatmosphäre zu schaffen, in der die Bedürfnisse jedes Einzelnen klar 
formuliert und entsprechend respektiert werden. Sie erfahren neue und wirksame Wege, 
unakzeptables Verhalten der Familienmitglieder untereinander zu verändern, ohne auf Diszip-
linierungs- oder Bestrafungsmaßnahmen zurückzugreifen.  

 
Frau Martina Wolf wurde von uns gebeten, einige Fragen über die von ihr angegebenen 

Kursangebote zu erzählen. Sie bietet Seminarkurse nach dem Prinzip des Gordon Family Ef-
fectiveness Training an. Ihre Spezialgebiete in der Eltern- bzw. Erwachsenenbildung sind 
Gordon Effectiveness Training für Lehrerund Lehrerinnen und Gordon Konfliktlösungstrai-
ning für familiäre und berufliche Beziehungen. 

 
Da Frau Wolf unterschiedliche Programme anbietet, spricht sie Eltern von Säuglingen, El-

tern von Kindergarten- oder Schulkindern, Eltern von Jugendlichen, Alleinerziehende, Groß-
eltern sowie Personen an, die professionell Kinder betreuen, wie zum Beispiel Erzieherinnen 
in Kindergärten, oder Tagesmütter als Form der Weiterbildung. 

 
Dabei haben sich die Veranstaltungsformen wie Workshops, Gesprächsrunden oder eintä-

gige Einführungsseminare sowie sechswöchige Gordons Family Trainings Kurse sehr gut 
bewährt.  

3.2 Kind und Kegel 

Kind und Kegel ist ein gemeinnütziger, unabhängiger Verein der 1994 aus einer Elternini-
tiative entstanden ist. Ziel des Vereins ist es, das Leben in der Großstadt zu erleichtern, die 
Kommunikation zwischen Eltern zu fördern und Kindern die Möglichkeit für ein gemeinsa-
mes Spielen miteinander zu geben. 

Kind und Kegel bieten hauptsächlich Spielgruppen an, da diese den frühzeitigen Kontakt 
zu Gleichaltrigen und anderen Erwachsenen in einer konstanten Gruppe ermöglichen. Eltern 
bieten die Spielgruppen die Möglichkeit zu Kontakt und Austausch mit Menschen in ähnli-
cher Situation. 

Durch das Konzept, das Kind & Kegel mit ihren Spielgruppen verfolgen, bekommen die 
Kinder Anregungen und Erfahrungen, die für die emotionale, psychomotorische und kogniti-
ve Entwicklung günstig sind. 

Wir besuchten eine Spielgruppe und durften dort Interviews mit den dort anwesenden Müt-
tern durchführen. 
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4 Ergebnisse aus der Teilnehmerinnenbefragung des 
Gordon Family Effectiveness Trainings sowie der 
Kind & Kegel Spielgruppen 

4.1 Wohnort der Teilnehmerinnen 

Da nur Elternbildungsveranstaltungen in Wien besucht wurden, kommen die meisten Be-
fragten aus Wien, nämlich 80 Prozent. 2 Kursteilnehmer (20%) wohnen in Niederösterreich. 

 
 
 

Herkunft der Teilnehme-
rinnen absolut 

Herkunft der Teilnehme-
rinnen in Prozent 

Wien 13 80 
Niederösterreich 2 20 
gesamt 15 100 
Tab. 1.: Wohnort der Teilnehmerinnen nach Absolutzahlen und prozentueller Verteilung 

4.2 Altersverteilung der Teilnehmerinnen 

Das Alter der befragten Teilnehmerinnen lag Großteils zwischen 37 und 39 Jahren (53%). 
Die jüngste Teilnehmerin war 28 Jahre und die älteste 50 Jahre. Da nur Frauen an dieser Be-
fragung teilgenommen haben, liegen keine Daten von Männern vor. 
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Abb. 1.: Altersverteilung der Teilnehmerinnen  

4.3 Höchster Bildungsabschluss der Teilnehmerinnen 

Die Teilnehmerinnen zeigten meist einen hohen Bildungsabschluss. Mehr als die Hälfte 
haben ein Universitäts- oder Fachhochschulstudium abgeschlossen und 40% gaben an, als 
höchsten Abschluss Matura zu haben. Lediglich eine Teilnehmerin hat eine abgeschlossene 
Lehre. 

 
Bildung Anzahl absolut Anzahl in Prozent 
Lehre 1 6,7 
Matura 6 40 
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Universi-
tät/Fachhochschule 8 53,3 

gesamt 15 100 
Tab. 2.: Höchste abgeschlossene Schulbildung der Teilnehmerinnen 

4.4 Erwerbsstatus der Teilnehmerinnen 

6 Teilnehmerinnen der Befragung gaben an, dass sie zur Zeit in Karenz oder Mutterschutz 
sind. 4 Mütter sind geringfügig beschäftigt, 3 sind selbstständig und 2 unselbstständig er-
werbstätig. 

 
Erwerbsstatus Anzahl absolut Anzahl in Prozent 
Karenz/Mutterschutz 6 40 
Selbstständig 3 20 
Geringfügig beschäftigt 4 26,7 
Unselbstständig 2 13,3 
Tab. 3.: Erwerbsstatus der Teilnehmerinnen 

4.5 Familienform der Teilnehmerinnen 

67 % der befragten Teilnehmerinnen sind mit dem Kindervater verheiratet und leben somit 
in Vollfamilien. 1 Teilnehmerin (6,7%) lebt mit dem Vater des Kindes in einer Lebensge-
meinschaft und eine Mutter lebt vom Kindesvater geschieden ohne neuen Partner. 20 % der 
Interviewteilnehmer sind zwar vom Kindesvater geschieden, leben aber mit einem neuen 
Partner in einer Lebensgemeinschaft und dem Kind zusammen.  
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Abb. 2.: Familienform der Teilnehmerinnen 

4.6 Anzahl und Alter der Kinder der Teilnehmerinnen 

Alle Teilnehmerinnen gaben an, dass ihre leiblichen Kinder bzw. die Kinder ihres neuen 
Partners im gleichen Haushalt leben. Die große Anzahl der zweijährigen Kinder ergibt sich 
allerdings daraus, dass die Hälfte der Eltern einen Kurs besuchten, der speziell für 2- bis 3-
jährige Kinder ausgerichtet war.  
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4.6.1 Alter der Kinder der Teilnehmerinnen 

Mehr als die Hälfte der Teilnehmerinnen gaben an, dass ihre Kinder 2 Jahre alt sind. Le-
diglich 13 % der angegeben Altersstufen der Kinder waren 4, 7 13 oder 14 Jahre. 
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Abb. 3.: Alter der Kinder der Teilnehmerinnen 

4.6.2 Anzahl der Teilnehmerkinder 

Es zeigt sich hierbei, dass bei den befragten Teilnehmerinnen 60 % Einkindhaushalte und 
nur 40% Zweikindhaushalte vorzufinden waren. 
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Abb. 4.: Anzahl der Teilnehmerkinder 

4.7 Veranstaltungsbezogene Ergebnisse der Befragung der Teilnehmerinnen 

4.7.1 Zeitaufwand zum Erreichen des Veranstaltungsortes 

Da die Befragung nur in Wiener Elternbildungsveranstaltungen stattfand, wird nur die be-
nötigte Zeit zum Erreichen des Veranstaltungsortes innerhalb von Wien und in sonst keinem 
anderen Bundesland aufgegliedert. Der überwiegende Anteil der Befragten (67%) gaben an, 
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zwischen 16 und 30 Minuten zum Ort der Elternbildungsveranstaltung zu benötigen. 13% 
brauchen nur bis zu 15 Minuten und 20% brauchen länger als eine halbe Stunde. 

 
Zeit in Minu-

ten Anzahl der Antworten absolut Anzahl der Antworten in Prozent 

0-15 2 13,3 
16-30 10 66,7 
31-45 3 20 
Tab. 4.: Zeitaufwand zum Erreichen des Veranstaltungsortes 

4.7.2 Einstellung zu den Kosten der Veranstaltung 

Mehr als die Hälfte der Teilnehmerinnen (66,7%) sind mit den Kosten der Elternbildungs-
veranstaltung sehr zufrieden und empfinden sie als angemessen. 26,7% sind zufrieden und 
6,7% der Befragten haben eine neutrale Einstellung zu den Kosten, finden sie also weder zu 
hoch noch zu niedrig. Keine der Interviewteilnehmer gab an mit den Kosten nicht zufrieden 
zu sein. 

 
Einstellung Anzahl absolut Anzahl in Prozent 
Sehr zufrieden 10 66,7 
Zufrieden 4 26,7 
Neutral 1 6,7 
Nicht zufrieden 0 0 
Tab. 5.: Einstellung zu den Kosten der besuchten Elternbildungsveranstaltung 
 

4.7.3 Teilnahmehäufigkeit 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass knapp drei Viertel der befragten Mütter zum ers-
ten Mal an einer Elternbildungsveranstaltung teilnehmen und ein Viertel der Teilnehmerinnen 
gab an, bereits zum wiederholten Mal an einer Veranstaltung teilzunehmen. 

  
Häufigkeit Anzahl absolut Anzahl in Prozent 
Zum ersten Mal 11 73,3 
Bereits mehrere Male 4 26,7 
Tab. 6.: Teilnahmehäufigkeit an Elternbildungsveranstaltungen 

4.7.4 Besuchte Veranstaltungen nach Inhalten 

Nach den anderen Kursen gefragt, die die Eltern angaben, besucht zu haben, nannten 
knapp 55% weitere Elternworkshops. 27% gaben an, Spielgruppen besucht zu haben und je-
weils 9% hörten sich Vorträge an oder nahmen an einem speziellen Elterntraining teil. 

 
Veranstaltungsart Anzahl absolut Anzahl in Prozent 
Workshops 6 54,6 
Spielgruppen 3 27,3 
Vorträge 1 9,05 
Elterntraining 1 9,05 
Tab. 7.: Besuchte Veranstaltungen der Eltern gereiht nach Inhalten 
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4.7.5 Teilnahme des Partners 

Bei 80% der befragten Teilnehmer nahmen die Väter nicht an den Elternbildungsveranstal-
tungen teil. Zwei Teilnehmerinnen gaben an, dass sie gemeinsam mit dem Partner einen El-
ternkurs besuchten, wobei dies keine Eltern-Kind-Spielgruppe war. Eine Teilnehmerin gab an, 
dass sie derzeit keinen Partner hat.  

 
Teilnehmer Anzahl absolut Anzahl in Prozent 
Alleine 12 80 
Mit Partner 2 13,3 
Derzeit keinen Partner 1 6,7 
Tab. 8.: Teilnahme des Partners 

4.7.6 Motive für die Teilnahme 

Die Interviewfrage zu den Motiven der Teilnahme an der Elternbildungsveranstaltung war 
offen formuliert mit Beispielen zur Anregung und Illustration. Verschiedene Teilnehmer 
nannten zwei oder mehr Motive wobei der am häufigsten genannte Grund Interesse bzw. Wis-
senserweiterung (25%) war. Weitere häufig genannte Motive waren Kontakt des Kindes zu 
anderen Kindern (19,4%) sowie Kontakt der Mutter zu anderen Müttern (16,7%). Einige der 
Befragten  wollten durch die Teilnahme an diesem Kurs Tipps und Anregungen für zu Hause 
bekommen (14%). 
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Abb. 5.: Motive für die Teilnahme an den Elternbildungsveranstaltungen 

4.8 Interessierende Themen bei den Elternbildungsveranstaltungen 

Am häufigsten wurden bei diesem Thema Erziehungsfragen (50%) genannt. Weitere inter-
essierende Themen sind Fragen zur kindlichen Entwicklung mit 29% sowie Fragen zu Mon-
tessori-Pädagogik (8%).  
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Abb. 6.: Interessierende Themen bei den Elternbildungsveranstaltungen 

4.9 Informationsquellen für die Elternbildungsveranstaltungen 

Die am häufigsten genannte Informationsquelle für die Elternbildungsveranstaltung waren 
Verwandte, Freunde und Bekannte mit knapp drei Viertel der Angaben. Nur 20 % gaben an, 
durch Weiterempfehlungen von oder Aushänge in anderen Elternbildungsveranstaltungen zu 
dem jetzigen Kurs gekommen zu sein. Nur eine Befragte hatte sich Informationen aus dem 
Internet gesucht. 

 
 
Informationsquellen Anzahl absolut Anzahl in Prozent 
Verwandte, Freunde, Bekannte 11 73,3 
Weiterempfehlungen bzw. Aus-

hang in anderen Elternbildungsver-
anstaltungen 

3 20 

Internet 1 6,7 
Tab. 9.: Informationsquellen für die Elternbildungsveranstaltungen 

4.10 Persönliche Stärken und Schwächen im Umgang mit dem Kind 

Die Teilnehmerinnen wurden mit Hilfe eines offenen Antwortformats ohne Vorlage nach 
ihren Stärken und Schwächen als Mutter im Umgang mit den Kindern gefragt. 

4.10.1 Persönliche Stärken 

Als größte Stärke nannten die Mütter ihre Fähigkeit, dem Kind Liebe und Zuneigung zu 
schenken (26,7%). Mit jeweils 16,7% seien weitere Stärken dem Kind gelassen gegenüberzut-
reten, ihm Aufmerksamkeit zu schenken, sowie das Gefühl der Sicherheit zu vermitteln. Je-
weils weniger als 10% der genannten Stärken fallen auf Grenzen setzen bzw. Inkonsequenz, 
Kommunikation sowie Geduld.  
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Abb. 7.: Persönliche Stärken der Teilnehmerinnen im Umgang mit dem Kind 

4.10.2 Persönliche Schwächen 

Die von den Teilnehmern am häufigsten genannten Schwächen sind: Ungeduld (35%), In-
konsequenz bzw. Grenzen setzen (35%) sowie das Kind zu überfordern (20%). Einmalig ge-
nannt wurden Unbeherrschtheit und zu wenig Zeit für das Kind zu haben mit jeweils 5%. 
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Abb. 8.: Persönliche Schwächen der Teilnehmerinnen im Umgang mit dem Kind 
 
Insgesamt lässt sich sagen, dass trotz der geringen Stichprobe mit 15 Personen die Ergeb-

nisse dieser Befragung mit denen der ÖIF-Studie beinahe in allen Bereichen übereinstimmen. 
Obwohl der geringen Teilnehmerbefragung und der einseitigen Kursangebote wurden viele 
Antworten gegeben, die auch so in der ÖIF-Studie zu finden waren. 
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5 Evaluation  

An dieser Stelle soll anhand der Darstellung zweier wissenschaftlicher Fachartikel sowohl 
auf konkrete Angebote, wie auch auf die Evaluation der Elternbildung eingegangen werden. 
Alle Inhalte der Kapitel 5.1 und 5.2 stammen von den genannten Autoren.  

5.1 „Kurzzeiteffekte des indizierten Präventionsprogramms für Expansives Prob-
lemverhalten (PEP) auf das elterliche Erziehungsverhalten und auf das kindliche 
Problemverhalten“ 

 
Autoren: Charlotte Hanisch, Julia Plück, Nicola Meyer, Gabriele Brix, Inez Freund-

Braier, Christopher Hautmann und Manfred Döpfner 
 
Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Kindes- und Jugendalters am Klinikum der 

Universität zu Köln  

5.1.1 Theoretischer Hintergrund 

Verhaltenstherapeutisch orientierte Elterntrainings haben sich bei der Behandlung von 
Kindern mit ausgeprägten expansiven Verhaltensauffälligkeiten bewährt. Das Präventions-
programm für Expansives Problemverhalten (PEP) wurde vor dem Hintergrund entwickelt, 
eine Verminderung der kindlichen Verhaltensauffälligkeiten in der Familie und im Kindergar-
ten über eine Verbesserung der Erziehungskompetenzen der Eltern und der Erzieherinnen zu 
erreichen. PEP richtet sich schwerpunktmäßig an die Eltern und Erzieherinnen drei- bis sechs-
jähriger als expansiv auffällig indizierter Kinder.  

5.1.2 Fragestellung 

Die Autoren formulierten folgende Fragestellung:  
Verbessert die Teilnahme an PEP das elterliche Erziehungsverhalten und werden expansi-

ve Verhaltensauffälligkeiten der Kinder reduziert? 

5.1.3 Methode 

5.1.3.1 Stichprobe 

Von 60 drei- bis sechsjährigen Kindern nahmen sowohl die Erzieherinnen als auch die 
Mütter am PEP-Training teil. 65 Kinder dienten als nicht-behandelte Kontrollgruppe. Erhoben 
wurden das Erziehungsverhalten der Mütter und das kindliche Problemverhalten aus der Sicht 
der Mütter und der Erzieherinnen.  

5.1.3.2 Erhebungsinstrumente 

Folgende Erhebungsinstrumente kamen zum Einsatz:  
Positives Erziehungsverhalten im Urteil der Mutter  
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• „Fragen zum Erziehungsverhalten“ (deutsche Adaption des „Parent Practices Scale“; 
Strayhorn & Weidmann, 19886) 

• „Erziehungsfragebogen“ (Miller, 2001) 
• „Verhalten in Risikosituationen“ (deutsche Version; Sanders et al., 2000) 
• „Fragen zur Selbstsicherheit“ (deutsche Adaption des „Parenting Sense of Competence 

Scale“; Johnston & Mash, 1989) 
• Problemverhalten des Kindes im Urteil der Mutter und der Erzieherin 
• „Fremdbeurteilungsbogen für hyperkinetisches Verhalten“ (Döpfner & Lehmkuhl, 2000) 
• „Fremdbeurteilungsbogen für Störungen des Sozialverhaltens“ (Döpfner & Lehmkuhl, 

2000) 
• „Elternfragebogen über das Verhalten von Klein- und Vorschulkindern“ (deutsche Fas-

sung der „Child Behavior Checklist“; Achenbach & Rescorla, 2000) 
• „Fragebogen für Erzieherinnen von Klein- und Vorschulkindern“ (deutsche Fassung der 

„Caregiver-Teacher Report Form“; Achenbach & Rescorla, 2000) 
 

PEP 
Das Präventionsprogramm für Expansives Problemverhalten (PEP) macht Eltern bzw. Er-

zieherinnen mit den wichtigsten Methoden der Verhaltensänderung vertraut. PEP schließt 
damit eine Lücke zwischen Selbsthilfe und Therapie. PEP besteht aus einem Eltern- und ei-
nem Erzieherprogramm, die im Kern parallel aufgebaut sind. Ziel des Programms ist die Stär-
kung der Erziehenden selbst, die Stärkung der positiven Eltern/Erzieher-Kind-Interaktion so-
wie die Stärkung der konstruktiven Eltern-Erzieher-Interaktion. Während des Trainings pla-
nen die Teilnehmer unter Anleitung des Trainers zunächst ihr Verhalten gegenüber dem Kind 
in konkreten, individuellen Problemsituationen und setzen diesen Plan dann in ihrem Alltag in 
praktisches Handeln um. Die Verzahnung dieser beiden Schritte stellt ein wichtiges Grund-
prinzip dar, welches die Teilnehmer in der Folgezeit dann auch auf weitere Problemsituatio-
nen übertragen können. 

5.1.4 Ergebnisse 

Die Autoren berichten folgende Ergebnisse:  
In beiden Gruppen verbesserte sich nach den Urteilen der Mütter ihr eigenes Erziehungs-

verhalten und die Verhaltensprobleme der Kinder verminderten sich. Die Mütter der Interven-
tionsgruppe verbesserten ihr Erziehungsverhalten von Prä- zum Postzeitpunkt deutlicher als 
die Mütter der Kontrollgruppe. Die Kinder der Interventionsgruppe wiesen eine deutlichere 
Reduktion der Symptome von Prä- zum Postzeitpunkt auf. Veränderungen von Erziehungs- 
und Problemverhalten wiesen eine signifikante Korrelation auf. Die Erzieherinnen stuften 
zwar beide Gruppen zum zweiten Zeitpunkt als weniger problematisch ein, dies war aber für 
die Interventionsgruppe eher der Fall. Es gab keine signifikante Korrelation zwischen Mütter- 
und Erzieherinnenurteil.  

5.1.5 Einschränkung 

Die Autoren gehen von folgender Einschränkung der Ergebnisse aus:  
Die ausschließlich subjektiven Messgrößen stelle die deutlichste Einschränkung für die 

Interpretation der Ergebnisse dar. Es kann lediglich eine Aussage darüber gemacht werden, 

                                                 
6 Die Autoren der Fragebögen sind jeweils nach den Autoren dieses Artikels, Hanisch und Mitarbei-

ter (2006), zitiert  
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inwieweit Eltern bzw. Erzieherinnen nach der Intervention das eigene Erziehungsverhalten 
bzw. das Verhalten der Kinder anders erleben. Ob dies auf objektiver Ebene mit einer tatsäch-
lichen Verhaltensänderung einhergeht, kann über dieses Maß nicht beurteilt werden.  

5.1.6 Schlussfolgerungen 

Schlussfolgernd meinen die Autoren:  
In der Kontrollgruppe brachen vom Prä- zum Posttest 36 % derjenigen die Studienteilnah-

me ab, die zum Prätestzeitpunkt auffällig waren, während alle zum Prätest Auffälligen der 
Experimentalgruppe weiter an der Untersuchung teilnahmen. Man könnte demnach anneh-
men, dass sich der Zeitfaktor unterschiedlich auf die beiden Gruppen auswirkt. Darüber hi-
naus könnten einige methodische Aspekte die Zeiteffekte erklären: Eine Hypothese könnte 
sein, dass die Identifikation des Kindes als Problemkind zu einer Veränderung der Erzie-
hungsstrategien oder zur Entlastung von Eltern und Erzieherinnen beigetragen und über die-
sen Weg zu einer Reduktion der wahrgenommenen Probleme geführt haben könnte. Für den 
ersten Punkt spricht, dass der Zeiteffekt bei den Erzieherinnen besonders zum Tragen kam. 
Man könnte annehmen, dass sie über ein reichhaltigeres Erziehungsrepertoire verfügen als die 
Eltern und im Falle der Identifikation eines Kindes als auffällig davon Gebrauch machen kön-
nen.  

Weiters könnte die Tatsache, dass Erzieherinnen und Eltern Kontakt zum Projekt hatten, 
einen Effekt gehabt haben. Zu wissen, wohin man sich im Falle größerer Schwierigkeiten 
wenden könnte, mag zu einer Zunahme an Kontrollgefühl geführt haben und darüber Eltern 
und Erzieherinnen entlastet haben.  

5.2 „Selbstregulation und elterliche Hausaufgabenunterstützung. Die Evaluation ei-
nes Elterntrainings für Kinder der Sekundarstufe I“ 

  
Autoren: Susanne Bruder, Franziska Perels und Bernhard Schmitz 
 
Technische Universität Darmstadt 

5.2.1 Theoretischer Hintergrund 

Bei der Hausaufgabenanfertigung spielt das selbstregulierte Lernen eine wichtige Rolle. 
Hier kann die Hilfe der Eltern ansetzen, die ein großes Unterstützungspotential beinhaltet. 
Eltern sind Modell für ihre Kinder – auch in Bezug auf Lernen (Abbildung 1). So ist eine po-
sitive Einstellung zu Hausaufgaben, Schule und Lernen von Seiten der Eltern wichtig. Eltern 
können ihre Rolle als Modell nutzen, um ihrem Kind zu zeigen, wie sie selbst Strategien an-
wenden und sich selbstreguliert verhalten. Bei der Hausaufgabenbearbeitung sollen aktivie-
rende Hilfestellungen gegeben werden, wenn die Bemühungen des Kindes allein nicht ausrei-
chen. Dabei soll dem Kind nur soviel Unterstützung angeboten werden, wie es im Moment 
benötigt. Es ist auch möglich, das Kind durch den Einsatz von angemessener Belohnung zu 
weiterem selbstregulierten Verhalten zu ermuntern.  
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5.2.2 Fragestellung 

Die Autoren stellten folgende Fragestellung auf:  
Verbessert die Teilnahme an einem Selbstregulationstraining die elterliche und kindliche 

Selbstregulation und in Folge die Lernsituation während der Hausaufgabenbetreuung?   

5.2.3 Methode 

5.2.3.1 Stichprobe 

Insgesamt nahmen 31 Eltern an der Untersuchung teil, davon 20 in der Experimentalgrup-
pe und 11 Eltern in der Kontrollgruppe. Die Effekte wurden sowohl bei den Eltern als auch 
auf der Schülerebene überprüft.  

5.2.3.2 Durchführung 

Zur Erfassung von Selbstregulation und Elternmethoden wurde vor dem Training ein Fra-
gebogen verschickt, den die Eltern dann zur ersten Trainingssitzung mitbrachten. Das Trai-
ning wurde über einen Zeitraum von fünf Wochen an einem Abend in der Woche angeboten. 
Eine Trainingseinheit dauerte 2,5 Stunden. Nach dem Training erhielten die Eltern einen 
zweiten identischen Fragebogen mit einem zusätzlichen Evaluationsteil. Der Selbstregulati-
onsfragebogen wurde von allen Kindern der Experimental- und Kontrollgruppe eine Woche 
vor und eine Woche nach Beendigung des Elterntrainings ausgefüllt. Dabei waren Prä- und 
Posttest identisch.  

5.2.3.3 Erhebungsinstrumente 

Auf einer vierstufigen Skala mit den Endpolen „trifft überhaupt nicht zu“ und „trifft voll 
zu“ sollten die Eltern und Kinder angeben, wie sehr sie den Aussagen zustimmen.  
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Elternfragebogen zur Selbstregulation, um Trainingseffekte auf Elternseite zu erfassen – 
Skalen: 
• Ziele und Planung (z.B.: „Ich setze mir oft unrealistische Ziele.“) 
• Durchführen und Beobachten (z.B.: „Wenn ich mir etwas vorgenommen habe, erledige 

ich es auch.“) 
• Reflexion und Bewertung (z.B.: „Wenn ich eine Aufgabe erledigt habe, überprüfe ich, ob 

ich auch wirklich das geschafft habe, was ich wollte.“) 
 

Elternmethoden – Skalen: 
• Erleichtern: Unterstützung durch Struktur (z.B.: Ich unterstütze mein Kind dabei, seinen 

Arbeitsplatz optimal zum Lernen zu gestalten.“) und Hilfe bei der Strategieanwendung 
(z.B.: „Wenn mein Kind beim Lernen Probleme hat, dann weiß ich, wie ich ihm helfen 
kann, bei der Sache zu bleiben.“) 

• Ermuntern: Angemessene Verstärkung des Lernverhaltens (z.B.: Wenn mein Kind etwas 
gut gemacht hat, dann ist es wichtig, dass es sieht, wie ich mich darüber freue.“), Mutma-
chen (z.B.: „Wenn mein Kind in der Schule einen Misserfolg hatte, dann kritisiere ich es 
nicht nur, sondern ermutige es auch, indem ich ihm zeige, was es gut gemacht hat.“), ge-
eignete Attributionsmuster (z.B. „Wenn meinem Kind bei den Hausaufgaben mal etwas 
nicht gelingt, dann überlegen wir uns, wie es vorgehen kann, um es das nächste Mal bes-
ser zu machen.“) und die individuelle Bezugsnorm der Eltern (z.B.: „Wenn mein Kind ei-
ne bessere Note als in der Arbeit davor bekommt, dann freut mich das, egal was die Ande-
ren für Noten haben.“) 

• Modelllernen (z.B.: „Es hilft meinem Kind bei der Zielsetzung, wenn es sieht, dass auch 
ich mir Ziele setze.“) 

 
Hausaufgabensituation – Skalen: 

• Probleme mit der Hausaufgabendurchführung (z.B.: „Wenn es darum geht, die Hausauf-
gaben zu machen, gibt es oft Streit.“) 

• Probleme mit dem Hausaufgabenergebnis (z.B.: „Mein Kind macht seine Hausaufgaben 
nicht ordentlich.“)  

• Selbstwirksamkeit (z.B.: „Wenn mein Kind Schwierigkeiten beim Lernen hat, dann weiß 
ich, wie ich es unterstützen kann.“) 

 
Selbstregulationsfragebogen für die Kinder – Skalen: 

• Teilziele 
• Flexibilität von Zielen 
• Motivation 
• Konzentration und Aufmerksamkeit 
• Umgang mit lernbehinderlichen Gedanken 

 
Wahrnehmung der Kinder bezogen auf die elterliche Lernunterstützung – Skala: 

• Eltern und Hausaufgaben  

5.2.3.4 Trainingsbeschreibung 

Jede Trainingssitzung war in drei Teile aufgeteilt. Im ersten Teil bestand die Möglichkeit, 
sich in Kleingruppen mit den anderen Eltern über die Inhalte und Umsetzung des Trainings 
auszutauschen („Elternkreis“). Der zweite Teil thematisierte anhand von Filmsequenzen die 
Phasen im Lernprozess, auftretende Probleme und Lösungsstrategien. In diesen Filmsequen-
zen wurde eine Familie gezeigt, die sich vor Aufgaben gestellt sah, die selbstreguliertes Ver-
halten erforderten. Auch das Thema Modellverhalten wurde angesprochen, denn die Kinder in 
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den Filmsequenzen ahmten die Vorgehensweisen und Lösungswege der Erwachsenen in der 
Umsetzung ihrer Hausaufgaben nach. In einem dritten Teil wurden auch die übrigen Eltern-
methoden vorgestellt und anhand aktivierender Übungen vertieft.  

Zur Förderung der Selbstreflexion wurde parallel zum Training von allen Eltern ein stan-
dardisiertes Elterntagebuch geführt.  

Inhalte der fünf Trainingssitzungen 
Einheit: Gegenseitiges Kennenlernen, Erwartungen und Befürchtungen diskutieren, Diskussi-

on über Möglichkeiten des Lernens zuhause, Filmsequenz 
Einheit: Thema „Ziele und Motivation“ vorgestellt, Selbsterfahrungsübungen,  Besprechen 

von prozessorientiertem Vorgehen  
Einheit: Erarbeitung von Strategien zur Selbstmotivation und Volition, Konzentrationsübun-

gen  
Einheit: Thematisierung einer geeigneten Ursachenzuschreibung bei Misserfolg und der Vor-

teile der individuellen Bezugsnormorientierung 
Einheit: Wiederholung aller Themen, Besprechung von Erfahrungen, Erstellung von Briefen 

mit Vorsätzen für die Zeit nach dem Training durch die Eltern  

5.2.4 Ergebnisse 

Die Autoren berichten von folgenden Ergebnissen:  
Die Effekte des Elterntrainings wurden sowohl auf Elternseite als auch auf Schülerebene 

überprüft.  

5.2.4.1 Ergebnisse für die Eltern 

Es zeigte sich, dass sich bei den Eltern keine Effekte in den elterlichen Selbstregulations-
skalen, jedoch Effekte in den Skalen der Elternmethoden finden lassen. Auch die Selbstwirk-
samkeitserwartung der Eltern konnte erhöht werden. Außerdem berichteten die Eltern von 
reduzierten Problemen ihrer Kinder bei der Hausaufgabendurchführung.  

5.2.4.2 Ergebnisse für die Kinder 

Obwohl die Kinder kein verändertes Verhalten der Eltern wahrnahmen, zeigten sich bei 
den Schülern trainierter Eltern positive Effekte hinsichtlich der Selbstregulationsskalen.  

5.2.5 Einschränkungen  

Folgende Einschränkungen müssen laut den Autoren berücksichtigt werden:  
Als Einschränkungen der vorliegenden Studie müssen das einfache Kontrollgruppendesign 

und die selektive Stichprobe motivierter Eltern, die bereit sind, besondere Anstrengungen auf 
sich zu nehmen, um ihr Kind zu fördern, genannt werden.  

5.2.6 Schlussfolgerungen  

Schlussfolgernd merken die Autoren an:  
Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass ein Elterntraining zur Förderung des selbstregulier-

ten Lernens ihrer Kinder sowohl Effekte bei den Eltern als auch Effekte bei den Kindern be-
wirkt. Auch wenn sich die trainierten Selbstregulationsinhalte nicht durch ein Ansteigen in 
den elterlichen Selbstregulationsskalen widerspiegeln, finden sich doch bei den Eltern die 
erwünschten Effekte in den Skalen der Elternmethoden (Bewusstheit über die Modellfunkti-
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on, Unterstützung durch das Anbieten von Struktur, Unterstützung bei der Anwendung von 
Strategien und angemessene Verstärkung selbstverantwortlichen Lernens). Das Elterntraining 
geht außerdem einher mit einer Steigerung der Selbstwirksamkeit und einem bedeutsamen 
Rückgang der Probleme mit der Hausaufgabendurchführung. Es kann also angenommen wer-
den, dass sich eine positive Selbstwirksamkeitserwartung auf das Verhalten der Eltern wäh-
rend der Hausaufgabenunterstützung auswirkt.  

 
Bei den Kindern der trainierten Eltern zeigen sich Effekte bei der Einschätzung des selbst-

regulierten Lernens, d.h. die Eltern verwenden das erworbene Wissen und vermitteln es ihren 
Kindern auch angemessen. Es kann angenommen werden, dass durch das beschriebene Trai-
ning elterliche Erziehungspraktiken optimiert werden können, die wiederum zu einer besseren 
Entfaltung der kindlichen selbstregulativen Kompetenzen führen. Interessant ist dabei, dass 
sich jedoch die Wahrnehmung der Kinder hinsichtlich des elterlichen Unterstützungsverhal-
tens nicht verändert, was womöglich damit zusammenhängt, dass die Skala gegenüber nur 
kleinen Verhaltensveränderungen nicht sensitiv ist.  

5.3 Kritische Anmerkung 

Wie bereits von den Bruder, Perels und Schmitz (2004) angemerkt wurde, muss davon 
ausgegangen werden, dass es sich bei den an Elterntrainings teilnehmenden Eltern um eine 
selektive Stichprobe handelt. Eltern, die sich freiwillig zu einem Elterntraining melden, sind 
ohne Zweifel besonders motiviert, besondere Anstrengungen auf sich zu nehmen, um ihr Kind 
bestmöglich zu unterstützen. Diese Tatsache führt zu der Annahme, dass die Ergebnisse sämt-
licher Evaluationsstudien mit Vorbehalt interpretiert werden müssen. Für die Zukunft wäre es 
wünschenswert, Methoden zu entwickeln, um eine breitere Gruppe von Eltern für die Weiter-
bildung gewinnen zu können. Dies stellt zweifelsfrei eine anspruchsvolle Aufgabe dar und 
fordert große Bewusstseinsarbeit.  

6 Die Zukunft der Elternbildung 

6.1 Einleitung 

Aufgrund von Ergebnissen der ÖIF-Studie gibt es einige Implikationen, die in Zukunft bei 
der Bearbeitung des Themas „Elternbildung“ zu beachten sind. Es gibt einige Bereiche, die 
nur sehr wenig bis gar keine Beachtung gefunden haben. Diese Bereiche werden im Folgen-
den näher bestimmt und es werden Möglichkeiten aufgezeigt, wie man mit diesem Mangel an 
Information und Möglichkeiten umgehen kann. 

6.2 Elternbildung bekannter machen 

Viele Eltern gehen deshalb nicht zu Veranstaltungen, weil sie nicht einmal wissen, dass es 
so etwas überhaupt gibt. Geburtsvorbereitungskurse sind allgemein bekannt und es ist auch 
bekannt, dass es immer wieder Kurse zum Thema Pubertät gibt. Zu diesen Themen findet sich 
ja auch eine Fülle an Ratgebern, wo sich Eltern kundig machen können. Andere Themen sind 
jedoch eher weniger bekannt. Deshalb könnte man mittels Werbeaktionen bei Familienverans-
taltungen auf die Elternbildung aufmerksam machen. Es gibt hier vielfältige Möglichkeiten. 
Eine Möglichkeit wäre beispielsweise, bei Kinderfesten einen Informationsstand für die El-
tern aufzustellen. 



Elternbildungsveranstaltungen und Evaluation der Elternbildung 
 __________________________________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

Reader zur Lehrveranstaltung „Angew. Entwicklungspsychol./Elternbildung“ (Univ. Wien / Ass.-Prof. Mag. Dr. Harald Werneck, SS 2007) Seite 93 

Die Werbung für Elternbildungsveranstaltungen läuft derzeit sehr stark über Flyer, Bro-
schüren und auch über Mundpropaganda. Gerade niedrigere Bildungsschichten könnte man 
vielleicht dadurch erreichen, dass Werbung auch im Fernsehen oder Radio stattfindet. Zudem 
ist es auch eine gute Möglichkeit, Broschüren in Arztpraxen, speziell bei Gynäkologen oder 
Kinderärzten, aufzulegen, da hier das Zielpublikum am ehesten erreicht werden kann. Pflicht-
schulabsolventInnen nutzen solche Informationen zu 30,4% (ÖIF, 2006). 

Mit dem Wort „Elternbildung“ muss auch sehr sorgsam umgegangen werden, da Eltern 
nicht das Gefühl bekommen sollen, sie würden belehrt werden und es würde ihnen in ihre 
Erziehung reingeredet werden. 

Inhaltliche Ergänzung des Elternbildungsangebots 

6.3.1 Geschwisterbeziehungen 

Die vorliegenden Ergebnisse zeigen, dass sehr viele Themen, zu denen Nachfrage besteht, 
keine Entsprechung in den Angeboten finden. Etwa das Thema Geschwisterbeziehungen und 
Geschwisterstreit ist eines, das sehr wenig Resonanz in den Kursangeboten findet. Geschwis-
terstreitigkeiten können eine zentrale Ursache von Überforderung darstellen, vor allem, wenn 
Gewalt hinzukommt. Laut den Autoren der ÖIF-Studie 2006 beschäftigen sich nur 0,6% der 
Veranstaltungen mit dem Thema Kinderstreit und Geschwisterstreit, wo doch das Thema 
„Aggression unter Kindern“ ein sehr aktuelles und auch relevantes Thema darstellt, was sich 
auch an den Nennungen der relevanten Themen zeigt. Da steht „Aggression unter Kindern“ 
an erster Stelle. 

6.3.2 Schule und Lernschwierigkeiten 

Auch Schule und Lernschwierigkeiten sind ein Thema, mit dem Eltern in der Realität sehr 
häufig konfrontiert werden. Gerade in einer Zeit, in der immer höhere Anforderungen an Kin-
der gestellt werden, kann es durchaus dazu kommen, dass Bedarf an außerschulischer Förde-
rung besteht. Hier müssen Eltern beraten werden. Lernen und Lernprozesse sind mit 44,5% 
der Nennungen an relevanten Themen eine sehr wichtige Angelegenheit (ÖIF, 2006). Nur 
4,8% der Veranstaltungen beschäftigen sich jedoch explizit mit dem Thema. 

Es ist wichtig, dass sie auch Alternativen zu Nachhilfe finden. Auch die Möglichkeit von 
Entwicklungsdiagnosen müssen bekannter gemacht werden. Wenn Eltern wissen, wo die 
Stärken und Schwächen ihrer Kinder liegen, können sie diese gezielt aufgreifen. Eine Eltern-
bildungsveranstaltung sollte somit auch diesen Aspekt berücksichtigen. Legasthenie oder 
Dyskalkulie sind Probleme, die häufig auftreten, aber sicherlich nicht in ausreichender Form 
kommuniziert werden. Auch der Legasthenieerlass ist weitgehend unbekannt. 

6.3.3 Zeit- und Krisenmanagement 

In Veranstaltungen können Methoden der Spannungsreduktion und des Zeitmanagements 
erlernt werden. Zudem ist es wichtig, Eltern darüber zu informieren, wo sie Hilfe erhalten, 
wenn sie in einer Krisensituation sind. 

Zum Thema Zeitmanagement gibt es zahlreiche Veranstaltungen. Krisenmanagement wird 
jedoch kaum thematisiert. Krisen gibt es in einer Gemeinschaft allerdings vielfältige, zumal 
viele davon normativ sind wie Schulein- und -übertritte und damit einhergehende Verände-
rungen. 

6.3.4 Übergang zur Elternschaft 

Mit der Geburt eines Kindes ändern sich der komplette Alltag und das komplette Leben der 
Eltern. Sie müssen lernen, mit diesen neuen Bedingungen umgehen zu können. Eine Unters-
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tützung durch Elternbildner ist hier von Vorteil. Die neue Rolle als Eltern macht vielen Men-
schen sehr viel Angst. Sie wissen nicht, was auf sie zukommt und brauchen Rat und Unters-
tützung. Eltern nützen zwar Geburtsvorbereitungskurse, jedoch besteht zu wenig Angebot 
dahingehend, die Eltern wirklich auf die Alltagsrealität vorbereiten zu können. Eine Methode, 
die man aus Filmen und amerikanischen Fernsehserien kennt, ist jene, dass man beispielswei-
se Eltern, die Zwillinge erwarten, Puppen aushändigt, die sich wie Babys verhalten. Obwohl 
diese Methode oftmals belächelt wird und die Puppen sicherlich nicht reale Kinder in all ihren 
Facetten nachahmen können, ist dies doch eine Möglichkeit, werdende Eltern auf ihre Rolle 
vorzubereiten. 

Elternschaft und Familienrollen werden etwa in der Online-Befragung mit einem Anteil 
von 24,4% als relevante Themen angegeben (ÖIF, 2006). 

6.3.5 Scheidung 

Es gibt sehr viel Literatur zum Thema Scheidung und es gibt viele Studien, die die Aus-
wirkungen von Scheidung auf Kinder und die Familie untersucht haben. Es gibt jedoch nur 
sehr wenige Elternbildungsveranstaltungen, die sich explizit mit dem Thema Scheidung be-
schäftigen. Paartherapien wären eine Möglichkeit, sind jedoch oft für die Betreffenden nicht 
erschwinglich. Deshalb sollte es einfach mehr niederschwelligeres Angebot zu dem Thema 
geben. 

Angesichts der derzeitigen Scheidungsrate – 46 von 100 Ehen enden frühzeitig (Statistik 
Austria, 2006) – ist es ein Wunder, dass es fast keine Elternbildungsveranstaltungen für diese 
Situation gibt. Dass es wichtig und aktuell ist, zeigt auch, dass das Thema von 12,6% der Be-
fragten als relevant genannt wird (ÖIF, 2006). 

6.3.6 Stief- und Patchworkfamilien 

Auch das Thema der Stief- und Patchworkfamilien findet sich nur marginal in den Ange-
boten der Elternbildung. Angesichts der zunehmenden Scheidungsraten und der somit auch 
steigenden Anzahl an Stief- und Patchworkfamilien ist dies wohl ein Feld, das größere Beach-
tung finden muss. Die Neugestaltung einer Familie bringt große Probleme mit sich. Deshalb 
ist es hier besonders wichtig, Möglichkeiten und Hilfestellungen aufzuzeigen, um den Perso-
nen die Übernahme einer neuen Rolle zu erleichtern. Stiefelternteilen sollten gezielt Verans-
taltungen gewidmet werden, da diese oft die schwierigste Rolle in der Familienkonstellation 
einnehmen. Nur 0,3% der Veranstaltungen konzentrieren sich auf die Patchworkfamilie (ÖIF, 
2006). 

6.4 Männer 

Männer interessieren sich für die Themen „Schwangerschaft und Geburt“ und „Pubertät“. 
In den Zwischenphasen nehmen kaum Männer an Elternbildungsveranstaltungen teil. Dies 
könnte daran liegen, dass in unserer Gesellschaft die Männer noch immer jene Elternteile 
sind, die arbeiten gehen und die gerade von den Auswirkungen jener Phasen stark betroffen 
sind. In der Schwangerschaft gibt es generell große Veränderungen und wenn die Kinder in 
der Phase der Pubertät sind, kann es auch zu Problemen kommen. Allein um diesen Proble-
men Vorschub zu leisten, werden Veranstaltungen besucht. Dennoch sind nur etwa 11% der 
Teilnehmer männlich (ÖIF, 2006). Männer bieten also ein großes Feld an zukünftigen Teil-
nehmern. 

Im Folgenden werden einige Möglichkeiten aufgezeigt, die Männer dazu bewegen könn-
ten, zu Veranstaltungen zu gehen. 



Elternbildungsveranstaltungen und Evaluation der Elternbildung 
 __________________________________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

Reader zur Lehrveranstaltung „Angew. Entwicklungspsychol./Elternbildung“ (Univ. Wien / Ass.-Prof. Mag. Dr. Harald Werneck, SS 2007) Seite 95 

6.4.2 Vater-Kind-Abenteuergruppen 

Mit Spielgruppen speziell für Väter und ihre Kinder sowie Ausflügen könnte man Männer 
sicherlich dazu ermuntern, die Veranstaltungen zu besuchen. Gleichzeitig könnte man damit 
die Mütter, die zumeist die Erziehungsarbeit leisten, für einige Zeit entlasten. Oftmals gehen 
Männer ja nur deshalb nicht zu Veranstaltungen, da sie Angst haben, der einzige Mann zu 
sein. Wenn man also gleich im Titel der Veranstaltungen ankündigt, dass diese speziell für 
Väter oder auch für Paare konzipiert sind, werden Männer wohl eher dazu zu bewegen sein, 
die Veranstaltungen aufzusuchen. 

6.4.3 Zeit/Kosten 
Auch der Zeitfaktor ist ein Problem. In einer Gesellschaft, wo Männer noch immer mehr 

für die gleiche Arbeit bezahlt bekommen als eine Frau, sind sie oft diejenigen, die das Geld 
nach Hause bringen und keine Väterkarenz in Anspruch nehmen, weil sie vielleicht Angst 
haben, ihren Arbeitsplatz zu verlieren. Wochentags sind Veranstaltungen somit eher ungüns-
tig. Blockveranstaltungen an Wochenenden, die zudem am frühen Nachmittag beginnen und 
Kinderbetreuung anbieten, sind Möglichkeiten, Männer zu gewinnen. Der Aspekt der Kinder-
betreuung ist überhaupt einer, der viel mehr Beachtung finden sollte. 

6.4.4 Tipps für Väter 

Männer wollen mehr praktische Tipps und Vorschläge und besuchen Veranstaltungen we-
niger wegen des sozialen Faktors, sondern einfach, um Lösungen für Probleme zu erhalten 
und ein konkretes Ziel zu erreichen (ÖIF, 2006). Deshalb sollten Veranstalter, die Männer 
ansprechen wollen, gezielt darauf achten, dass Tipps von Fachleuten in das Programm aufge-
nommen werden. Dies funktioniert sowohl durch persönlichen Kontakt, als auch über das 
Internet. Mit PsychologInnen findet solch ein Austausch zumeist nicht statt, weil die Kosten 
sehr intensiv sind. Deshalb muss man andere Möglichkeiten finden, wie man den Eltern ent-
sprechende Informationen zukommen lässt. 

Eine entsprechende Nachbetreuung nach Beendigung von Veranstaltungen sollte Usus 
werden. Die kann direkt durch Kontakt zum Veranstaltungsleiter passieren oder durch die 
Möglichkeit, sich an andere geeignete Stellen zu wenden. 

6.4.5 Mehr männliche Referenten 

Ein weiteres Manko ist, dass sehr viele Referenten weiblich sind. Geht man von der An-
nahme aus, dass sich Väter mit einem männlichen Referenten besser in ihrer Vaterrolle identi-
fizieren können, so haben Väter mit nur 8% Männern als Ausbildungsleiter in ganz Österreich 
eine geringe Auswahl (ÖIF, 2006). 

6.5 Mehr Eltern mit niedrigerem Bildungsniveau zur Teilnahme motivieren! 

Es ist ein Problem, dass gerade jene Personen an Elternbildungsveranstaltungen teilneh-
men, die diese gar nicht so sehr benötigen würden und jene, die aus schlechteren sozialen 
Verhältnissen stammen, fast keinen Zugang dazu haben. Das kann vielfältige Gründe haben. 
Zum einen wird sicherlich befürchtet, dass Vorträge nicht verstanden werden und die Perso-
nen Angst haben, sie würden davon nicht profitieren. Zum anderen ist es auch eine Kosten-
frage. Es ist also zum einen wichtig, potentiellen Teilnehmern zu vermitteln, dass sie keine 
Angst zu haben brauchen, als dumm dazustehen. Zum anderen ist es wichtig, das Kosten-
Nutzen-Verhältnis attraktiv zu gestalten. 
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6.5.2 STEEPTM 

Ein Programm, das konkret junge Mütter aus eher schlecht gestellten sozialen Schichten 
zur Zielgruppe hat, ist das STEEPTM-Programm, ein Training zur Verbesserung der Eltern-
Kind-Bindung. Die Abkürzung „STEEPTM“ steht für „Steps Toward Effective, Enjoyable 
Parenting“, also Schritte zu einer effektiven, Freude bereitenden Elternschaft. Das Programm 
beginnt in der Schwangerschaft und begleitet die jungen Mütter und auch die Väter mittels 
Gruppensitzungen und Hausbesuche. 

Der Erstkontakt findet zumeist im Krankenhaus statt. Hier werden schwangere Frauen an-
gesprochen und ihnen das Programm erklärt. Die STEEPTM-Berater achten hierbei darauf, 
dass die Frauen in die Zielgruppe passen, also Frauen mit eher schlechterem sozialem Hinter-
grund. Falls sich die Frau interessiert zeigt, wird ein erstes Treffen, ein erster Hausbesuch 
vereinbart. 

Es geht darum, die Mutter bestmöglich zu unterstützen. Dazu gehört, dass sich die 
STEEPTM-Berater genau auf die Mutter einstellen und sie entscheiden lassen, was sie in der 
Zeit, die gemeinsam verbracht wird, tun möchte. Möglichkeiten sind etwa Informationen über 
Geburtsvorbereitungskurse, Stillen und Ernährung zu geben, Unterstützung bei der Woh-
nungssuche oder beim Einkauf von Schwangerschaftskleidung, Hilfe bei schulischen, berufli-
chen oder rechtlichen Fragen oder einfach das Angebot eines Gesprächs. 

Zudem gibt es Gruppensitzungen, bei denen die Eltern die Gelegenheit haben, einmal raus 
zu kommen, sich auszutauschen und ein Netzwerk aufzubauen. 

Um den Eltern Feedback zu geben – was in der Elternbildung generell ein wichtiges Ele-
ment sein sollte – werden Videoaufnahmen von den jungen Müttern und ihren Babys ge-
macht. Durch das Filmen wird dokumentiert, dass sich die Eltern redlich bemühen, auf ihr 
Kind einzugehen, was ihnen damit auch vor Augen geführt wird. 

6.6 Großelternbildung 

Ältere Personen sind eine ständig wachsende Gesellschaftsgruppe. Großeltern sind für vie-
le Kinder sehr wichtige Bezugspersonen und sollten deshalb auch die Möglichkeit haben, sich 
fortzubilden. 

In Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Bildung, Jugend und Sport des Landes Bran-
denburg wurde an der Volkshochschule Brandenburg an der Havel ein Curriculum entwickelt. 
Dieses bezieht sich speziell auf Großeltern in der Familienbildung und ist derzeit ein Modell-
projekt an der Volkshochschule Brandenburg. Die Autoren gehen davon aus, dass ältere Per-
sonen ihren Erfahrungsreichtum in Familie, Beruf und auch ehrenamtlichen Tätigkeiten ge-
zielt einbringen sollten. 

Die Einbindung der Großelterngeneration in die Familienbildung bedeutet einerseits 
die Ausschöpfung einer wichtigen Ressource und andererseits eine neue Qualität in der 
Familienbildung. Das ehrenamtliche Engagement in der Familie und die Betreuung der 
Kinder durch Großeltern stellen nicht nur einen sozialen Aspekt dar, es ist auch eine her-
vorragende Möglichkeit, dass mehrere Generationen zusammenkommen und voneinander 
lernen. In diesem Zusammenhang und vor dem Hintergrund sich stark verändernder ge-
sellschaftlicher Bedingungen ist es notwendig, Großeltern mit flankierenden Weiterbil-
dungsmaßnahmen in diesem Prozess zu begleiten (Volkshochschule Brandenburg an der 
Havel, S. 3). 

In dem Curriculum sollen vor allem Kompetenzen aufgegriffen und gestärkt werden. Das 
Curriculum ist in sechs Modulen aufgebaut, die einzeln besucht werden können. Im ersten 
Modul – Strukturen der heutigen Seniorengeneration – wird ein Gesamtüberblick zu den 
Merkmalen und den Besonderheiten der heutigen Seniorengeneration unter den aktuellen ge-
sellschaftlichen Bedingungen geboten. Die Autoren empfehlen dieses Modul als Einstieg. Die 
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Module 2 bis 6 orientieren sich dann an der biografischen Entwicklung einer Familie. Die 
Themen betreffen vor allem die Rolle als Großeltern im Leben der Enkel. Themen sind bei-
spielsweise: „Die Familie erwartet ein Baby. Wie können sich Großeltern darauf vorbereiten 
und die Familie unterstützen“ (Modul 2). Spätere Themen sind „Mein Enkel kommt in die 
Schule“(Modul 4) oder „Mein Enkel will erwachsen werden“ (Modul 5). In all diesen Modu-
len werden theoretische Informationen mit Übungen in Beziehung gesetzt. Das eigene Erfah-
rungswissen soll mit neuem Wissen und Erfahrung verbunden werden. 

Die Zielstellung der Kurse ist es, die Erziehungskompetenz der Großeltern zu stärken. Die-
se sollen Partner für die Eltern, also ihre eigenen Kinder sein, nicht aber die Erzieherrolle der 
Eltern übernehmen. Es geht darum, die Rolle als Oma oder Opa zu stärken und sich dieser 
Aufgabe bewusst zu werden. 

Dieses Curriculum ist ein erster Ansatz, Großeltern systematisch in Elternbildungsverans-
taltungen mit einzubeziehen und auch gezielt auf diese Bezug zu nehmen. Dieser Ansatz muss 
sich jetzt nur noch bewähren und entsprechend umgesetzt werden. 

6.7 Angebote für Alleinerziehende 

Alleinerziehende haben es dann besonders schwer, wenn sie kein soziales Netzwerk haben. 
Aus diesem Grund ist es sehr wichtig, ihnen eine Möglichkeit zu bieten, Erfahrungen auszu-
tauschen und ein Netzwerk aufzubauen. Es sollte schon im Seminartitel zu entnehmen sein, 
dass die Veranstaltung die Möglichkeit zum Informationsgewinn bietet und auch die Chance, 
Kontakte zu knüpfen. Vor allem allein erziehende Männer nutzen dieses Angebot. 

Ermert, Klinkner und Sander entwickelten an der Universität Koblenz ein Elterntraining 
für allein erziehende Mütter. Das Training arbeitet mit Elementen aus den unterschiedlichen 
klinischen Ansätzen und findet als Einzelberatung und Gruppensitzungen zu insgesamt 11 
Sitzungen statt (Ermert, Klinkner & Sander, 1995). 

Das Training soll den allein erziehenden Müttern helfen, die neue Situation in den Griff zu 
bekommen und Konflikte zu erkennen und lösen zu können. 

In Zukunft wird es wichtig sein, auch Trainings für allein erziehende Väter anzubieten, da 
diese einen immer größer werdenden Teil der Alleinerziehenden ausmachen (Bundesministe-
rium für soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz Männerpolitische 
Grundsatzabteilung, 2006). 

6.8 Elternbildung am Arbeitsplatz 

Den Autoren der ÖIF-Studie (2006) erscheint es sehr erstrebenswert, Elternbildung am Ar-
beitsplatz anzubieten. Demnach sollten Firmen speziell für ihre Angestellten eine Möglichkeit 
schaffen, ihre Qualitäten als Elternteile zu verbessern. Diese Kurse sollten im Idealfall wäh-
rend der Dienstzeit abgehalten werden, um dem Problem der Kinderbetreuung entgegenzu-
wirken. 

 
Ein Vorschlag wäre auch, Vätern Elternbildungskurse an jenen Orten anzubieten, wo sie 

sich bereits in Männergruppen befinden, wie beim Bundesheer oder bei bestimmten Berufs-
gruppen wie der freiwilligen Feuerwehr oder verschiedenen Vereinen. Der Vorteil würde dar-
in liegen, dass auch verschiedene Bildungsschichten damit erreicht werden können. Wie rea-
listisch diese Forderungen sind, ist fragwürdig. Es wird wohl noch vieler Überzeugungsarbeit 
bedürfen, bevor Firmen Veranstaltungen dieser Art sponsern und ihren Dienstnehmern die 
Möglichkeit bieten, Kurse während der Dienstzeit zu besuchen, die nicht unmittelbar dem 
Profit der Firma dienen. 
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6.9 Zusammenfassung 

In Zukunft sollten sich Veranstalter von Elternbildungskursen mit den Themen Männer 
und Großeltern vermehrt beschäftigen, sowie ihr Programm auf die in der ÖIF-Studie (2006) 
als relevant genannten Themen wie Lernschwierigkeiten und Aggression unter Kindern und 
speziell unter Geschwistern ausrichten. Zudem sollte vermehrt darauf geachtet werden, dass 
auch jene Personen an diesen Veranstaltungen teilnehmen, die aus einem niedrigeren sozialen 
Milieu kommen. 
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1. Einleitung 
 „Herzlich Willkommen bei einer spannenden Reise ins Ungewisse! Durch Ihre Zärtlich-

keit und Ihr Wissen, Ihre Fähigkeit zu lernen und Ihre Geduld mit sich und Ihrem Kind wer-
den Sie gemeinsam alle kommenden Abenteuer meistern…“ (Bundesministerium für soziale 
Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz. 1.Broschüre, 2006, S.4). 

 
Die Erziehung von Kindern stellt sich oftmals als eine der größten Herausforderungen für 

Eltern heraus. Im Großen und Ganzen verfügt jeder Elternteil über ausreichend Erfahrung, 
Fähigkeit und Kompetenz, um die alltäglichen Aufgaben mit den eigenen Kindern zu meistern 
und zu bewältigen. Aber immer wieder treten Momente auf, in denen Mütter und Väter an 
ihre Grenzen stoßen oder sich fragen, auf welche Weise und mit welchen Mitteln sie ihre 
Kinder noch optimaler fördern können.  

Hinzu kommt, dass aufgrund von gesellschaftspolitischen Veränderungen im Berufsleben 
und in der Gesellschaft die Anforderungen an Familien in den letzten Jahrzehnten stark ge-
stiegen sind. Darüber hinaus können oder wollen sich junge Eltern oftmals nicht mehr am 
Vorbild der eigenen Eltern orientieren, da es aufgrund dieser Entwicklungen keine Antworten 
auf aktuelle Erziehungssituationen gibt oder als antiquiert abgelehnt wird. Gut gemeinte 
Ratschläge von allen Seiten aus dem Verwandtschafts- und Bekanntenkreis sind nicht immer 
hilfreich und erwünscht. 

Die wesentliche Zielsetzung der Elternbriefe besteht nun darin, die Eltern bei ihren Erzie-
hungsaufgaben zu unterstützen und eine Hilfestellung in den verschiedenartigen Entwick-
lungsphasen und Lebenslagen des Kindes anzubieten. 

 
 

1.1     Was sind Elternbriefe 

Im Bereich der informellen Elternbildung spielt die informative Elternbildung in schriftli-
cher Form eine bedeutende und nicht zu unterschätzende Rolle. In Form von Elternbriefen 
und Elternratgebern existieren in Österreich und Deutschland zahlreiche Angebote zur Eltern-
bildung und -unterstützung (Beham, 1997). 

Elternbriefe sind ein Medium der Familien- und Elternbildung. Bei den Elternbriefen han-
delt sich um Serien von Ratgebertexten, die von Experten und Fachleuten zusammengestellt 
werden, um Eltern altersadäquate Hinweise zur Entwicklung und Erziehung ihrer Kinder zu 
geben (vgl. Lüscher, Koebbel, Fisch 1984). 

Bei der Konzeption der Elternbriefe wird darauf geachtet, dass mittels einer leichten Les-
barkeit und entsprechender optischen Gestaltung möglichst viele Eltern angesprochen werden 
und somit Wissen über die Entwicklung von Kindern und Erziehungsthemen vermittelt wird. 
Die Texte werden in der Länge so abgefasst, dass auch Menschen mit geringer Lesebereit-
schaft angesprochen werden, und dass man innerhalb kurzer Zeit viel an grundlegender In-
formation aufnehmen kann (Böhm-Peterla, 1992).  
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Elternbriefe werden von unterschiedlichen Institutionen angeboten. Im Folgenden findet 
man eine nicht vollständige Aufzählung von deutschen und österreichischen Anbietern: 

 Elternbriefe des österreichischen Bundesministeriums für Gesundheit, Familie und Ju-
gend 

 Elternbriefe des deutschen Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend (Arbeitskreis neue Erziehung e.V.) 

 Katholische Elternbriefe (Kooperation von Österreich und Deutschland) 
 Elternbriefe österreichischer Bundesländer: 

 Steirischer Elternbrief 
 Elternbrief Salzburg 

Aus der Sicht der Elternbriefe als Medium der Familienbildung besteht jedoch die Not-
wendigkeit einer Weiterführung der in den Briefen angesprochenen Fragen und Informations-
lücken, da Elternbriefe aufgrund der Ansprechbarkeit und Lesbarkeit immer nur grundlegende 
Informationen zu allgemeinen Erziehungssituationen bereitstellen können. Unter dem Ziel der 
Bedarfsgerechtigkeit benötigen Eltern in besonderen Lebenslagen jedoch zusätzliche Informa-
tionen. Die weiterführende Auseinandersetzung mit Erziehungsfragen kann dazu anregen, für 
eine intensivere Auseinandersetzung und die Beantwortung spezieller Fragestellungen zusätz-
liche Angebote der Familienbildung zu nutzen. Diese Informationen können im Rahmen wei-
terer Elternbildungsveranstaltungen (Seminare, Kurse, Informationsabende etc.) von diversen 
Institutionen vermittelt werden (Bierschock, Oberndorf, und Walter, 1998). 

Elternbriefe sind als ein besonderes Instrument medialer Familienbildung in den Blick der 
wissenschaftlichen Diskussion geraten. Hierbei spielt eine Rolle, dass vor allem aufgrund des 
„just-in-time“-Prinzips der sukzessiven Versendung der Elternbriefe je nach Altersfortschritt 
der Kinder eine verbesserte Rezeptionsbereitschaft der Eltern vorausgesetzt werden darf. Dies 
nimmt man an, da die Eltern entsprechend ihrer zeitlich sich entwickelnden Bedürfnisse nach 
Auseinandersetzung mit ihrer Erziehungsverantwortung die Briefe erhalten, wozu sie auch die 
besonders fachmännische Aufmachung und allgemeinverständliche Abfassung befähigt. Die 
Eltern sollen zum Reflektieren über eigene Erziehungsvorstellungen, -prozesse, und -
situationen angeregt werden. (Bierschock, Oberndorf, und Walter, 1998). 

 
 

1.2     Historische Entwicklung der Elternbriefe 

Die Idee von Elternbriefen entstand laut Tschöpe-Scheffler und Deegener (2005) in den 40er 
Jahren des vergangenen Jahrhunderts in den USA. Im Staat Louisiana entwickelten Ärzte, 
Erziehungsberater, Psychologen, Säuglingsschwestern und Sozialarbeiter Erziehungsbriefe 
für Eltern. Diese Briefe erhielten den Namen „Peter Pelikan“. Die Bezeichnung “Peter Peli-
kan” schien aus zwei Gründen passend: Einmal, weil die Elternbriefe aus Louisiana kommen 
und dieser Staat auf seiner Flagge und seinem Siegel einen Pelikan mit einem Jungen führt. 
Zum anderen, weil dem Vogel Pelikan seit langer Zeit nachgesagt wird, dass er seine Jungen 
besonders liebevoll versorgt (Wannemacher-Frank, 2007). 

Nach Tschöpe-Scheffler und Deegener (2005) sollten mit derartigen Briefen den Eltern 
Kenntnisse über die seelische Entwicklung des Kindes sowie Ratschläge zur Erziehung ver-
mittelt werden. Das Ziel war, solche Briefe allen Eltern zuzuschicken, die ihr erstes Kind er-
warteten. Aus diesem Grund war es von Anfang an wichtig, die Elternbriefe so abzufassen, 
dass sie auch für alle Eltern, unabhängig von ihrem Bildungsstand und Alter, verständlich 
sind. Weiters schien es sinnvoll die Briefe den Eltern in Zeitabschnitten zuzuschicken, welche 
auf die jeweilige Phase der kindlichen Entwicklung abgestimmt waren. Da sich das Kind in 
den ersten Lebensjahren in vielen Bereich sehr schnell entwickelt, wurden für diesen Zeit-
raum recht viele Elternbriefe verfasst und verschickt, während danach die Abstände größer 
werden konnten. 
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Diese amerikanischen Elternbriefe wurden in den 1950er Jahren auch in Deutschland 
übernommen und zwar vom „Arbeitskreis Neue Erziehung“ (ANE),  der 1946 von Eltern und 
LehrerInnen gegründet wurde (Tschöpe-Scheffler & Deegener, 2005).  

Ihre Erfahrungen mit der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft waren ihnen noch 
ganz gegenwärtig und sie wollten dem erzieherischen Gedankengut der Diktatur ein 
neues, partnerschaftliches Konzept vom Zusammenleben mit Kindern und Jugendlichen 
entgegensetzen. Ihre Versuche, diese Idee in die Realität umzusetzen, waren damals ein 
wichtiger Beitrag zur Entwicklung demokratischer Verhältnisse in Deutschland (Hesse-
mer, 2007). 

Im Auftrag der Deutschen Bischofskonferenz werden seit 1967 die Elternbriefe von dem Ver-
ein „Elternbriefe- du und wir“  herausgegeben (Tschöpe-Scheffler & Deegener, 2005).  

1969 erscheinen die ersten Elternbriefe in der Schweiz von der privaten Stiftung „Pro Ju-
ventute“ (Pro Juventute, 2007). 

 
 In Österreich werden seit dem Jahr 1977 Elternbriefe vom Referat „Erwachsenenbildung“ 

des Landes Salzburg herausgegeben (Tschöpe-Scheffler & Deegener, 2005).  
Vom Bundesministerium gibt es die Elternbriefe seit 1986 (Bundesministerium für Ge-

sundheit, Familie und Jugend, persönl. Mitteilung, 14.06.2007). 
 Die Elternbriefe wurden im Verlaufe der Zeit immer wieder durch ExpertInnen überarbei-

tet (Tschöpe-Scheffler & Deegener, 2005). 
 
 

2. Vorstellung ausgewählter Elternbriefe 

 
2.1   Elternbriefe des österreichischen Familienministeriums  

Die nun folgenden Informationen über die Elternbriefe vom österreichischen Familienmi-
nisterium stammen unter anderem von der Homepage www.eltern-bildung.at und von der 
Leiterin der Abteilung für Jugendwohlfahrt und Kinderrechte, Frau Mag. Martina Staffe, die 
im Bundesministerium für Gesundheit, Familie und Jugend tätig ist. 
 
2.1.1   Aufbau der Elternbriefe des Familienministeriums 

Die derzeit erhältlichen Elternbriefe des Bundesministeriums sind in folgenden sechs 
Themenheften strukturiert: 

 
 Gut durch die ersten 8 Wochen 
 Das 1. Lebensjahr 
 Vom 1. bis zum 3. Geburtstag 
 Vom 3. bis 6. Jahr 
 Vom 6. bis 10. Jahr 
 Für Eltern von Teenagern 

 
2.1.2  Entwicklung der Elternbriefe 

Die Elternbriefe des Familienministeriums sind bereits seit dem Jahr 1986 erhältlich. Die 
ersten Elternbriefe sind durch comicartige Gestaltungselemente charakterisiert, in denen mit 
wenig Text und anschaulicher Bebilderung die wesentlichen Inhalte näher gebracht werden. 
Bis zum Jahr 2006 erfolgte eine wesentliche Umstrukturierung der Elternbriefe, da aufgrund 
des gesellschaftlichen Wandels und neuen entwicklungspsychologischen Erkenntnissen ent-
sprechend die Elterbriefe neu gestaltet wurden, somit wurden sowohl formale als auch inhalt-
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liche Bereich neu aufgearbeitet. Diese Umstellung der Elternbriefe erfolgte schrittweise und 
wurde im Jahr 1997 mit dem Elternbrief für Teenager begonnen und 2006 mit dem Elternbrief 
für Volksschulkinder abgeschlossen.  

Die neue Ausgabe der Elternbriefe enthält keine Comics mehr, sondern unterschiedliche Il-
lustrationen, die passend zum Thema des jeweiligen Elternbriefes ausgewählt wurden. Neben 
dem Haupttext des Elternbriefes finden die Eltern interessante Tipps in Form von kleineren 
Textpassagen, des Weiteren werden prägnante Kurzzusammenfassungen angeboten, die wich-
tige Inhalte auf den ersten Blick hervorheben. Darüber hinaus werden in den Elternbriefen 
Kolumnen zum Nachdenken, FAQ, hilfreiche Institutionen und wichtige Adressen für interes-
sierte Eltern dargestellt. 

Die derzeit aktuelle Auswahl an Broschüren und CDs, die die Entwicklungsmerkmale der 
Kinder in allen Altersstufen abdeckt bzw. die wichtigsten Aspekte der Elternbildung themati-
siert, stammt demnach aus dem Jahr 2006. Momentan wird an der neuesten Auflage der El-
ternbriefe gearbeitet, die voraussichtlich im Sommer 2007 erscheinen wird. Die derzeit 
durchgeführten Änderungen betreffen hierbei in erster Linie formale Aspekte. Adaptiert wer-
den bei der jährlichen Überarbeitung vor allem diverse Telefonnummern, Literaturtipps, In-
ternetadressen, Beratungsstellenangebote und geringfügige inhaltliche Änderungen. 

Das gesamte Informationsmaterial des Bundesministeriums kann telefonisch, oder über ein 
Online-Formular bequem bestellt und teilweise auch direkt herunter geladen werden. Die El-
terbriefe vom Familienministerium können kostenlos angefordert werden. 
 
2.1.3  Verteilsystem der Elternbriefe 

Der erste Elternbrief, Gut durch die ersten 8 Wochen, ist in der Mutter-Kind-Box enthal-
ten, diese ist bei Gynäkologen und in Krankenhäusern auf den Geburtenstationen erhältlich. 
Dadurch bekommen die Eltern erste wesentliche Informationen ohne großen Aufwand ihrer-
seits. In diesem ersten Elterbrief erhalten Eltern Tipps von Experten und Fachleuten aus un-
terschiedlichen Themenbereichen und darüber hinaus weitere Bestellinformationen im Infor-
mationsteil der Broschüre, wie z.B. Telefonnummern, Internetadressen und Bestellkarten, 
damit sich die Eltern bei Interesse über alle Entwicklungsphasen ihres Kindes weiterhin in-
formieren können.  

Um eine zusätzliche Verteilung und Auslastung der weiterführenden Elternbriefe zu garan-
tieren, arbeitet das Bundesministerium mit wichtigen Multiplikatoren zusammen, darunter 
versteht man familienspezifische Institutionen, wie zum Beispiel diverse Beratungsstellen, 
Kindergärten, Jugendämter, Kinderärzte etc.. Diese Institutionen bestellen die Elternbriefe zu 
einer hohen Stückzahl, um diese für interessierte Eltern zur freien Entnahme aufzulegen und 
innerhalb von Beratungsgesprächen zu auszuhändigen. 

Das Familienministerium verteilt über die dargestellten Schienen jährlich ungefähr folgen-
de Stückzahlen der einzelnen Elternbriefe:  

1. Gut durch die ersten 8 Wochen: 100.000 Stück 
2. Das erste Lebensjahr: 10.000 Stück 
3. Vom 1. bis zum 3. Geburtstag: 10.000 Stück 
4. Vom 3. bis zum 6. Jahr: 10.000 Stück 
5. Vom 6. bis 10. Jahr: 5.000 Stück 
6. Für Eltern von Teenagern: 5.000 Stück 

 
2.1.4  Themen und Inhalte der Elternbriefe 

Der erste Elternbrief: Gut durch die ersten 8 Wochen 
Diese erste Broschüre dient Eltern als Wegweiser durch die ersten Wochen nach der Ge-

burt. Das Informationsheft besteht aus neun Elternbriefen, in denen unterschiedliche Themen-
bereiche angesprochen werden. Der erste Brief bezieht sich grundsätzlich auf die neuen Er-
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fahrungen und das neue Leben mit einem Kind, hier wird in einfühlsamer Art und Weise die 
Entdeckungsreise mit dem Kind erläutert. Weitere Themenfelder wie der Alltag im Haushalt, 
Mutter- und Vaterrolle, Ernährung, Babypflege, Stillen und Schlafen, aber auch Aspekte der 
Partnerschaft nehmen in dem ersten Elternbrief einen wichtigen Stellenwert ein. Da der ge-
wohnte Familienalltag durch das Kind grundlegend umgestellt wird, ist es dabei aber auch 
wichtig sich Zeit für einen selbst und den Partner zu nehmen, und dies mit der neuen Mutter- 
oder Vaterrolle in Einklang zu bringen.  

Im Anhang finden Eltern weiterführende Literaturtipps, Broschürenempfehlungen und 
wichtige Adressen (Mutter-/Elternberatungsstellen). Darüber hinaus werden auch Auskünfte 
über Elternbildungsveranstaltungen gegeben. 

Alles in allem ist diese erste Broschüre ein wertvoller Beitrag für werdende oder frisch ge-
backene Eltern, die auch an weiteren Informationen interessiert sind. 
 
Elternbrief für Eltern von Kindern im ersten Lebensjahr 

Im ersten Lebensjahr des Kindes betreten Eltern ein vollkommen neues Terrain. Diese 
zweite Broschüre informiert Eltern rund um dieses erste ereignisreiche Lebensjahr. Die viel-
fältige Themenauswahl beinhaltet Bereiche wie Ernährung, Pflege, Gesundheit, Bindungs- 
und Erziehungsfragen und vieles mehr. Die Broschüre gibt Eltern auf diversen Gebieten wie 
Babysprache, Alltagsgestaltung und Vereinbarkeit von Familie und Beruf wertvolle Tipps. 
Abschließend werden rechtliche Fragen (Kinderrechte) bearbeitet.  

 
Elternbriefe für Eltern von Kindern vom 1. bis zum 3. Lebensjahr 

Die Broschüre bezieht sich nun auf die Alterspanne vom ersten bis zum dritten Lebensjahr. 
Diese Ausgabe der Elterbriefe befasst sich sowohl mit dem Lernprozess im Kleinkindalter 
(Sprachentwicklung, Spielen, Bewegungsentwicklung), als auch mit erzieherischen Maßnah-
men wie Ordnung und Sauberkeit, die wesentlich zum Entwicklungsprozess des Kindes bei-
tragen. Des Weiteren wird dieses Thema mit Beziehungsebenen, wie Partnerschaft und Ge-
schwisterverhältnis, verknüpft. Die Broschüre beinhaltet ebenfalls insgesamt 16 Elternbriefe. 
 
Elternbriefe für Eltern von Kindern im Alter von 3 bis 6 Jahren 

Diese Broschüre enthält Informationsmaterial über verschiedene Themenbereiche, die cha-
rakteristisch für das Kindergartenalter sind. Es werden Inhalte, wie zum Beispiel Aggression, 
Leistungen, Bewegung und Gesundheit aufgearbeitet, weiters werden Aspekte über das typi-
sche Fragealter, Sexualerziehung, Ängste der Kinder und Sorgen der Eltern thematisiert. 
 
Elternbriefe für Eltern von Kindern im Alter von 6 bis 10 Jahren  

Diese Broschüre behandelt Themenbereiche des Kindes in der Volksschulzeit. Mit dem 
Schulbeginn fängt nicht nur für das Kind ein neuer Lebensabschnitt an, sondern auch für die 
ganze Familie. Neue Herausforderungen, seien es Hausaufgaben, oder Probleme im Freun-
deskreis, müssen gemeinsam gemeistert werden. Auch Themenbereiche wie Selbstwert, Vor-
pubertät und Konflikte werden hier aufgearbeitet. 
 
Elternbriefe für Eltern von Teenagern 

Das Layout dieser Broschüre ist im Vergleich zu den vorhergehenden moderner gestaltet, 
es enthält mehrere Abbildungen und soll somit auch die Jugendlichen selbst zum Durchblät-
tern anregen. 

In den 16 Elternbriefen finden Eltern keine Strickmuster, sondern Überlegungen, Anre-
gungen, Tipps und weiterführende Informationshinweise zu Pubertätsfragen. Die Themen 
reichen von der Ablösung von den Eltern, über Schule und Beruf sowie Aggression und Ge-
walt bis zu Sexualität und Alkohol, Drogen und Sekten.  
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2.2 Elternbriefe des „Arbeitskreises neue Erziehung“ (Berlin)  

Wie schon erwähnt wurde der „Arbeitskreis Neue Erziehung“ (ANE) 1946 von Eltern und 
LehrerInnen gegründet. Der „Arbeitskreis Neue Erziehung“ unterstützt somit seit 60 Jahren 
Eltern dabei, ihre Kinder zu erziehen. Die Angebote des ANE richten sich an alle Eltern, 
unabhängig von ihrer sozialen oder ethnischen Herkunft (Gundel Hessemer, 2007). 

Auf dieser Basis wurden Elternbriefe zu umfassenden Themen der Kindererziehung entwi-
ckelt. 

 
Im Folgenden werde ich nun auf den Aufbau der deutschen Elternbriefe des „Arbeitskreises 
Neue Erziehung“ näher eingehen.  

Die Sprache der Elternbriefe ist einfach und gut verständlich. Die Broschüren enthalten 
viele Fotos und Bilder. Im Text befinden sich häufig humorvolle Textpassagen in Form von 
Dialogen zwischen Eltern und Jugendlichen. Weiters enthalten die Broschüren etliche Buch-
tipps, Adressen von Anlaufstellen und Internetlinks passend zu den im Text jeweils angeführ-
ten Themen. Besonders bedeutungsvolle Textpassagen sind mittels fetter Schrift hervorgeho-
ben oder befinden sich in „Kästchen“.   

 
Der „Arbeitskreis Neue Erziehung“ bietet folgende Elternbriefe an: 

 
• 46 Elternbriefe für die Zeit vom ersten Lebensmonat bis zum achten Lebensjahr 
• Zwei Pubertätselternbriefe: Vorpubertät (10-13 Jahre) und Pubertät (13-17 Jahre) 
• Neun türkisch-deutsche Elternbriefe zu verschiedenen Themen 
• 17 Schulbriefe: Von der Schulanmeldung bis Ende des 6. Schuljahres 
• Sonderbriefe zu speziellen Themen 

2.2.1 Themen der Elternbriefe für die Zeit vom ersten Lebensmonat bis zum achten Lebens-
jahr  

Ein Baby aufwachsen zu sehen ist ein tägliches Wunder, und es ist harte Arbeit 
zugleich. Seine Windeln macht es nass, wann immer ihm danach ist, und seine Schlaf- 
und Essenszeiten nehmen keine Rücksicht auf die Bedürfnisse anderer Menschen, doch 
schon bald bezaubert es seine Eltern mit dem ersten Lächeln. Babys besitzen die Gabe, 
sekundenschnell allen Ärger vergessen zu machen. Aber allen Glücksgefühlen zum Trotz: 
Manchmal sind frisch gebackene Eltern am Ende ihrer Kräfte. Sie sorgen sich um ein ge-
blähtes Bäuchlein und zerbrechen sich den Kopf über den Grund für das ohrenbetäubende 
Gebrüll. Dann sehnen sie sich nach einer Verschnaufpause, wenn das Baby satt und zu-
frieden eingeschlafen ist. Weint das Kind, lassen sie alles stehen und liegen, beruhigen, 
wiegen und trösten. Gut so, denn ein Baby ist vollkommen darauf angewiesen, versorgt 
zu werden. Erst mit der Zeit kommt das Abwägen: Wie lassen sich eigene Bedürfnisse 
und die des Kindes in Einklang bringen – so, dass jeder zu seinem Recht kommt? Wir 
hoffen, Ihnen stehen bei Bedarf Menschen zur Seite, die Sie um Rat und Hilfe fragen 
können: die Freundin, Ihre Mutter oder der Kinderarzt. (Hessemer, 2007).  

 
In den 46 Elternbriefen werden insgesamt folgende Themenbereiche angesprochen: 

• Aggression, Angst, Gewalt, Sexueller Missbrauch, Konflikte in der Familie, Kinderrechte  
• Ausländische Eltern und Kinder,  Zweisprachigkeit  
• Frühgeburt, Behinderung  
• Spielen/Spielzeug, Bilderbücher, Computerspiele, Fernsehen  
• Freizeit/Wochenende, Reisen, Haustiere 
• Einzelkind, Zweites Kind, Geschwister, Eifersucht   
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• Eltern-Kind-Gruppen, Elternabend, Elterngruppen  
• Neugierde, Fragealter 
• Essen lernen, Ernährung 
• Erziehungsgeld/Erziehungsurlaub, finanzielle Hilfen,  Alleinerziehende 
• Geburtstag, Feste/Feiern  
• Fremdeln   
• Geschlechtsrolle    
• Gewissen/Moral, Grenzen setzen/ Verbote 
• Schule, Taschengeld, Hort, Kindergarten   
• Krank sein, Impfungen, Vorsorgeuntersuchungen, Dreimonatskoliken, Unfallschutz  
• Krabbeln, Laufen lernen, Lesen lernen, Malen, Sprachentwicklung, Intelligenz  
• Lügen, Stehlen, Stottern, Verhaltensauffälligkeit 
• Mutterrolle, Vaterrolle, Arbeitsteilung, Partnerschaft der Eltern, Stieffamilien, Adoption 
• Sauberkeit, Sauberkeitserziehung 
• Verkehrserziehung 
• Schlafen-Durchschlafen, Einschlafen/Rituale, Mittagsschlaf    
• Stillen, Abstillen, Wickeln, Bauchlage/Rückenlage 
• Schreien, Wut, Trotz 
• Berufstätigkeit der Eltern, Babysitter, Tagesmutter, Großeltern  
• Tod/Trauer, Trennung/Scheidung, Unterhaltszahlungen 
• Zahnen/Zahnpflege 

Die Elternbriefe werden immer passend zum Alter des Kindes per Post nach Hause geschickt.  

2.2.2 Themen der Elternbriefe für das Pubertätsalter  

Die Pubertät des Kindes ist für die Eltern nicht selten eine Herausforderung. Die Elternbriefe 
vermitteln einen Einblick in die Gefühlswelt des Jugendlichen und geben Anregungen, wie 
man den Alltag mit den pubertierenden Söhnen und Töchtern besser bewältigen kann.  

Die beiden Briefe umfassen den Zeitraum der Vorpubertät (10-13 Jahre) und Pubertät (13-
17 Jahre). Sie richteten sich an Eltern, aber auch an Fachleute, die mit Jugendlichen zu tun 
haben. Folgende Themen werden angesprochen:  

• Körperliche Veränderungen in der Pubertät  
• Wie Jungen und Mädchen ihre Pubertät erleben  
• Entwicklungsaufgaben in dieser Zeit – und wie Eltern ihr Kind unterstützen können  
• Was den Alltag für Jugendliche und ihre Eltern leichter macht 
• Anregungen zum "Miteinander Sprechen"  
• Was Eltern in dieser Zeit für sich selbst tun können 

Dazu gibt es Anregungen und Tipps zu vielen Einzelfragen wie Aussehen, Mode und Mar-
kenklamotten, Unordnung und Mithilfe im Haushalt, Freundschaften und Cliquen, Liebe, Sex 
und "das erste Mal, "Null Bock" auf Schule oder Drogenkonsum.  

Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend hat diese Briefe geför-
dert und können somit kostenlos angefordert werden.  

2.2.3 Themen der türkisch-deutschen Elternbriefe  

Für Eltern mit türkischem Migrationshintergrund gibt es neun zweisprachige, türkisch-
deutsche Elternbriefe, in diesen  werden die Eltern über verschiedene Themen informiert. 

In Brief Nummer 1 werden Bereiche  wie Stillen, Verhüten von Unfällen, Ernährung, Weinen 
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des Babys, Essgewohnheiten, Familienbeziehungen und Vorsorgeuntersuchungen abge-
handelt. 

In Brief Nummer 2 geht es um Sprachentwicklung, Verständigung mit dem Kind, Sprachlern-
phasen, Zweisprachige Erziehung, Sprachmix, Fragephasen des Kindes und Stottern. 

Brief Nummer 3 behandelt Fragen zu geschlechtsspezifischer Erziehung, Trotzphase, Selbst-
ändigkeit, Bettnässen und Ernährung des Kindes. 

Der Eintritt in den Kindergarten wird in Brief Nummer 4 angesprochen. 
Über das Setzen von Grenzen und das Einhalten von Abmachungen geht es in Brief Nummer 

5. 
Brief Nummer 6 behandelt das Abenteuer der Zweisprachigkeit.  
Das Thema Geschwisterchen wird in Brief Nummer 7 behandelt. 
Brief Nummer 8 widmet sich der Frage bezüglich der Heimat. 
Und Brief Nummer 9 informiert schließlich über das Erziehen ohne Gewalt. 

2.2.4 Themen der Schulbriefe  

Schulbriefe sind kostenlos und werden zwei bis dreimal jährlich von den Schulen verteilt. 17 
Briefe umfassen die Zeit von der Schulanmeldung bis zum Ende des sechsten Schuljahres. 
Themen der Schulbriefe sind beispielsweise das Klima in der Klasse, Lesen und Schreiben 
lernen und Konzentration.  

2.2.5 Themen der Sonderbriefe  

Sonderbriefe informieren über Bereiche wie Schule, Kinder gewaltfrei erziehen, sexuellen 
Missbrauch vorbeugen, Kind und Beruf oder Sorgerecht. 
 
Wie schon erwähnt werden die 46 Elternbriefe immer passend zum Alter des Kindes per Post 
nach Hause geschickt. In Berlin und zirka 200 anderen Städten und Gemeinden Deutschlands 
werden sie kostenlos von den Jugendämtern an die Eltern verschickt. 

Die Elternbriefe können auch direkt beim Arbeitskreis Neue Erziehung e. V., Boppstraße 
10, 10967 Berlin abonniert werden. Die Kosten für die 46 Elternbriefe betragen 70,50 Euro. 
Die Eltern erhalten also für neun Euro im Jahr acht Jahre lang Unterstützung in Erziehungs-
fragen. Unter www.ane.de können Eltern weitere Informationen einholen und  unter 
ane@ane.de per E-Mail kommunizieren. 
 
 
2.3 Peter-Pelikan-Briefe 

Peter-Pelikan-Briefe sind Erziehungshilfen für die ersten zehn Lebensjahre, sie enthalten eine 
Fülle an praxisnahen Anregungen und Hilfestellungen. Die Elternbriefe werden von Peter-
Pelikan e. V., einem gemeinnützigen Verein mit Sitz in München herausgegeben. Dieser Ver-
ein wird vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend sowie vom Baye-
rischen Staatsministerium für Arbeit, Sozialordnung, Familie und Frauen finanziell als auch 
wissenschaftlich unterstützt (Wannemacher-Frank, 2007).   

Ein Blick in die Geschichte zeigt, dass „Peter Pelikan“ für eine Idee steht die aus Amerika 
kommt (siehe oben). 

Laut Wannemacher-Frank (2007) sind die Elternbriefe klar formuliert und lebendig gestal-
tet sowie religiös und weltanschaulich neutral. Sie zeigen Wege aus Krisen und Schwierigkei-
ten und beruhen auf modernsten Erkenntnissen aus der Medizin, Pädagogik und Psychologie 
die für die Kindererziehung von großer Bedeutung sind. Damit die Briefe jeweils dem neues-
ten Stand der Wissenschaft entsprechen, werden sie laufend überarbeitet. An der Gestaltung 
der Briefe arbeiten Mediziner, Erzieher, Lehrer, Psychologen, Pädagogen, Soziologen sowie 
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Juristen mit. In erster Linie sind die Briefe an Eltern gerichtet, aber auch an alle die sonst 
noch mit dem Kind umgehen, wie zum Beispiel Großeltern, Verwandte, Freunde, Tagesmüt-
ter und Babysitter. 
 

Die Peter-Pelikan-Briefe bestehen aus 52 Briefen, die in die folgenden zwei Grundserien un-
terteilt sind: 

• Grundserie I: Brief 1-36 von der Geburt bis zum Schuleintritt 
• Grundserie II: Brief 37-52 vom siebten bis elften Lebensjahr  

Weiters  gibt es folgende Briefe:  

• 9 Briefe an werdende Mütter und Väter  
• 7 Briefe zur religiösen Erziehung  
• 7 Briefe zur Verkehrserziehung in den ersten sechs Lebensjahren 

Greift man nun von den 36 Briefen zur Erziehung von der Geburt bis zum Schuleintritt den 
Brief 23 heraus (das Kind ist dann 2,8 Jahre alt), so finden sich in diesem  laut Tschöpe-
Scheffler und Deegener (2005, S. 784) Inhalte wie zum Beispiel:  

• Grundbedürfnisse eines Kindes 
• das Kind wird selbstständig 
• ein Stück Verantwortung für das Kind 
• auf dem Weg in die Unabhängigkeit 
• Vorsorge für die Zähne 

Außerdem gibt es noch eine Broschüre zum Thema „Krise, Trennung, Scheidung, Stieffami-
lie“, welche versucht den Müttern und Vätern Mut zur Auseinandersetzung mit ihrer persönli-
chen Situation zu machen, um einen Weg zu finden der für die Eltern wie auch für das Kind 
geeignet ist. 
 
 
2.4 Pro Juventute Elternbriefe  

Die Schweizer Stiftung “Pro Juventute” zielt darauf ab, die Lebensqualität von Kinder und 
Jugendlichen in der Familie und in der  Gesellschaft zu fördern und bringt in diesem Zusam-
menhang auch Elternbriefe heraus. Die Elternbriefe sind neben der deutschen Version auch in 
französischer und italienischer Sprache verfasst. Die Elternbriefe gibt es für das erste bis 
sechste Lebensjahr des Kindes. 
 

Für das erste Lebensjahr stehen 13 Broschüren zur Verfügung. In diesen werden u. a. folgen-
de Themen behandelt: 

• Pflege 
• Schlaf  
• Partnerschaft  
• Mutter-/Vatersein  
• erste Zähne, Schritte, Worte 

Für das zweite und dritte Lebensjahr gibt es insgesamt zehn Broschüren, deren Themen sind: 

• Trotzen 
• Sprachentwicklung  
• Windeln und Töpfchen 
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• Spielen und Spielsachen 
• Bilderbücher  

Die Elternbriefe für das vierte bis sechste Lebensjahr (12 Broschüren) sind jeweils einem spe-
ziellen Thema gewidmet und enthalten zusätzlich mehrere Anregungen zum Werken und 
Spielen in der Familie. 

Die Themen für das vierte Lebensjahr sind zum Beispiel: 

• Fantasie und Kreativität 
• Körper und Gefühle 

Für das fünfte Lebensjahr sind unter anderem folgende Themen bedeutend: 

• Kindergarten 
• Kinderspiel und Kinderspielzeug 
• TV, Computer und Co 
• Kinderängste und Kinderfragen 

Die Broschüren für das sechste Lebensjahr enthalten: 

• Kleine und große Hürden wie Schlafschwierigkeiten, Zappeligkeit oder Schüchternheit  
• Familienleben und Familienalltag 
• Abenteuer Schulanfang 

Weiters informiert die Broschüre “Unser Baby” über das erste Lebensjahr des Kindes in den 
Sprachen Albanisch, Türkisch, Tamilisch und Serbisch/Kroatisch.  Zum Thema Großeltern 
und Trotzalter gibt es spezielle Elternbriefe 
 

 
2.5 Katholische Elternbriefe 

 
 

2.5.1 Entstehung und Entwicklung der katholischen Elternbriefe 
 
Bei dem größten Teil der Bevölkerung besteht Einvernehmen darüber, dass Kinder im 

Hinblick auf spezielle Werte erzogen werden sollen. Gleichzeitig wird diese Aufgabe aber oft 
nicht wahrgenommen, sondern an Kindergarten, Schule, Kirche etc. abgegeben (Klann, 
2001). Für die betroffenen Eltern führt ein solches Verhalten verständlicherweise zu Schwie-
rigkeiten im Umgang mit ihren Kindern.  

Die Kirche und die Gesellschaft gehen davon aus, dass die Eltern die Verantwortung für 
die Kindererziehung tragen. Um Ehepaare bei dieser Aufgabe zu unterstützen und gleichzeitig 
ein wertorientiertes Angebot zu machen, bietet die katholische Kirche die Elternbriefe „Du 
und Wir“ als Orientierung an. Im Jahr 1965 wurde begonnen, im Auftrag der Deutschen Bi-
schofskonferenz den Eltern bei ihren erzieherischen Aufgaben eine kontinuierliche Hilfe zur 
Verfügung zu stellen. In Österreich, Italien und Slowenien wurde die Lizenz im Jahr 1970 
übernommen. Die Auflagen in Deutschland und Österreich sind weitgehend gleich und unter-
scheiden sich lediglich im länderspezifischen Kontext. 

In den letzten Jahren wurden die Briefe völlig neu überarbeitet. Dazu wurden die Anre-
gungen aus einer Leserbefragung von 750 Bezieherinnen und Beziehern der Elternbriefe he-
rangezogen. Bei der Zusammenstellung wurde vor allem auch darauf geachtet, die neuesten 
wissenschaftlichen Erkenntnisse aus den unterschiedlichsten Fachbereichen, insbesondere 
auch die Erfahrungen aus den Beratungsstellen, in die Erstellung der Briefe mit einzubeziehen 
(Klaan, 2001). Erarbeitet wurden die Briefe von einem Team aus Erziehungsberatern, Ärztin-
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nen, Theologen und Journalisten, um sowohl eine solide fachliche und wissenschaftliche 
Grundlage, als auch eine gut lesbare Sprache zu garantieren.  

Seit 01.01.2000 liegen die Elternbriefe in der zweiten völlig neu überarbeiteten Fassung 
vor. Stand bisher eher die Entwicklung des Kindes im Mittelpunkt, so geht es in der aktuali-
sierten Fassung auch um das ganze Umfeld. Die vielfältigen Beziehungen in der engeren und 
weiteren Familie, Rollenaufteilung in der Partnerschaft der Eltern, Nachbarschaft, Freunde, 
Pfarre und politische Gemeinde werden dabei schwerpunktmäßig behandelt.  

 
 

2.5.2 Aufbau der katholischen Elternbriefe 
 
Die aktuelle Version der katholischen Elternbriefe besteht aus insgesamt 36 Briefen, die 

den Zeitraum von der Geburt an bis zum Ende des 8. Lebensjahres abdecken. Zusätzlich gibt 
es noch einen Sonderbrief zur Taufe. Die Briefe folgen der kindlichen Entwicklung und erfas-
sen jeweils einen Abschnitt von drei Monaten. Auf jeweils vier Seiten bekommen Mütter und 
Väter Informationen, Anregungen und Denkanstöße aus den Bereichen Erziehung, Partner-
schaft und Glaube.  

Die zu erwartenden Entwicklungsschritte bei den Kindern werden dabei vorgezogen be-
handelt, so dass sich die Eltern frühzeitig darauf einstellen können. Außerdem regen sie an, 
eine partnerschaftliche Abstimmung und Festlegung der Lebens- und Erziehungsziele mög-
lich zu machen und unterbreiten für die religiöse Erziehung kindgerechte Vorschläge.  

Einen besonderen Akzent legen die katholischen Elternbriefe dabei auf Sinn- und Wertfra-
gen. Damit laden sie ein, über die eigene Lebensgeschichte und die eigenen Ziele nachzuden-
ken. Die Geburt von und das Leben mit Kindern bedeuten für viele eine Neuorientierung ihres 
Lebens. Manches, was vorher wichtig war, rückt jetzt an den Rand, anderes gewinnt plötzlich 
an Bedeutung. Die Chancen, die darin stecken, wollen die Elternbriefe bewusst machen. 

 
Als durchgehende, inhaltliche Leitlinien werden immer wieder behandelt:  

 Lebensentwurf und verantwortliche Elternschaft.  
 Veränderungen durch das Kind im Familienleben.  
 Die Sorge um das Wohlbefinden des Kindes.  
 Die Entwicklung des Kindes.  
 Bindungen im Leben des Kindes und im Leben der Eltern.  
 Die Familie und ihre Lebenswelt.  
 Einschnitte im Leben des Kindes und in der Entwicklung der Familie.  
 Die Religiosität des Kindes und der Eltern.  
 Die Pflege der ehelichen Beziehung zwischen Mann und Frau.  

 
 

2.5.3 Verteilsystem der katholischen Elternbriefe 
 
Der normale Weg zum Erlangen der Elternbriefe „Du und Wir“ geht über die Pfarre. Bei 

der Taufe des ersten Kindes wird den Eltern eine Ringmappe mit dem ersten Elternbrief und 
dem Sonderbrief zur Taufe überreicht. Der weitere Versand wird danach von der Pfarre ver-
anlasst. Die Aufbewahrung in der Ringmappe dient auch dazu, dass die Eltern bei weiteren 
Kindern wieder nachschlagen können. Die Briefe können aber für Kinder, die später geboren 
werden, wieder neu angefordert werden. 

Die Elternbriefe können auch direkt bestellt werden. Entsprechende Anmeldeformulare 
liegen bei Gemeindeämtern, Mütterberatungsstellen, Geburtsabteilungen der Krankenhäuser 
auf. 
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Es besteht außerdem die Möglichkeit, sich die Elternbriefe von der Homepage für katholi-
sche Elternbriefe (www.elternbriefe.de) kostenlos herunterzuladen oder online zu bestellen. 

In Österreich werden die Elternbriefe gemeinsam durch die Pfarre, die Diözese und das 
Land (Familienreferat) finanziert.  
In Deutschland werden jährlich knapp drei Millionen Elternbriefe versandt. 

 
 

2.5.4 Evaluation der katholischen Elternbriefe 
 
Wie bereits weiter oben erwähnt, wurden der letzten Überarbeitung der katholischen El-

ternbriefe im Jahr 2000 die Anregungen aus einer Leserbefragung von 750 Bezieherinnen und 
Beziehern der Elternbriefe zu Grunde gelegt. Um prüfen zu können, ob die Überarbeitung 
auch im Sinne der Leser gelungen ist und um Impulse für die Weiterentwicklung zu erhalten, 
wurde in der Zeit vom 27. November bis 16. Dezember 2000 eine erneute Befragung durch-
geführt.  

Die durchgeführte Befragung ergab unter anderem (vgl. Klann, 2001): 
 

 Mehr als 2/3 der Befragten gaben an, dass sie die Elternbriefe regelmäßig lesen (45 % 
jede Ausgabe, 22 % fast jede Ausgabe).  

 Die Leseintensität der einzelnen Briefe war ausgesprochen hoch (34 % lesen den ge-
samten Text und 53 % geben an, den größten Teil des Textes zu lesen).  

 Etwas mehr als 1/3 der Befragten (40 %) gaben an, stark bis etwas an Gesprächsgruppen 
zu Erziehungsfragen interessiert  zu sein.   

 Elterngruppen sind für 66 % von großem Nutzen im Sinne einer Hilfe zur Erziehung. 
 15 % geben an regelmäßig und 36 % hin und wieder an Angeboten aus der Pfarrge-

meinde bzw.  an öffentlichen Veranstaltungen teilzunehmen,  die Impulse für die 
Erziehung vermitteln. 

 Die Einschätzung, von der Lektüre der Briefe zu profitieren, bejahten 86% der Befrag-
ten. 

 Über zwei Drittel der Eltern geben darüber hinaus an, die Briefe seien „hilfreich für 
Betreuung und Förderung der Kinder“, „anregend für den Glauben und die religiöse 
Erziehung“, „gehen auf Sondersituationen ein“, böten „wertvolle Information über 
familienorientierte Einrichtungen und seien „für unsere Partnerschaft förderlich“. 

 Die Hälfte der Befragten nutzten die Briefe auch bei nachgeborenen Kindern.  
 
Darüber hinaus wissen die Eltern sehr zu schätzen, 

 dass die Briefe genau zum richtigen Zeitpunkt einlangen (wenn das Kind so alt ist wie 
beschrieben). 

 dass viele Beispiele aus der Praxis ohne belehrenden Ton zugleich Entlastung wie An-
regung bringen. 

 dass sie in Kürze und Zeitabstand prägnante Information bieten, die auch aufgenom-
men werden kann. 

 dass Hilfe für die religiöse Erziehung unaufdringlich und mit Humor geboten wird. 
 
Bei der Beurteilung des Textes bestand die Möglichkeit Schulnoten zu vergeben. Es wurde 

deutlich, dass sowohl die Verständlichkeit, die Themenauswahl und auch die sprachliche 
Darbietung als gut bezeichnet wurde. Für das Layout, für die Beurteilung der Fotos und für 
die Zeichnungen wurde eine Einschätzung von 2,5 abgegeben (Klann,  2001). 

 
Das Leserverhalten und die Bewertung der Inhalte der Elternbriefe zeigt, dass mit den El-

ternbriefen ein Angebot vorliegt, welches als hilfreich und angemessen einschätzt wird. 
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Gleichzeitig wird aber auch verdeutlicht, dass weitere Erziehungshilfen gewünscht werden.  
 
 
2.5.5 Inhalte und theoretisches Konzept der katholischen Elternbriefe 
 
Die Inhalte der katholischen Elternbriefe spiegeln die ganze Breite des Eltern- und Fami-

lienlebens wider. Neben Erziehungsthemen werden, wie bereits erwähnt, auch Bereiche an-
gesprochen, in denen es um Partnerschaft, Ehe, Glaubensfragen und religiöse Erziehung geht. 
Die Ratschläge, die dabei gegeben werden, orientieren sich vorwiegend an einem behavioris-
tischen Konzept und sind eher problem- statt ressourcenorientiert. Es werden Verhaltenssteue-
rungen vorgeschlagen, die sich an dem Konzept von Triple P (= Positive Parenting Prog-
ramm; siehe 2.6) orientieren. Die Elternbriefe verstehen sich dabei als erste Präventionsstufe. 
Derzeit wird überlegt, Mitarbeiter mit einer Triple P Ausbildung bei den katholischen Erzie-
hungs-, Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen sowie katholischen Familienbildungsstel-
len für das Elterntraining einzusetzen.  

 
Um zu verdeutlichen, wie die einzelnen Elternbriefe aufgebaut sind, soll hier auszugsweise 

die Inhaltsangabe zu drei Ausgaben kommentarlos wiedergegeben werden: 
 Elterbrief Nr. 1: Gefühle der Eltern, Stillen, allgemeine Entwicklung, Gebet, Rechtli-

ches, Behinderung, Tipps/Ratschläge und Schreien des Kindes.  
 Elternbrief Nr. 17: Streit der Eltern, Kindergarten und Elternvertretung, Gebet/Beten,  

   Entwicklungsstörungen, Spiele der Vierjährigen, Märchen, Kassetten und Schnuller.  
 Elternbrief Nr. 36: Traumkind – echtes Kind, Verhaltensauffälligkeiten, Kinderreiche 

Familie, Gebet: Eltern für Kinder, Entlastung für Umgang mit Kindern.  
 

Dazu kommen eine Vielzahl praktischer Anregungen wie Spiele, Gebete und Antworten 
auf typische Kinderfragen. Im Mittelpunkt stehen dabei: 

 
 die Familie und ihre Lebenswelt 
 Übergänge im Leben des Kindes und in der Entwicklung der Familie 
 die Sorge um das Wohlbefinden des Kindes und um seine Entwicklung 
 die Religiosität des Kindes und der Eltern 
 die Pflege der Partnerschaft von Mann und Frau 

 
 
 

2.6 Positives Erziehungsprogramm - Triple P 
 

 
2.6.1 Entwicklung und Konzept von Triple P 

 
Obwohl Triple P im Vergleich zu den oben erwähnten Elternbriefen ein Erziehungsprog-

ramm darstellt, soll kurz auf das Konzept, die Ziele und den Aufbau eingegangen werden, da 
sich die katholischen Elternbriefe „Du und Wir“ teilweise auf deren Konzeption stützen.   

 
Das Konzept von Triple P (= Positive Parenting Programm) basiert auf der Verhaltenstheo-

rie und behavioristischen Konzepten, bei denen die Verhaltenssteuerung des Kindes durch 
Konditionierung im Mittelpunkt steht. Es wurde in Australien an der Universität Queensland 
von Sanders und seiner Arbeitsgruppe entwickelt. Während das Programm in Australien aus-
schließlich bei stark auffälligen Kindern verhaltenstherapeutisch eingesetzt wird, wird es in 
Deutschland als präventives Programm zur Unterstützung der Eltern bei allgemeinen Proble-
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men in der Kindererziehung angeboten (Tschöpe-Scheffler & Deegener, 2005). 
 
„Triple P basiert auf dem aktuellen klinisch-psychologischen Forschungsstand und  
nimmt Bezug auf verschiedene theoretische Grundlagen:  

 Modelle sozialer Lerntheorie zur Eltern-Kinder-Interaktion, z. B. coerciven Interakti-
onsprozesse (Patterson 1992).  

 Verhaltensanalytische Modelle, z. B. Art und Einsatz von Anweisungen, Schaffen einer 
positiven, sicheren Lernumgebung (Risley, Clarke & Cataldo 1976).  

 Operante Lernprinzipien, z. B. kontingente Belohnung, geplantes Ignorieren oder To-
kenprogramme (Sanders 1999).  

 Erwerb von sozialen Kompetenzen, Problemlöse- und verbaler Fähigkeiten, dadurch 
kann das Risiko der Entwicklung von emotionalen und Verhaltensproblemen nach-
weislich verringert werden (inzidentelles Lernen; Hart & Risley 1975).  

 Die sozial-kognitive Lerntheorie von Bandura (1977) bildet die Grundlage für Interven-
tionen, die Attributionen, Erwartungen und andere Kongnitionen von Eltern beeinflus-
sen.  

 Entwicklungspsychopathologische Forschungsergebnisse zu Risiko- und Schutzfaktoren 
für Verhaltensprobleme (Rutter 1989), z. B. dysfunktionales Erziehungsverhalten, 
Stress, Ehekonflikte und Unterschiede in der Kindererziehung“ (Hahlweg, 2000, zi-
tiert in Klaan, 2001).  

 
 
2.6.2 Ziele und Inhalte von Triple P 
 
Der Ansatz verfolgt das Ziel die Kindesentwicklung zu fördern und mit kindlichen Verhal-

ten in einer konstruktiven und nicht verletzenden Art und Weise umzugehen. Dies geschieht 
am besten durch eine angemessene Kommunikation, sowie eine positive Zuwendung zum 
Kind, um seine Entwicklung zu unterstützen. Auf diese Weise können die Kinder ihre Fähig-
keiten entwickeln und ein positives Selbstbild aufbauen. Dies soll erreicht werden, indem den 
Eltern fünf Grundlegende Prinzipien vermittelt werden (Tschöpe-Scheffler & Deegener, 2005, 
S. 816):  

 Für eine sichere und interessante Umgebung sorgen.  
 Eine positive Lernumgebung schaffen.  
 Konsequentes Erziehungsverhalten zeigen.  
 Realistische Erwartungen an ihre Kinder haben.  
 Die Eltern dafür sorgen, dass ihre eigenen Bedürfnisse zum Tragen kommen.  

 
 
2.6.3 Aufbau und Ablauf von Triple P 

 
Das Programm geht davon aus, dass die Eltern in sehr unterschiedlicher Weise Informatio-

nen und Unterstützung für den Erziehungsalltag brauchen. Aus diesem Grunde sind fünf ver-
schiedene Interventionsstufen vorgesehen. Hierzu gibt es jeweils geeignete Materialien. Die 
erste Stufe umfasst ein Informationsangebot, welches, ähnlich den Elternbriefen,  zur Unters-
tützung von Familien und Eltern für den „Hausgebrauch“ konzipiert wurde. Für die Interven-
tionen zwei bis fünf stehen eigens ausgebildete Fachleute zur Verfügung, die unterstützend 
tätig werden können. In der Zukunft soll es auch Mitarbeiter mit einer entsprechenden Aus-
bildung bei den katholischen Erziehungs- und Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen 
sowie katholischen Familienbildungsstellen geben.  

Die fünf Interventionsstufen sind folgende (vgl. Tschöpe-Scheffler & Deegener, 2005, 
Klaan, 2001): 
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Stufe 1: Universelle Information über Erziehung  

Um das konkrete Erziehungsverhalten zu unterstützen, gibt es derzeit folgende Materia-
lien:  

 eine 12-seitige Broschüre “Positive Erziehung“  
 ein 45-minütiges Video über Lebenshilfen für Eltern und die  
 “Kleinen Helfer” (40 2-3-seitige Informationsblätter für die Entwicklungsstufen: (Säug-

ling, Kleinkind, Kindergartenkind, Schulkind), in denen Eltern praktische, verhaltens-
nahe Tipps zum Umgang mit schwierigen Situationen und Problemen der jeweiligen 
Altersstufe vorfinden.  

 
Stufe 2: Kurzberatung bei spezifischen Fragestellungen  

Entsprechend qualifizierte Personen sollen mit Hilfe der genannten Materialien eine geziel-
te Unterstützung anbieten (je 10 bis 15 Minuten). In der Zukunft soll dies von Kinderärzten, 
Erziehern und Lehrern angeboten werden, die in bestehende Strukturen wie Kindergärten, 
Schulen, medizinischen Einrichtungen etc. eingebunden sind. Dadurch soll eine frühe, wenig 
aufwendige und effektive Unterstützung möglich werden.  

 
Stufe 3: Kurzberatung und aktives Training  

Hierbei handelt es sich um ein intensiveres, selektives Angebot. Es umfasst vier Sitzungen 
in denen die Eltern zusätzlich zum Informationsangebot die Möglichkeit haben, spezielles 
Verhalten gezielt zu trainieren. Es werden geeignete Erziehungsstrategien erarbeitet und in 
Rollenspielen aktiv eingeübt.  

 
Stufe 4: Intensives Elterntraining  

Für Eltern, die erkennbare Schwierigkeiten in der Erziehung und deren Kinder verschiede-
ne oder schwere ausgeprägte Verhaltensprobleme haben, werden gezielte Elterntrainings an-
geboten. Dies geschieht in der Regel in Gruppen mit fünf bis sechs Familien. Unterstützt wird 
dieses Training auch durch eine telefonische Beratung.  

 
Stufe 5: Erweiterte Intervention auf Familienebene  

Für überdauernde Problemsituationen stehen weitere Module zur Unterstützung bereit bzw. 
werden derzeit noch entwickelt. Gegebenenfalls sind hier auch die Erziehungs- und Ehe-, 
Familien- und Lebensberatungsstellen miteinzubeziehen.  

 
 
2.6.4 Zukunftsperspektiven 
 
Eltern erwarten eine gute Vorbereitung und Begleitung für ihre bzw. bei ihrer verantwor-

tungsvollen Aufgabe. Um dies bieten zu können, ist ein präventives Angebot mit dem 
Schwerpunkt der Hilfe zur Selbsthilfe notwendig. Für den Verantwortungsbereich der katho-
lischen Kirche existiert mit den Elternbriefen “Du und Wir” ein akzeptiertes und hilfreiches 
Angebot. Es unterstützt Eltern dabei, Orientierung in ihrem Erziehungsverhalten zu finden 
und kann Anregungen für den täglichen Umgang geben.  

Das Triple-P Programm ergänzt dieses Angebot. Es beschreibt und konkretisiert durch In-
formationen und Vorgaben die Verhaltensebene (Klann, 2001). Dadurch wird eine alltags-
taugliche und somit für viele Situationen hilfreiche Unterstützung gesschaffen. In Deutsch-
land besteht für die  katholischen Erziehungs- und Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstel-
len die Vorgabe, im präventiven Bereich tätig zu werden. Die Elternbriefe und das Triple-P 
Programm wären eine geeignete Kombination, um diesen Auftrag wahrnehmen zu können.  
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3. Akzeptanz und Nutzung der Elternbriefe des Stadtjugendamtes Mün-

chen  
(Ergebnisse einer Elternbefragung – Diplom-Soziologin Bianca Rößler) 

 
Um Aufschluss über die tatsächliche Akzeptanz und die Nutzung von Elternbriefen zu er-

halten, wurde im Jahr 2005, im Auftrag des Stadtjugendamtes der Stadt München eine Studie 
mittels Fragebogen durchgeführt.7 Im Mittelpunkt der Befragung standen der fachliche Inhalt, 
die Nutzung sowie der Versand der Elternbriefe. (Rößler, 2006, S.3) 

Dieser Fragebogen, bestehend aus 20 skalierten Fragen, wurde per zufallsgesteuertem 
Streuversand an 10 000 Adressaten von Elternbriefen verschickt. Adressaten von Elternbrie-
fen sind und waren alle Eltern von Erstgeborenen. Insgesamt kamen 1 764 Bögen ausgefüllt 
zurück, was einer Rücklaufquote von 17,6 % entspricht. Diese durchaus hohe Rücklaufquote 
kann als Indiz für die hohe Akzeptanz und das große Interesse an den Elternbriefen bei allen 
befragten Familien herangezogen werden. Zusätzlich wurden Fragebögen am Tag der Schul-
einschreibung an drei unterschiedlichen Schultypen verteilt, um eine möglichst große Streu-
ung der Daten zu erzielen. (Rößler, 2006, S.3) 

Somit resultierten insgesamt 1 967 beantwortete, und in der Studie verwertbare Fragebö-
gen, was einer Rücklaufquote von knapp 20 % entspricht, womit die gewonnenen Daten als 
signifikante Stichprobe gelten können. (Rößler, 2006, S. 3) 

Um eine qualitative Vertiefung dieser Studie zu erreichen, wurden zusätzlich 25 teils per-
sönliche, teils telefonische Leitfadeninterviews durchgeführt. So konnten manche Themenbe-
reiche umfassender abgehandelt werden. (Rößler, 2006, S. 3) 
 

 
3.1 Beschreibung der Stichprobe 
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   Abbildung 1: Wer beantwortete den Fragebogen (Rößler, 2006). 

Anhand der vorherigen Grafik kann man gut erkennen, dass die Fragebögen beinahe 
durchgehend von den Kindesmüttern beantwortet wurden. Ein Anteil von 86,6 % der Mütter 
steht dem sehr geringen Väteranteil von 8,5 % gegenüber. (Rößler, 2006, S. 4) 

                                                 
7 Rößler, B. (2006). Akzeptanz und Nutzung der Elternbriefe des Stadtjugendamtes München. Er-

gebnisse einer Elternbefragung [Online]. Verfügbar unter: 
http://www.muenchen.de/cms/prod2/mde/_de/rubriken/Rathaus/85_soz/06_stadtjugendamt/elterninfo/
dat/nutzung_elternbriefe_langfassung.pdf  [06. 05. 2007] 
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Hinsichtlich des Bildungsgrades aller Befragten zeigte sich, dass beinahe die Hälfte all die-
ser (44,5 %) einen Hochschulabschluss vorweisen konnten; ein weiteres Viertel gab an, die 
Matura zu haben (25,9 %).  (Rößler, 2006, S. 4) 

Weiters zeigte sich, dass knapp die Hälfte aller untersuchten Familien (49,7 %) ein Kind 
hatte, 39,8 % hatten zwei Kinder. Das Alter der Kinder zum Zeitpunkt der Erhebung stellte 
sich als sehr unterschiedlich heraus, aber die Mehrheit, etwa 50% der Familien hatten Kinder 
mit etwa zwei oder drei Jahren. (Rößler, 2006, S. 5) 
 

 
3.2 Versand der Elternbriefe 

Der Versandrhythmus der Münchner Elternbriefe sieht folgendermaßen aus: 
Alter des Kindes Versandrhythmus 

1. - 12. Monat Monatlich 
1. Jahr – 5 Jahre und 6 Monate Vierteljährlich 

6 – 9 Jahre Halbjährlich 
10 - 14 Jahre jährlich 

Tabelle 1: Versandrhythmus des Münchner Elternbriefes (Rößler, 2006). 

 
Hinter diesem Konzept steckte die Idee, den Versand mit den Entwicklungsstufen der Kin-

der abzustimmen. So sollten die Eltern „just in time“ mit Ratschlägen und Information bezüg-
lich der jeweiligen Phase unterstützt werden. (Rößler, 2006, S. 6) 

93 % der befragten Familien zeigten sich zufrieden mit dieser Art des Versands. Lediglich 
3,8 % der Befragten gaben an, sich die Briefe früher, also deutlich vor der entsprechenden 
Entwicklungsstufe, zu wünschen. Diesem Wunsch kann aber, aufgrund der interindividuellen 
kindlichen Entwicklungsverläufe nie zu 100 Prozent entsprochen werden. (Rößler, 2006, S. 6) 

Auf die Frage, bis zu welchem Lebensjahr die Versendung der Elternbriefe ausreichend 
wäre, gaben 39 % der befragten Eltern an, sich diese bis zum 14. Lebensjahr des Kindes zu 
wünschen. Begründet wird dies damit, dass sich Eltern in der Phase der Pubertät mit speziel-
len Problemen konfrontiert sehen und sich dabei Unterstützung wünschen. (Rößler, 2006, S. 
6) 

 
3.2.1 Elternbriefe im Internet 

In den 25 qualitativ geführten Interviews wurde den Eltern die Frage gestellt, ob das Abru-
fen der Elternbriefe aus dem Internet eine akzeptable Alternative zum Postversand darstelle. 
11 der 25 Befragten stehen dieser Möglichkeit offen gegenüber, sofern aber eine gute Einfüh-
rung in dieses System und eine Erinnerung etwa per e-mail Newsletter vorhanden wäre, damit 
man weiß, dass ein neuer Download bereitstehe. (Rößler, 2006, S. 7) 

Die Eltern, die eine ablehnende Haltung gegenüber dieser Möglichkeit zeigten, gaben fol-
gende Gründe dafür an: Sie äußerten Bedenken, ob die Briefe dann noch in der jetzigen Art 
und Weise genutzt werden würden. Auch waren sie sich unsicher, ob damit alle Familien er-
reicht werden würden da bspw. kein Computer oder Internetzugang verfügbar sei. Auch 
Schwierigkeiten beim Download von Dateien, und der höhere Aufwand, sich neben Kindern 
zuhause mit dem Computer zu beschäftigen, wurden als mögliche Probleme von den Eltern 
genannt. (Rößler, 2006, S. 7)                

                                                                                                                                                                          
 Auch wenn es sich hier um eine sehr kleine Stichprobe handelt, lässt sich im Ergebnis 

zusammenfassen, dass sehr vieles gegen die Bereitstellung der Elternbriefe im Internet 
spricht, denn der Zugang ist keineswegs so niedrigschwellig wie vermutet wird. Die In-
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formationsbeschaffung ist nicht für alle immer leicht zu handhaben und darüber hinaus 
ist eine relativ umfangreiche technische Ausstattung erforderlich, die finanziert und un-
terhalten werden muss. (Rößler, 2006, S. 8) 

 
 

3.3 Gebrauch der Elternbriefe 
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Abbildung 2: Lesegewohnheit des Elternbriefes (Rößler, 2006). 
 
77,6 % bzw. 17,3 % der Eltern lesen die Elternbriefe immer oder meistens knapp nach Er-

halt, was auf eine hohe Akzeptanz dieser schließen lässt. (Rößler, 2006, S. 9) 
Diese große Akzeptanz spiegelt den Bedarf an Information und Beratung seitens der Eltern 

wider, und wird teilweise auch durch den kontinuierlichen „just in time“-Versand bewirkt, 
wodurch der Lesestoff nicht allzu umfangreich und vermittelte Inhalte auf den aktuellen Ent-
wicklungsstand des Kindes abgestimmt sind. (Rößler, 2006, S. 9) 

76,6 % aller Befragten gaben zusätzlich an, alle Briefe immer im eigens dafür vorgesehe-
nen Sammelordner aufzubewahren, wodurch nach und nach ein Nachschlagewerk entstünde. 
Es zeigt sich der hohe Stellenwert der Elternbriefe, da diese nicht nur gelesen, sondern auch 
gesammelt werden. Somit können sich die Elternbriefe später, bei weiteren Kindern bewäh-
ren, da Briefe ja nur für Erstgeborene verschickt werden. (Rößler, 2006, S. 9) 

Die Gründe dafür, warum 9,2 % der Befragten die Elternbriefe nie sammeln, können unter-
schiedlich sein. Als Möglichkeiten werden genannt, dass etwa die Inhalte nicht zur Familien-
situation passen, bei den Familien kein Platz für die Aufbewahrung herrscht oder aber die 
Briefe gar nicht gelesen werden. (Rößler, 2006, S. 10) 

Ebenfalls wurde in der Evaluation der Frage nachgegangen, wie viele Eltern die Briefe nun 
auch aktiv als Nachschlagewerk nutzen. Es zeigte sich, dass 6 % der Befragten immer darauf 
zurückgreifen und 38,9 % zumindest meistens bei offenen Fragen in den Elternbriefen nach 
Rat suchen. (Rößler, 2006, S. 10) 

34,2 % nutzen hingegen die Elternbriefe selten oder nie zum Nachschlagen und haben auch 
nicht die Erwartung, dass die Briefe dieser Funktion entsprechen sollen. So äußerte etwa eine 
Mutter dreier Kinder im qualitativ geführten Interview sich dahingehend folgendermaßen: 
„Diesen Anspruch kann doch der Elternbrief gar nicht erfüllen, er ist ja auf die Entwicklungs-
schritte des Kindes angepasst. Als Nachschlagewerk müsste er viel früher kommen und dann 
kompakt verschickt werden, was ich mir aber nicht wünsche!“ (Rößler, 2006, S. 11) 
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3.4 Inhalt der Elternbriefe 

Ziel und Aufgabe der Elternbriefe ist es, ein Informationsmedium und Ratgeber für alle 
Eltern zu sein. Das ist ein sehr hoher Anspruch, dem vor allem bezüglich der Inhalte 
Rechnung getragen werden muss. Wichtig ist hier in erster Linie eine für alle verständ-
liche Sprache, die nicht zu theoretisch ist und vor allem keine Fachausdrücke und 
Fremdwörter enthält, die nur für eine bestimmte Gruppe von Leserinnen und Leser zu-
gänglich sind. Gerade bei der Aufbereitung des Inhalts muss das Kriterium der Niedrig-
schwelligkeit erfüllt sein. Darüber hinaus sollten die Inhalte anregend und informativ 
sein, um die Rezeptionsbereitschaft der Eltern zu fördern. Erfüllen die Inhalte diese Kri-
terien nicht, würden die Briefe ihren Sinn und Zweck als Instrument medialer Familien-
bildung verlieren.  (Rößler, 2006, S. 12) 
 

Den Inhalt der Briefe konnten die Eltern anhand verschiedener Eigenschaften bewerten.  
Die folgende Grafik veranschaulicht die Einschätzung der Elternbriefe bezüglich Anregung, 
Verständlichkeit und Aufklärung. Betrachtet man die Skalen „stimme voll zu“ und „stimme 
eher zu“  unter positive Einschätzung zusammen, so beurteilen 85,4 % die Elternbriefe als 
anregend, 95,4 % bekräftigten die gute Verständlichkeit und 92,1 % befürworten den aufklä-
rerischen Charakter der Briefe. (Rößler, 2006, S. 12)  
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Abbildung 3: Inhaltliche Bewertung des Elternbriefes (Rößler, 2006). 
 
Um den Eltern die Möglichkeit zu geben, ihre Meinung hinsichtlich des Inhalts auch in ei-

genen Worten ausdrücken zu können, konnten sie diese unter dem Schlagwort „sonstiges“ 
tun. Eine Auswahl an Wortmeldungen der Eltern sei im Folgenden aufgeführt (Rößler, 2006, 
S. 13): 
• „Die Themen sind aktuell, kurz und gut erklärt.“ 
• „Sehr gelungen im Ton, sehr ansprechend, informativ und wenig normativ.“ 
• „Beruhigend, dass viele Dinge völlig normal sind, man es schwarz auf weiß hat.“ 
• „Es ist sehr angenehm, immer wieder Anregungen und professionelle Tipps zu erhalten.“ 
• „Ein gut durchdachtes Konzept.“ 
• „Die Inhalte sind überaus einfühlsam, realitätsnah und aufmunternd.“ 
• „Eine gelungene Verbindung zwischen Theorie und Praxis!“ 
• „Sehr gut formuliert und so aufgeteilt, dass ich die Inhalte gut aufnehmen kann.“ 
• „Besser als das meiste aus der derzeit gängigen Ratgeberliteratur.“ (Rößler, 2006, S. 13) 

 
Als Kritikpunkte wurden erwähnt, dass Themen häufig nur oberflächlich und zu wenig 

ausführlich behandelt werden.  Eine hier Abhilfe schaffende Umfangerweiterung würde aller-
dings die Lesebereitschaft senken, da andererseits viele Befragte kurze und knappe Darstel-
lungen aus zeitökonomischen Gründen zu schätzen wissen. Um dieser Misere zu entgehen, 
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wäre es möglich, die bereits vorhandenen Kontaktadressen, Veranstaltungs- und Literaturtipps 
ausführlicher zu gestalten, um somit zusätzlichen Informationsbedarf abzudecken. (Rößler, 
2006, S. 13) 

Ein zusätzlicher Wunsch vieler Leser betrifft die Aufbereitung des Textes, der durch kurze 
Zusammenfassungen wichtiger Punkte oder durch Merksätze übersichtlicher gestaltet werden 
sollte. (Rößler, 2006, S. 14) 

 
3.4.1 Auswahl inhaltlicher Themen 

Je nach Alter und Entwicklungsphase gibt es unterschiedliche Wünsche der Eltern an die 
ihnen vermittelte Information. Man sieht, dass es wichtig ist, alle Themen zum gegebenen 
Zeitpunkt zu übermitteln. (Rößler, 2006, S. 14) 

 
Dennoch haben sich einige Themenbereiche herauskristallisiert, die von besonderem 
Interesse sind. Genannt wurden zum Beispiel (Rößler, 2006, S. 14): 
• Entwicklungsstand, Entwicklungsschritte und Phasen des Kindes und das  

 Verständnis dafür (hier zeigt sich die Wichtigkeit der sukzessiven Versendung 
„just  

 in time“) 
• Unterschiedliche Erziehungsstile 
• Konfliktlösung, insbesondere auch Konflikte in der Paarbeziehung durch das Kind 
• Medien und Medienerziehung    

(Rößler, 2006, S. 14) 
 

     In welche Themen sich Eltern vertieft einen Einblick erhoffen, sind bspw. die Verein-
barkeit von Familie und Beruf, Kinder mit Behinderung, Stief- oder Patchwork-Familien, 
Gewalt und Mobbing unter Kindern sowie Münchner Adressen für Kinderbetreuung, Bera-
tung und Freizeitgestaltung. (Rößler, 2006, S. 14) 

  
 

3.5 Anderweitige Informationsquellen 
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      Abbildung 4: anderweitige Informationsquellen (Rößler, 2006). 
 
Bei der Frage, welche anderweitigen Informationsquellen Eltern für Erziehungsfragen und 

zur Informationssuche heranziehen zeigte sich, dass Eltern vorwiegend persönliche Ratschlä-
ge im näheren sozialen Umfeld suchen, wie bspw. bei anderen Eltern (68,8 %) oder bei 
Freunden (57,6 %).  Die Elternbriefe (54, 6 %) stehen jedoch bereits an dritter Stelle und füh-
ren damit quasi das Ranking aller medialen Informationsquellen an. (Rößler, 2006, S. 15) 
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Interessant ist, dass Vorträge den beachtlichen Prozentanteil von 12,8 % für sich verbuchen 
können, was zeigt, dass Veranstaltungen auf die Themen der Elternbriefe aufbauen und somit 
Information verdichten können. (Rößler, 2006, S. 15) 

Virtuelle Informationssuche spielt in Erziehungsfragen nur eine nachrangige Rolle. Nur 1,2 
% der Befragten gaben an, im World Wide Web nach Rat zu suchen. (Rößler, 2006, S. 16) 

 
 

3.6 Umsetzung und Praxisrelevanz 
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Abbildung 5: Umsetzung der vermittelten Inhalte (Rößler, 2006). 
 

Immerhin 68 % aller Befragten können die in den Elternbriefen vermittelten Empfehlun-
gen immer oder zumindest meistens umsetzen. Etwa 25 % der Eltern gaben an,  die in den 
Elternbriefen  gegebenen Ratschläge manchmal in der Praxis umzusetzen. (Rößler, 2006, S. 
17) 

„Diese Befunde zeigen, dass die Elternbriefe des Stadtjugendamtes von Münchner Famili-
en als brauchbares Medium und Ratgeber in hohem Maß akzeptiert werden.“ (Rößler, 2006, 
S. 17) 
 

 
3.7 Zusammenfassende Betrachtung 

In allen drei Bereichen [Anmerkung: Versand, Gebrauch und fachlicher Beur-
teilung] hat sich gezeigt, dass das Stadtjugendamt München mit den Elternbriefen 
ein Medium der Familienbildung zur Verfügung stellt, das genau den Bedürfnis-
sen der Familien nach Informationen über kindliche Entwicklung und familiäres 
Zusammenleben entspricht. (Rößler, 2006, S. 20) 

 
Wichtige Kernaussagen dieser Erhebung werden im Folgenden festgehalten (Rößler, 2006, 
S. 20): 

• Der automatische Versand an alle Münchner Eltern zur Geburt des ersten Kindes 
gewährleistet einen einfachen Zugang zu diesen 

• Der „just in time“-Versand stellt ein frühzeitiges und auch teilweise präventives 
Angebot dar, wo aktuelle Fragen oder Problemlagen zeitnah behandelt werden 
können 

• Versand sollte bis einschließlich des 14. Lebensjahres des Kindes aufrechterhal-
ten werden, da sich viele Eltern für die konflikthafte Entwicklungsphase der Pu-
bertät Unterstützung und Beratung wünschen 

• Alle gegebenen Informationen und Erziehungsratschläge sollten möglichst kurz 
und präzise gehalten werden, um die hohe Lesebereitschaft aufrecht zu erhalten 

• Über die Elternbriefe hinaus, weiterführende Informationen sollten in Form von 
Kontaktadressen, Literatur- oder Veranstaltungstipps vorhanden sein (bspw. 
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Tipps zur Freizeitgestaltung; Informationen zu Kinderkrippen, Kindergärten, 
Schulen etc.); ein Netzwerk aller Anbieter von Unterstützungsleistungen sollte 
aufgebaut werden um hier angemessen kooperieren zu können 

• Die Elternbriefe helfen den Eltern sich zu orientieren und bieten Unterstützung 
und Bestätigung bezüglich ihrer Erziehungsaufgaben. Sie sollten deshalb unbe-
dingt in der jetzigen Form mit geringer Modifikation weiter bestehen  bleiben 
(Rößler, 2006, S. 20) 
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Digitale Medien der Elternbildung 

Alice Oberniedermayr, Alice Eher, Benjamin Munk und Markus Uhlich 

1. Einleitung zum Thema 

Wo in der Mitte des 20.Jahrhunderts für die Elternbildung hauptsächlich nur Personen als 
Akteure zur Umsetzung von Förderprogrammen eingesetzt wurden gibt es jetzt schon viel 
mehr Möglichkeiten. Denn die rasante Forschung hat uns in den letzten zwanzig Jahren eine 
Vielzahl an neuen Medien beschert. Neben dem Fernseher gibt es jetzt CD-ROMS, Multime-
diacomputer und das Internet. Dadurch eröffneten sich ganz neue Wege Programme zu gestal-
ten und die jeweiligen Zielgruppen zu erreichen.  

Ob jetzt in Zukunft diese Medien im Bereich Elternprävention alles andere in den Schatten  
stellen werden kann man zu dem Zeitpunkt natürlich noch nicht sicher sagen. In dieser Arbeit 
wird versucht dem Leser einen tiefgehenden Einblick in  die Stärken und Schwächen der Me-
dien zu geben. 

2. Geschichte und Medienvielfalt 

1965 erfreute sich die Förderung der Erziehungskompetenzen in den USA besonderem Inte-
resse. Der Grund dafür waren die so genannten „Head-Start-Programme“. Diese hatten zum 
Ziel den Kindern in den unterprivilegierten Schichten eine Chance zur Nutzung ihres vollen 
Entwicklungspotentiales zu geben. Dafür wurden unterschiedliche Kurse ins Leben gerufen 
und Fachkräfte eingesetzt. Man kann diese Kurse je nach Alter des Kindes und Standort un-
terscheiden. Bei Unterstützung von Schwangerschaften spricht man von „Early Head Start“ 
und wenn es um Kinder von Migranten geht von „Migrant and Seasonal Head Start“. Das 
normale Förderungsprogramm erfolgt entweder von daheim aus „home-based“, im Klassen-
zimmer „center-based“ oder wird von diversen Organisationen angeboten „community-
based“. Der Ansatz war, dass man mit professionellen Fachpersonal versuchte aus den Kin-
dern das volle Entwicklungspotential herauszulocken, wozu die Eltern vielleicht aufgrund 
ihres Bildungsstandes nicht in der Lage wären. 

In deutschen Sprachraum fand dies alles erst in den 70er Jahren statt also ungefähr zehn 
Jahre später. Im Gegensatz zu den Programmen in den USA, welche für mehrere Monate oder 
sogar Jahre konzipiert waren, waren diese nur für wenige Wochen ausgelegt. 

Ein ganz anderer Ansatz wurde mit den Biblio-Interventionen verfolgt. Erstmals war die 
schriftliche Sprache für die Kommunikationsvermittlung zur Elternbildung zuständig. Ein 
Beispiel dafür sind die bekannten Elternbriefe, die von mehreren Organisationen in Auftrag 
gegeben werden. 

Seit ungefähr siebzehn Jahren werden in diesem präventiven Bereich auch eine Vielzahl 
von neuen Medien eingesetzt. Das Spektrum erstreckt sich von Serien oder Filmen im Fern-
sehen über spezielle Programme auf CD-ROM bis hin zu diversen Angeboten zur Elternbil-
dung im Internet. In dieser Arbeit ist es natürlich nicht möglich auf alle bestehenden Angebo-
te einzugehen denn alleine im Internet gibt es eine unüberschaubare Anzahl, sondern es wird 
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versucht auf die Wichtigsten einzugehen und diese zu untersuchen. Wie das jetzt genau pas-
siert wird in den nächsten Kapiteln geschildert. 

 

2.1 Methoden der präventiven Elternbildung 

Generell wird zwischen drei unterschiedlichen Methoden unterschieden. Die wohl am häu-
figsten gebrauchte ist die Aufklärung und Informationsvermittlung. Diese hat die Aufgabe 
vorhandene Wissensdefizite zu beheben und die Handlungsgrundlage für Entscheidungen 
positiv zu beeinflussen. Solche Informationen findet man in Familienzeitschriften, Ratgebe-
Büchern und Heften. 

Als zweites großes Projekt gilt es der präventiven Beratung zur Elternbildung Rechnung zu 
tragen. Die Beratung kann zwar ähnliche Inhalte wie die Aufklärung und Informationsver-
mittlung haben, aber ihr Zustandekommen ist ein ganz anderes. Denn die Leute welche eine 
Beratung in Anspruch nehmen wollen nehmen meist selbst den Weg dorthin in Angriff. Au-
ßerdem ist natürlich das Problem, um was es geht in diesem Fall meistens schon davor klar. 
Orte wo dies häufig passiert sind diverse Beratungsinstitutionen und in einschlägigen Bü-
chern. 

Die dritte Möglichkeit der präventiven Elternbildung ist das Training. Die Ursache für ein 
Training ist, dass bereits ein großes Risikoverhalten bei den Eltern besteht und dies nur 
schwer ohne spezielle Hilfe behoben werden kann. Beim Training selbst gibt es viele ver-
schiedene Ansätze, wie man das Verhalten von Eltern in diesen Situationen zum Besseren 
verändern kann. Modelle als Vorbilder können genauso nützlich sein wie eine unmittelbare 
Verhaltenskorrektur oder Rückmeldung.  

Nachdem Überblick wird jetzt im weiterem näherer Bezug auf die neuen Medien genom-
men und geschildert welche von den drei Methoden wo zur Anwendung kommen. 

 

2.1.1 Zweidimensionales Kategoriensystem nach (Perrez ,1994) 

 
Eine Unterteilung der verschiedenen drei Methoden der präventiven Elternbildung wurde be-
reits vorgenommen. Das Modell von Perrez baut darauf auf und ordnet jedem Medium ver-
schiedene Interventionsmethoden zu. Es wird eine Art Überblick gegeben, welche Form der 
Elternprävention mit den verschiedenen Medien möglich ist. Auf der einen Achse sind dem-
nach die unterschiedlichen Medien aufgelistet und auf der anderen stehen die drei Interventi-
onsmethoden.  

Da wir uns in dieser Arbeit mit den neuen digitalen Medien der Elternbildung befassen 
wird auf die Printmedien in dem Kategoriensystem nicht näher eingegangen. 

Im Radio und Fernsehen gibt es viele Sendungen wie „Servicezeit Familie“ oder „Triple 
P“ das erfolgreiche Projekt von Matthew R.Sanders. Das Hauptaugenmerk bei den meisten 
dieser Sendungen liegt in der Aufklärung und Informationsvermittlung. Beratung kann ganz 
schwer stattfinden, da kein unmittelbarer Kontakt zu den betroffenen Personen vorhanden ist. 
Jedoch gibt es einige Videos auf die später noch näher eingegangen wird, bei denen man kon-
krete Trainingsprogramme findet. 

Bei den Programmen auf CD-ROM ist es ähnlich. Es gibt viele mit einer aufklärenden und 
vermittelnden Funktion. Auf der beratenden Ebene ist aus medientechnischen Gründen wieder 
nur kaum was vorhanden. Trainingsprogramme hingegen gibt es auf CD-ROM sogar ein paar 
besonders Erfolgreiche. 

Bevor jetzt genauer auf die Einzelnen eingegangen wird folgt eine grobe Übersicht über 
deren Vor und Nachteile. 
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2.1.2 Vor und Nachteile von neuen Medien bei der Elternprävention 

 
Generell gehen die Aussagen verschiedener Forscher die den neuen Technologien negativ 
gegenüberstehen in die Richtung, dass ein elementarer Bestandteil der normalen Kommunika-
tion verloren geht. Nämlich die nonverbale Kommunikation. Dieser Qualitätsverlust ist nach 
Meinung vieler so groß, dass diese Kommunikation immer nur ergänzend zur herkömmlichen 
„face to face“ Kommunikation stattfinden sollte. Auf der anderen Seite gibt es aber auch sehr 
vielen Eigenschaften der neuen Medien die für sie sprechen. Vorteile liegen primär in der 
Anonymität und in der Alokalität.  

Die Anonymität hat im Bereich der präventiven Elternbildung den Vorteil, dass es für die 
Zielgruppe eine viel niedrigere Schwelle gibt als sonst. Man und speziell schüchterne Perso-
nen können sich bei einer solchen Kommunikation viel leichter öffnen. Aber natürlich ist es 
aus demselben Grund auch viel leichter spontan aus dem Programm auszusteigen. 

 Bei der Alokaliät ist zwar kein geschützter Rahmen vorhanden, aber dafür kann man eine 
viel größere Zielgruppe erreichen, da diese dafür keine großen Bemühungen unternehmen 
muss. Keine Anfahrtswege, keine Babysitter oder sonstiges.  

Die Zeitunabhängigkeit ist ein weiteres wichtiges Kriterium. An präventiven  Programmen 
der Elternbildung mit neuen Medien kann man rund um die Uhr teilnehmen, sofern das jewei-
lige Medium vorhanden ist. 

Besonders fällt auf, dass dies alles benachteiligten Personengruppen zu gute kommt. Per-
sonen mit irgendwelchen Handicaps physischer oder psychischer Natur, Personen die sonst 
dafür einfach keine Zeit hätten oder welche die ganz abseits wohnen. Zusammenfassend kann 
man sagen, dass man mit der Kommunikation der neuen Medien eine viel größere Zielgruppe 
erreicht und viele erst so vielleicht für präventive Programme gewinnen kann. 

2.2 Intervention und Prävention mit neuen Medien 

2.2.1 Film-basierte Prävention 

In den Anfängen wurden viele Filme zu dem Thema ohne jeglichen theoretischen Hintergrund 
produziert. Da überrascht es wenig, dass sie ihr eigentliches Ziel verfehlten. Es konnte nur die 
Einstellung und nicht das Verhalten an sich geändert werden. Ein berühmtes Beispiel dafür ist 
der Film „Scared Straight“. Da dieser Film wie man erwarten kann nicht von einem Psycho-
logen sondern von einem normalen Filmregisseur gedreht wurde steht der Unterhaltungswert 
viel mehr im Vordergrund als irgendein Bildungsauftrag. Der Film handelt von dem Kontakt 
zwischen Jugendlichen und Schwerverbrechern, die denen schlimme Geschichten über den 
Gefängnisalltag erzählen. Obwohl der Film großen Erfolg hatte und in vielen Fernsehstatio-
nen gezeigt wurde blieben die erhofften Effekte aus. In Folge hat man dann nach dem Kon-
zept noch ein paar weitere Fortsetzungsfilme gedreht. Mit demselben geringen Erfolg auf er-
zieherischer Ebene. 
    Winett (1993) bemängelte daran nicht nur die Ausführung von solchen Filmen sondern 
auch die Evaluation von solchen Präventivansätzen. Seiner Meinung nach wurden oft zu we-
nige Testpersonen für die Studien verwendet. Er selber jedoch führte eine seriöse Aids-
Prävention mit Familien durch. 
    Gordon (2000) belegte mit mehreren Studien die Wirksamkeit von Videos als Hilfestellung 
für Eltern bei der Erziehung. 
    Besonders hervorzuheben wäre da das von Matthew R.Sanders entwickelte „Triple P Vi-
deo“.  Dieses zeigte mit nachgestellten Szenen schwierige Situationen im Umgang mit Kin-
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dern und Jugendlichen. Im Fernsehen wurde es am frühen Abend in fünfminütige Clips ver-
packt. Die Resonanz war groß  und durchgehend positiv. Aufgrund dessen wurde es weiter 
forciert und auch im Radio und in Zeitungen in leicht veränderter Version gebracht.  
Im deutschsprachigen Fernsehen gab es schon des oft Bemühungen das Thema Familie und 
Erziehung in Sendungen umzusetzen. Vor ein paar Jahren lief „Servicezeit Familie“ im WDR. 
Aktuell ist das Serienformat der „Super Nanny“ in aller Munde. Der größte Kritikpunkt an 
diesem Format ist, dass den Leuten kein theoretischer Hintergrund für die Interventionen ge-
zeigt wird. Auf die Sendung selbst wird später noch genauer eingegangen. 
    Zusammenfassend kann  man wieder sagen, dass sich das Medium Fernsehen eignet um 
Aufklärung und Informationsvermittlung zu betreiben. Beratung funktioniert eher nicht, 
höchstens wenn man sich die Mühe macht und  irgendwann für jede Sendung ein interaktives 
Callcenter einrichtet. Trainingsprogramme wie bei „Triple P“ haben sehr wohl durch Studien 
belegt ihren pädagogischen Wert unter Beweis gestellt. 
 

2.2.2 CD-ROM basierte Intervention 

Im Gegensatz zu den Medien Film und Internet gibt es hier schon einige ernstzunehmende 
Evaluationsstudien, die stark für eine solche präventive Intervention bei der Elternbildung 
sprechen. Der Vorteil gegenüber schriftlichen Printmedien liegt in der Interaktivität. Der Be-
nutzer kann sich je nach Belieben gewisse Aspekte auf der CD-ROM rausnehmen die für ihn 
von Interesse sind oder an beiliegenden Tests teilnehmen. Testergebnisse können sofort ge-
meldet werden und die Schwelle an solchen teilzunehmen ist naturgemäß gering.  
    1993 entwickelte A.Gordon  die erste viel versprechende CD-ROM „Parenting Wisely“. 
Auf dieser CD-ROM finden suchende Eltern gute Tipps wie man mit den Kindern in schwie-
rigen Situationen des Alltags am besten umgeht. Das ganze ist aufgebaut wie ein interaktiver 
Film. Man hat immer die Auswahl zwischen mehreren Verhaltenalternativen und sieht unmit-
telbar danach deren Konsequenz. Zum einem werden bei negativen Konsequenten die Ursa-
chen erklärt und wenn man will kann man zurückgehen und eine andere bessere Verhaltensal-
ternative auswählen.  
    Im deutschen Sprachraum hat Schneewind eine ähnliche CD-ROM entwickelt. Heute gibt 
es von ihm drei verschiedene Videos: 
 

1.) Für Eltern von Kleinkindern im Vorschulalter 
2.) Für Eltern von Kindern zwischen 6 und 12 Jahren 
3.) Für Eltern von Jugendlichen 

 
Bei jedem dieser umfassenden Videos werden einige ganz typische Erziehungssituationen 
gezeigt. Alle Situationen dem speziellen Alter entsprechend. Nach dem Vorbild „Parently 
Wisely“ gibt es auch hier interaktive Filme mit mehreren Alternativen zur Auswahl bei jeder 
gezeigten Situation. Darüber hinaus enthält die CD-ROM zwölf nützliche Erziehungstipps 
und der erziehungstheoretische Hintergrund hat ein eigenes Profil. Das darin vorgestellte 
Konzept offeriert einen sozial-integrativen, autoritativen Erziehungsstil. Der Leitsatz von die-
sem Konzept lautet: 
 
„dass Eltern sowohl die kindlichen Bedürfnisse nach einem liebevollen. Akzeptierenden und 
unterstützenden Verhalten beantworten als auch Grenzen setzen sowie Erwartungen an ihre 
Kinder stellen bzw. ihnen Forderungen zumuten auf deren Einlösung sie konsequent beste-
hen“(Schneewind, 2004, S.10) 
 
 Die Kinder sollen zu selbständigen, lebensbejahenden Individuen erzogen werden.  
    Studien haben ergeben, dass interaktive Videoinstruktionen einen mittelstarken Effekt auf 
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kognitive und andere Leistungen haben. „Parently Wisely“ hat dazu im Vergleich sogar alle 
Erwartungen noch übertroffen. Evaluationen zu „Freiheit in Grenzen“ sind in Planung. 
   Wie bei Filmen eignet sich auch dieses Medium hervorragend als Aufklärung bzw. Informa-
tionsvermittlung. Eine beratende Funktion ist noch Zukunftsmusik, weil man dazu ein umfas-
sendes Expertensystem auf eine CD-ROM bringen müsste. Trainingsprogramme gibt es ge-
nügend auf CD-ROMS. 

2.2.3 Internet-basierte Prävention 

 
Das besondere an diesem Medium ist, dass es die Kommunikation mit vielen anderen erleich-
tert. Man unterscheidet zwischen synchroner Kommunikation und asynchroner Kommunika-
tion. Zu der synchronen Kommunikation zählt man: 
     
    1.)Chat 
    2.)MUDS 
    3.)Videokonferenzen 
 
Mails, Foren hingegen zählen zu der asynchronen Kommunikation. Der Unterschied ist, dass 
bei der synchronen die Antwort nahezu unmittelbar auf eine Frage erfolgt und dies bei der 
asynchronen Kommunikation länger dauern kann. 
    Im Internet gibt es schlichtweg ein unüberschaubares Angebot an Informationsseiten und 
Aufklärungsseiten zu diesem Thema. Solche Seiten sind schnell programmiert und man sollte 
deswegen auf der Hut vor unseriösen Anbietern sein. Aber es gibt viele nützliche Seiten wie 
„www.elternimnetz.de“, „www.familienhandbuch.de“ oder „www.starkeeltern.de“. Auf die-
sen Seiten wird ein umfassendes Wissen im Bereich der Erziehung für jeden bereitgestellt und 
ständig aktualisiert. Mit Stichworteingabe kommt man leicht zu dem was man sucht.  
 
   Daneben gibt es auch Internetseiten, die mit einer beratenden Funktion aufwarten können. 
Dies sieht so aus, dass professionelle Fachkräfte in Foren solcher Seiten anzutreffen sind. Fo-
ren haben im Vergleich zu Mailinglisten den Vorteil, dass die Beträge geordnet sind und 
leichter nachzuvollziehen. Diese Experten antworten dann nach einiger Zeit auf die vorlie-
genden Probleme. Als Ergänzung zu einer normalen Beratung außerhalb des Internets ist das 
durchaus positiv zu sehen. Bei härteren Fällen kann dies aber höchstens eine erste Anlaufsta-
tion darstellen. Normale Beratungsangebote sind oft viel teurer und schwieriger zu bekom-
men. Virtuelle Selbsthilfegruppen haben ebenfalls ihre Berechtigung in der virtuellen Welt. 
Sie können schnell einen Kontakt zu Personen mit ähnlichen Problemen schaffen und mit der 
Zeit können diese Kontakte sicher in die reale Welt umgesetzt werden. Eine bekannte Seite 
mit einem gutes Forum ist“ www.bke-elternberatung.de“. Auf dieser Seite gibt es eine kosten-
lose Beratung für Eltern und Jugendliche. Diese passiert entweder im Chat oder im Forum.  
    Im Internet befinden sich auch einige Seiten die ein umfassendes Trainingangebot für El-
tern und Jugendliche bereitstellen. Da ist es meistens der spezielle Rahmen, durch den solche 
Angebote für einige Personen wertvoll werden. Auf „www.theratalk.de“ gibt es für Paare ein 
unterstützendes Kommunikationsprogramm . Bei dem steht im Vordergrund, dass die Paare 
ihre Probleme konstruktiv lösen.  
    Generell zeigt sich, dass diese Art von Angeboten im Internet von Personen benützt wer-
den, die eine größere Schwellenangst, mehr Kontaktschwierigkeiten oder ein erhöhtes Kon-
trollbedürfnis aufweisen(van Well, 2000). 
    Evaluationsstudien sind bei der Prävention mittels Internet noch nicht wirklich in einer 
ernstzunehmenden Menge vorhanden. Nach Umfragen wird das meiste jedoch äußerst ge-
winnbringend beurteilt. 
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2.3 Bewertung der neuen Medien 
 
Nach der auf Umfragen basierenden Meinungen zu schließen kommen die neuen Medien bei 
der Bevölkerung als Präventivmaßnahme zur Elternbildung gut an. Besondere Zustimmung 
im Internet erfreuen sich die Informationen zu gesundheitlichen Aspekten. Ebenso dürften 
Online-Beratungen von großem Nutzen sein. Video-basierte Modellvorstellungen haben bei 
der Zielgruppe eine erhöhte Wirkung im Vergleich zu Printmedien. Was natürlich bei all dem 
gefährlich werden kann ist dass zu viele unseriöse Anbieter in der Zukunft eine Chance zum 
Geld verdienen in diesem Bereich sehen. Es wird daher wichtig sein, die Benützer von neuen 
Medien in der Materie zu unterweisen. Für das Internet gilt das natürlich als besonders.  Trotz 
dieser weitgehend erfreulichen Prognosen muss dazugesagt werden, dass bis jetzt der empiri-
sche Kenntnisstand über die Wirksamkeit der Präventionen mit den neuen Medien noch bei 
weitem nicht ausreichend ist. Hier muss in Zukunft die Forschung verstärkt ansetzen. Zum 
jetzigen Forschungsstand kann man nur vermuten, dass vorausgesetzt der Möglichkeit  der 
Passung von Angebot und Merkmalen der Benützer mit den neuen Medien eine wirksame 
Prävention betrieben werden kann. 

Literatur8 

 
Yves Hänggi, Meinrad Perrez (2005). Primäre Prävention mit neuen Medien-Angebote für Eltern.                                

  Zeitschrift Psychologie in Erziehung und Unterricht, 52, 153-167 
 

URL: http://www-eltern-bildung.at  
URL: http://www.familienhandbuch.de/cmain  
URL: http://www.tripleep.de 
URL: http://www.familyworksinc.com 
URL: http://www.freiheit-in-grenzen.org 
URL: http://www.elternimnetz.de 
URL: http://www.familienhandbuch.de 
URL: http://www.couplecouching.de 
URL: http://www.starkeeltern.de 
URL: http://www.bke-elternberatung.de 
URL: http://www.wikipedia.de 
 

 

3. Elternbildung im Internet und auf CD-ROM 

3.1 Internet 

Die Internetseite www.eltern-bildung.at ist eine Initiative des Bundesministeriums für Ge-
sundheit, Familie und Jugend (BMGFJ), Abteilung II/2. 
Das Online-Familienhandbuch (www.familienhandbuch.de/cmain) richtet sich an Eltern,   

                                                 
8 Bitte v. a. bei der Gestaltung des Literaturverzeichnisses die Richtlinien der DGPs beachten. 
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Erzieher/innen, Lehrer/innen, Familienbildner/innen und Fachleute, die sich mit Familien 
befassen 
 
3.1.1 Aufbau (unvollständig Auswahl) 
 
1.Thema des Monats/ Aktuelle Neuigkeiten 
2.Stichwort-Suchfunktion  
3.Themenschwerpunkte 
4.Diskussionsforen 
5.Infomaterial 
6.Literaturtipps  
7.Veranstaltungskalender 

 
3.1.2 Vor- und Nachteile 
 
1.einfache und rasche Suchmöglichkeit 
2.steht rund um die Uhr und völlig anonym zur Verfügung 
3.die Konsultation einer medizinischen oder psychologischen Fachperson erübrigt sich 
4.die Konsultation einer medizinischen oder psychologischen Fachperson wird initiiert 
5.Bedenken bezüglich der Qualität der gebotenen Informationen (Hänggi, 2005) 
6.Informationsflut 
7.Foren 
 
3.2 CD-ROMs des BMSG 
 
Als unabhängige Ratgeber in Erziehungsfragen bietet das Bundesministerium für soziale Si-
cherheit Generationen und Konsumentenschutz sechs auf einander aufbauende CD-ROMs an 
(zu bestellen unter anderem unter http://www.eltern-bildung.at).  
 
3.2.1 Aufbau der CD-ROMs 
 
Die derzeit erhältlichen CD-ROMs des BMSG (von 2006) sind mit den folgenden Schwer-
punkten erhältlich: 

 
1.Schwangerschaft, Geburt und die ersten Wochen danach 
2.Die ersten zwölf Monate 
3.Vom ersten bis zum dritten Geburtstag 
4.Vom dritten bis zum sechsten Geburtstag 
5.Vom Schulstart bis zum 10. Lebensjahr 
6.Vom zehnten bis zum achtzehnten Geburtstag 
 
 Die CD-ROMs sind sich hinsichtlich ihres Aufbaus sehr ähnlich. Jeweils 16 Kapitel 
führen durch die entsprechende Lebensphase des Kindes. Hierbei werden Themen wie Ernäh-
rung, Schlaf,  Erziehung usw., aber auch rechtliche Grundlagen angesprochen. Zusätzlich gibt 
es die Möglichkeit, sich anhand der „64 Fragen und Antworten“ zu informieren. Jede CD-
ROM hat auch eine Hörbuchfunktion. Als Extras werden Checklisten zum Ausdrucken und 
für jedes Alter spezifische Tagebücher angeboten. 
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3.2.2 Inhalte der CD-ROMs 
 
 „Schwangerschaft, Geburt und die ersten acht Wochen danach“ 
 

Diese erste CD-ROM dient Eltern als Begleiter und Ratgeber für Schwangerschaft, Geburt 
und die ersten acht Wochen danach. Fragen wie zum Beispiel „Was sieht und spürt das Baby 
im Bauch?“ oder „Wo und wie kann ich mein Kind auf die Welt bringe?“ sind genauso The-
men dieser CD-ROM wie der Schlaf oder die Ernährung des Babys, sowie rechtliche Grund-
lagen der Karenz. 

 
 „Die ersten 12 Monate“ 

 
Diese CD-ROM befasst sich mit Themen die typischerweise die ersten zwölf Monate des Le-
bens des Kindes betreffen. Bis zum ersten Geburtstag wird das Baby vieles lernen. Die Eltern 
sind dabei Vorbilder, Spielgefährten, Gesprächspartner und Beschützer in einem. 

 
 „Vom ersten bis zum dritten Geburtstag“ 
 

Diese dritte CD-ROM informiert Eltern hinsichtlich des zweiten und dritten Lebensjahres 
ihres Kindes. Dabei wird unter anderem auf die Ich-Entwicklung genau so eingegangen, wie 
auf die Bewegungsentwicklung, Sauberkeitserziehung und Kinderbetreuung. Auch sind Feste 
und Partnerschaft Themen dieser CD-ROM. Aus dem Baby wird nun ein selbstbewusstes 
Kleinkind. Es entdeckt und trainiert seinen Willen und seine Kräfte. Dabei braucht es die El-
tern als Vorbild und Reibebaum. 

 
 „Vom dritten bis zum sechsten Geburtstag“ 

 
Die vierte CD-ROM dient Eltern als Wegweiser durch die Jahre vom dritten bis zum sechsten 
Geburtstag. Charakteristische Themen, die im Kindergartenalter dominieren werden hier an-
gesprochen. Das Kind lernt vieles, braucht ein Vorbild und wünscht sich Orientierung und 
Antworten auf brennende Fragen.  

  
 „Vom Schulstart bis zum zehnten Geburtstag“ 

 
Diese CD-ROM enthält Informationsmaterial betreffend des Kindes in der Volksschulzeit. 
Als Schüler oder Schülerin hat das Kind nun seinen ersten Beruf. Auch wenn die Schule den 
Rhythmus des Familienlebens prägt, gibt es noch eine Menge anderer Bereiche, die für Sechs- 
bis Zehnjährige wichtig sind. 

 
 „Vom zehnten bis zum achtzehnten Geburtstag“ 

 
Die Themen dieser CD-ROM reichen vom Verlauf der Pubertät über Ideologien, Handyrech-
nung und die/der erste Freund/in bis zum Thema Alkohol und Drogen. Die Pubertät ist die 
Zeit der dramatischen Veränderungen. Die CD will Begleiter und Ratgeber dafür sein.  

 
3.2.3 Vor- und Nachteile 

 
1.auch ohne Internetzugang möglich 
2.Auswahl hoch relevanter Informationen 
3.begrenzte Informationen 
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3.3 Gruppenarbeit und Diskussion 
 
Als Gruppenarbeit für die Seminarteilnehmer wurde eine fiktive Familiengeschichte entwi-
ckelt. Dabei wurde darauf Wert gelegt nicht etwa der Realität zu entsprechen, sondern mit der 
Problematik in der Familie eine Reihe an Themen wie man sie von Elternbildung kennt, an-
zusprechen. Absichtlich wurde bei der Konstruktion darauf verzichtet, sich an den betreffen-
den Internetseiten bzw. CD-ROMs zu orientieren, damit eine möglichst objektive Auseinan-
dersetzung mit dem Medium stattfinden konnte. 
 Die Teilnehmer teilten sich in vier Gruppen, wobei jeweils zwei davon entweder das 
Internet (ausschließlich folgende Seiten: www.eltern-bildung.at und 
www.familienhandbuch.de) oder die CD-ROMs des BMSG zur Verfügung gestellt bekamen. 
Folgender Arbeitszettel wurde ihnen vorgelegt: 
 
___________________________________________________________________________ 

 
Liebe Kolleginnen! Liebe Kollegen! 
 
Bitte versetzt euch als Gruppe nun in die folgende (rein fiktive!) Familiengeschich-

te, und versucht  mit Hilfe des Mediums (Internet bzw. CD-ROM) die Fragen zu beantwor-
ten. 

 
Familie Rat: 
Frau Rat ist 35 Jahre alt. Seit 8 Jahren ist sie mit ihrem Mann und Vater ihrer 2 Kinder, 42 

Jahre alt, verheiratet. Ihr Sohn ist 7 Jahre alt, ihre Tochter 2 ½. Die Familie lebt in einer Woh-
nung im 10. Wiener Gemeindebezirk. 

Frau Rat ist für die Sorge der Kinder verantwortlich, ihr Mann arbeitet in einem Einkaufs-
zentrum als Reinigungskraft. 

  
Frau Rat 
Vor 3 Wochen hat Frau Rat nach einem Besuch bei ihrem Gynäkologen erfahren, dass sie 

erneut schwanger ist. Sie ist nun in der 16.Woche. Frau Rat meint, dass sie mit der Erziehung 
ihrer beiden Kinder große Probleme habe, ein Drittes wäre für sie eine weitere Belastung. 

 
1)Wäre ein Schwangerschaftsabbruch möglich? 

 
 
Frau Rat möchte ihr drittes Kind gern per Kaiserschnitt zur Welt bringen. Immer öf-

ter hört sie vom „geplanten Kaiserschnitt“. 
 

2)Ist ein Kaiserschnitt vorzuziehen? 
 
 
Die Kinder von Frau Rat fragen sie immer wieder wie denn das Baby im Bauch nun 

aussehe, wie groß es schon sei und was es schon alles könne. 
 

3)Was kann Frau Rat ihren Kindern antworten? 
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Simone 2 ½ 
Die Mutter klagt hinsichtlich Simone über Situationen, in denen sie sich hilflos fühlt. Beim 

letzten Besuch im Supermarkt entdeckte Simone die vielen Süßigkeiten beim Warten an der 
Kassa. Als ihr die Mutter den Wusch definitiv nicht erfüllte, schmiss Simone sich auf den 
Boden, fing dabei  laut zu schreien und weinen an und schlug mit ihren Fäusten auf den Bo-
den. Sie war kaum zu beruhigen. Sobald sich die Mutter ihr näherte wurde Simone lauter.  

 
4)Wie kann sich Frau Rat in solchen Situationen angemessen verhalten? 

 
 
Die Situation beim Essen macht der Mutter auch regelmäßig Sorgen. Simone hat zwar kein 

Untergewicht im medizinischen Sinn, doch ist sie im Vergleich zu Gleichaltrigen sehr dünn. 
Frau Glück lässt Simone regelmäßig erst vom Tisch aufstehen, sobald sie alles auf gegessen 
hat. Zunehmend hat sie aber den Eindruck, dass dies nicht der richtige Weg sein kann. Doch 
ihre Angst, dass Simone nicht alle wichtigen Nährstoffe erhalten könnte ist sehr groß. 

 
5)Wie kann Frau Rat die Essenssituation in den Griff bekommen, ohne Simone zum 

Essen zu zwingen und gleichzeitig aber sicher sein, dass sie nicht unterernährt ist? 
 
 
 
Stefan 7 
Stefan wurde vor einem Jahr eingeschult. Anfangs schien es keine Probleme zu geben, 

doch weigert er sich nun des öfteren in die Schule zu gehen. Geht er dann doch, vergisst er  
oft seine Schulhefte zu Hause, kommt zu spät oder macht seine Hausaufgaben nicht. 

 
6)Wie kann man dieser Schulunlust entgegenwirken? 

 
 
Seit ca. einem halben Jahr passiert es mehrmals im Monat, dass Stefan über Nacht wieder 

einnässt. Die Mutter kann es sich nicht erklären, denn Stefan war mit fast 3 Jahren bereits 
trocken. 

 
7)Welche Ursachen kann das Einnässen von Stefan haben? 

 
 
 
Herr Rat 
Seit 7 Jahren verheiratet scheint sich eine immer größer werdende Distanz zwischen dem 

Ehepaar einzustellen. Wenn das Ehepaar kommuniziert, dann artet dies meist in einem hefti-
gen Streit aus. Frau Rat sieht dies als starke Belastung für alle Beteiligten an. So auch für ihre 
Kinder. Dass sie erneut schwanger ist, weiß Herr Rat noch nicht.  

 
8) Was bedeutet eine Schwangerschaft für den werdenden Vater? 
 
 

 
Nach ca. 40 Minuten wurden die Gruppen gebeten folgenden Fragebogen auszufüllen: 
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Nun möchten wir euch bitten, diesen Fragebogen gemeinsam als Gruppe auszu-
füllen: 

 
 

Mit welchem Medium habt ihr gearbeitet? * Internet * CD-ROM 
 

Konntet ihr alle Fragen beantworten?   * Ja  * Nein (Welche nicht?) 
 
 

Welche Zielgruppe soll eurer Meinung nach damit angesprochen werden? 
 
 
Formales: 

Wie gut habt ihr euch im Medium zurecht gefunden? (Gliederung) 
 
 

War der Aufbau des Mediums zufrieden stellend? (hinsichtlich Orientierung, 
Übersichtlichkeit, Anwendbarkeit usw.) 
 
 

Wie schnell seid ihr an die gewünschten Informationen gekommen? 
 
 

Wie ist das Verhältnis zwischen Zeitaufwand und Informationsgewinn? 
 
 
Inhaltliches: 

Für wie nützlich hält ihr die Informationen? Wie hoch würdet ihr den Wert der 
Informationen einschätzen? 
 
 

Wie zufrieden stellend waren die Informationen bezüglich der verschiedenen 
Altersgruppen? Sind euch hier Unterschiede aufgefallen? 
 
 

Gibt es auch Themen, die eher vernachlässigt werden? Was fehlte euch? 
 
 
Vor- und Nachteile: 

Sind beim bearbeiten Probleme aufgetaucht? Welche? 
 
 

Könnt ihr Stärken bzw. Schwächen des Mediums nennen? 
 
 

Was hat euch persönlich besonders gut gefallen? 
 
 

Würdet ihr das Medium selbst nutzen? Warum ja/nein? 
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Würdet ihr das Medium der betroffenen Zielgruppe empfehlen? Warum ja/nein? 

 
 

Gäbe es vielleicht Möglichkeiten das Medium zu verbessern? Welche? 
 
 

Weitere Anmerkungen 
 
 
Vielen Dank für eure Mitarbeit! 
 
 
 
3.3.1 Zusammenfassung der Diskussion 

 
Als Abschluss der Gruppenarbeit hatten die Teilnehmer die Möglichkeit, Stellung zu neh-

men. Am Fragebogen orientiert wurden die mit dem jeweiligen Medium gemachten Erfah-
rungen diskutiert. (Falls nicht anders angegeben, betreffen die Aussagen immer beide Medien, 
d.h. sowohl das Internet, als auch die CD-ROMs) 

Keine der Gruppen schaffte es in der vorgegebenen Zeit alle Fragen des Arbeitszettels zu 
beantworten.  Die Gründe dafür lagen unter anderem in der wenig zufrieden stellenden 
Übersichtlichkeit der Medien. Somit ergab sich ein hoher Zeitaufwand für einen kleinen 
Informationsgewinn. Der Wert der Informationen der CD-ROMs wurde als nicht sehr 
hoch eingeschätzt, einzig die Internetseite www.familienhandbuch.de wurde 
diesbezüglich positiv bewertet. Auftretende Probleme betrafen vor allem die 
unzureichenden Suchfunktionen im Medium. Die auf den CD-ROMs verfügbaren Videos 
wurden als Stärke dieses Mediums diskutiert, wenn auch nicht wegen des 
Informationsgehalts, sondern wegen dem, im Vergleich zum restlichen Aufbau, 
ansprechenden Design. Als vermeintliche Zielgruppe der Internetseiten wurden 
interessierte Eltern genannt, da sehr viel Text vorhanden sei. Dies wurde gleichzeitig für 
die Seite www.familienhandbuch.de als Verbesserungsvorschlag genannt, nämlich mehr 
Bilder und sogenannte  „eyecatcher“ in die Seite aufzunehmen und im Gegenzug dafür 
weniger Text zu integrieren. Insgesamt konnten die Teilnehmer die Internetseiten mit 
einem zusätzlichen Hinweis auf die Elternbriefe empfehlen. Aufgrund des dürftigen 
Informationsgehalts der CD-ROMs wurde in der Diskussion eine Empfehlung einstimmig 
verneint. 
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4. Evaluation mediabasierter Elternbildung  

 
4.1.  An Evaluation of the Short –term Impact of a Mediabased Substance Abuse Pre-
vention Programme 

 
Leonard A. Jason, Steven B. Pokorny, Katherine Kohner, Loisa Benetto (1994) 
 

Die Autoren der Studie führten eine Evaluation eines mediabasierten Drogenmissbrauch Prä-
ventiv Programms durch, welches speziell Eltern mit Kindern zwischen fünf und 12 Jahren 
anspricht. Die mediabasierten Interventionen bestanden aus Zeitungsberichten und Sendungen 
im Fernsehen und wurden an Erfolg und Effekt dem traditionellen Elterntraining gegenüber-
gestellt. Die Hypothese war, dass Personen, die eine intensive Intervention (mediabasiert plus 
Elterngruppe) erhalten, mehr Veränderungen in der subjektiv wahrgenommenen Kompetenz, 
im Wissen und der Position in der Familie erleben, als die Kontrollgruppe, die nur die media-
basierte Intervention erfuhr. 

 
4.1.1  Methode 

 
Kidsin Touch ist eine staatenweite Alkohol und Drogen Präventions Kampagne und wurde 
von der Illionis Abteilung von Alkohol und Substanzmissbrauch (DASA) 1990 gegründet. 
Die Studie wurde im Rahmen dieser Kampagne entwickelt und interpretiert. 

   Die mediabasierte Intervention bestand aus einem Heft, was der Zeitung Chicago Tribu-
ne beigefügt wurde. Es beinhaltete Familien Übungen, Hilfestellungen im Kontext Drogen-
konsum der eigenen Kinder, Anti Drogen Zeichnungen von Studenten aus Chicago und spe-
zielle Botschaften von Studenten. 

   Die zweite mediabasierte Intervention war eine täglich ausgestrahlte Serie auf einem be-
deutenden lokalen Fernsehsender (WGN), die gegen Mittag und abends um 21 Uhr in den 
Nachrichten übertragen wurde. Während der Nachrichten hat WGN ungefähr 12 Millionen 
Zuschauer und verspricht somit die Erreichung vieler verschiedener Gruppen. Das Ziel war 
Bewusstsein aufzubauen, eine gewisse Sensitivität für Substanzmissbrauch zu bilden und El-
tern Training Programme im Staat Illinois anzukündigen. Die sechs teilige Serie kombinierte 
Fakten über den Beginn von Drogenmissbrauch im jungen Alter, sowie Drogenmissbrauch im 
Zusammenhang mit Kindern. 

   Ungefähr 600 Personen wurden ausgebildet, ein Elternprogramm zu begleiten und die 
Mehrheit der Mitarbeiter wurden auf das „Drogen Freie Jahr Curriculum“ (Developmental 
Research and Programms, 1988) vorbereitet.  

   Das  Workshop ging über 5 Wochen a 2 Stunden wöchentlich und beinhaltete spezielle 
Themen zur Förderung folgender Kompetenzen: 

a) Drogenmissbrauch zu verhindern  
b) eine Position gegenüber Drogen in der Familie zu entwickeln  
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c) nein zu Drogen zu sagen  
d) Ärger auszudrücken und zu kontrollieren   
e) Familienbände zu stärken   
 
 

4.1.2  Prozedur 
 

Es waren 34 Eltern in der Experimentalgruppe und 39 in der Kontrollgruppe, die kein Work-
shop bekam. Die Eltern wurden eine Woche vor und eine Woche nach den Workshop befragt. 
Experimental wie Kontrollgruppe bekamen beide das Beiheft der Chicago Tribune zu lesen 
 

 
4.1.3 Verfahren 

 
Sowohl die Experimentgruppe wie auch die Kontrollgruppe füllten 5 Verfahren beim Prä und 
Posttest aus. 
1. The Family Adaptability and Cohesion Scale FACES-III (Olson, Portner and Lavee, 

1985) 
Beinhaltet 20 Items, die Familien Funktionieren messen. Familien werden in 3 Grup-

pen eingeteilt a)extrem b)mittig c) ausgeglichen 
2. Parents´ Attitudes Toward Teen Substance Use PATTSU (Onestak, Forman and Lin-

ney,1989) 
26 Items erheben die Meinung und Wahrnehmung der Eltern darüber, wie viel Einfluss 

sie darauf haben, dass ihre Kinder Drogen oder Alkohol konsumieren. 3 Items bezüglich 
Zigaretten, Alkohol und Marihuana  

3. Alcohol and Other Drug Knowledge Scale (ADKS) 
Wurde entwickelt aus dem Beiheift der Tribune und nach richtig und falsch gelösten 

Items ausgewertet  
4. Parenting Capability Scale (PCS) 

Erhebt die wahrgenommenen Fähigkeiten der Eltern über Kapazitäten und Vorrauset-
zungen zu verfügen 

5. Parent Self Rating Scale (PSRS) 
Eine 4 Item Self Rating Skala um die Wahrnehmung der Eltern zu erheben, wie kom-

petent sie sich in ihren elterlichen Fähigkeiten fühlen 
 

4.1.4 Ergebnisse 
 

Es haben 82% der Experimental und 87% der Kontrollgruppe die Bögen im Prä- wie auch 
Posttest ausgefüllt und es ergaben sich keine großen Unterschiede in den demografischen Da-
ten. Die Experimentalgruppe war zu 89% weiblich und die Kontrollgruppe zu 100% weiblich. 

 
1) Parenting Capability Scale 
   Die wahrgenommene Fähigkeit der Familie zu helfen eine klare Position gegenüber Dro-

gen und Alkohol zu entwickeln, stieg signifikant mit der Zeit bei der Exp Gruppe an. Sowie 
die wahrgenommene Fähigkeit den Kindern konsequent faire Belohnungen und Bestrafungen 
zu geben. 

 
 
2) Wissen über Alkohol und andere Drogen 
   Im Gegensatz zur Kontrollgruppe stieg das Wissen der Exp Gruppe im Posttest signifi-

kant an. 
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3) Andere Verfahren 
   Es ergaben sich keine signifikanten Unterschiede bezüglich der Meinung der Eltern ge-

genüber Substanzmissbrauch oder der Selbsteinschätzung  Elterlicher Fähigkeiten. 
4) Familiy Adaptability and Cohesion Scale III 
   Der Familientyp blieb stabil über die Zeit. Der balancierte Typ war der Überzeugung 

signifikant mehr die Kinder vom Drogenmissbrauch abhalten zu können. 
5) Zufriedenheit der Konsumenten 
   Alle Teilnehmer gaben an, dass sie die Workshops anderen Eltern empfehlen würden. 

Sie nannten folgende Gründe, die sie am meisten dazu bewegen würden, teilzunehmen: 33% 
Präventive Gründe, 30% Information Aneignung und 20% der Befragten mit dem Ziel elterli-
che Fähigkeiten auszubauen. Am meisten schätzten sie am Programm, die Unterstützung, das 
Teilen und Lernen von anderen Eltern (38%), sowie die Materialien, Videos, Instruktionen 
und Konzepte (24%). Alle Eltern, die die Nachrichten von WGN gesehen hatten, empfanden 
es als hilfreich und 92% derjenigen, die das Beiheft der Tribune gelesen hatten, antworteten 
ebenso positiv. 

 
 

4.1.5 Diskussion 
 
Eines der Hauptergebnisse war ein signifikanter Wissensanstieg in der Experimental Gruppe, 
sowie eine erhöhte positive Wahrnehmung eine Position gegen Drogen in der Familie bilden 
zu können und ablehnende Fähigkeiten auszubilden. Die Ergebnisse zeigen, dass mediabasier-
te Wissensvermittlung alleine nicht den gleichen Effekt hat wie in Kombination mit persönli-
cher Beteiligung an den Workshops. Die Experimentalgruppe profitierte von der Möglichkeit 
Strategien zu diskutieren, sowie neue Fähigkeiten zu üben und gleich darauf, ein Feedback zu 
bekommen. 
 
 
4.2 Web based Education and Support for Fathers: Remote but Promising 

 
4.2.1 Hintergründe 

 
  Der Autor berichtet in seinem Buch darüber, was sich in der Phase der Vaterwerdung alles 
abspielt und wie viele Veränderungen im Leben eines Mannes passieren. Er scheint sich nach 
einer gewisse Führung und einem „job training“ („Fatherwork“) zu sehnen, was Anlass für 
Elternbildungsprogramme gibt. Aufgrund der sich ändernden Gesellschaft und der neuen Rol-
le des Vaters ist es für viele Männer nicht mehr erstrebenswert zu ihren eigenen Vätern zu 
gehen und nach Erziehungstipps zu fragen. Väter haben wie Mütter auch die Möglichkeit zu 
traditionellen Elternbildungsprogrammen zu gehen, um Antworten auf ihre Fragen zu be-
kommen, suchen diese aber in der Regel sehr selten auf. Die Mehrheit der Teilnehmer an El-
ternbildungsprogrammen ist weiterhin weiblich. Nach Ansicht der Autoren besteht die Ver-
mutung, dass das Internet eine zusätzliche und wichtige Möglichkeit gerade für Väter bietet, 
Fragen beantwortet zu bekommen, zu diskutieren und Erfahrungen zu teilen. Da die Internet-
nutzung und der Zugang immer weiter steigen, wird die Möglichkeit der Internet Elternbil-
dung immer attraktiver.  

 
 

4.2.2 Vier Gründe, warum das Internet einen hohen Nutzen für Väter hat 
 

1. Personen, die das Internet nutzen, suchen nach Informationen 
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2. Der Lernstil von vielen Männern könnte gut mit den Lernmöglichkeiten aus dem Netz 
zusammenpassen 

3. Das Web bietet eine private, individuelle Methode zu lernen an 
4. Jedoch auch die Möglichkeit die Isolation zu reduzieren, die manche Männer fühlen und 

andere Möglichkeiten eröffnen, sich mit ihren Sorgen und Fragen anderen mitzuteilen und 
auszutauschen 

 
 

4.2.3 Grenzen webbasierter Elternbildung 
 

Zurzeit nutzen mehr Männer mit höherem sozialem Status das Internet, so dass web basierte 
Elternbildung nicht alle Zielgruppen erreicht, besonders diejenigen in der benachteiligten und 
gefährdeten Bevölkerung nicht. Jedoch steigt der Zugang so schnell, dass es eines Tages ge-
nauso normal sein wird, einen Computer, wie ein Telefon, oder einen Fernseher zu haben. 
(Smith, 1999) 

 
 
 

4.2.4 Was gibt es alles? 
 

Viele Web basierten Programme adressieren bestimmte Väter wie, geschiedene Väter, frische 
Väter und Väter mit Kindern, die spezielle Bedürfnisse haben. Obwohl es ein großes Angebot 
gibt, ist das Angebot für Väter mit unterschiedlichen kulturellen und ethnischen Hintergrün-
den sehr rar.  

   Obwohl die meisten Web-basierten Programme Erweiterungen bereits existierender Vä-
ter – Bildungs-Programme sind, gibt es doch ein paar wenige Ausnahmen, die nur im Netz 
vorhanden sind. „FatherWork“ ist ein sehr ausführliches Programm, was nur über das Inter-
net zu erreichen ist und sich auf die Theorie der lebenslangen Entwicklung von Erik Erikson 
beruft.  Der gesamte Titel lautet: „FatherWork: Stories, Ideas, and Activties to Encourage 
Generative Fathering”. Es besteht aus 300 (gedruckten) Seiten Material, was Erfahrungen aus 
dem realen Leben integriert, das Bedürfnis des generative Fathering näher bringt und andere 
interessante Themen, die Väter betreffen anbietet. Ebenfalls stellt es hunderte von Aktivitäten 
vor, wie Väter die Beziehung zwischen Vater und Kind stärken können und gibt dabei konk-
rete Vorschläge. Die Geschichten und Ideen basieren auf wissenschaftlichen Erkenntnissen. 
Personen, die mit Vätern professionell arbeiten wollen, können zusätzliche Credits über die 
Homepage mittels virtueller Workshops bekommen. 

 
4.3 Methode 

 
Die Homepage ist 1996 online gegangen und wurde seitdem weiterentwickelt und vieler Ver-
änderungen unterzogen. Jedoch blieb das Hauptziel gleich: qualitative Wissenschaft durch ein 
Medium zu vermitteln, das mit einer großen Wahrscheinlichkeit Millionen von Menschen 
erreicht. Ein anderer Motivationspunkt war, eine Seite zu entwickeln, die sowohl die Prakti-
ker, die mit Vätern arbeiten anzusprechen („wholesale users“) wie auch die einzelnen Väter 
(„retail users“) zu erreichen. 
1) Qualitative Daten der Evaluation 

   Es wurden zwei Methoden zur qualitativen Evaluation von „FatherWork“ angeboten: Die 
Nutzer konnten über ein virtuelles Gästebuch kurze Kommentare zu der Seite machen oder 
auch Emails schreiben, um ihre Meinung zu äußern. 

2) Quantitative Daten der Evaluation 
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   „FatherWork“ bietet 25 verschiedene Module zu verschiedenen Inhalten an, an deren 
Ende jeweils vier Fragen zur Evaluation vorhanden waren, die auf freiwilliger Basis beant-
wortet werden konnten. Diese Fragen erhoben unterschiedliche Dimensionen des Lernens, 
bezogen darauf in welchem Ausmaß,… 

 
• hilfreiche Ideen gegeben wurden (kognitive Dimension)   

• man emotional berührt wurde (affektive Dimension)  

•  man motiviert wurde ein besserer Vater werden zu wollen (Verhaltensbezogene Dimensi-
on)  

•  man eine stärkere moralische Verbindung mit dem generativen Vatersein entwickelt hat 
(moralische Dimension).  

   Antworten konnten auf einer 4-Punkte Skala angeklickt werden. Ein Eye catcher wurde 
auf der Seite gezeigt, um die Aufmerksamkeit, auf die Fragen zu richten. Leider nahmen 
trotzdessen nur 2% an der Evaluation teil. 

 
 

4.4 Evaluationsergebnisse 
 
 

Frage 1: In welcher Höhe wird „FatherWork“ genutzt, wer nutzt es, wann und woran ist man 
interessiert? 

 
• Seit 1996 hat sich die Anzahl der User der „FatherWork“ Hompage von 20 auf 100 ge-

steigert. Dies über ein Jahr gerechnet lässt ahnen, wie effizient web basierte Elternbildung 
im Verhältnis zu traditionellen Programmen ist. Der durchschnittliche Nutzer erkundet 5-8 
Module während des Besuchs.  

• 75-80 Prozent der Nutzer sind Männer, dazu gehören hauptsächlich Väter, aber auch pro-
fessionelle Praktiker. 

• Die Seite wird zu keinen bestimmten Uhrzeiten oder Tagen genutzt. Auffällig war jedoch, 
dass viele die Seite an Arbeitstagen nachmittags aufrufen, weil sie wahrscheinlich am En-
de des Arbeitstages schon etwas gelangweilt sind 

• Die beliebtesten Module waren in der „Fathering across the Life Span“ Sektion, sowie 
„Fathering Teenagers“, „Fathering Activities“ und Module zum Kleinkindes,- und Säug-
lingsalter 

• Die Seite, die den Begriff „ generative fathering“ definiert, wie auch die Seite mit dem 
theoretischen Hintergrund wurde oft besucht.  

• Und die Autorenseite war ebenso von großem Interesse 

Frage 2: Gibt der Inhalt der Seite „FatherWork“ Nutzern interessante Ideen, um Vätern zu 
helfen? 

 
• Mittelwert war 2.3 auf einer Skala von 0-3 (not at all-a lot) (Quantitative Evaluation) 
• Kommentare wie diese waren die häufigsten: „ Thank you!! This site is tremendous!! Be-

ing a custodial father with 3 teen daughters is a challenge and i´ll take any help I can get. 
This site is well put together and has excellent content”(Qualitative Evaluation) 

Frage 3: Berührt der Inhalt von “FatherWork” Nutzer emotional? 
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• „Please tell us to what extent the stories and ideas..affected you emotionally?“ 
• Auf einer Skala von 0-3 war der Mittelwert 2,5  
• „I was deeply touched by the experiences shared and the resources provided to families in 

this site“ 

Frage 4: Motiviert der Inhalt Nutzer zu weiteren Handlungen? 
 

• „Please tell us to what extent the stories and ideas…… motivated you to take greater ac-
tion to be the kind of father you want to be or motivate other fathers“ 

• Mittelwert= 2,2 Skala 0-3 
• “I spent a great deal of time reading all the wonderful stories..This is truly one of the most 

inspiring sites for fathers on the Internet.” 

Frage 5:  Erhöht der Inhalt der Seite das Verantwortungsgefühl ein guter Vater oder ein 
generativer Vater zu sein? 

 
• Skala 0-3 ,Mittelwert 2,4 
• “Most „experienced Dads“ always say that parenting is a solid 20+ year commitment. You 

have demonstrated that it is and should be a life-long process” 
 Schlussfolgerungen 

 
Es wurde herausgefunden, dass: 

• Nutzer einen persönlichen Gewinn von der Seite haben, sowohl Praktiker wie Väter er-
reicht werden, hilfreiche Ideen vermittelt werden, zu größeren Taten motiviert wird, ein 
vertieftes Verantwortungsgefühl entsteht und die Texte persönlich berühren 

• Wenige Leser dazu bereit waren, die Fragen auszufüllen und somit die Daten nicht unbe-
dingt repräsentativ sind 

• Konstruktive Kritik sehr rar war, stattdessen eher oberflächlich und positiv 
• Web basierte Elternbildung eine effektive Methode ist, Väter zu erreichen 

 
 
 
 
 

4.5.1 Auswahl von web-basierter Vaterbildung und Unterstützungsprogrammen 
 

Site Name:    Address (URL):    
  American Coalition for Fathers & Children   http://www.acfc.org/    
  Boot Camp for New Dads   http://www.newdads.com/    
  Daddy’s Home   http://www.daddyshome.com/    
  Dads and Daughters   http://www.dadsanddaughters.org/    
  Dads at a Distance   http://www.daads.com/    
  Divorced Dads   http://www.geocities.com/Heartland/Meadows/1259/    
  Divorced Father   http://www.divorcedfather.com/    
  The Fatherhood Coalition   http://www.tiac.net/users/sbasile/CPF/    
  Fathering Magazine   http://www.fathermag.com/    
  FatherNet   http://www.cyfc.umn.edu/Fathernet/    
  Father’s Forum   http://www.fathersforum.com/    
  Father’s Rights and Equity Exchange   http://www.dadsrights.org/    
  Father’s World   http://www.fathersworld.com/    
  FatherWork   http://fatherwork.byu.edu/    
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  Four-fold Fathering   http://four-fold.hompage.com/    
  National Center for Fathering   http://www.fathers.com/    
  National Center on Fathers and Families   http://www.ncoff.gse.upenn.edu/    
  National Fatherhood Initiative   http://www.fatherhood.org/    
  National Fathers’ Network   http://www.fathersnetwork.org/    
  Single African American Fathers Exchange   http://www.saafe.com/    
  Single & Custodial Fathers’ Network   http://www.singleâ€‘ <http://www.xn--single-
1ta4305dbdb/> fathers.org/    
  The Singe Father Lighthouse   http://www.av.qnet.com/~rlewis3/index.html    
  WWW Virtual Library: Fatherhood   http://www.vix.com/men/nofather/nodad.html 
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5.Elternbildung im Fernsehen – eine kritische Auseinandersetzung mit der 
Sendung „Die Supernanny“ 

 
Obwohl das Fernsehen streng genommen kein digitales Medium ist, so ist es doch als neueres 
Medium im alltäglichen Leben so allgegenwärtig dass eine Auseinandersetzung mit den auf 
diesem Bereich angebotenen Arten der Elternbildung als sinnvoll erscheint. Exemplarisch 
wird dies im Folgenden am Beispiel der Sendung „Die Supernanny“ geschehen. 

5.1  Hintergrund der Sendung „Die Supernanny“ 

„Die Supernanny“ lautet der Titel einer so genannten „Reality – Soap“, welche seit September 
2004 auf dem deutschen Privatsender RTL zu sehen ist (Österreich: seit 2005 auf ATV). Vor-
bild für dieses Format war die Sendung „Supernanny“ des britischen Senders Channel 4. Der 
Inhalt der deutschen beziehungsweise der österreichischen Version gestaltet sich folgender-
maßen: Dipl. Päd. Katharina Saalfrank (in Österreich: Mag. Sandra Velásquez und Sabine 
Edinger) betreut als „Coach“ Familien, die Erziehungsprobleme haben und wird dabei auf 
Schritt und Tritt von der Kamera begleitet.  

Diese Familien bewerben sich im deutschen Format schriftlich über die RTL-Homepage. 
In einem etwa einstündigen Telefoninterview wird in erster Instanz entschieden ob die ent-
sprechende Thematik für die Sendung geeignet ist. Falls dies der Fall seien sollte besucht eine 
Pädagogin mit einem Redaktionsteam die Familien und macht Probeaufnahmen. Anhand die-
ser wird bei RTL beurteilt ob es zu einem Dreh kommt oder nicht. Falls dem so ist arbeitet Fr. 
Saalfrank etwa acht Tage mit der Familie, dann wird diese für acht Tage nur vom Kamera-
team beobachtet, und schließlich kehrt die deutsche „Supernanny“ wieder zur Familie zurück 
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um ein Abschlussgespräch zu führen. Auch danach wird die Familie noch pädagogisch be-
treut. Dazu sagt Holger Rettler, Produzent der Sendung auf RTL in einem Interview mit Katja 
Hees: 

„Entgegen einer weit verbreiteten Meinung bekommen die Familien auch nach dem 
eigentlichen Dreh noch Betreuung. Unsere hausinterne Pädagogin kümmert sich im Rah-
men unserer Möglichkeiten um die Familien. Falls nötig, vermitteln wir auch Nachbe-
treuung oder sogar psychologische Hilfe. Das machen wir dann nur nicht mehr publik.“ 
(Wahl, 2006, S.87) 

5.2  Kritik an der Sendung „Die Supernanny“ 

Die Ausstrahlung der Pilotfolge 2004 wurde in Deutschland von fünf Millionen Zuschauern 
verfolgt und sowohl in der deutschen Presse als auch von verschiedenen Verbänden stark kri-
tisiert; trotzdem (oder gerade deshalb?) blieb die Einschaltquote konstant. Im folgenden wer-
den die Hauptkritikpunkte aufgezählt und teilweise durch Zitate der Online-Stellungnahme 
des „Deutsche Kinderschutzbund“ auf http://www.kinderschutzbund-
nrw.de/StellungnahmeSuperNanny.htm unterfüttert. 

5.2.1 Kinder werden vorgeführt 

Die betroffenen Kinder werden in den emotionalsten Momenten von der Kamera verfolgt. 
Egal ob es sich dabei um Wut, Trauer oder Verzweiflung handelt – alles wird detaillgetreu in 
Bildern festgehalten. Die geschieht allein aus dramaturgischen Gesichtspunkten: einerseits um 
am Ende der Sendung durch die Präsentation eines „braven“ Kindes die Wirksamkeit der In-
tervention zeigen zu können, andererseits schlicht um den Voyeurismus des Publikums zu 
befriedigen. Die Intimsphäre des Kindes wird dadurch dem Wohlwollen der Zuschauer geop-
fert. 

„Die gesamte Ausstrahlung lässt jeglichen Respekt vor dem Kind und seiner Familie 
vermissen! Sowohl das Kind als auch die Familie wird würdelos dargestellt und im weite-
ren Verlauf immer weiter entwürdigt. Dies steht im krassen Widerspruch zum § 1631 
Abs. 2 BGB [»Kinder haben ein Recht auf gewaltfreie Erziehung. Körperliche Bestrafun-
gen, seelische Verletzungen und andere entwürdigende Maßnahmen sind unzulässig.«, 
Anm. d. Verf.]“. 

5.2.2 Kinder und Erwachsene werden diskriminiert 

Die Diskriminierung zeigt sich zum anderen in Bildunterschriften auf der RTL-Homepage. So 
wird ein Beitrag, der die Probleme einer Familie mit deren siebenjährigen Tochter richtig um-
zugehen behandelt folgendermaßen betitelt: „Katia und die kleine Terror – Zicke“ 
(http://www.rtl.de/ratgeber/familie_939574.php). 

Aber auch die Reaktionen der „Supernanny“ Katia Saalfrank sind zum Teil diskriminie-
rend. Sie zeigt offenkundiges Entsetzten über Erziehungsmaßnahmen der Eltern (vgl. z.B. 
http://www.rtl.de/ratgeber/rtlratgeber_videoset.php?set_id=9520&video_id=36010). 

5.2.3 Mangelnde Anonymisierung 

Der Name der teilnehmenden Familien wird in der Sendung und auf der RTL – Homepage 
gezeigt, teilweise wird sogar der Wohnort ebenfalls genannt. 

Die Folgen für Kinder und Eltern sind nicht abzuschätzen. Was mit Hänseleien in der 
Schule beginnt kann durchaus in der Ablehnung eines Ausbildungsplatzes beziehungsweise 
dem Verlust der Arbeitsstelle gipfeln 
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5.2.4 Defizitorientierung der Supernanny 

Die Supernanny fokussiert eher auf Probleme der Familien, als deren Ressourcen aufzuzeigen 
und zu bestärken 

„Mittlerweile hat sich in der Pädagogik und psychosozialen Beratung durchgesetzt, 
ressourcenorientiert zu arbeiten. Der Deutsche Kinderschutzbund hält es für wichtig, zu-
nächst mit den Betroffenen zu ermitteln, welche Fähigkeiten und Kompetenzen sie haben 
und welche Unterstützungspotenziale im Umfeld vorhanden und zu aktivieren sind. Das 
bedeutet auch, immer an den vorhandenen Potenzialen anzusetzen, positive Ansätze he-
rauszuarbeiten und auf diesen aufbauend gemeinsam mit den Betroffenen zu überlegen, 
wie diese Ressourcen weiterentwickelt, gefestigt und gestärkt werden können. Im Gegen-
satz zu dieser in der Fachwelt mittlerweile vorherrschenden Methode ist die Super Nanny 
ausschließlich defizitorientiert“. 

5.2.5 Autoritäres Erziehungsverständnis der Supernanny 

Das Konzept der Supernanny basiert vor allem auf Regeln und Gehorsam. Die Regeln gelten 
in erster Linie für die Kinder und sind zu befolgen. Falls die Kinder dies nicht tun, werden die 
Eltern dazu angeleitet konsequent durchzugreifen, was mitunter auch körperliche Übergriffe 
umfasst. 

„Das Modell der Super Nanny sowohl gegenüber den Kindern als aber auch gegenü-
ber den Eltern ist ein autoritäres Modell. Als durchgreifendes Prinzip gilt für den Deut-
schen Kinderschutzbund: Begegne den Familien in unseren Angeboten so, wie Du möch-
test, dass sie mit ihren Kindern umgehen. In unserem Verständnis müssen Fachleute, El-
ternkursleitungen etc. für Eltern Modellfunktion haben. Daraus ist zu schlussfolgern, dass 
der von der Super Nanny propagierte, vermittelte und praktizierte Erziehungsstil ein auto-
ritärer ist. Dies wird bedauerlicherweise nicht beim Namen genannt, würde aber im Hinb-
lick auf die Zuschauer für mehr Klarheit sorgen. Hinweise auf diesen autoritären Erzie-
hungsstil gibt es reichlich. Man achte nur auf die Wortwahl der Super Nanny sowie des 
Sprechers/Kommentators. Es geht vorrangig um Gehorsamkeitserziehung und Diszipli-
nierung! Erziehung wird auf Kampf und Recht des Stärkeren reduziert!“ 

5.3  „Die Supernanny“ im Wandel der Zeit 

Um eine differenzierte Betrachtungsweise beizubehalten ist es notwendig auch Entwicklun-
gen innerhalb des Sendung zu berücksichtigen. So bezieht sich der Kritikpunkt 2.5 wie auch 
die Stellungnahme des „Deutschen Kinderschutzbundes“ auf die Anfänge beziehungsweise 
die Pilotfolge der Sendung. Die deutsche „Supernanny“ war Anfangs sehr stark an das briti-
sche Format angelehnt. Holger Rettler, der Produzent der Sendung formuliert es im oben be-
reits erwähnten Interview folgendermaßen: 

„Seit der Erstausstrahlung haben wir selbst einen Prozess durchlaufen: Am Anfang 
haben wir uns sehr starre Regeln gegeben. Das ist ganz normal, mit der Zeit lernt man da-
zu. Je länger die Sendung lief, desto individueller haben wir die Probleme der Familien 
betrachtet, weil wir erkannt haben: Da kann man nicht einfach eine Reglimentierungssoße 
drüberkippen.“ (Wahl, 2006, S.85) 

Um die Entwicklung der Sendung aufzuzeigen werden jeweils die ‚alten’ und ‚neuen’ Regeln 
der Supernanny angeführt. 

5.3.1 Die ‚alten Regeln’ der Supernanny 

Im Folgenden die ‚alten’ Regeln der Supernanny (zitiert nach Wahl, 2006, S. 91). Die „Re-
geln für Kinder“ umfassen die Schwerpunkte „Disziplin“ und „Respekt“.   
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 Die Regeln schließen mit dem Satz „Jeder hat sich an die Regeln zu halten“. 
1) Disziplin 
 
• Kinder müssen auf die Eltern hören 
• Kinder bleiben beim Essen am Tisch sitzen 
• Kein Fernsehen beim Essen 
• Kinderzimmer werden aufgeräumt 
• Ohne Rücksprache verlässt kein Kind das Haus 
• Kinder gehen brav ins Bett und bleiben dort 
• Jedes Kind hat seinen eigenen Bereich 
 
2) Respekt 
 
• Keine Kämpfe, kein Schlagen, Treten, Boxen 
• Spielzeug wird nicht kaputtgemacht oder geworfen 
• Was gesagt wird, muss befolgt werden 
• Es werden keine Tiere gequält 
 
Die Regeln für Eltern: 
 
• Kinder werden nicht geschlagen 
• Mutter und Vater müssen zusammenarbeiten 
• Eltern nehmen sich Zeit für jedes Kind 
• Eltern müssen sich um die Kinder kümmern 
• Kinder werden angehört und ernst genommen 
• Eltern nehmen sich Zeit für sich selber 

5.3.2 Die ‚neuen Regeln’ der Supernanny 

Die ‚neuen Regeln’ der Supernanny sind tagesaktuell, auf der RTL-Homepage unter 
http://www.rtl.de/ratgeber/familie_878516.php einzusehen und lauten wie folgt (Hervorhe-
bungen wie im Original): 
• Ich kann etwas, was Du nicht siehst" Dieser Satz symbolisiert, dass wir Erwachsene in 

manchen Situationen vergessen können, wo die Stärken der Kinder liegen. Was können 
Kinder uns Erwachsenen zeigen? Die Stärken liegen zum Beispiel in der Fröhlichkeit, der 
Lebendigkeit, dem neugierigen Auf-die-Welt-Zugehen und dem Ursprünglichen. 

• "Gemeinsam sind wir stark" Mit diesem Satz soll die Lebendigkeit der Familie unters-
tützt werden. Die Kräfte, die durch alle verschiedenen Familienmitglieder in einer Familie 
zusammenkommen, können unterstützend genutzt werden und sollten eben NICHT dazu 
führen, dass sich einzelne Mitglieder der Familie bekämpfen oder bekämpft fühlen. Die 
gemeinsame Stärke liegt auch darin, dass dann jeder mal schwach sein kann und ein ande-
rer in dem Moment vielleicht mehr Kraft zur Verfügung hat. Wir unterstützen und helfen 
uns gegenseitig.  

• "Kinderwelt - Erwachsenenwelt" Als Erwachsener ist es immer wieder nötig, uns vor 
Augen zu führen, dass Kinder in einer „kindlichen Welt“ leben, in der ganz andere Dinge 
im Vordergrund stehen, als in unserer sehr auf den Alltag gerichteten, geradlinigen Pers-
pektive. Im Familienleben geht es immer wieder darum, zu sehen, wo Zugänge, Gemein-
samkeiten und Chancen zwischen diesen unterschiedlichen Welten möglich sind. Erwach-
sene müssen immer wieder in die Welt der Kinder eintauchen können, damit Kinder sich 
entsprechend entwickeln und Erfahrungen machen können.  
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• "Die Welt mit Kinderaugen sehen" Die Welt mit Kinderaugen sehen, heißt ein Stück 
aus der Alltagshektik, dem pragmatischen Denken und dem Wunsch, dass alles reibungs-
los funktionieren soll, herauszutreten und sich auf die bunte und fantasievolle Welt der 
Kinder einzulassen. Die Sicht von Kindern auf die Welt ist eine ganz andere als die von 
uns Erwachsenen. Kinder planen ihre Zeit nicht, sondern leben sehr im Moment und ge-
hen darin voll auf. Trödeleien von ihnen bedeuten für Erwachsene oft Verzögerungen und 
trotzige Reaktionen von Kindern sind meistens eine Antwort darauf, dass sie von uns Er-
wachsenen in ihren momentanen Bedürfnissen eingeschränkt wurden. Hier ist es wichtig, 
dass die Erwachsen die Welt mit Kinderaugen sehen lernen und so die Äußerungen und 
das Verhalten von Kindern verstehen können. 

• "Liebe ist..." Mit diesem Satz soll die Vielfalt der Ausdrucksformen von Liebe deutlich 
werden. Liebe bedeutet nicht nur Harmonie und Freude und ruhige ausgeglichene Stim-
mung. Liebe ist auch Auseinandersetzung, sich sagen, was einem wichtig ist, was kränkt, 
nervt etc. Liebevolle Gesten gehören genauso dazu wie klare Absprachen. „Liebe ist... Du 
bist mir wichtig!“  

• "Wir sind eine Familie" Eine Familie zu sein bedeutet weit mehr als nur zusammenzu-
wohnen und den gleichen Namen zu haben. Zu einem lebendigen Familienleben gehört 
Herz, Verständnis, Auseinandersetzung und die Bereitschaft, wirklich miteinander in Be-
ziehung zu gehen. 

• "Wir dürfen streiten" Der (ganz normale) Wunsch nach Harmonie kann manchmal dazu 
führen, dass ungewünschte Gefühle und Konflikte gar nicht mehr ausgedrückt werden 
(dürfen). Wenn in einer Familie aus Angst vor Unstimmigkeiten gar nichts mehr mitge-
teilt wird, was gerade beschäftigt oder belastet, entfremdet man sich allerdings. So wird 
eine leere Harmonie aufrechterhalten, die keinen lebendigen Boden hat. Es entsteht nur 
eine oberflächliche Beziehung. Wichtig: Wir dürfen uns alles ohne Angst sagen und auch 
mal streiten!  

• "Wir leben miteinander und nicht gegeneinander!" Familien bestehen aus vielen, ein-
zelnen Beziehungen der Familienmitglieder untereinander. Konflikte gehören zu jeder 
Beziehung dazu und sollen nicht dazu führen, dass innerhalb der Familie Parteien entste-
hen und Kämpfe gegeneinander ausgetragen werden. Auseinandersetzung soll das Ziel 
von einem gestärkten und lebendigen Miteinander haben, in dem alle so sein können wie 
sie sind und es dennoch einen Zusammenhalt gibt. 

• "Wir hören uns zu" Um sich überhaupt zu verstehen und kennenzulernen ist die Basis, 
sich erst einmal zuzuhören. Anhören, was der andere möchte, wer er ist. Dadurch zeigt 
man sich seine Wertschätzung und seinen Willen, miteinander in Beziehung zu sein.  

• "Kinder sind lebendig und brauchen auch lebendige Eltern" Oft haben Eltern über-
höhte Ansprüche und Vorstellungen von ihren Kindern. Die Kinder sollen still sitzen, 
nicht sprechen, nicht schreien und immer sofort auf das, was Erwachsene sagen reagieren. 
Der obige Satz soll ein wenig relativieren und deutlich machen, dass Kinder lebendig sind 
und Eltern brauchen, die ihre Lebendigkeiten teilen, auch verstehen und in bestimmten Si-
tuationen auch begrenzen können. 

5.4  „Die Supernanny“ im Wandel der Zeit 

Trotz aller Kritikpunkte kann man dem Format „Die Supernanny“ auch positive Aspekte ab-
gewinnen. Im Rahmen des Forschungsprojekts „TV-Super Nannies" des Instituts für Publizis-
tik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien unter der Leitung von Prof. 
Jürgen Grimm wurde eine Studie durchgeführt, die sich in zwei Teile gliedert: 
Eine Inhaltsanalyse der britischen, deutschen und österreichischen Versionen der Sendung 
Eine Online-Umfrage von ca. 1600 österreichische und deutsche Zuschauern 
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Die Inhaltsanalyse beinhalteten unter anderem die Untersuchung der allgemeine Erziehungs-
ratschläge der Nannies, welche nach deren Meinung grundsätzlich beachtet werden sollten. 
Hier wurde zu 24,2%  ein „selbstbewusstes Agieren“ der Eltern gegenüber der Kinder emp-
fohlen, zu 18,1% „liebevoller Umgang“ mit dem Kind nahe gelegt. Der „liebevolle Umgang“ 
wurde am meisten vom österreichischen Sender ATV favorisiert, gefolgt vom deutschen Sen-
der RTL. Das Schlusslicht bildete der britische Channel 4. 

Ähnlich positiv stellten sich die Resultate der Online-Umfrage dar. So trügen die Sendun-
gen zur Popularisierung von Erziehungsthemen bei, die Barriere zwischen Zuschauer und 
beratenden Institutionen werde gesenkt und der Einflussoptimismus der Eltern bezüglich der 
Kindererziehung erhöht. Außerdem konnte mittels der Umfrage ein empirisches Modell des 
idealtypischen Nanny-Fans entwickelt werden. Dieser zeichnet sich folgendermaßen aus: 
• weiblich, unter 30 Jahre alt, niedriges Einkommen, mindestens ein Kind 
• sehr einfühlsam; geht aufregenden Erlebnissen eher aus dem Weg 
• Sieht sich eher als Außenseiter in Gesellschaft und Politik und in Kindern die Möglichkeit 

diese Ohnmacht zu überwinden 
• befürwortet durchsetzungsstarke Erziehungskonzepte 
• viele Rezepte der Sendung kommen ihr bekannt, manche banal vor 
• kritisch wenn Diskrepanz zwischen Sendung und Realität zu groß 
• fühlt sich von der Sendung gut unterhalten 
• wesentlicher Grund zum Verfolgen der Sendung aber großes Interesse am Thema Erzie-

hung 
Interessant ist hier vor allem der Faktor „niedriges Einkommen“; geht man von einer Konfun-
dierung von Einkommen und Höhe des Bildungsgrades aus, so ließe sich schlussfolgern, dass 
vor allem weniger hoch gebildete Frauen die Supernanny verfolgen. Traditionelle Elterbil-
dungsangebote werden eher von besser gebildeten Frauen wahrgenommen. 

5.5  Abschließende Bewertung 

Trotz diesen Ergebnissen halte ich das Konzept der „Supernanny“ für verfehlt, da es sich letz-
tendlich über Grundrechte der Familien hinwegsetzt. Es wäre aber meiner Meinung nach recht 
einfach, das Format so zu modifizieren, dass diese gewahrt würden. Als Vorbild könnte das 
videobasierte Elternbildungsprogramm „Triple P“ dienen, welches mit gestellten Szenen typi-
sche Erziehungsprobleme thematisiert und behandelt.  

Eine eventuell überlegene Alternative stellt das Internet dar, welches ähnlich niederschwel-
liges Angebot wie das Fernsehen liefern kann, jedoch zusätzlich die Möglichkeit zur Interak-
tion bietet (Expertenchat usw.). 
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