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Vorwort

HEINER KEUPP

Vorwort
Als Vorsitzender der Berichtskommission für den 13. Kinder- und Jugendbericht war
es für mich ein nicht gerade einfacher Drahtseilakt, bei der Darstellung gelungener
Beispiele der Gesundheitsförderung und Prävention, die unterschiedlichen Regionen
der Bundesrepublik ausreichend zu repräsentieren. Das ist wohl im Großen und Ganzen einigermaßen gut gelungen. Die bayerischen Beispiele waren mir sehr vertraut
und die, die ich besonders schätze, sollten natürlich auch zur Sprache kommen. Aber
in der Kommission gab es immer wieder Bedenken, wir würden zu bayerisch. Völlig
unproblematisch war aber die Aufnahme von ELTERNTALK, denn da hat die Aktion
Jugendschutz Bayern ein Alleinstellungsmerkmal. Hat schon die Evaluation nach
fünf Jahren gezeigt, dass ELTERNTALK einen wegweisenden neuen Weg beschritten
und ein Netzwerk aufgespannt hat, das viele Eltern erreicht, so bestätigt sich mit
der erneuten empirischen Überprüfung durch das Institut für Praxisforschung und
Projektberatung, dass das Netzwerk in Bayern dichter geworden ist und von immer
mehr Eltern wahrgenommen und genutzt wird. Das Projekt hat weiter an Qualität
zugenommen!

„Das Projekt hat
weiter an Qualität
zugenommen“

Besonders beeindruckt mich, dass die Aktion Jugendschutz in Bayern mit dem Projekt ELTERNTALK der so oft larmoyanten Krisendiagnostik entgegenwirkt, die Eltern
und Kinder pauschal für behandlungsbedürftig erklärt und natürlich einen professionellen Interventionsweg für unabdingbar hält. Der 13. Kinder- und Jugendbericht,
der auf die verlässlichen Daten des Kinder- und Jugendgesundheitssurveys (KIGGS)
des Robert-Koch-Instituts zurückgreifen konnte, zeigt, dass etwa 80% der Kinder
in Deutschland gut ins Leben begleitet werden. Kinder und Jugendliche wachsen
also in ihrer großen Mehrheit gesund, selbstbewusst und kompetent auf. Sie dürfen
nicht unter einer generalisierten Risikoperspektive gesehen werden; notwendig sind
vielmehr der Blick auf die positiven Entwicklungsbedingungen der nachwachsenden
Generationen und Antworten auf die Frage, wie solche Bedingungen für alle Kinder
und Jugendlichen gefördert werden können bzw. welcher unterstützender Strukturen und gesellschaftlicher Investitionen es dazu bedarf.
Genau hier setzt ELTERNTALK an und rückt die Förderung von Elternressourcen in
den Mittelpunkt. Junge Eltern haben in jeder Generation Lernerfahrungen im Umgang mit ihren eigenen Kindern machen müssen. Sie haben traditionellerweise auf
das soziale Erbe ihrer eigenen Elterngeneration zurückgegriffen. Sie haben sich Rat
und Hilfe in ihrer eigenen Lebenswelt geholt, sich am Modell anderer orientiert.
Dieses soziale Erbe ist allerdings in einer Gesellschaft, die sich in einer Phase eines
historisch beispiellosen Umbruchs befindet, nicht immer zeitgemäß. Was Kinder und
Jugendliche heute brauchen, um für sich einen guten Weg ins Erwachsenenleben zu
finden, ist längst nicht immer klar. Es herrscht sehr viel Verunsicherung, was Eltern
ihren Kindern mitgeben sollen, welchen Vorrat an Kompetenzen und Ressourcen
sie brauchen. Man könnte sogar von einer allgemeinen Normalitätskrise sprechen,
niemand hat einen Kompass, der unstrittig und eindeutig die Richtung vorgibt. Alle
Eltern geraten immer wieder in Situationen, in denen sie unsicher sind, was richtig
und angemessen wäre (z. B. wie viel Medienkonsum ist angemessen, wie selbständig
dürfen sich Kinder in der virtuellen Welt bewegen, wie viel eigenständigen Spielraum
in der Konsumwelt kann man ihnen zubilligen).
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„... ELTERNTALK rückt
die Förderung von
Elternressourcen in
den Mittelpunkt“

Ratschläge haben sich Eltern auch schon früher von Fachleuten geholt. In den 30er
Jahren des letzten Jahrhunderts hat vor allem Johanna Haarer mit ihren Bestsellern
„Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind“ und „Unsere kleinen Kinder“ deutschen
Müttern einen Typus von Erziehungsberatung angedeihen lassen, die sich mit der
nationalsozialistischen Ideologie gut vertrug. Nach dem zweiten Weltkrieg erhielten
alle Münchner Eltern von Neugeborenen die „Peter-Pelikan-Briefe“, später übernahm dann auch das Fernsehen solche Orientierungsfunktionen (z. B. begleitete
Prof. Hellbrügge vom Kinderzentrum München das erste Lebensjahr eines Kindes
und thematisierte die Themen, die in dieser frühen Phase Eltern beschäftigen). Das
gemeinsame Merkmal all dieser Unternehmungen war die Dominanz von Experten,
die ihr scheinbar überlegenes Wissen an Laien weitergeben. Durch einen gelungenen
Experten-Laien-Transfer sah man gewährleistet, dass die Erziehungsnöte von Eltern
minimiert werden könnten.

„Hier wird das so
gerne in Anspruch
genommene Prinzip,
,auf gleicher Augenhöhe’ miteinander
zu kommunizieren,
eingelöst“

ELTERNTALK geht da einen völlig anderen Weg, der einerseits den Orientierungsbedarf von Eltern ernst nimmt, aber andererseits auf das Prinzip der Selbstorganisation
setzt. Wenn Eltern eine Plattform finden, die einen vertrauensvollen Austausch unter
gleich Betroffenen zu wichtigen Erziehungsfragen schafft, dann können sie ihre
eigenen Anliegen und Fragen im Vergleich zu anderen besser einordnen, manches
normalisieren und für manche Probleme gemeinsam Lösungen finden. Hier wird das
so gerne in Anspruch genommene Prinzip, „auf gleicher Augenhöhe“ miteinander zu
kommunizieren, eingelöst. Hier hat niemand das Monopol für die richtigen Lösungen,
sondern es kommt zu einem gemeinsamen Suchprozess. Die Vertrauensatmosphäre
wird auch dadurch entscheidend gefördert, dass sich die Eltern im privaten Raum
treffen, ein Weg, der auf der kulturellen Tradition der Einladung durch Gastgeber
aufbaut. Beeindruckend finde ich auch, dass gerade durch diesen Ansatz Eltern mit
Migrationshintergrund und die oft wenig integrierte Gruppe der Russlanddeutschen
gut eingebunden werden und so ein kulturgemischter Austausch möglich wird.
ELTERNTALK würde es ohne die organisierende und ordnende Funktion der Aktion
Jugendschutz nicht geben. Sie hat eine initiierende und unterstützende Infrastruktur geschaffen, die den einladenden Eltern Ermutigung, Begleitung und eine Art
Coaching anbietet. Sie hat Standortpartner, Regionalbeauftragte und Moderatorinnen rekrutiert und ausgebildet und so eine regional verankerte Netzwerkstruktur
geschaffen. Das konnte in dieser Form nur gelingen, weil dabei eine EmpowermentPerspektive zum Tragen kam: Die Professionellen im System fördern die Selbstgestaltungskräfte und Fähigkeiten der Eltern und treten nicht als die allwissenden Fachleute für Erziehungsfragen oder Medienpädagogik auf.
ELTERNTALK hat in den zehn Jahren seines Bestehens in eindrucksvoller Weise zeigen
können, wie auf intelligente Weise eine zeitgemäße Form der Elternbildung durch die
Verbindung von Partizipation, Selbstorganisation, Netzwerkförderung und Empowerment gelingen kann.
Heiner Keupp
Prof. Dr. Heiner Keupp war bis zu seiner Pensionierung 2008 Professor für reflexive
Sozialpsychologie an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Er war Vorsitzender der Kommission für den 13. Kinder- und Jugendbericht der Bundesregierung.
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KAPITEL 1
Neue Formen der Elternarbeit und ELTERNTALK –
ein Überblick
1.1 Was brauchen Familien heute?
Elternbildung als gesellschaftliche Herausforderung
Elternbildung wurde in den letzten Jahrzehnten zunehmend als ein wichtiger werdendes Thema erkannt. Dafür verantwortlich ist zum einen die sogenannte „neue“ Unsicherheit, die Eltern heute in vielen Erziehungsfragen zeigen. Als neu wird sie deshalb
bezeichnet, weil der Bereich von Familie und Erziehung lange Zeit als privat galt und man
unterstellte, dass die Weitergabe des familialen Erziehungswissens von einer zur nächsten Generation auch ohne externe Unterstützung funktioniert. Diese Einschätzung wird
heute so nicht mehr geteilt. „Elternschaft ist gegenwärtig in den Lebensverläufen vieler
Menschen jedoch nicht mehr selbstverständlich“ (Stadt Nürnberg 2010, 6) oder, wie es im
siebten Familienbericht heißt: „Familie und individuelle Biographien stehen in einem Spannungsverhältnis.“ (Deutscher Bundestag, 2006, 68). Dieses Spannungsverhältnis zeigt sich
in unterschiedlichen Facetten. Zwei Beispiele (zit. nach Stadt Nürnberg 2010, 6):

• „Die Norm der verantworteten Elternschaft, dass Kinder nur dann geplant werden

•

Elternschaft findet
heute in sehr
unterschiedlichen
Familienkonstellationen statt –
Alleinerziehende,
Patchworkfamilien,
usw.

Dafür verantwortlich ist aber zum anderen auch die Debatte um den Stellenwert der
ersten Lebensjahre. Die Erkenntnisse der Neurowissenschaften und der Entwicklungspsychologie und -pädagogik sowie die Debatte um die Kindeswohlgefährdung haben
den Fokus auf die frühe Eltern-Kind-Beziehung und die Eltern als zentrale Bezugs- und
Erziehungspersonen in diesem Lebensabschnitt der Kinder enorm verstärkt.
Diese Erklärung der zunehmenden elterlichen Nachfrage nach Wissen und Tipps in Erziehungs- und Beziehungsfragen würden allerdings viel zu kurz greifen, wenn sie nicht
zugleich die massiven gesellschaftlichen Veränderungen mit in den Blick nehmen, die
vor allem den Druck auf Eltern, ihrer Erziehungsaufgabe möglichst optimal gerecht zu
werden, es in ihrer Erziehung „richtig“ zu machen, erklären helfen:

• Elternschaft findet heute in sehr unterschiedlichen Familienkonstellationen statt –

•
„Familie ist ein
Lernort für alle
Generationen“

dürfen, wenn auch ausreichende persönliche, finanzielle und zeitliche Ressourcen
vorhanden sind (7. Familienbericht), macht es Eltern zunehmend schwer, ihrer Aufgabe auch mit einer gewissen Gelassenheit zu begegnen.
Die Erwartungen an Rolle und Funktion der Eltern sind gestiegen. Als Stichworte
sind hier zu nennen: die Pädagogisierung des vormals quasi-natürlichen Erziehungsverhaltens und die wachsende Bedeutung (und sei es nur als Projektion) einer
gelingenden Erziehung“ (ebd. 2010).

•

Alleinerziehende, Patchworkfamilien, usw. Dies führt u. a. auch dazu, dass die leibliche und soziale Elternschaft zunehmend auseinanderfällt. Zudem ändern sich auch
die Rahmenbedingungen: Viele Eltern haben nur noch ein Kind, die Eltern werden
immer älter, die Familienplanung im Freundeskreis differiert zeitlich, sodass die Eltern
oftmals nicht auf Erfahrungen im Familien- oder Freundeskreis zurückgreifen können.
Die Anzahl berufstätiger Eltern steigt. Zudem sind sie mit zunehmenden Erwartungen
im Hinblick auf Flexibilität und Verfügbarkeit konfrontiert. Dies gilt sowohl für berufliche, räumliche als auch zeitliche Mobilitätsanforderungen.
Die neue Bildungsdebatte und die Ergebnisse der PISA-Studien machen deutlich,
wie sehr der Bildungserfolg der Kinder in Deutschland von ihrer sozialen Herkunft
abhängt. Für die Eltern resultiert aus den Veränderungen, dass Erziehen und Bilden
einen kontinuierlichen Lernprozess bedeuten. Dabei spielt nicht zuletzt die Generationensolidarität zwischen Eltern und Herkunftsfamilien eine bedeutsame Rolle:
„Familie ist ein Lernort für alle Generationen“ (BMFSFJ, 2006, 274).
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Diese Entwicklungen bilden die Grundlage dafür, dass die Unsicherheit der Eltern
nicht mehr als individueller Mangel gilt, sondern umgekehrt daraus ein legitimes
Recht (vgl. §14 und §16 SGB VIII) auf ausreichende Elternbildungsangebote, die Erziehungsverantwortung unterstützen und fördern, abgeleitet wird.

1.2

1

Kapitel

Elterntalk –
ein Überblick

Formen, Konzepte und Entwicklungslinien der Elternbildung

„Als Eltern- und Familienbildung wird heute ein breites Spektrum von Angeboten
bezeichnet, von dem die Angebote der Kinder- und Jugendhilfe nach § 16 SGB VIII
nur einen Teilbereich darstellen.“ Dieses Zitat aus dem 13. Kinder- und Jugendbericht
(2009, 183) macht dreierlei deutlich:

• Elternbildung findet, neben den klassischen Trägern der Elternbildung, wie Familien•

•

bildungsstätten, VHS usw., auch an vielen anderen Orten statt, wie beispielsweise
in Mütter- und Familienzentren, Selbsthilfegruppen.
Es gibt nicht den einen Typus von Elternbildung, sondern ein sehr buntes, breit
aufgestelltes Spektrum an Formen und Konzepten. Hier werden auch elektronische
und digitale Medien immer wichtiger, und es gibt eine Reihe neuerer niedrigschwelliger Angebotsformen (vgl. als Überblick Tschöpe-Scheffler 2005; 2008a/b
und ausführlicher Deutscher Bundestag 2009, 183 ff.).
Der §16 SGB VIII markiert zwar den rechtlich zentralen Bereich der Elternbildung,
letztlich aber handelt es sich um ein Querschnittsthema. Elternbildung in Kopplung
mit der eng verwandten Elternarbeit findet u. a. auch an Beratungsstellen, in Kitas,
Schulen und vielen Jugendhilfeeinrichtungen statt. Von grundsätzlicher Bedeutung
ist dabei auch der § 14 SGB VIII ,Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz‘, mit dem
das Ziel verfolgt wird, durch geeignete Maßnahmen Erziehungsberechtigte besser
zu befähigen, Kinder und Jugendliche vor gefährlichen Einflüssen zu schützen.

Trotz der Wichtigkeit der ersten Jahre eines Kindes muss man sehen, dass die Unsicherheit in Erziehungsfragen die gesamte Lebensspanne der Kindheit und Jugendphase umfasst und es eine Vielzahl an familialen Unterstützungs- und Hilfsangeboten
gibt, die nicht mit Kindeswohlgefährdung zu tun haben bzw. die auf spätere Altersphasen gerichtet sind (s. a. Keupp 2010, 1013).
Empirische Studien zeigen, dass die traditionelle Eltern- und Familienbildung jedoch
nur einen Teil ihrer Adressaten erreicht. Ein Beispiel ist die im 13. Kinder- und Jugendbericht (2009, 184) zitierte Untersuchung der Universität Erlangen zu Angeboten
der Eltern- und Familienbildung aus dem Jahr 2004: „Soweit die Einrichtungen hierzu
Daten zur Verfügung haben, entstammen die Teilnehmer hauptsächlich mittleren und
höheren sozialen Schichten. Der Anteil von Teilnehmern aus der Unterschicht liegt bei
durchschnittlich 15 Prozent. Bei der Gewinnung der Teilnehmer wird nur bei einem
Drittel der Maßnahmen auch auf aktive Rekrutierungsstrategien zurückgegriffen. Wie
sich am Beispiel von Maßnahmen für sozial schwache Familien zeigt, wird durch eine
solche ,Geh-Struktur‘ auch die Zielgruppe besser erfasst“ (Lösel u. a. 2006, 9).
Während also viele der in der Familienbildung angebotenen Programme klassisch
mittelschichtsorientiert1 sind, zielen andere Programme darauf ab, auch jene zu
erreichen, die als sozial benachteiligte bzw. als bildungsferne Gruppen gelten. Typische
Beispiele moderner Elternbildungskonzepte, die auch auf bildungsferne oder/und gesellschaftlich weniger gut integrierte Zielgruppen abzielen, sind Programme wie HIPPY,
Opstapje, PAT, Rucksack. Weitere neuere Programme, die allerdings ohne Zielgruppenfokussierung entwickelt wurden, sind u. a. Triple P, Family Literacy, STEP, Safe.
Die meisten Programme finden in Institutionen statt. Bei einer Reihe dieser Programme handelt es sich um Kombinationsprogramme – centerbased bzw. homebased

Der typische Teilnehmer der Elternbildung ist weiblich, zwischen 25 und 35 Jahre alt, verheiratet, hat ein
Kind oder Kinder unter drei Jahren, besitzt einen mittleren Bildungsabschluss und arbeitet oder hat eine Ausbildung in einem typischen Frauenberuf. Vgl. auch Mengel 2007.

1
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... die traditionelle
Elternbildung erreicht
nur einen Teil der
Adressaten

wie z. B. Opstapje und HIPPY. Ein wichtiger Unterschied zwischen den Programmen
ist auch der Grad der Standardisierung. Vor allem Trainingsprogramme wie beispielsweise Triple P basieren meist auf hoch standardisierten Konzepten. Ein drittes
wichtiges Unterscheidungskriterium besteht darin, wie gut es gelingt, Schlüsselpersonen aus den zu erreichenden Szenen mit in die Programme zu integrieren (Beispiele sind HIPPY, PAT). In einer Reihe dieser Programme2 werden Eltern als wichtige
Unterstützer der Entwicklung ihrer Kinder und als im Prinzip kompetente Partner
der Professionellen gesehen. „Angesichts wachsender Herausforderungen und damit
immer wieder einhergehender Verunsicherungen der Eltern liegen Chancen gerade
darin, diejenigen Eltern, die für Unterstützung offen sind, frühzeitig in ihren Erziehungs- und Beziehungskompetenzen zu stärken. Dabei sollte positives Elternverhalten gefördert werden und möglichen Entwicklungs- und Gesundheitsproblemen bei
Kindern vorgebeugt werden. Die vielfältigen, in Modellprojekten erprobten, Angebote der Familienbildung sind möglichst zu einem für alle Familien erreichbaren und
zugänglichen Standardangebot zu entwickeln“(Keupp 2010, 1016).
Ein gutes und breites Angebot der Eltern- und Familienbildung gehört heute zum
Standard einer familienfreundlichen Kommune und wird damit nach Ansicht des
Deutschen Städte- und Gemeindebundes für Kommunen auch ein strategisches Thema für mehr Wachstums- und Wettbewerbsfähigkeit. Familienfreundlichkeit ist ein
Standort- und Wirtschaftsfaktor (Schröder, 2006, 8).

1.3

Ausgewählte Herausforderungen der Elternbildung

Zur Charakterisierung und Einordnung des ELTERNTALKs sollen im Folgenden vier
wichtige Herausforderungen moderner Elternbildung besonders betont werden:
Herausforderung 1:
„Schwer erreichbare
Eltern“

Herausforderung 1: „Schwer erreichbare Eltern“.
Es gibt eine häufig geäußerte Kritik darüber, dass es den klassischen Angeboten der
Elternbildung nicht gelingt, alle Gruppen von Eltern zu erreichen. Im Mittelpunkt
stehen die sogenannten schwer erreichbaren Eltern. Nach einer Übersicht von Sacher
(2010) gehören dazu:

• Eltern bestimmter sozialer Gruppen, wie bildungsferne Eltern, bildungsnahe
•

•
•

Eltern, für die alles „gut läuft“, Eltern mit Migrationshintergrund sowie andere
Minderheiten;
Eltern in schwierigen Lebenssituationen, z. B. Alleinerziehende, Eltern, die
kranke, behinderte, ältere Angehörige betreuen, Arbeitslose, Eltern, die in
konflikthaften Beziehungen leben, an/unter der Armutsgrenze leben oder
auch Drogen- und Alkoholmissbrauch oder Gewaltprobleme erleiden;
anderweitig stark beanspruchte Eltern, z. B. durch Arbeit und Beruf;
Eltern mit schlechten Erfahrungen in Schule und Gesellschaft, wie beispielsweise frustrierte, resignierte, verunsicherte, verärgerte oder feindselige Eltern.

Deutlich an dieser Aufzählung wird, dass es nicht die Gruppe „schwer erreichbarer“
Eltern gibt, sondern dass es sich dabei um sehr unterschiedliche und auch anders
strukturierte Gruppen handelt. So heterogen die genannten Gruppen sind, so unterschiedlich sind natürlich auch die Gründe, die hinter dieser „Schwererreichbarkeit“
liegen. Besonders wichtig ist es deshalb nach Sacher (ebd.), die Gründe für die jeweiligen Kontaktbarrieren zu verstehen.
Herausforderung 2:
Zugehende Elternarbeit

Herausforderung 2: Zugehende Elternarbeit.
Hier geht es um eine Radikalisierung des Begriffs der Niedrigschwelligkeit. Die
Schwellen für die betreffenden Familien sollten nicht nur möglichst niedrigschwellig sein, sondern die Angebote der zugehenden Elternbildung kommen so nahe wie
möglich an die Lebenswelt der Eltern heran bzw. überschreiten selbst die Schwelle.
Viele der Angebote sind universell präventiv angelegt. Hier werden bestimmte allgemeine Gesundheitsaspekte, die die Erziehungsfähigkeit der Familien allgemein stärken, die auf den Stressabbau bzw. allgemeines
Wohlbefinden der Eltern abzielen, über Kurse und Trainingsprogramme gestärkt.
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Typisch dafür sind Angebote, die in der Lebenswelt der Familien stattfinden bzw. über
Hausbesuche in diese „hineingetragen“ werden. In den nach Liberona et al. (2009) dafür
notwendigen Bedingungen spielt das Merkmal der Beiläufigkeit eine zentrale Rolle. „Mit
dem Begriff ‚Beiläufigkeit’ wird eine Praxisform beschrieben, bei der das durchdachte
informelle Miteinander (z. B. am Kaffeetisch) eine Interventionsform annimmt. D. h. bei
einem ungezwungenen Miteinander werden lebensrelevante Themen wie Umgang mit
Grenzen, Überforderung und ähnliches mit dem Ziel angeregt, eine Reflexion bzw. eine
Verhaltensmodifikation herbeizuführen“ (Liberona et al. 2009, 28).
Herausforderung 3: Präventive und salutogene Elternbildung.
„Eltern sollten niederschwelligen Zugang zu Wissen über kindliche Entwicklung haben,
um kindliches Verhalten verstehen und einordnen sowie kritische Zeitspannen als
Phasen normaler Entwicklung wahrnehmen zu können“ (Behringer 2009, 18). Präventive Elternbildung geht dabei von einer vorausschauenden Problemvermeidung aus.
Sie basiert auf einer Risikoeinschätzung, welche Faktoren eine gute Entwicklung von
Kindern gefährden können.

1

Kapitel

Elterntalk –
ein Überblick

Herausforderung 3:
Präventive und salutogene Elternbildung

Eine salutogen orientierte Elternbildung geht über diesen Risikofokus hinaus und
zielt generell auf die Stärkung der Erziehungs- und Beziehungskompetenz der Eltern.
In ihrem Blick stehen all jene Faktoren, die für eine gute Entwicklung der Kinder und
des dazu notwendigen Elternverhaltens wichtig sind. In diesem Sinn geht es auch
darum, soziale Unterstützungsnetze zu knüpfen, in denen sowohl professionelle
Kontakte als auch Möglichkeitsräume enthalten sind, über die sich Eltern selbst vernetzen können. „Zusammenfassend lässt sich dieses Unterstützungsnetz als strukturgebendes und resilienzförderndes Umfeld bezeichnen“ (Meier-Gräwe 2006).
Herausforderung 4: Partizipative Elternarbeit.
Diese grenzt sich ab gegen Formen der Elternarbeit, in denen die Eltern primär als Rezipienten des Expertenwissens gesehen werden oder auch als Personen, deren fehlende
oder zu gering ausgeprägte Kompetenzen noch zu trainieren sind. Zwar nehmen die
Eltern aktiv an diesen Trainingsprogrammen teil, aber ähnlich wie bei Elternvorträgen
werden der Inhalt und der Rahmen durch Expert/innen vordefiniert und gestaltet.
Typisch für partizipative Elternarbeit ist das Motto „Mit Eltern für Eltern“ (vgl. auch
Paritätische 2010). Diese „Elternbildungsansätze ermöglichen den Eltern, ihre eigenen
Ziele und Herangehensweisen zu entwickeln. Für Institutionen bedeutet dies teilweise einen Perspektivenwechsel, da nicht mehr die Institution bestimmt, wie die
Arbeit mit Eltern auszusehen hat, sondern die Eltern sich aktiv in diese Debatte mit
einmischen. … Partizipative Elternarbeit erfährt zurzeit einen großen Zuspruch bei
Migrantenorganisationen3, denn sie entwickeln eigene Konzepte der Elternarbeit und
Verfahrensweisen, um sich einzumischen“ (ebd. 2010, 15).

1.4

Der ELTERNTALK als neue Form der Elternbildung

1.4.1

Systematische Einordnung des ELTERNTALKs

In diesem Abschnitt geht es um eine Einordnung des ELTERNTALKs in das Spektrum
der unterschiedlichen Formen der Elternbildung. Grundsätzlich leiten sich die Aufgaben von ELTERNTALK aus § 14 des SGB VIII ab, dessen allgemeines Ziel es ist, Maßnahmen für den erzieherischen Kinder- und Jugendschutz bereitzustellen und zu
fördern, u. a. durch entsprechende Angebote für Eltern und andere Erziehungsberechtigte. Zur weiteren Einordnung wird die Selbstdarstellung auf der Homepage
des Projekts in Bezug zu den oben entwickelten Kriterien gesetzt.

Ein Beispiel ist MIGELO. Siehe dazu: http://www.integration-marl.de/fileadmin/integrationsportal/
Dokumente/infobrief_integrationsbeauftragtenw_24.pdf und www.MIGELO.de
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Herausforderung 4:
Partizipative Elternarbeit

„Ziel von ELTERNTALK ist, die Erziehungskompetenz von Eltern durch Eltern zu stärken, damit sie den Anforderungen in der Erziehung von Kindern und Jugendlichen
begegnen können“ (Homepage ELTERNTALK). Im Unterschied zu den klassischen
Formen der Elternbildung realisiert er dieses Ziel jedoch nicht über eine Kommstruktur, sondern veranstaltet Gesprächsrunden im familialen Rahmen. In diesem Sinne
handelt es sich beim ELTERNTALK um eine zugehende Form der Elternbildung. Mütter
und Väter sind Gastgeber und laden andere Eltern zu sich nach Hause ein, um ins
Gespräch zu kommen über Fragen wie:

• „Was kann ich tun, wenn mein Kind zu häufig und zu lange vor dem Fernseher sitzt?“
• „Wie reagiere ich auf die Forderung des Kindes nach Mediennutzung und Konsum
•
•
•
•

(Sammelhefte und -karten, Gameboy, Computerspiele, Süßigkeiten …)?“
„Wie viel Taschengeld ist sinnvoll? – Wie lernen Kinder den Umgang mit Geld?“
„Wie schütze ich mein Kind vor Alkohol und Drogen?“
„Was stärkt unsere Kinder und macht sie fit fürs Leben?“
„Was ist mir in der Erziehung wichtig?“

„Die Gesprächsrunden werden von anderen Vätern oder Müttern moderiert, die
auf diese Aufgabe vorbereitet wurden. Die Moderatorin/der Moderator führt in das
jeweilige Thema ein und ermutigt die Eltern, sich ihre Erfahrungen mitzuteilen. Die
Gesprächsrunden finden nach Wunsch in Türkisch, Russisch, Deutsch oder auch in
anderen Sprachen statt“ (Homepage ELTERNTALK).
Mit dieser breiten thematischen Ausrichtung berücksichtigt das Projekt ELTERNTALK
sowohl eine präventive als auch eine salutogene Ausrichtung. Die Auswahl der
Moderator/innen aus den angestrebten Zielgruppen und die Möglichkeit, ELTERNTALK auch muttersprachlich anbieten zu können, erlaubt vor allem im Bereich der
Migrant/innen, Familien zu erreichen, die oft nicht über andere Familienbildungsangebote erreicht werden und zur Gruppe der schwer erreichbaren Eltern gezählt
werden können.
„ELTERNTALK geht davon aus, dass Eltern Expertinnen und Experten in eigener Sache
sind. Väter und Mütter haben verschiedene Erfahrungen und Fähigkeiten sowie unterschiedliches Wissen und Können. Sie stehen aber häufig vor ähnlichen Fragen in den
Bereichen der Erziehung. Dies im gemeinsamen Gespräch mit anderen Eltern zu erfahren, stärkt Väter und Mütter im Wahrnehmen der eigenen Situation und ermutigt sie,
nach neuen Wegen zu suchen für ihren Erziehungsalltag“ (Homepage ELTERNTALK).
ELTERNTALK geht es damit nicht um Training ausgewählter Elternkompetenzen,
sondern darum, über eine moderierte Form Eltern zu sensibilisieren und ihnen einen
fachlich fundierten Reflexionsrahmen zur Verfügung zu stellen. Dies erfolgt im Sinne
der oben genannten Praxisform der Beiläufigkeit. Das Setting ermöglicht ein informelles Miteinander, das zu den jeweiligen Themen des Talks Reflexionen, Einstellungsund Verhaltensmodifikationen ermöglicht.
Das Gesamtsetting entspricht dabei den Standards einer partizipativen Elternarbeit.
Die beteiligten Eltern können in den Rollen als Gastgeber und Gäste den Rahmen wie
auch den Ablauf mitgestalten. Über die Konstruktion, Eltern als Moderator/innen
zu schulen, eröffnen sich für diese Eltern auch Gestaltungsräume bei der fachlichthematischen Weiterentwicklung des Gesamtprojekts ELTERNTALK.

1.4.2

Wahrnehmung des ELTERNTALKs in der Fachliteratur

Die Rolle als neues, niedrigschwelliges Elternbildungsangebot wird auch in einer
Reihe von Beschreibungen und Bewertungen des ELTERNTALKs in der Fachliteratur
deutlich (Deutscher Verein 2005, 16; Wandel/Eissing 2011). Der bislang prominenteste
Verweis findet sich im 13. Kinder- und Jugendbericht der Bundesregierung (2009).
ELTERNTALK wird hier als neuer Ansatz der Elternbildung ausführlich vorgestellt.
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Ähnlich wie die ebenfalls genannten Ansätze HIPPY und Opstapje wird der ELTERNTALK als ein niedrigschwelliger, zugehender bzw. Familien und Eltern aufsuchender
Zugang gewürdigt. „Hier lässt sich eine Veränderung in den traditionell eher mittelschichtorientierten und als Kommstruktur organisierten Angeboten der Familienbildung hin zu auch niedrigschwelligen und aufsuchenden Angeboten für psychosozial
belastete Familien beobachten“ (ebd. 2009, 184 f.).
In einer Aufzählung des Deutschen Städte- und Gemeindebunds (2006, 18) wird am
Beispiel des Landkreises Coburg der ELTERNTALK als wichtiger Partner im Netzwerk
der lokalen Familienbündnisse genannt. In eine ähnliche Richtung gehen Überlegungen einer Fachtagung zur Frühen Förderung in München. Auch hier sieht man
den ELTERNTALK als wichtigen Teil bei der dort entwickelten Vision eines integrierten
Netzwerkansatzes.4
Eine besondere Aufmerksamkeit hat der ELTERNTALK auch erfahren, weil es ihm offensichtlich stärker als vielen anderen modernen Elternbildungsprogrammen gelungen ist, in den Szenen und Milieus der Familien mit Migrationshintergrund Fuß zu
fassen. Zwei Beispiele:

• Andere Projekte fokussieren und vertiefen einzelne Aspekte, wie ELTERNTALK,

•

das nicht ausdrücklich für die Zielgruppe der Migranten konzeptioniert wurde, sich
aber als sehr geeignet für deren Einbeziehung erweist und einen klaren Schwerpunkt auf den Austausch der Eltern untereinander legt. ELTERNTALK besteht aus
moderierten privaten Treffen von Müttern und Vätern. Die Einbeziehung insbesondere türkei- und russlandstämmiger Familien sei durch das Projekt überdurchschnittlich gut gelungen, sobald muttersprachliche Moderatoren eingesetzt wurden.
Diese Moderatoren fungieren auch als Multiplikatoren in den Zuwanderercommunities. Die Erfolge des Projektes sind damit glaubhaft, werden doch zwei wichtige
Strategien – Muttersprachlichkeit der Angebote und Installierung muttersprachlicher Multiplikatoren – bei der Vorgehensweise von ELTERNTALK berücksichtigt.
Auch „Integration macht Schule“ beschreibt die eigenen Maßnahmen als erfolgreich, wobei allerdings keine systematische Evaluierung stattgefunden hat – die
überproportionale Teilnahme von Eltern mit Migrationshintergrund bei ELTERNTALK
ist demgegenüber gesichert (Halm 2005, 26).
Ein weiterer wichtiger Vorteil, der hervorgehoben wird, ist, dass neben der reinen
Information auch Netzwerkkontakte entstehen, d. h. der ELTERNTALK somit einen
„Treffcharakter“ entwickelt. „Bei der Projektkonzeptionierung (von Eltern Aktiv)
wurde davon ausgegangen, dass die Elterninformationsveranstaltungen bei den
Eltern weiteren Informations- und Diskussionsbedarf wecken und dass nicht alle
Eltern über die Informationsveranstaltungen erreicht werden können. Um diese
Lücke zu schließen, die Eltern in ihrer Rolle zu stärken und begleitende Hilfestellung
für die Familien im oft spannungsgeladenen Thema ,Berufswahl’ zu geben, sollten
als zweiter Eckpunkt parallel in den Stadtteilen Elterntreffs initiiert werden. Die
Elterntreffs sollten durch ihren niedrigschwelligen Ansatz insbesondere Eltern
ansprechen, die durch die herkömmlichen, institutionalisierten Informationsangebote nicht gut erreicht werden. Sie beruhen auf dem Peer-to-peer-Prinzip. Es
geht davon aus, dass die Eltern selbst verschiedene Erfahrungen, Fähigkeiten,
Wissen und Können mitbringen und beim Thema ,Berufswahl’ oft vor ähnlichen
Problemen stehen. Diesbezüglich wurden gute Ergebnisse in der Schweiz mit dem
Projekt ,FemmesTische’ und in Bayern mit dem Projekt ,ELTERNTALK’ erzielt“
(Sabine Kümmerle, Alexei Medvedev, Toralf Gonzales, 2008, 54).

Aufgrund der konzeptionellen Verankerung im „Erzieherischen Kinder- und Jugendschutz“ und der entsprechenden Themenschwerpunkte „Medien“, „Konsum“ und
„Suchtvorbeugung“ wird der ELTERNTALK besonders intensiv im Bereich der Medienerziehung rezipiert. Im Vordergrund steht auch hier zum einen der Verweis, dass der
4

„Wünschenswert wäre ein Frühe-Förderungs-Baukasten (Bsp. Opstapje, wellcome, ELTERNTALK, Fam-Tische
etc.), bei dem die einzelnen Module in den Regionen flexibel und bedarfsorientiert eingesetzt werden könnten.
Die Übergänge für Familien sollen dabei im Sinne einer Präventionskette gut gestaltet werden.“
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ELTERNTALK zu den wenigen Projekten gehört, die bei der Förderung von Medienkompetenz auch Migrantenfamilien erreichen (vgl. Pohlschmidt 2008, 33; Eggert/
Theunert 2002, 7). Zum anderen wird der Empowermentaspekt hervorgehoben, d. h. dass
es sich um ein Konzept handelt, bei dem Eltern als Expert/innen gesehen und genutzt
werden (AG Medienkompetenz 2010, 13, Stadt Nürnberg, Christine Geserick 2005, 40).

1.4.3		Evaluationsergebnisse/-studien zum ELTERNTALK
Der ELTERNTALK wurde bisher einmal nach der Pilotphase 2002 – 2003 qualitativ
evaluiert. Hinzu kommen die jährlichen quantitativen Selbstevaluationen und einige
wenige ergänzende Studien im Rahmen von Diplom-, Magister- und Bachelorarbeiten.
In der qualitativ angelegten Evaluation (Höfer/Straus 2004) wurden vor allem drei
Aspekte besonders hervorgehoben:

• Das hohe Potenzial, das die aus Organisations- und Netzwerkprinzipien aufgebaute
•

•

Gesamtkonstruktion besitzt. Diese erlaubt es, Eltern aus den unterschiedlichsten
Bildungsmilieus und mit verschiedenem kulturellem Hintergrund anzusprechen.
Eine Stärke des ELTERNTALKs ist auch die geforderte und von der Ablaufstruktur
leicht gemachte Beteiligung aller Eltern. Diese Beteiligungsqualität beinhaltet
auch, dass Eltern sich die Problemstellungen und Lösungen beinahe selbstorganisiert gemeinsam erarbeiten.
Die gute Akzeptanz bei den verschiedenen Elterngruppen besteht nicht nur aus
einer oberflächlichen Zufriedenheit, sondern kann auch positive und nachhaltige
Wirkungen vor allem auf zwei Ebenen auslösen: Auf der kommunikativen Ebene
wird die Veröffentlichungs- und Dialogbereitschaft gestärkt. Auf der Wissensebene
erfolgt eine Orientierung bzw. Positionierung, wie das familiale Medienverhalten
in Relation zu anderen Familien und zu bestimmten anerkannten Standards der
Medienerziehung zu sehen ist.

Die quantitativen internen Evaluationen haben in der Folge vor allem die hohe Akzeptanz des ELTERNTALKs und seine Erfolge bei Migrantenfamilien und bildungsfernen Eltern nachweisen können (vgl. Höfer, Ziesel 2005).
In einer Bachelorarbeit hat Piper (2010) in einer Region des ELTERNTALKs eine schriftliche Befragung bei Eltern mit russischem und türkischem Migrationshintergrund
durchgeführt. Die meisten der Befragten hatten dabei öfter als einmal teilgenommen. Die Ergebnisse zeigen eine sehr große Zufriedenheit mit dem ELTERNTALK und
verweisen auf einen deutlich verringerten Fernsehkonsum als Folge der Teilnahme.
Auch gaben die Befragten mehrheitlich an, mehr Zeit als vorher mit ihren Kindern zu
verbringen. Die Auswertung basiert allerdings auf einer für quantitative Erhebungen
sehr kleinen Stichprobe (N=18). Zudem wurden aufgrund der vermuteten Probleme beim Ausfüllen nur geschlossene Fragen vorgegeben. Dies führte dazu, wie die
Autorin (ebd. 2010) bedauernd anmerkt, dass keine genaueren Begründungen für die
formulierten Antworten erhoben werden konnten.

1.4.4		Arbeitsprinzipien des ELTERNTALKs
Es war ein wesentliches Ziel des Projekts ELTERNTALK, einen weit gefassten fachlichen und konzeptionellen Rahmen vorzugeben, der Flexibilität in der Ausgestaltung
zulässt. Durch das Setzen fachlicher Eckpunkte (wie Standards und Hinweise) wird
die fachliche Entwicklung gesichert. Diese Eckpunkte betreffen

•
•
•
•
•
•
•

die Altersspanne, für die Themen und Setting entwickelt wurden,
die Themen,
das Setting des ELTERNTALKs,
die Auswahl und Schulung der Moderator/innen,
das Qualifikationsprofil und die Aufgabendefinition der Regionalbeauftragten,
den fachlichen Austausch,
Häufigkeit und Rahmenbedingungen des ELTERNTALKs.
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Ein wichtiger Meilenstein war die 2007 eingeführte dialogorientierte Gesprächsführung verbunden mit Schulungen der Regionalbeauftragten und Moderator/innen in
der dialogischen Haltung: „Die Dialogische Haltung stellt die einzigartige Existenz eines
jeden Menschen in den Mittelpunkt. Sie betont den Respekt vor der Unterschiedlichkeit, vor unterschiedlichen, auch von der Norm abweichenden Lebenswegen, vor dem
Tempo individueller Entfaltung und vor der Unvollkommenheit menschlicher Existenz.
Dieser Einstellung liegt die Annahme zugrunde, dass jede und jeder durch den Dialog
ermutigt werden kann, das Vertrauen in die eigene Urteilsfähigkeit und das Gespür
für den eigenen „richtigen“ Weg wieder zu finden.“ (Schopp, Eltern Stärken – Dialogische Elternseminare, 19/20, 2010)
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Auszüge aus den ELTERNTALK-Standards
Das Profil. Eine Gastgeberin/ein Gastgeber lädt Eltern zu sich nach Hause ein. Eine
Moderatorin/ein Moderator, selbst Vater oder Mutter, führt mit einem Impuls in das
Thema ein und begleitet das nachfolgende Gespräch. Im Zuhören und Nachdenken
kann ein offener Erfahrungs- und Meinungsaustausch möglich werden. Eltern werden ermutigt, in den eigenen Familien aktuelle Erziehungsfragen anzusprechen und
alltagsnahe Lösungen zu finden.
Zur Durchführung von ELTERNTALK gelten nachfolgende Standards:
1. ELTERNTALK ist ein lebensweltorientiertes und niedrigschwelliges Präventionsprojekt (§ 14 SGB VIII, in Verbindung mit § 16 SGB VIII), bei dem der Erfahrungsaustausch der Eltern im Mittelpunkt steht. Ein Raum der Begegnung und Zeit
zum Gespräch in einer wertschätzenden Haltung und gastfreundlichen Atmosphäre sind wesentliche Qualitäten von ELTERNTALK.
2. ... (zeitlicher Rahmen)
3. Die Schlüsselrolle zur Erreichung der Zielgruppen liegt bei den Moderatorinnen/
Moderatoren. Eine Moderatorin/ein Moderator benötigt keine fachlichen Vorkenntnisse, sie/er wird regional geschult und fachlich von den regionalen
ELTERNTALK-Fachkräften begleitet. Sie/er ist interessiert an neuen Kontakten
undkann eine freundliche Gesprächsatmosphäre fördern.
4. Die Moderatorinnen/Moderatoren sind Mütter und Väter. Nach einer Einführungsschulung treffen sie sich regelmäßig mit der/dem Regionalbeauftragten in
Zeitabständen von ca. 4 – 6 Wochen zum Erfahrungs- und Informationsaustausch (Auswertungstreffen).
5. In der jeweiligen Region sollen Gruppen von 8 bis 12 Moderatorinnen/Moderatoren gebildet werden. Die Gruppendynamik fördert und stützt die Moderatorinnen/Moderatoren in ihrem Engagement. Eine Moderatorin/ein Moderator
soll im Laufe eines Jahres im Durchschnitt 6 bis 10 Elterngesprächsrunden mit
jeweils 5 bis 7 Gästen durchführen.
6. ... (Aufwandsentschädigung für Moderatorinnen/Moderatoren und Gastgeschenk für Gastgeber und Gastgeberinnen)
7. ... (Anerkennungskultur der Moderatorinnen/Moderatoren, z. B. durch Fortbildungsangebote, Essenseinladung etc.)
8. ... (Qualifikation der Regionalbeauftragten)
9. ... (Evaluation)
10. Das ELTERNTALK-Angebot wird in die bestehenden kommunalen Angebotsstrukturen eingebunden. Die lokale Vernetzung soll aktiv gefördert werden.
11. Ab dem 4. ELTERNTALK-Jahr können sich verselbständigende/selbständige Standorte
zusätzlich zu den Kernthemen (Medien, Konsum, Suchtvorbeugung) weitere erzieherisch relevante Themen aus dem Kontext des Kinder- und Jugendschutzes anbieten.
Projekt ELTERNTALK, 2011, www.elterntalk.net
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Das Profil

Die Standards

Die ergänzenden Hinweise betreffen die Altersspanne (Zielgruppe von ELTERNTALK
sind Eltern von Kindern bis 14 Jahren), die bevorzugten Themen (Im Mittelpunkt
stehen die Themen Medien, Konsum und Suchtvorbeugung) und die ausgeschlossenen Themen (Schule, Religion, medizinische Themen).
Im Laufe von zehn Jahren ELTERNTALK haben sich diese fachlichen Eckpunkte aufgrund der gemachten Erfahrungen verändert. In der Regel kann man davon sprechen, dass sie sich erweitert haben. Am einfachsten sieht man dies bei der Themenauswahl. Neben dem Startthema Fernsehen gibt es ergänzende mediale Themen wie
Computer- und Konsolenspiele, Handy, Internet, aber auch weitergehende Themen
(Konsum, Suchtvorbeugung …).
Auch beim Setting hat sich eine wichtige Erweiterung ergeben. Während der Talk
„in den privaten vier Wänden“ bei dem einen Teil der Zielgruppe (z. B. Familien mit
Migrationshintergrund) die Schwelle senkt, schafft sie bei anderen (z. B. bei einem
Teil der deutschen Familien) eine neue Schwelle. Deshalb wurden bereits nach wenigen
Jahren auch institutionelle Orte zugelassen. Allerdings gilt auch hier (um einen deutlichen Unterschied beispielsweise zu einem Elternabend in einer Einrichtung zu setzen)
das Gastgeberprinzip. Im Protokoll zum Fachtreffen der regionalen ELTERNTALKFachkräfte vom 20.11.2011 heißt es dazu: „Bei ELTERNTALKs in öffentlichen Räumen:
Dabei gilt zu beachten und zu gewährleisten, dass der ELTERNTALK in einem privaten
Rahmen stattfindet, nach dem Grundsatz von Eltern für Eltern. Dies bedeutet, nicht
eine öffentliche Person lädt zum ELTERNTALK ein, sondern jeweils eine Mutter oder
ein Vater, die den ELTERNTALK – statt im eigenen Wohnzimmer – in einem öffentlichen Raum anbieten. Beispiel: Der öffentliche Raum ist eine Schule oder Kindergarten und der Elternbeirat und eine Mutter lädt zum ELTERNTALK ein und nicht der/die
Schulleiter/in oder die Erzieherin.“
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KAPITEL 2
ziele der studie und methodisches design

Im Folgenden werden die Ausgangssituation der Studie sowie die Ziele und zentralen
Forschungsfragen kurz beschrieben. Anschließend findet sich eine Übersicht zu den
gewählten Methoden und zum Untersuchungsdesign.

2.1

Ausgangssituation

2000/2001 wurde der ELTERNTALK als ein Projekt der Aktion Jugendschutz, Landesarbeitsstelle Bayern e. V. (aj), ins Leben gerufen. Das Projekt wurde von Beginn an
durch das Bayerische Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und
Frauen gefördert. Das Vorbild bildete damals das Projekt FemmesTische aus der
Schweiz. Dieses wurde vom atelier für kommunikation in Aesch (Basel) 1997 erstmals
in eher ländlichen Gemeinden in der Schweiz erprobt und wird mittlerweile durch
Elternbildung CH (www.elternbildung.ch) getragen und in vielen Gemeinden der
Schweiz eingesetzt.
Nach einer Konzeptions- und internen Aufbauphase begannen 2001 vier Pilotregionen
den ELTERNTALK durchzuführen. Mittlerweile hat auch das Projekt ELTERNTALK eine
über zehnjährige Laufzeit erreicht. Dies hat die aj zum Anlass genommen, ein zweites
Mal nach 2003/2004 die Arbeit des ELTERNTALKs extern evaluieren zu lassen.

2.2

Ziele der Studie – Forschungsfragen

Im Mittelpunkt der Studien stehen die Erfahrungen jener 35 Standorte, an denen seit
2001 der ELTERNTALK durchgeführt wird bzw. wurde. Die folgende Karte zeigt die
aktuellen und die ehemaligen Standorte.
Abbildung 1:
Standorte von
ELTERNTALK in
Bayern
Rot =
aktuelle Standorte
Orange =
ehemalige Standorte
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Die zentralen Forschungsfragen dieser zweiten Evaluierung setzen bei drei zentralen
Ebenen des Projekts ELTERNTALK an und verfolgen unterschiedliche, aber miteinander gekoppelte Schwerpunktsetzungen:
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Abbildung 2:
Schwerpunkte der
wissenschaftlichen
Begleitung 2010/11

Auf der organisatorisch-strukturellen Ebene von ELTERNTALK geht es bei dieser Evaluation um die Perspektive der Nachhaltigkeit und die Frage, was Standorte brauchen, um ELTERNTALK als dauerhaftes Angebot etablieren zu können. An der Frage
der Nachhaltigkeit zeigt sich letztlich auch die von der Fachöffentlichkeit immer wieder geforderte Kontinuität von Modellprojekten nach der Förderphase. Dabei kann
es jedoch nicht nur darum gehen, Projekte „irgendwie“ weiterzuführen, sondern Ziel
ist es, die Grundidee und -struktur eines Projekts beizubehalten und diese dann mit
weiteren neuen Elementen zu verknüpfen. Fragen auf der organisatorischen Ebene
sind u. a.:

... die Perspektive der
Nachhaltigkeit ...

• Welche Bedingungen fördern bzw. behindern die Verselbstständigung der
Projektträger vor Ort?

• Welche Varianten einer nachhaltigen Organisationsstruktur finden sich bei den
Trägern in der Selbstständigkeit?

• Welche Formen der Mischung von organisatorischen und netzwerkbezogenen
•

Strukturen entwickeln sich bei einer längeren Laufzeit des Projekts? Wie lassen
sich diese auf einer konzeptionellen Ebene bewerten?
Welche Wachstumspotenziale haben die einzelnen Standorte realisiert, und
welche Bedingungen waren dafür ausschlaggebend?

Auf der Ebene der Weiterentwicklung geht es um die Perspektive Innovation und
die Frage, wo in den methodischen und strukturellen Anlagen des Projekts weitere
Innovationspotenziale liegen bzw. wo diese noch nicht ausreichend genutzt werden.
Innovation wird dabei sowohl im Sinne von neuen Entwicklungen im Kontext des
ELTERNTALKs verstanden als auch im Sinne von Entwicklungen, die durch ELTERNTALK ausgelöst wurden.

20

... die Perspektive
Innovation ...

Im Mittelpunkt stehen folgende Fragen:
• Wo liegen die wichtigsten weiteren Innovationspotenziale im Projekt?
• Welches Anregungspotenzial hat das Projekt auf der lokalen Ebene entwickelt?
Wie kann man dieses weiter fördern?
Wie
kann man Zielgruppen erreichen, die bisher noch nicht im Fokus des Projekts
•
standen bzw. nur in Ansätzen erreicht wurden?
... Eltern geht es um
die Perspektive der
Wirkungen...

Auf der Ebene der Eltern geht es um die Perspektive der Wirkungen und die Frage,
welche mittelfristigen Effekte der/die ELTERNTALK(s) bei den Eltern auslösen. Als
„kurze“, teils einmalig konzipierte Veranstaltung könnte der ELTERNTALK unter dem
Verdacht stehen, nur oberflächliche, kurzfristig wirksame Erfahrungen zu produzieren. Bereits die 2003/2004 durchgeführte Evaluation konnte aber in einem ersten
Zugang zu dieser Frage zeigen, dass die Effekte bei den Eltern darüber hinausgehen.
Dies soll nun mit einer ähnlichen methodischen Schwerpunktsetzung erneut untersucht werden. Im Mittelpunkte stehen folgende Fragen:

• Welche Effekte hat der ELTERNTALK bei den Eltern auf einer inhaltlichen und einer
netzwerkbezogenen Ebene ausgelöst?

• Welche Effekte beschreiben Eltern, die mehrere ELTERNTALKs erlebt haben, für
•

ihren Erziehungsalltag?
Welchen Stellenwert hat der ELTERNTALK im Vergleich zu anderen, von den Eltern
erfahrenen Formen der Elternarbeit?

2.3

Design und Methoden

Das Design der Studie baut auf mehreren methodischen Zugängen auf. Quantitative und qualitative Methoden werden mit anderen Zugängen (beispielsweise einem
Workshop mit ELTERNTALK-Expert/innen und Literaturrecherchen) gekoppelt. Der
zentrale methodische Fokus dieses Projekts liegt auf qualitativen Methoden. Damit
schließt diese Studie an die Evaluation von 2003/2004 an und ergänzt wiederum die
kontinuierliche quantitativ fokussierte interne Evaluation. Insgesamt wurden folgende fünf empirische Module durchgeführt:
Intensive Fallanalysen

Intensive Fallanalysen: An 9 Standorten wurden vor Ort ausführliche qualitative
Interviews geführt. Diese Standorte wurden in Abstimmung mit der aj nach folgenden Kriterien ausgewählt:

• Selbstständige Standorte (mehr als 5 Jahre Laufzeit)
• Standorte in der Verselbstständigungsphase (4 bis 5 Jahre Laufzeit)
• Standorte, die den ELTERNTALK nicht fortgesetzt haben
Für jeden dieser Typen wurden jeweils 3 Standorte ausgewählt. An diesen Standorten wurden Interviews mit einem Vertreter des Standortpartners, dem/der Regionalbeauftragten und in der Regel mit mindestens zwei ausgewählten Moderatorinnen
oder Moderatoren vor Ort durchgeführt. Die Interviews fanden zwischen Februar
2011 und September 2011 statt. Insgesamt wurden 38 Personen interviewt.
Ergänzende Analysen

Ergänzende Analysen an den weiteren 25 Standorten5. Bei diesen Standorten wurden die Regionalbeauftragten bzw. Standortpartner über unser Interviewanliegen
informiert. In einem zweiten Schritt erfolgte dann die Vereinbarung mit welchen Personen (Regionalbeauftragte/r oder/und Standortpartner) das telefonische Interview
durchgeführt wird. Dabei konnten 23 der 25 Standorte erreicht werden. Bei zwei
ehemaligen Standorten gab es keine Verantwortlichen mehr, die zu den Erfahrungen
des ELTERNTALKs Stellung beziehen konnten. Insgesamt wurden 27 Personen interviewt. Die Interviews fanden im Zeitraum zwischen Juli 2011 bis Oktober 2011 statt.
5

Der nach dem Beginn der Evaluationsstudie in 2011 neu dazu gekommene Standort Mühldorf wurde nicht
interviewt.
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Innovationsworkshop. Im Oktober 2011 wurde ein Innovationsworkshop mit Expertinnen und Experten für ELTERNTALK durchgeführt. Aufgabe des Workshops war
es, mit dem Blick interner und externer Expertinnen/Experten ein möglichst breites
weiteres Innovationspotenzial für diese Methode bzw. auch für die Integration der
Methode in andere Ansätze der Familien- und Elternarbeit aufzuzeigen. Teilgenommen haben 27 Personen.
Qualitative Interviews mit Eltern. Die Fragestellung der Erhebung bei der Gruppe
der Eltern knüpft an die 2003/2004 erhobene Akzeptanz und Wirkung des ELTERNTALKs an. Damals stand vor allem die Impulsqualität im Vordergrund. Anknüpfend
an das damals formulierte Wirkungsmodell wurden nun auch weitere Effekte des
ELTERNTALKs sowie vor allem die Frage der Nachhaltigkeit und der Vergleich mit
anderen Formen der Elternarbeit untersucht.
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Innovationsworkshop
Qualitative Interviews
mit Eltern

Ausgewählt wurden fünf regional unterschiedliche Standorte mit insgesamt 7 Regionalbeauftragten. Diese wurden über ein Vierteljahr (Oktober 2011 bis Februar 2012)
gebeten, mit Unterstützung der Moderatorinnen und Moderatoren Eltern für Interviews zu werben. Es sollten Eltern ausgewählt werden, deren erste ELTERNTALKErfahrungen mindestens ein Jahr zurück reichen. Wenn möglich sollte ein Teil dieser
Eltern auch an mehreren ELTERNTALKs teilgenommen haben. Und es sollten die
zahlenmäßig im ELTERNTALK häufigsten Gruppen (russische, türkische, deutsche Eltern) angemessen vertreten sein. Insgesamt wurden 19 Elternteile interviewt. 13 der
Interviews wurden telefonisch und sechs vor Ort durchgeführt. Sechs der Interviews
wurden in nicht-deutscher Sprache durchgeführt.
Die mündlichen wie auch telefonischen Interviews wurden als problemzentrierte,
offene Interviews durchgeführt. Alle Interviews wurden aufgezeichnet, anschließend
transkribiert sowie inhaltsanalytisch ausgewertet.
Quantitative Sekundäranalysen. Die quantitativen Daten beziehen sich auf eine von
uns durchgeführte ergänzende Auswertung der internen Evaluationsdaten von 2003
bis 2010.
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Quantitative
Sekundäranalysen

Untersuchungsmodul

Tabelle 1
Übersicht zu den Untersuchungsmodulen

1

2

5

Zahlen

Intensive
Fallanalysen

Interviews mit
Standortpartnern,
Regionalbeauftragten,
Moderator/innen

9 Standorte
N=38

Ergänzende
Analysen

Interviews mit
Standortpartnern,
Regionalbeauftragten

23 Standorte
N=27

Elternebene

Interviews mit
Müttern

5 Standorte
N=19

Innovationsworkshop

Standortpartner,
Regionalbeauftragte,
Moderator/innen
Externe Expert/innen
Dtl./CH

N=27 Teilnehmer/
innen

Quantitative
Sekundäranalyse

Gästekarten
und Moderator/innen

Zeitraum 2003-2010

3

4

Zielgruppen
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Kapitel 3
10 Jahre ELTERNTALK – eine Erfolgsgeschichte

Die Aktion Jugendschutz, Landesarbeitsstelle Bayern, hat das Projekt ELTERNTALK im
Jahr 2000 ins Leben gerufen. Mittlerweile ist aus einem interessanten neuen Modellansatz ein bayernweit genutztes präventives Modell der Elternbildung geworden. War
der zentrale Gegenstand unserer ersten Evaluation 2003/2004 (vgl. Höfer/Straus 2004)
noch die Frage, ob ein solches Modell einer einfachen und sehr lebensweltnahen Form
der Elternarbeit überhaupt ausreichende Effekte erzielen kann, geht es nun um die
Frage einer nachhaltigen Entwicklung. Die sieben Jahre, die seit der ersten Modellphase
und unserer Evaluation ins Land gegangen sind, lassen sich als eine beeindruckende
Erfolgsgeschichte erzählen. Es sind, wie die Ausführungen der folgenden Kapitel zeigen
werden, vor allem sechs zentrale Argumente, die für diese Entwicklung verantwortlich
sind.
1. Der ELTERNTALK ist ein überzeugendes, niedrigschwelliges Präventionskonzept, das
sich flächendeckend im Bereich der Elternbildung etablieren lässt.
2. Der ELTERNTALK erreicht Eltern, die aufgrund ihres kulturellen Hintergrunds bzw.
ihres Bildungsstands von klassischen Formen der Elternarbeit nur ansatzweise
erreicht werden.
3. Aus Sicht der Eltern ist er unkompliziert und effektiv zugleich: Viele Eltern kommen
gerne wieder.
4. Der ELTERNTALK baut auf einem modernen Strukturkonzept auf. Er verknüpft Organisations- und Netzwerkprinzipien.
5. Die fachlichen Standards des ELTERNTALKs sichern eine ebenso intensive und zuverlässige wie vor allem auch hoch professionelle Betreuung durch das ELTERNTALKTeam der Aktion Jugendschutz.
6. Der ELTERNTALK lebt von dem Engagement und der Begeisterungsfähigkeit seiner
Regionalbeauftragten und Moderatorinnen und Moderatoren. Viele dieser Personen
schätzen ihn als interessante Tätigkeit, die ihr Selbstbewusstsein fördert und auch
als „Sprungbrett“ für bessere Integrationschancen attraktiv ist.
In diesem Kapitel drei geht es vor allem um die ersten beiden Argumente und stärker
noch als in den kommenden Kapiteln auch um quantitative Belege für den Erfolg des
ELTERNTALKs. Bezog sich unsere erste Evaluation auf die Anfangsjahre bis 2003/2004
(ebd.), werden wir im Folgenden den Zeitraum nach 2003 in den Blick nehmen.
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3.1 Ein bayernweites Netz entsteht und eine wachsende
Nachfrage nach Talks
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Das Ziel, längerfristig ein bayernweites Netz aufzubauen, hat ELTERNTALK erreicht.
Nach dem Start in vier Pilotregionen im Oktober 2001 folgten im Oktober 2002 weitere sechs Standorte. Somit konnte das Modellprojekt schon frühzeitig auf Erfahrungen aus 10 Standorten zurückgreifen. Zu Beginn 2011 gibt es den ELTERNTALK an
insgesamt 21 Standorten und d. h. mittlerweile auch in allen sieben Regierungsbezirken. Die Entwicklung erfolgt dabei aber nicht linear: „Alte“ Standortpartner haben
aufgehört, neue angefangen (vgl. Kapitel 4.2). Gerade diese „Beweglichkeit“ ist eines
der wesentlichen Charakteristika von (lokalen) Netzwerken. Aufgrund ihrer offenen
Struktur können sie schnell auf den jeweiligen Bedarf eingehen, können sich aber
wieder auflösen, wenn sich das Netzwerk aufgrund der gegebenen Strukturen nicht
mehr trägt – weil beispielsweise bei den Familien oder auch den Standortpartnern
aktuell andere Dinge im Vordergrund stehen oder aber auch das „Reservoir“ an
Eltern zu einem Thema erschöpft ist.
Die Nachfrage nach ELTERNTALK stieg seit 2003 kontinuierlich an. Seit 2003 erhöhte sich die Talkquote kontinuierlich. Begann ELTERNTALK im Jahre 2003 mit 140
Talks, so stieg die Anzahl im Jahr 2010 auf 1480 ELTERNTALKs. Damit war die Zahl der
durchgeführten ELTERNTALKs 2010 fast 11 Mal so hoch wie 2003. Die zahlenmäßige
Entwicklung von ELTERNTALK insgesamt erfolgte seit 2003, mit leichten Schwankungen, in einer nahezu linearen Zunahme.

Die Nachfrage nach
ELTERNTALK stieg seit
2003 kontinuierlich an

Abbildung 3:
Anzahl der durchgeführten ELTERNTALKs
von 2003 bis 2010
insgesamt (Angaben
der Moderator/innen,
absolute Zahlen) 6

Auffallend ist, dass sich die Anzahl der Standortpartner in diesem Zeitraum lediglich
etwas mehr als verdoppelte. Offensichtlich ist es den Standortpartnern gelungen,
pro Jahr mehr ELTERNTALKs anzubieten und durchzuführen. Dies zeigt sich auch an
der Entwicklung der durchschnittlich durchgeführten ELTERNTALKs pro Standortpartner, die besonders in den Jahren 2009 und 2010 noch einmal deutlich angestiegen
sind (vgl. Abb. 2).

6

Die deutliche Zunahme der Talks im Jahre 2009 ist im Zusammenhang mit dem neu eingeführten Thema
,Suchtvorbeugung‘ zu sehen sowie mit dem Umstand, dass in diesem Jahr in München, neben den bereits
bestehenden, fünf weitere Standorte in Stadtteilen etabliert wurden.

26

Abbildung 4:
Durchschnittliche
Anzahl durchgeführter ELTERNTALKs
pro Standortpartner
(N=6303, Mittelwerte)

Seit 2005 beteiligten sich am Elternkommunikationsnetz erstmals auch größere
Städte wie Würzburg und Nürnberg, denen in den folgenden Jahren weitere Städte folgten. Der sprunghafte Anstieg der Talks zwischen 2008 und 2009 ist darauf
zurückzuführen, dass fünf Standorte weit über 100 Talks durchgeführt haben. 2008
waren es nur zwei Standorte, die etwas mehr als 100 Talks angeboten haben.
Abbildung 5:
Häufigkeit der Talks
nach Standortpartner
2008 bis 2010 (absolute Zahlen)

Ausweitung der
Themen von
ELTERNTALK

Ausweitung der Themen von ELTERNTALK. Das Projekt ELTERNTALK startete zunächst mit den Themen Fernsehen sowie Computer- und Konsolenspielen. Dieses
Angebot wurde dann in den folgenden Jahren aufgrund der Weiterentwicklung des
Projekts – den Wünschen der Gäste entsprechend – um die Themen Internet (2004),
Konsum (2005), Handy (2007) sowie Suchtvorbeugung und gesundes Aufwachsen
(2009) erweitert. Ebenfalls aufgrund von Wünschen der Gäste entwickelte sich eine
Praxis, in der entweder mehrere der angeführten ELTERNTALK-Themen oder neben
diesen auch noch andere Erziehungsfragen behandelt wurden (in der folgenden
Abbildung 6 als „ET-Themen und andere“ gekennzeichnet).
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Abbildung 6:
Entwicklung der
ELTERNTALK-Themen
seit 2003 (Angaben
der Moderator/innen,
Angaben in Prozent)

Über das Thema Fernsehen sowie das Thema Konsum werden am häufigsten Talks
durchgeführt. Auch das Thema Suchtvorbeugung und gesundes Aufwachsen konnte
sich in den zwei Jahren seit Einführung etablieren.7
Eine lineare Zunahme der Gästezahlen. Entsprechend der Erhöhung der durchgeführten ELTERNTALKs erhöhten sich die Gästezahlen um ein 11faches. Waren es 2003
noch 685 Gäste, wurden 2010 über ELTERNTALK 7956 Gäste erreicht.

Eine lineare Zunahme
der Gästezahlen

Abbildung 7:
Entwicklung der
erreichten Gäste von
2003 bis 2010 (absolute Zahlen)

Die Gästezahl pro Talk stieg von 2003 mit durchschnittlich 4,9 Gästen bis zum Jahr
2010 auf 5,4 Gäste an.

7
Die Talks zum Thema Suchtvorbeugung wurden 2009 das erste Mal angeboten. Für die Durchführung dieser
Talks wurden die Standortpartner zusätzlich aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt und
Gesundheit bezuschusst. Die Zahl der Talks zum Thema Suchtvorbeugung nahm im Jahr 2010 gegenüber 2009
ebenfalls zu. In 198 Talks mit 1026 Gästen wurde das Thema Suchtvorbeugung behandelt.
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3.2 ELTERNTALK – ein Projekt für breite Zielgruppen mit einem
besonderen Schwerpunkt bei Eltern, die von der klassischen
Elternbildung weniger stark erreicht werden
ELTERNTALK will mit seinem Ansatz grundsätzlich alle Eltern erreichen. Vor allem
aber soll das Projekt auch dem seit Jahrzehnten formulierten Ziel der Familienbildung genügen, jene Gruppen von Eltern zu erreichen, die von den „klassischen“
bzw. institutionellen Angeboten der Elternarbeit in Kindergarten, Schule, Familienbildungsstätten oder über Volkshochschulen nicht oder kaum angesprochen werden.
Dazu gehören Eltern mit eher niedrigeren Bildungsabschlüssen, Eltern in belastenden
Lebenslagen ebenso wie Familien mit Migrationshintergrund, die Sprachschwierigkeiten oder/und ein niedriges Bildungsniveau haben.
Die Angebote sollen gleichermaßen für Mütter und Väter offen sein, wenngleich
dahinter nicht der Anspruch besteht, Väter zahlenmäßig im gleichen Umfang wie
Mütter zu beteiligen. Ziel ist es, die Väter zumindest in einem nennenswerten Umfang für die ELTERNTALKs zu interessieren. Insgesamt richtet sich das Angebot seit
2004 an Eltern mit Kindern bis zu 14 Jahren.
Wie diese Ziele – Menschen aus verschiedenen Lebenswelten und Bildungsmilieus für
ELTERNTALKs zu gewinnen – erreicht wurden, wird im folgenden Abschnitt anhand
verschiedener Kriterien über die Jahre 2003 bis 2010 analysiert:

•
•
•
•
•

die soziodemografischen Merkmale der Gäste, wie Geschlecht
der Familienstatus, insbesondere der Anteil Alleinerziehender
der Kulturkreis, aus dem die Gäste kommen
der Berufsstatus
der Erwerbsstatus

Die Gäste des
ELTERNTALKs sind
weiblich

Die Gäste des ELTERNTALKs sind weiblich. Die überwiegende Anzahl der Gäste
war weiblich, nur ca. jeder zehnte Gast war männlich. Dieses Verhältnis blieb über
die Jahre relativ konstant – von 13,7 Prozent als höchstem bis zu 7,9 Prozent als
niedrigstem Anteil männlicher Gäste. Es ist anzunehmen, dass die Familienarbeit
bzw. Kindererziehung nach wie vor mehr den Müttern vorbehalten ist und hier das
Interesse an Erziehungsfragen höher ist. ELTERNTALK könnte in seiner angelegten
Struktur aber auch eher einer weiblichen als einer männlichen Form des Erfahrungsaustausches entsprechen.

Die Gäste des
ELTERNTALKs leben in
Familien

Die Gäste des ELTERNTALKs leben in Familien. Die überwiegende Anzahl der Gäste
ist verheiratet bzw. lebt mit einem Partner/einer Partnerin zusammen. An dieser Verteilung hat sich im Untersuchungszeitraum seit 2003 bis auf kleine Schwankungen
nichts verändert. Der Anteil Alleinerziehender hat sich seit 2003 leicht erhöht – von
10 Prozent auf 16 Prozent im Jahr 2008 als höchstem Anteil. Ansonsten liegt er über
die Jahre gesehen zwischen 12 und 14 Prozent.
Bei deutschen und russischen Gästen liegt der Anteil Alleinerziehender im Vergleich
zu den türkischen Gästen allerdings deutlich höher: 2008 beispielsweise lag der Anteil Alleinerziehender bei deutschen Gästen bei 23 Prozent, bei russischen Gästen bei
20 Prozent und bei türkischen Gästen bei 8 Prozent.

ELTERNTALK war und
ist ein interkulturelles Angebot und
erreicht Eltern aus
den verschiedensten
Kulturkreisen

ELTERNTALK war und ist ein interkulturelles Angebot und erreicht Eltern aus den
verschiedensten Kulturkreisen (KK). Mit dem Projekt ELTERNTALK sollen auch Eltern
mit Migrationshintergrund erreicht werden. Dieses Ziel konnte seit 2003 zunehmend
umgesetzt werden.
Seit 2006 hat sich die Verteilung zwischen Gästen aus dem deutschen, russischen
und türkischen Kulturkreis relativ stabil entwickelt. Türkische Gäste sind am häufigsten vertreten, gefolgt von Gästen aus dem deutschen und russischen Kulturkreis.
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Abbildung 8:
Kulturkreis der teilnehmenden Gäste –
Entwicklung seit 2003
(Angaben in Prozent)

Die Anzahl der Gäste aus anderen Herkunftsländern hat seit 2007 noch einmal zugenommen. 2010 beteiligten sich Gäste aus 52 verschiedenen Herkunftsländern am
ELTERNTALK.
Der ELTERNTALK erreicht sehr gut Familien aus allen Berufsgruppen, so das Ergebnis der internen Evaluation von 2003 bis 2010.8
Das Ziel, verschiedene Bildungsmilieus zu erreichen, ist – mit steigender Tendenz –
über den gesamten Untersuchungszeitraum gut gelungen. Der Anteil derjenigen, die
einen Beruf ausüben, der keinen Schulabschluss voraussetzt, hat sich seit 2003 deutlich erhöht.9 Während der Anteil an Akademikerinnen/Akademikern relativ konstant
blieb, reduzierte sich über den Untersuchungszeitraum gesehen der Anteil an Gästen
mit Berufen, die einen mittleren Bildungsabschluss (Quali, mittlere Reife, Fachschule)
voraussetzen.

Der ELTERNTALK
erreicht sehr gut
Familien aus allen
Berufsgruppen

Abbildung 9:
Bildungsstatus nach
erlerntem Beruf der
befragten Gäste
(Angaben der Gäste,
Angaben in Prozent)

8 Der Rückschluss vom erlernten Beruf auf Bildung, der bei den Gästen erhoben wurde, kann bei manchen
Berufen aufgrund der arbeitsmarktpolitischen Entwicklungen Unschärfen enthalten.
9

Die Jahrgänge 2009 und 2010 sind nicht direkt mit den vorangegangen vergleichbar, da ab 2009 nur
Gästekarten von Standortpartnern ausgefüllt werden mussten, die sich entweder in Phase 1 befanden oder
die Talks zum Thema Suchtvorbeugung durchgeführt hatten.
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Der Bildungsstatus nach dem erlernten Beruf unterscheidet sich deutlich nach dem
Herkunftsland der Gäste. Die türkischen Gäste haben überwiegend einen Beruf,
der keinen Schulabschluss erforderlich macht. Deutsche Gäste haben mittlerweile
zu ca. jeweils einem Drittel Berufe mit einfachen, mittleren und höheren Bildungsabschlüssen. Insgesamt hat sich der Bildungsstatus der Gäste erwartungsgemäß leicht
erhöht.
Abbildung 10:
Bildungsstatus nach
erlerntem Beruf der
Gäste und Kulturkreis
im Vergleich 2008 und
2010 (Angaben der
Gäste, Angaben
in Prozent).

Vergleicht man den Bildungsstand der (überwiegend weiblichen) Gäste von ELTERNTALK mit dem bundesweiten Durchschnitt10, zeigt sich, dass ELTERNTALK einerseits
Eltern mit den unterschiedlichsten Bildungsabschlüssen, andererseits aber auch jene
Eltern erreicht, die in der Fachliteratur als „bildungsfern“ bezeichnet werden. Dies
gilt besonders für die Eltern, die aus dem türkischen, russischen und einem anderen
Kulturkreis kommen.

Abbildung 11:
Bildungsstatus nach
erlerntem Beruf der
Gäste und Kulturkreis
im Vergleich bundesweite Daten11 weiblich
2010 und weibliche
Gäste 2010 (Angaben
der Gäste, Angaben in
Prozent).

10

Auch wenn die Daten nicht unmittelbar verglichen werden können, da bei den bundesweiten Daten der
Schulabschluss abgefragt wurde, ergeben sich doch Anhaltspunkte über die jeweiligen Verteilungen.

11

Statistisches Bundesamt (2011). Bildungsstand der Bevölkerung. Tabelle 7 korrigiert am 30. Januar 2012,
S. 25/39.
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ELTERNTALK spricht Eltern in ihren jeweiligen Lebenswirklichkeiten an. Der Vergleich des Erwerbsstatus über die Jahre entspricht der gesellschaftlichen Entwicklung
der letzten Jahre. Wir haben beim ELTERNTALK ebenso wie in der Gesellschaft eine
Zunahme derjenigen, die zumindest Teilzeit berufstätig sind, und eine konjunkturabhängige Zu- und Abnahme der Arbeitslosigkeit. Generell gilt, dass es mit dem
ELTERNTALK gelingt, überdurchschnittlich viele arbeitslose Eltern (vor allem Mütter)
zu erreichen. Beispielsweise bezeichnete sich im Jahr 2010 jeder 11. Gast (9,2 Prozent)
als arbeitslos. Im Vergleich dazu lag die durchschnittliche Arbeitslosenquote im Jahr
2010 in Bayern bei 4,5 Prozent12. Ein Vergleich nach Herkunftsland zeigte, dass türkische Gäste häufiger von Arbeitslosigkeit betroffen waren (21,1 Prozent).
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Abbildung 12:
Erwerbsstatus der
Gäste 2003 bis 2010
(Angaben Gäste, Angaben in Prozent)13

Insgesamt zeichnet sich ab, dass über ELTERNTALK in hohem Maße Eltern erreicht
werden, die in der Fachliteratur (vgl. Dydra 2009) als schwer erreichbar für Elternbildungsmaßnahmen gelten. Nach Sacher (2010) gehören zu dieser Gruppe beispielsweise Eltern aus bestimmten sozialen Gruppen, wie „bildungsferne“ Eltern, Migrant/
innen und andere Minderheiten. Auch Eltern in schwierigen Familiensituationen,
wie Alleinerziehende, zählen zu dieser Gruppe. Dazu gehören aber auch Eltern, die
von Arbeitslosigkeit betroffen sind bzw. unter der Armutsgrenze leben, ebenso wie
Eltern, denen der pädagogische Jargon fremd ist bzw. die die Landessprache nicht
ausreichend gut verstehen.
Nach Sacher (ebd.) sind aber auch jene Eltern häufig schwer erreichbar, die etwa
durch Arbeit und Beruf oder durch ihren familialen Alltag stark beansprucht sind.
Diese Erfahrungen machen auch Moderatorinnen/Moderatoren von ELTERNTALK,
wenn beispielsweise Termine wochenlang nicht zustande kommen, weil nicht alle
geladenen Gäste teilnehmen können oder Termine nicht eingehalten werden oder
aus zeitlichen Gründen von vornherein eine Teilnahme abgelehnt wird.
ELTERNTALK realisiert mit seinem niedrigschwelligen Angebot, das die Eltern als Expert/innen anerkennt, ihnen respektvoll und ohne erhobenen Zeigefinger begegnet,
die Prinzipien, die geeignet erscheinen, auch die „Schwererreichbaren“ zu erreichen.
Auch eine „Beiläufigkeit“ des Angebotes, wie Dydra (2009) es bezeichnet, trägt dazu
bei, diese Gruppe zu erreichen. Das Treffen im privaten Rahmen oder in ungezwungener Atmosphäre, in der lebensrelevante Themen wie Grenzen setzen, Medienkonsum usw. im ELTERNTALK besprochen werden, ermöglicht gerade diese Beiläufigkeit.

12 http://www.arbeitsagentur.de/Dienststellen/RD-BY/RD-BY/Zahlen-Daten-Fakten/2010/02-Jahresrueckblick2010-pdf.pdf
13

In den Jahren 2003 und 2004 wurden keine Daten zur Arbeitslosigkeit erhoben.
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3.3

Hohe Zufriedenheitswerte bei den Eltern

Seit 2003 bewegt sich die Zufriedenheit der Gäste auf hohem Niveau. Als Indikator
für die Zufriedenheit der Gäste mit dem ELTERNTALK wurde die Frage gestellt, ob
diese den ELTERNTALK weiterempfehlen möchten.
Die überwiegende Mehrheit der Gäste möchte das Projekt an andere Eltern weiterempfehlen. Diese hohe Zustimmungsrate ist seit 2003 sogar noch leicht gestiegen.
Beispielsweise wollten 2010 94 Prozent den Talk weiterempfehlen. Bei den türkischen Gästen ist die Zustimmung dabei über den gesamten Untersuchungszeitraum
am höchsten. Nur ein relativ kleiner Teil der Gäste möchte weder an weiteren Talks
teilnehmen oder/und noch zusätzliche Informationen haben. Dieser Anteil liegt zwischen 2006 und 2010 bei ca. 7 bis 12 Prozent.

Abbildung 13:
Ich möchte den
ELTERNTALK weiterempfehlen (Vergleich
der Jahre 2003 bis
2010, Angaben in
Prozent)
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kapitel 4
Perspektive Nachhaltigkeit: Wie dauerhaft sind
die Strukturen des ELTERNTALKS?
Die in Kapitel drei benannten Faktoren, die den ELTERNTALK zu einem sehr erfolgreichen Programm der Elternarbeit haben werden lassen, dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass der ELTERNTALK kein Selbstläufer ist. Nur wenn bestimmte Rahmenbedingungen existieren und die für den ELTERNTALK typischen Wellenbewegungen
bei der Gewinnung von Moderator/innen und Eltern konstruktiv bewältigt werden, ist
der ELTERNTALK mehr als ein Projekt. Erst dann wird er zu einer dauerhaft wirkenden
präventiven Form der Elternarbeit.
Dies ist auch eines der zentralen Ziele des Projekts ELTERNTALK. In der Konzeption und
vertraglichen Ausgestaltung des ELTERNTALKs unterscheidet die Aktion Jugendschutz
drei Phasen:
Implementierung:
Verselbständigung:
Selbstständigkeit:

Phase 1: 1. – 3. Jahr
Phase 2: 4. – 5. Jahr
Phase 3: ab dem 6. Jahr

Welche Faktoren tragen dazu bei, dass aus einem Projekt nach Durchlaufen der Phasen
1 und 2 eine dauerhafte Einrichtung wird? Diese Frage steht im Mittelpunkt des ersten
Abschnitts dieses Kapitels. Gesucht werden jene Faktoren, die die Basis für einen erfolgreichen Übergang in die oben definierte Selbstständigkeit als ELTERNTALK-Standort
bilden. Die Erklärungssuche erfolgt dabei entlang der beiden zentralen Konstruktionsprinzipien des ELTERNTALKs: Organisation und Netzwerk.
Welche Gründe führen zu einer Einstellung des Projekts und verhindern eine Nachhaltigkeit? Am Beispiel der Standorte, die den ELTERNTALK nicht fortgeführt haben, geht
es im zweiten Abschnitt dieses Kapitels darum zu verstehen, wo Risiken bei der Etablierung des Projekts ELTERNTALK liegen.

4.1 Nachhaltige Strukturen – Zur Mischung von Organisation
und Netzwerk
Eine Besonderheit des Projekts ELTERNTALK ist die Mischung aus organisatorischen
und netzförmigen Elementen. Das Projekt hat damit bereits 2001 etwas realisiert, was
heute für viele Förderprogramme als zentral gilt: zum Angebotsspektrum flankierend
Netzwerke aufzubauen.
Für den ELTERNTALK ist der Netzeffekt jedoch mehr als nur flankierendes Element. Er
ist fundamentaler Bestandteil der Angebotsstruktur. Die Gewinnung von Moderator/
innen und Eltern sowie auch das Grundprinzip des dialogorientierten Aufbaus der
ELTERNTALK-Situation haben viel mit den Eigenschaften von Netzwerkprozessen zu tun.
Im Folgenden werden deshalb die beiden den ELTERNTALK konstituierenden Elemente
Organisation und Netzwerk in jeweils eigenen Abschnitten beschrieben und ihre Bedeutung für die Nachhaltigkeit bewertet.
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Exkurs – Netzwerk und Organisation
Die explizite Ausrichtung auf Netzwerkbildung nimmt einen Trend auf, der sich
in vielen heutigen Förderprogrammen abzeichnet: Zu den formulierten inhaltlichen Zielen wird zusätzlich der Aufbau von Netzwerken gefordert.14 Hintergrund
ist die Erkenntnis, dass sich über die Bildung von Netzwerkstrukturen Prozesse
beschleunigen lassen, dass die Bereitschaft zur Selbstorganisation und vergleichsweise eher unbürokratischen Bündelung von Ressourcen zunimmt, und
dass oft auch die Beteiligten in Netzwerkstrukturen ein höheres Maß an Identifikation und damit auch Zufriedenheit zeigen als in klassischen Kooperationsverbünden oder/und Organisationsstrukturen. Dazu kommt die Erkenntnis, dass die
globalisierte Welt des 21. Jahrhunderts viele netzförmige Strukturen aufweist.
Allerdings hat der Trend zu Netzwerkstrukturen auch dazu geführt, dass der
Netzwerkbegriff zunehmend mehr zu einem Catch-all-Begriff wurde, d. h. es
wird immer schwerer zu unterscheiden, was darunter eigentlich verstanden
wird. Oft, so die Erfahrung, ist gar kein Netzwerk drin, wo Netzwerk drauf
steht‘, d. h. dass auch ganz klassische Formen von Kooperation von Akteuren
plötzlich als Netzwerke firmieren.
„Vernetzung“ und Netzwerkarbeit. So meint der Begriff „vernetzen“ zunächst
meistens nicht mehr, als dass Akteure aus unterschiedlichen Kontexten und
Organisationen kontaktiert und zu bestimmten Aktionen/Veranstaltungen zusammengeführt werden. Dies gab es auch bereits vor dem Netzwerkboom, und
es muss mit Netzwerkarbeit im eigentlichen Sinne auch nichts zu tun haben.
Um dies besser verstehen zu können, ist es sinnvoll, zwischen Netzwerken und
Organisationen zu unterscheiden.15 Wie die Abbildung 12 zeigt, bilden Netzwerke und Organisationen Pole eines Kontinuums, innerhalb dessen sich viele
Mischformen finden.
Zur Erläuterung: Organisationen kennen klare Grenzen und unterschiedliche
Formen von Mitgliedschaften, die das „Drinnen und Draußen“ regeln. Netzwerke
haben zwar meistens eine begrenzte Teilnehmerzahl, sind aber grundsätzlich
offen. Jeder, der Zugang zu einem Netzwerkknoten hat, kann sich an diesen
andocken bzw. angedockt werden. Dabei erfolgt der Zugang zu Netzwerken
primär personell – man kennt jemanden, der zu einem Netzwerk gehört – oder
räumlich – man ist an einem Ort, an dem ein Netzwerk agiert. Demgegenüber
regeln Organisationen den Zugang institutionell über Aufnahmeprozeduren,
Einstellungsverfahren usw.

￼
14

Dieses Querschnittsziel kann dabei als eigener Zweck oder/und Mittel zum Zweck gesehen werden.

15

In der Netzwerkliteratur wird gezielt zwischen Markt, Netzwerk und Organisation unterschieden. Während
in einem Markt die Koordination über Tauschbeziehungen vonstattengeht und Preise die Tauschbeziehungen regeln (der Wert der Güter ist wichtiger als die Beziehung), erfolgt die Koordination in Netzwerken über
interdependente Beziehungen, Aushandlungen und Vertrauen. Organisationen unterscheiden sich von Markt
und Netzwerk durch formal geregelte Beziehungen von Mitgliedern und entwickelte, formalisierte Routinen.
Die Unterschiede zwischen diesen drei Formen werden besonders im Konfliktfall deutlich (Weyer, 2000, 7 f.).
Konflikte werden idealtypisch im Markt durch Recht, in Organisationen durch Hierarchie und in Netzwerken
durch Aushandlungsprozesse geklärt. Versucht man die Unterscheidung zwischen Netzwerk und Organisation
nochmals genauer zu fassen, sind es vor allem vier Merkmale, die den Unterschied erklären.
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Abbildung 14:
Unterschied Netzwerk
und Organisation

Bei der Frage der Entscheidungswege handeln Organisationen primär vertikal,
während Netzwerke eher horizontal agieren. Bei Organisationen lenken Leitung und
Steuerung die Prozesse. Bei Netzwerken geht es eher um Moderation und Koordination. Während auch Organisationen mit einer flachen Hierarchie eher zentralistisch
aufgebaut sind, agieren Netzwerke eher dezentral. Geht es bei Organisationen darum, die durch den Organisationszweck und die Hierarchie gesetzten Aufgaben und
Funktionen „gut auszuüben“, dominieren in Netzwerken die durch den Kommunikationscode gesetzten Möglichkeitsräume und die darin stattfindenden Beteiligungsund Aushandlungsprozesse. Während also in Netzwerken über kommunikative
Austauschprozesse eine parallele Verarbeitung unterschiedlicher Medien stattfindet,
kennzeichnet ein formal organisiertes System, dass „sie die auf ihren Zweck bezogenen generalisierenden Medien wie Macht, Geld, Hilfe, Wahrheit funktional verarbeiten“ (Miller 2005, 113).

4.1.1		Der organisatorische Kern des ELTERNTALKs
Der organisatorische Kern von ELTERNTALK besteht aus der vertraglich geregelten
Zusammenarbeit zwischen der Aktion Jugendschutz Bayern, dem kommunalen
Standortpartner und den jeweiligen Regionalbeauftragten. Wie bei organisatorischen
Strukturen üblich, findet die vertragliche Bindung jeweils von einer Ebene zur nächsten statt. Zugleich gibt es jedoch auch eine, mit dem Standortpartner abgestimmte,
direkte Zusammenarbeit der Aktion Jugendschutz mit den Regionalbeauftragten.

Abbildung 15:
Organisatorischer
Kern des ELTERNTALKs
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Aktion Jugendschutz und Standortpartner
Wer wird Standortpartner? Wenn die öffentlichen Träger vor Ort (Stadt oder Landkreis) nicht selbst als Standortpartner fungieren, übernimmt ein freier Träger diese
Rolle. Das Spektrum der freien Träger reicht bislang von evangelischen/katholischen
Kirchengemeinden über Erziehungsberatungsstellen, Mütter- und Familienzentren
bis hin zu spezialisierten Trägern, beispielsweise der Mädchen- und Frauensozialarbeit. Die Gesamtliste der bisherigen Standortpartner macht deutlich, dass es sich
in erster Linie um Träger handelt, die bereits vorher in den Bereichen Familienbildung, Elternarbeit, Migrationsarbeit Angebote gemacht haben. Das Interesse bei der
Übernahme der Standortpartnerschaft von ELTERNTALK ist in der Regel die Erweiterung des methodischen Spektrums um diese besonders niedrigschwellige Form der
Elternarbeit. Man hofft, Zielgruppen zu erreichen, zu denen man mit den bisherigen
Angeboten nur unzureichend vorgedrungen war.
Vergleicht man die jeweiligen Standortpartner, zeigt sich bislang ein Überhang der
Standortpartner in öffentlicher Trägerschaft (51% zu 20%), bei 29% gemischten Trägerschaften. Wie die Entwicklung über die gesamte Laufzeit des ELTERNTALKs zeigt,
ist dieser Unterschied vor allem in der Anfangsphase begründet. Daraus lässt sich
jedoch kein Trend gegen freie, gemeinnützige Trägerschaften ableiten.
ET – Jahr des
Beginns

Öffentlicher
Träger

Freier
Träger

Mischform
Kooperation

Gesamt

2001

3		

0

1

4

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

3		
0		
1		
3		
2		
1		
2		
0		
2		
1		
18		

0
3
0		
2
2
3
0
1		
0
3
0		
0
1
1		
0		
7
10

6
0
5
6
3
4
2
1
3
1
35

(Pilotphase)
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Wer wird Standortpartner?

Tabelle 2:
Neue Standortpartner (öffentliche und
freie Träger, absolute
Zahlen)

Bei den kommunalen Standortpartnern sind es in der Regel die Jugendämter und
dort die Sachgebiete Familienbildung oder Jugendschutz, an die der ELTERNTALK
angegliedert wurde. Ausnahmen bestätigen die Regel.
Phasen des
ELTERNTALKS

Phase 1
Phase 2
Phase 3

Öffentlicher
Träger

7		
5		
6		
18		

Freier
Träger

3
3
1
7

Mischform
Kooperation

3
3
4
10

Gesamt

13
11
11
35

Im Laufe der 10 Jahre haben bei fast einem Drittel der Standorte die Trägerschaften
gewechselt. Hier ein Beispiel:
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Tabelle 3:
Aktuelle und ehemalige Standortpartner
nach Phasen und
Trägerschaft, (absolute
Zahlen)

„In X. gab es zunächst eine andere private Trägerschaft. Als diese nicht mehr weitermachen konnte, trat das Jugendamt an unsere Beratungsstelle heran. Warum haben
wir es übernommen? Für mich ist der ELTERNTALK vom Grundgedanken her eine sehr
gute Idee. Wir haben ja als Erziehungsberatungsstelle auch einen präventiven Auftrag, nicht nur, die schon bestehenden Probleme zu bewältigen. Zudem ist es wichtig,
auch sehr niedrigschwellig Menschen Hilfe zu geben. Der ELTERNTALK passt deshalb
ganz gut ins Vorfeld einer Erziehungsberatungsstelle, weil man helfen kann, Probleme verhindern kann, bevor sie entstanden sind.“ (Standortpartner)
Generell kann man sagen, dass dieses präventive Image ein Teil des Markenzeichens
ELTERNTALK ist und nicht nur bei einem Wechsel einer Trägerschaft hilfreich ist, sondern auch für ein sehr positives Image bei der Politik sorgt.
„Ich denke mir jetzt, für das Landratsamt haben sie ja in gewisser Weise auch das
Thema Prävention abgedeckt durch den ELTERNTALK, die haben ja auch ihre Aufgaben, die sie halt machen müssen. Und wenn dann jemand fragt, macht ihr auch
Prävention, dann sagen sie: Hier, ELTERNTALK machen wir und das und jenes.“ (Regionalbeauftragte)
Ein wichtiger Faktor bei der Zusage einer Standortpartnerschaft ist auch das Wissen,
dass mit der Aktion Jugendschutz ein überregionaler Partner im Boot ist, der den
Standortpartnern in vielen Fragen eng zur Seite steht und die fachliche Qualität absichert. Bemerkenswert ist, dass diese begleitende Fachlichkeit nicht mit der Selbstständigkeit eines Standorts endet, sondern sowohl von der Aktion Jugendschutz
weiter angeboten als auch von den Standortpartnern gewünscht und geschätzt wird.
„Ich hab schon registriert, dass Frau X. vom ELTERNTALK sich von Zeit zu Zeit auch
immer wieder selbst meldet und dann eben auch nachfragt, wie geht’s denn, wie
läuft´s und was brauchen Sie noch an Unterstützung – weil ja auch die Verselbständigung nicht bedeutet, dass man von der Aktion Jugendschutz alleine gelassen
wird, sondern die Aktion Jugendschutz mit bestimmten Materialien und mit weiterer
Unterstützung mit dabei bleibt. Das ist eine Ressource, die man als Standortpartner
gut nutzen kann. Dies gilt natürlich auch für die Schulungen und die Standortpartnertreffen, dass man dort nach München fahren kann, um sich mit den anderen Standortpartnern auszutauschen. Da bleibt die Aktion Jugendschutz im Hintergrund immer
auch als Rückhalt da.“ (Standortpartner)
Diese positive Bewertung gilt auch der fachlichen Weiterentwicklung des ELTERNTALKs. Die folgende Passage bezieht sich auf die nach 2007 eingeführte dialogische
Ausrichtung des ELTERNTALKs.
„Und die Weitergabe der Dialogregeln an die Moderatorinnen war klasse. Also da hat
offensichtlich auch die aj was rausgesucht, was wirklich wirkt, und es gleichzeitig gut
aufbereitet, sodass es auch weitergegeben werden konnte. Ich glaub’, das war noch
mal ein Meilenstein.“ (Standortpartner)
Faktor Geld

Faktor Geld. Positiv gesehen wird auch, dass es selbst in der Selbstständigkeit noch
Möglichkeiten für kleinere Zuschüsse gibt (wie aktuell am Beispiel des neuen Themas
Suchtvorbeugung deutlich wird). Dies erleichtert die Finanzierung vor Ort. Geld, das
für die Durchführung der ELTERNTALKs notwendig ist, spielt eine Rolle, wenngleich
keine zentrale. Typisch ist folgende Passage aus einem Interview mit zwei Regionalbeauftragten (RB):
RB1: „Die Mittel sind bei uns fest im Jugendhilfeetat verankert, das ist natürlich für
uns auch eine große Hilfe und Erleichterung, dass wir da eigentlich immer mehr oder
weniger durchgewunken werden, bisher zumindest.“
RB2: „Genau. Man muss es ab und zu dann mal vorstellen beim Jugendhilfeausschuss.
Aber das ist auch gar nicht schlecht, weil dann die das auch mitkriegen, dass es das
überhaupt gibt.“

39

RB1: „Gut, und wir bekommen ja auch das Geld, das ist ja nicht gerade so wenig. Na
ja, schon wenig im Vergleich zu den anderen Projekten (lacht), da geht’s um Millionen, und bei uns geht’s um ein paar Tausend.“
Obwohl beim ELTERNTALK die Aufwandssummen vergleichsweise niedrig sind, spielt
das Geld auch als begrenzender Faktor eine Rolle. Es gibt Landkreise, die in der
Rahmenvereinbarung die Zahl der Talks nach unten wie oben limitieren16. Und es gibt
Beispiele, in denen Sparzwänge das Potenzial des ELTERNTALKs begrenzt haben. Es
gibt aber auch Standorte, die Talks, die über die bezuschusste Zahl hinausgehen, aus
eigener Tasche bezahlen. Dies hängt nicht von der Größe oder der Finanzkraft der
Gemeinde ab, sondern wohl eher vom Stellenwert, den diese der präventiven Elternbildung bzw. dem ELTERNTALK gibt.
Standortpartner: „2011 war bei uns ein schwieriges Haushaltsjahr, das war ein absoluter Sparhaushalt. Da haben auch wir mit dem ELTERNTALK zum Teil dazu beitragen
müssen. Wir haben die Anzahl der Talks noch mal mehr limitiert auf vier pro Quartal,
sonst haben wir sechs gemacht. Wir haben gesagt, wir nehmen keine neuen Moderatorinnen dazu, weil die die Anzahl der Talks erhöhen.“
Reginalbeauftrage: „Und die Vergütungen wurden von uns noch mal gekürzt, oder?
Standortpartner: „Ja, stimmt, von 40 auf 30 € pro Talk.“
Reginalbeauftrage: „Und es war toll, dass die Frauen, unsere Moderatorinnen dann
trotzdem so motiviert und bereit sind, das mitzutragen, dass sie sagen, okay, das
machen wir trotzdem, wir finden das Projekt so klasse, und darauf kommt es uns
letzten Endes nicht an.“
Es gibt unter den selbstständigen Standortpartnern den Vorschlag eines Sockelbetrags. Dieser würde gerade in Kommunen mit geringen finanziellen Spielräumen
die dauerhafte Etablierung des ELTERNTALKs sichern und die nachhaltige Sorge der
Aktion Jugendschutz auch im materiellen Bereich fortsetzen.
„Das degressive Modell: Am Anfang gibt’s mehr, und dann wird der Zuschuss runtergefahren, ist in Ordnung, es sollte aber auf einen Sockelbetrag runtergefahren
werden, der dann permanent erhalten bleibt. Mit dem Hinweis tun sich Kommunen
immer leichter, weil sie sagen, oh, wir dürfen da das Geld vom Staat ja nicht verschlafen, das nehmen wir gerne mit.“ (Standortpartner)
In dieser Region ist aber auch klar, dass der ELTERNTALK, jenseits dieses Sockelbetrags, integrativer Bestandteil des Angebots des Jugendamts bleibt.
„Nee, so wie es platziert und verankert ist konzeptionell, wollen wir das auf Dauer haben. Alles andere wäre Quatsch, weil das ja der Nachhaltigkeit widersprechen würde
– in ein Projekt rein und wieder raus. Das haben wir uns am Anfang überlegt, ELTERNTALK ist eine Sache, die ein Langläufer werden kann, dann wird es strukturimmanent
und kein kleines Projektchen, das kommt und wieder verschwindet.“ (Standortpartner)

Erfolgsfaktoren Nachhaltigkeit:

• Ein Träger, der den ELTERNTALK als präventiven Baustein seiner Elternarbeit

		

konstitutiv in seinen Planungen verankert.

• Ein überregionaler Partner, der auf Dauer die Qualität der fachlichen Weiterent-

		

wicklung sichert.

• Ein auch für Kommunen mit wenig Geld weiter finanzierbares Konzept.
16

„Damit ist dann auch ein Stück weit festgehalten, wie viele Talks auch gemacht werden sollen, das heißt,
in unserer Rahmenvereinbarung steht drin, dass zwischen 40 und 50 Talks pro Jahr stattfinden sollen. Also
50 ist das Maximum, was der Landkreis bezahlt, und 40 finden sie wichtig, damit sie sagen, es lohnt sich.“
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Standortpartner und Regionalbeauftragte
Die Regionalbeauftragten sind die Schnittstelle zwischen Standortpartner und den
Moderatoren und Moderatorinnen und damit auch zwischen dem ELTERNTALK als
Organisationsform und ELTERNTALK als Netzwerk. Sie haben damit eine Schlüsselrolle inne, und, wie wir unten sehen werden (4.2), ist ein Wechsel bei den Regionalbeauftragten ein besonders sensibler Moment in der Entwicklungsgeschichte eines
ELTERNTALK-Standorts.
Im Konzept des ELTERNTALKs soll es sich bei den Regionalbeauftragten um pädagogische Fachkräfte handeln, die bereits über regionale strukturelle Kenntnisse in der
Jugendhilfe verfügen. Neben der Gewinnung, Schulung und fachlichen Begleitung
der Moderator/innen ist ihre Aufgabe auch zumeist die Öffentlichkeits- und Vernetzungsarbeit. Hilfreich ist es natürlich, wenn der Standortpartner die Regionalbeauftragten hier unterstützt. Dies wird jedoch unterschiedlich von den Standortpartnern
gehandhabt. Es gibt auch Standortpartner, die den Regionalbeauftragten nahezu das
gesamte Aufgabenfeld alleine überlassen, d. h. sie „alleine lassen“.
Beschäftigungsformen

Beschäftigungsformen. Die Regionalbeauftragten werden von den Standortpartnern
ausgesucht und eingestellt. Die Art der Bindung zwischen Standortpartnern und
Regionalbeauftragten ist sehr unterschiedlich. Folgende Formen sind typisch:

• Der/die Regionalbeauftragte ist beim Standortpartner fest angestellt und übernimmt dieses Aufgabenfeld zusätzlich.

• Der/die Regionalbeauftragte wird beim Standortpartner mit Honorarvertrag
beschäftigt.

• Der/die Regionalbeauftragte wird von einem Kooperationspartner des Standortpartners angestellt oder frei beschäftigt.

Erfolgsfaktoren

Erfolgsfaktoren. Entscheidend für eine erfolgreiche Arbeit der Regionalbeauftragten
sind letztlich ihre Motivation und Fähigkeit als Netzwerker. Sekundär ist nach den
Erfahrungen der 10 Jahre die Form der organisatorischen Anbindung. Leichte Vorteile
haben hier Regionalbeauftragte, die fest bei einem öffentlichen Träger angestellt
sind und aufgrund ihrer anderen fachlichen Aufgaben bei diesem Träger bereits gute
Kontakte im Feld der Familienbildung und Elternarbeit haben.
„Also ich weiß z. B. von so einem Treffen, dass es ja auch Regionen gibt, wo die
Kräfte, die für ELTERNTALK zuständig sind, fest angestellt in Jugendämtern sind. Das
heißt, die haben diesen Aufgabenbereich als eigenen Aufgabenbereich und machen
das nicht so wie ich jetzt hier irgendwie nebenbei zu der anderen Arbeit in meiner
Einrichtung. Da sind dann natürlich auch andere Möglichkeiten da. Die haben auch
andere Etats, mit denen sie wirken können. Wir sind schon relativ knapp vom Etat
hier.“ (Regionalbeauftragte)
„Unsere Regionalbeauftragte übernimmt Fälle fürs Jugendamt, und das ist für uns
natürlich auch eine ideale Verkoppelung, weil sie auch mit diesen schwierigen Familien in den Kindergärten umgehen kann, weil sie in Schulen reingeht und mit den
Eltern spricht, und dadurch kann sie natürlich für die anderen Regionalbeauftragten
und für die anderen Moderatorinnen als Spiegel oder Erfahrungsfaktor auch hergenommen werden, weil sie sich in dem Metier bestens auskennt. Es ist gut, dass wir
hiermit auch einschlägige Fachkompetenz haben. Wichtig ist vor allem natürlich auch
die Anbindung, das Zwischenmenschliche.“ (Standortpartner)

Wechsel von Regionalbeauftragten

Wechsel von Regionalbeauftragten. In den letzten Jahren kommt es immer häufiger vor, dass bei einem Wechsel der Regionalbeauftragten diese aus dem Kreis der
Moderator/innen gewonnen werden. Diese Variante der Neubesetzung hat deutliche
Vorteile. Die neue Regionalbeauftragte kennt die konkrete Arbeit und die Strukturen.
Sie weiß um die besonders sensiblen Stellen bei der Suche nach Moderator/innen
und nach Gästen. Sie ist mit den anderen Moderator/innen vertraut und hatte oft
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bereits eine besondere Rolle (schon lange dabei, hat besonders viele Talks durchgeführt …). Allerdings hat der Rollenwechsel auch einen Nachteil. Es kann sein, dass
diejenige mit den meisten Talks nun aufgrund ihrer anderen Rolle nicht mehr talkt
und damit erstmal die Talkzahlen deutlich zurückgehen.
Vergütung der Tätigkeit. Die nicht angestellten Regionalbeauftragten werden sehr
unterschiedlich vergütet. Bei den Festangestellten bemisst sich in den meisten Fällen
ihre Arbeitszeit entlang der offiziellen Richtsätze (s. Anhang) oder der ELTERNTALK
gehört zum bisherigen Aufgabengebiet oder wird ohne detaillierte Zeitaufschlüsselung dazugenommen.
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Vergütung der
Tätigkeiten

„Für Regionalbeauftragte gilt eine Art geringfügige Beschäftigung, die wir als Leistungsvereinbarung, als Vereinbarung zwischen dem Landratsamt und jeder Regionalbeauftragten schließen. Das umfasst auch den Kleinaufwand an Fahrtkosten
und andere Sachkosten. Aber im Prinzip ist es eine geringfügige Beschäftigung im
minderschweren Bereich.“ (Standortpartner)
Es gibt zwar eine gewisse Unzufriedenheit unter den Regionalbeauftragten mit dieser Bezahlung, aber diese wird in der Regel von der Begeisterung über die Tätigkeit
überdeckt. Die vergleichsweise niedrige Bezahlung erleichtert einerseits den Standortpartnern die Finanzierung, anderseits ist sie aber auch eine stete Gefährdung
für die Kontinuität der ELTERNTALKs. Sie ist ein Grund für die unten beschriebene
Wellenbewegung und reduziert teilweise auch den Stellenwert des ELTERNTALKs –
„Was wenig kostet ist wenig wert“.
Wellenbewegung 1. Die erste der eingangs angesprochenen Wellenbewegungen
betrifft die Regionalbeauftragten. Dort, wo die zentrale professionelle Schlüsselstelle
des ELTERNTALKs nur sehr gering bezahlt wird, führt dies zu einer Destabilisierung
und war auch schon Grund für einen Wechsel bei der Regionalbeauftragtenstelle.
So hilfreich der ELTERNTALK für die fachliche und persönliche Entwicklung der/des
Regionalbeauftragten ist, so wenig kann er beispielsweise mit einer Halbtagsstelle
konkurrieren. Die Ansiedlung der zentralen professionellen Schlüsselstelle im Grenzbereich zwischen Ehrenamt und Minijob destabilisiert auf Dauer den ELTERNTALK
und gehört mit zu den Gründen für diskontinuierliche Abläufe.

Wellenbewegung 1

(Eher) keine Einzelkämpfer. Einen Vorteil für die Nachhaltigkeit haben Standorte,
die die fachliche Arbeit auf mehrere Schultern verteilen können. Es gibt zunehmend
mehr Standorte, wo nicht ein/e Regionalbeauftragte/r allein tätig ist, sondern mindestens zwei sich die Arbeit, aber auch die Region aufteilen.

(Eher) keine
Einzelkämpfer

Erfolgsfaktoren Nachhaltigkeit:

• Intrinsische Motivation, Engagement und Fähigkeiten zur Netzwerkerin, zum

		

Netzwerker.

• Wenig Wechsel bei den Regionalbeauftragten und die Binnenrekrutierung der
		 Regionalbeauftragten aus dem Kreis der Moderator/innen.
• Verteilung der Aufgaben auf mehrere Regionalbeauftragte vor Ort.
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Regionalbeauftragte und Aktion Jugendschutz
Die Aktion Jugendschutz ist aus der fachlichen Perspektive der wichtigste Partner
für die Regionalbeauftragten. Über die Aktion Jugendschutz kommen nicht nur die
Materialien und die Standards des ELTERNTALKs zu den Regionalbeauftragten. Die
Aktion Jugendschutz organisiert auch mit den Fortbildungen und Austauschtreffen
der Regionalbeauftragten die fachliche Weiterentwicklung des ELTERNTALKs.
„Also für mich ganz wichtig sind immer die Treffen der Regionalbeauftragten, diese
Fachtreffen zweimal im Jahr, das ist einfach – wir sind ja hier doch Einzelkämpfer, ich
hab jetzt keine Kollegin in dem Sinne. Also ich finde den Austausch ganz wichtig. Und
das höre ich auch von den anderen Regionen. Die Fortbildungs- und Schulungsangebote sind sehr gut, sie haben sehr gute Referenten, muss ich sagen, die bemühen
sich da sehr.“ (Regionalbeauftragte)
„Da war immer wieder die Einführung eines neuen Themas, das war immer wieder so
ein Schritt, wo man dann gemerkt hat, das geht auch weiter und wird auch an den
Bedürfnissen der Eltern angeknüpft.“ (Regionalbeauftragte)
„Es ist einfach eine ganz rasante Entwicklung. Es verschiebt sich ganz vieles, das finde ich ganz spannend. Ja, dass ELTERNTALK da einfach mitgehen muss. Das ist auch
eine Riesenherausforderung, denke ich, für die Aktion Jugendschutz, da am Ball zu
bleiben, das immer wieder zu aktualisieren.“ (Regionalbeauftragte)
„Eine überregionale Fortbildung, die ist natürlich auch sehr hilfreich, weil wir das
sonst so nicht machen könnten, das würde unser Standortpartner nicht so einfach
finanzieren“. (Regionalbeauftragte)
Qualitätsssicherung

Qualitätssicherung. Das letzte Zitat zeigt noch einmal, dass die Aktion Jugendschutz
hier einen Part übernimmt, der nicht nur während einer Modellphase bei der Einführung eines neuen Angebots notwendig ist, sondern als fachliche Daueraufgabe die
Qualität des ELTERNTALKs absichert. Die Wertschätzung der Regionalbeauftragten
betrifft jedoch nicht nur die Fortbildungen, sondern auch die beraterische Präsenz.
Beide Momente werden von den Regionalbeauftragten als sehr unterstützend erlebt.
„Ich erlebe sie als sehr unterstützend. Sie [aj-Referentinnen] sind fachlich gut, und
wenn ich was wissen möchte, kriege ich auch ganz schnell und einfach eine Antwort.
Wenn sie es nicht wissen, dann schauen sie, dass sie die möglichst schnell herkriegen.
Sie sind gut erreichbar, sie bieten regelmäßig Fortbildungen an, die man besuchen
kann, die thematisch auch immer am Zahn der Zeit sind.“ (Regionalbeauftragte)

Flexible, kreative
Partnerschaft

Flexible, kreative Partnerschaft. In den letzten Jahren wurde es außerdem zunehmend üblich, dass die Weiterentwicklung von Themen und Materialien gemeinsam
zwischen Aktion Jugendschutz, Regionalbeauftragten und interessierten Moderator/
innen vorangetrieben wird.
„Aber auf jedem Treffen von der Aktion Jugendschutz bekomme ich dann also nicht
nur Unterstützung mit Medien oder mit Material, sondern wirklich also mit dem
Konzept, dass wir im Rahmen bleiben, das finde ich ganz wichtig. Und für mich ist
es ja auch ganz wichtig, wie weit darf man sich da entwickeln. Aber auch, was kann
man selber tun. Beim letzten Treffen hab’ ich verstanden, einige haben wirklich eigene Karten hergestellt und eigene Materialien. Das war Kreativität pur, also wirklich
keine Grenzen. Und das wird wirklich von der Aktion Jugendschutz nur gelobt. Dies zu
sehen, war natürlich jetzt wieder mal so Ansporn. Ich erlebe auch Standorte, die noch
nicht selbständig sind, die können Konzepte oder Projekte in Kooperation mit anderen und der aj weiterentwickeln und verbreiten.“ (Regionalbeauftragte)
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Auf dieser Basis erfährt die Aktion Jugendschutz nicht nur Lob, sondern auch kritische Unterstützung bei der Weiterentwicklung ihres Konzeptes, der Treffen und der
Materialien. Hier zwei Beispiele:
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Gute Treffen, aber mehr kritische Debatten. „Da bin ich auch ganz zufrieden mit.
Die themenorientierten Veranstaltungen sind immer ganz gut, auch die Regionalbeauftragtentreffen. Das Einzige, das hab’ ich ja eben schon mal gesagt, ich fänd’s
eigentlich ganz gut, mehr so über das Problematische zu sprechen, was nicht gut
läuft, dass wir auch diesen Dialog intensivieren.“ (Regionalbeauftragte)

Gute Treffen,
aber mehr kritische
Debatten

Broschüren noch stärker an Zielgruppe anpassen. Die aj hat inzwischen ein differenziertes Broschürenwerk aufgelegt. Trotzdem gibt es den Wunsch nach weiteren
Varianten.

Broschüren noch
stärker an Zielgruppe
anpassen

„Auf jeden Fall sind die Materialien eine gute Grundlage. Bloß ist es meistens natürlich so: In den Broschüren steht zu viel Information drin, und dann ist natürlich die
fremde Sprache. Deswegen, ich hab ja bei mir die Mappen zu bestimmten Themen,
also besonders in der russischen Sprache, selbst zusammengestellt. Also die Broschüre ist natürlich okay, da ist sehr viel drin, aber das wird keiner lesen, muss ich schon
ehrlich sagen. Das lesen wir, wir entnehmen die Information aus den Broschüren,
also die Moderatoren, das können wir natürlich dann weitergeben.“ (Regionalbeauftragte)
Mehr Teilnetzwerke anregen. Neben den zentralen Treffen der Regionalbeauftragten haben sich inzwischen auch erste Formen von Teilnetzwerken bzw. gegenseitige
Unterstützungsformen zwischen benachbarten Standorten entwickelt.
„Meine Kollegin vom Nachbarlandkreis hat angerufen und gefragt, ob wir etwas
zusammen machen können. Sie schlug vor, unter den Regionalbeauftragten so was
wie ein erweitertes Netzwerk zu bilden, und da sollte auch wirklich meines Erachtens
nach noch mehr dran gearbeitet werden.“ (Regionalbeauftragte)
Im konkreten Fall hat man gemeinsam einen externen Experten zum Thema Suchtvorbeugung eingeladen und die Moderator/innen aus beiden Landkreisen gemeinsam geschult. In einem anderen Beispiel sind Materialien bearbeitet bzw. auch ein
neues Thema vorbereitet worden. Hier gibt es die Erwartung an die Aktion Jugendschutz, dies stärker zu unterstützen und bei der Initiierung der regionalen Teilnetze
mitzuhelfen.
„… vielleicht wäre mal so ein Tag gut, wo die Aktion Jugendschutz sagt, okay, wir
ziehen nicht so stramm das Programm durch, wo die Regionalbeauftragten dann arbeiten sollen, sondern initiiert, wie die Regionalbeauftragten der Nachbargrenzen ins
Gespräch kommen. Oder Kleingruppen bildet oder so was, die sich da richtig kennenlernen, weil ich glaub’, wenn man mehr als drei Sätze miteinander geredet hat, dann
macht man vielleicht auch was mehr miteinander, eher.“ (Regionalbeauftragte)

Erfolgsfaktoren Nachhaltigkeit:

• Über Materialien, Fortbildungen, Austauschtreffen und Konzeptarbeit den
		 Qualitätsstandard sichern.
• Die Regionalbeauftragten zu Partner/innen in der Weiterentwicklung des

		 ELTERNTALKs machen.

• Die Aktion Jugendschutz als überregionaler Ansprechpartner für alle fachlichen
		 und organisatorischen Fragen.
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Mehr Teilnetzwerke
anregen

4.1.2

Der Netzwerkkern des ELTERNTALKs

Der Netzwerkkern des ELTERNTALKs besteht aus dem, was sich in der Zusammenarbeit zwischen den Regionalbeauftragten, Moderator/innen und den Eltern als Gastgeber und Gäste im ELTERNTALK entwickelt. Im Unterschied zum Organisationskern
gibt es hier Vereinbarungen, aber letztlich keine vertraglich fixierten Ziele. Zwar gibt
es Orientierungsziele (beispielsweise 6 bis 10 Talks pro Jahr und Moderator/in). Ein
Unterschreiten oder Überschreiten dieser Zahl hat jedoch keine „dienstrechtlichen“
Konsequenzen. Die Moderator/innen sind wie engagierte Freiwillige auf Honorarbasis am ELTERNTALK beteiligt. Nur solange sie die Arbeit als sinnvoll und für sich
gewinnbringend bewerten, bleiben sie Teil des lokalen Netzwerks. Die Moderator/
innen wiederum sprechen Eltern aus ihrem Freundes- und Bekanntenkreis oder aus
der Nachbarschaft oder aus lokalen Einrichtungen (Mütterzentren, Kindergärten,
Schulen) an. Ziel ist, dass sich aus diesem Kreis jemand als Gastgeber bereiterklärt
und gemeinsam mit der Moderatorin/dem Moderator den ELTERNTALK bei sich zu
Hause (oder auch alternativ in einer Einrichtung) durchführt. So entsteht um die
Regionalbeauftragten und die Moderator/innen ein überwiegend sternförmig aufgebautes Netzwerk an ELTERNTALK-Teilnehmer/innen. Dabei gibt es ELTERNTALKs in
Szenen, in denen bereits hohe Vernetzungen existieren, und solche, in denen es über
den ELTERNTALK zu neuen Vernetzungen kommt. Einige der Moderator/innen haben
kleine, andere größere Netzwerke.
Abbildung 16:
Der Netzwerkkern des
ELTERNTALKs

Regionalbeauftragte und Moderatoren/Moderatorinnen
Die Regionalbeauftragten haben in Bezug auf die Moderator/innen eine Reihe von
unterschiedlichen Aufgaben. Sie müssen für den ELTERNTALK Öffentlichkeitsarbeit
machen, die Moderator/innen akquirieren, sie fortbilden und in ihrer fachlichen
Entwicklung begleiten. Die alles in allem zentrale Schlüsselrolle bei der Gewinnung
der Eltern liegt bei den Moderator/innen. Entsprechend wichtig wiederum ist für die
Regionalbeauftragten, geeignete Moderator/innen zu finden und sie fachlich so zu
schulen und zu begleiten, dass es ihnen möglich wird, kontinuierlich ELTERNTALKs
durchzuführen.
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Gewinnung von Moderatoren und Moderatorinnen: Für Regionalbeauftragte
gibt es im Prinzip drei Bereiche, aus denen sie Moderatoren oder Moderatorinnen
gewinnen können: das eigene fachliche und private Netzwerk, über Kontakte von
Kooperationspartner/innen und über Öffentlichkeitsarbeit. All diese Wege werden in
der Praxis genutzt, da deutlich geworden ist, dass über einen längeren Zeitraum der
klassische Weg (das eigene fachliche Netz der Regionalbeauftragten) für die Akquisition nicht ausreicht. Zum Teil werden auch neue Wege beschritten.
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Gewinnung von
Moderatoren und
Moderatorinnen

„Also das mit der Annonce, seit wir das machen, funktioniert es eigentlich ganz
gut. Vorher war das ein bisschen mühseliger. Man hat ständig auch mit Absagen zu
kämpfen, und das ist dann natürlich auch frustrierend. Und so eine Annonce, das
sieht ja dann auch aus wie eine Stellenanzeige und ist es ja im Grunde auch – weil
wir ja auch so eine kleine Aufwandsentschädigung bezahlen – da kann man das
durchaus dann auch wie so eine Stellenanzeige präsentieren. Bei mir haben sich
immer enorm viele gemeldet, da war das Telefon nicht stillgestanden.“ (Regionalbeauftragte)
Wellenbewegung 2. Die hohe Bedeutung der Akquisition von Moderatoren und
Moderatorinnen ist auch der zweiten Wellenbewegung des ELTERNTALKs geschuldet:
dem Kommen und Gehen unter den Moderator/innen.
„… mit den neuen Moderatorinnen lief es ganz gut an, aber es bröckelt jetzt schon
langsam ab, viele haben es auch so ein bisschen als Sprungbrett benutzt, um eine
Stelle zu kriegen, also dass sie gesagt haben, ah, ich arbeite da schon in einem Projekt drin. Also eine türkische Frau, die hat am Anfang auch gut getalkt, und die hat
jetzt seit Sommer ne Vollzeitstelle, die wird wahrscheinlich aussteigen, weil die ist zu
den letzten zwei Treffen nicht gekommen. Da muss ich jetzt noch mal nachhaken, ich
vermute, die wird aussteigen.“ (Regionalbeauftragte)
Diese Aussage einer Regionalbeauftragten macht auf den zentralen Hintergrund dieser Wellenbewegung aufmerksam. Für viele der Moderator/innen ist diese Aufgabe
eine Übergangstätigkeit. Sie sind Moderator/innen, solange

• ihre Kinder in einem bestimmten Alter sind,
• sie einer bestimmten Gruppe/Szene angehören,
• sie keine andere berufliche Tätigkeit annehmen können oder wollen.
„Ich hoffe, dass es konstant weiterläuft, wenn die Moderatoren so ungefähr bleiben.
Ich mein’, bei uns, sage ich mal, steht und fällt es auch so ein bisschen mit unseren
türkischen Moderatoren, die stellenweise sehr viel talken. Wenn mir da jetzt ein oder
zwei auf einmal aufhören, wegbrechen, dann wird es, denke ich, relativ schwierig,
weil die deutschen einfach wenig talken.“ (Regionalbeauftragte)
Diese Interviewpassage macht auf zwei weitere Aspekte aufmerksam. Moderator/innen sind geschulte Laien, die für eine bestimmte Zeit in dieser Rolle agieren. Gerade
für viele der Moderatorinnen, die einen interkulturellen Hintergrund haben, bildet
der ELTERNTALK oft auch ein Lernfeld für den Übergang in den Beruf. Er vermittelt
ein breites Erfahrungsspektrum in einem vorberuflichen Bereich. Und er gibt viel
Selbstbewusstsein. Manchmal ist er auch Ersatz für und eine Warteschleife vor dem
erneuten beruflichen Einstieg.
„… also die russische Moderatorin ist Lehrerin, und ich glaub, wenn die da alle
Anerkennungen durchhat und kriegt ’ne Stelle, ist die wahrscheinlich weg. Und die
Irakerin sucht auch ’ne Stelle.“ (Regionalbeauftragte)
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Wellenbewegung 2

Exkurs Wellenbewegung bei den Moderator/innen und den Talks
Für die Veranschaulichung der Wellenbewegungen zwei und drei wurden fünf
Standorte zufällig ausgewählt. Wie die folgende Abbildung zeigt, kann man nur
an einem Standort von einer in etwa gleichbleibenden Anzahl an Moderator/innen ausgehen. An vier Standorten zeigt sich das typische Auf und Ab der jeweils
engagierten Moderator/innen.
Abbildung 17:
Anzahl der Moderator/innen im Verlauf
der Jahre (1-8 Jahre
Laufzeit) – ausgewählte Standorte

Wie wichtig die kontinuierliche Akquisition von Moderator/innen ist, zeigt auch
die durchschnittliche Verbleibdauer in dieser Rolle. Sie schwankt zwischen 1,4
und 2,8 Jahren. Von den in die Analyse einbezogenen 105 Moderator/innen
haben 52 Prozent ein Jahr getalkt, 32 Prozent zwei bis drei Jahre und ,nur‘ 16
Prozent mehr als drei Jahre. Zudem ist es eher selten, dass jemand, der die Rolle
als Moderator/in beendet hat, sie später wieder beginnt. Für nicht einmal 5
Prozent der Moderator/innen gilt ein solches Unterbrechungsmodell.
Abbildung 18:
Anzahl der Talks –
ausgewählte Standorte
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Diese für den ELTERNTALK typische dritte Wellenbewegung zeigt sich folglich auch
bei der Anzahl der Talks. Auch hier finden wir zwar jeweils individuelle Verläufe
je nach Standort. Allerdings weisen alle Standorte jeweils kleinere und größere
Schwankungen auf.
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Die zweite Herausforderung für die Weiterentwicklung des ELTERNTALKs sind die
deutschen Moderator/innen. Es ist weniger die Schwierigkeit, deutsche Moderator/
innen zu finden, wohl aber, dass diese zu ausreichend Talks kommen. Dahinter stecken zwei Tendenzen, die sich bereits in der Evaluation von 2003/2004 (vgl. Höfer/
Straus 2004) gezeigt haben. Deutsche Eltern schützen ihre Privatsphäre stärker, und
ihre privaten Netze sind individualisierter aufgebaut. Anders die Moderator/innen
mit Migrationshintergrund. Sie gehören oft Netzwerken an, die es einer Moderatorin/einem Moderator deutlich erleichtern, immer wieder auch neue Eltern an den
ELTERNTALK heranzuführen. Es ist deswegen sehr erfolgversprechend bei der Rekrutierung von Moderator/innen, genau jene Personen zu finden, die zu einem solch
interkulturell hoch vernetzten sozialen Netzwerk gehören. Hat diese Person dort
gar eine Schlüsselrolle, sind hohe Talkzahlen garantiert.
Auch dies kann man an Zahlen illustrieren. Wie die folgende Abbildung zeigt, führen
Moderator/innen mit türkischem oder russischem Hintergrund mehr als doppelt so
viele Talks durch wie Moderator/innen mit deutschem Hintergrund.
Abbildung 19:
Durchschnittliche
Anzahl an Talks nach
Moderator/innen aus
unterschiedlichen Kulturkreisen (KK) (Datenbasis bilden 1269 Talks
aus dem Jahr 2010,
Mittelwerte)

Das Kommen und Gehen der Moderator/innen gehört damit zum normalen Geschäft
von Regionalbeauftragten. Zur Krise wird es erst dort, wo die oder der Regionalbeauftragte nicht ausreichend vernetzt ist, wo die Öffentlichkeitsarbeit nicht fruchtet, und wo parallel mehrere Moderator/innen aufhören, die viele ELTERNTALKs durchgeführt haben.
Schulungen und Austauschtreffen. Die gewonnenen Moderator/innen werden von
den Regionalbeauftragten in ihrer Moderationskompetenz und zu den Themen des
ELTERNTALKs geschult. Zudem organisieren die Regionalbeauftragten mehrmals im
Jahr Austauschtreffen zwischen allen Moderator/innen.
„Wir haben alle drei Monate, alle halbe Jahre ein Moderatorinnentreffen. Da gibt es
dann neues Material, was besprochen wird, es wird geschaut, wie es den Moderator/
innen geht, wie alles läuft. Das letzte Mal gab es zwei neue Moderatorinnen. Dann
haben sie alle zusammen einen ELTERNTALK gemacht, damit sie das System kennenlernen. Das ist eine nette Runde, die nur aus Frauen besteht.“ (Moderatorin)
Die Schulungen und Austauschtreffen werden von den Moderator/innen sehr positiv
bewertet. Zum einen erleben sie einen fachlichen Rahmen, der sie fordert und – wie
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Schulungen und
Austauschtreffen

viele betont haben – auch in ihrer Erziehungsfähigkeit fördert. Zum anderen erfahren sie sich als Teil eines Teams, das gemeinsam an der persönlich-fachlichen Kompetenz weiterarbeitet. Dazu gehört an einigen Standorten auch, dass die Regionalbeauftragten die Moderator/innen im Talk selbst begleiten.
„… wenn unsere Moderatorinnen sagen, du, kannst du da mal mitkommen, da fühle ich
mich grad ein bisschen unsicher. Und dann kommen wir einfach mit, und dann gucken
wir mal alle. Meistens reicht eigentlich unsere Anwesenheit, dass sie schon ihre Sache
dann machen, und wir verhalten uns einfach wie jeder andere Gast dann auch. Und
dann passt das auch, und wo wir aber anschließend dann einfach reflektieren können
und der Moderatorin sagen können, hey, das fand ich klasse, das fand ich super, und das
könnte man vielleicht auch irgendwie anders machen. Das ist uns auch wichtig, dass wir
zu diesen ELTERNTALKs dann unsere Moderatorinnen häufig begleiten und mit denen
dann reflektieren, wie die Arbeit vor Ort läuft.“ (Regionalbeauftragte)
Die Teilnahme an den Treffen ist in aller Regel verbindlich, wenngleich unbezahlt.
Die Moderator/innen sind allerdings keine Angestellten, und so gibt es phasenweise
auch Probleme mit der Verbindlichkeit der Teilnahme. Ein Beispiel:
„Wir sind ein bisschen frustriert, weil bei unserer letzten Schulung zwei Moderatorinnen kamen, und wir haben zehn, und weil wir gesagt haben, es ist immer wieder so,
man fängt an, es startet gut und dann bröckelt es ab; obwohl die uns immer wieder
bestätigen, die Treffen sind super und auch, was wir thematisch machen, finden sie
auch total gut. Und aber dann ist da keine Verbindlichkeit da.“ (Regionalbeauftragte)
Um dieses Problem besser in den Griff zu bekommen, sind einige Standorte dazu
übergegangen, die Teilnahme an den Austauschtreffen zu bezahlen. Mangels alternativer Finanzquellen wird dies aus der Pauschale genommen. Moderator/innen erhalten zum Beispiel dann 10 € für die Teilnahme an den Treffen der Moderatorinnen.
„Also was ich auch schwierig finde, ist so der Status der Moderatoren, so zwischen
Ehrenamtlichkeit und doch so ein bisschen angestellt. Und inzwischen haben wir ja
diese Vereinbarungen bei uns in der Region, sie sollten ein bis zwei Talks pro Quartal
machen. Das ist eine ganz große Schwierigkeit, finde ich, dass ich auch nicht sagen
will, okay, wenn du jetzt drei Quartale nicht getalkt hast, dann bist du draußen. Aber
auch so für die Moderatoren, dass man sagt, ihr seid zwar einerseits verpflichtet,
aber wenn ihr dann nicht talkt, dann ist es ja nicht so schlimm. Weil man oft Moderatoren dann auch so ein bisschen mitzieht, die immer ja gute Gründe haben, warum
sie jetzt nicht talken. Aber man kriegt die oft ganz schwer zu fassen. Also das ist wohl
auch in anderen Regionen so.“ (Regionalbeauftragte)
Das Zitat macht deutlich, dass der Status der Moderator/innen zwischen freiwilliger
und professioneller Tätigkeit changiert. Gesucht werden ja explizit Laien, die sich als
Eltern für diese Rolle interessieren. Allerdings finden sich unter den Bewerber/innen
immer wieder auch pädagogisch geschulte Fachkräfte.
Regionalbeauftragte: „Ja, wir haben eigentlich immer nur nach Laien gesucht, aber
es haben sich einfach auch bei dem Thema immer auch pädagogisch gebildete Leute
gemeldet. Also wie gesagt, wir hatten da jetzt ’ne Erzieherin, die war jetzt nicht so erfolgreich, dann haben wir, wie gesagt, eine Diplompsychologin, die aber nicht berufstätig ist, außer auf Honorarbasis arbeitet die halt, die jobbt so ein bisschen nebenbei,
in der SPFH und so. Und dann haben wir, wie gesagt, ’ne Schulsozialarbeiterin, und
dann haben wir die eine russische Moderatorin, die ist Heilpädagogin.“
Interviewer: „Ich denk’, damit werden Sie ja wahrscheinlich gute Erfahrungen gemacht haben?“
Regionalbeauftragte: „ Ja, ich glaube, was da manchmal der Vorteil von denen ist, die
trauen sich ein bisschen mehr zu, die Laien haben dann oft Angst, was auch immer.
Was ’ne Frage ist, die immer wieder durch ELTERNTALK sich durchzieht, ist so, dass
viele sagen, ach, die wollen mehr von mir, ja wenn die dann sagen, ja wir haben
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das jetzt zwar getalkt und haben drüber gesprochen, und dann wollen die aber von
mir so ein paar Lösungen präsentiert bekommen, ja, die wollen wissen, wie mach
ich‘s denn dann jetzt richtig, wie viel Fernsehen soll denn da jetzt sein? Und da drum
geht’s ja nicht in dem Projekt ELTERNTALK. Aber ich weiß, dass sehr viel Professionalität dazu gehört, da keine Antworten zu präsentieren.“

4

Kapitel

perspektive
Nachhaltigkeit

Diese Professionalität, nicht schnelle Antworten/Lösungen auf die Fragen zu präsentieren, sondern die Eltern selbst zu animieren, nach Lösungen zu suchen, verlangt
dann auch, mehr hinzuhören als selbst aktiv das Geschehen zu bestimmen. Sie ist
damit auch Teil der dialogischen Moderationshaltung, die den Moderator/innen auf
den Schulungen präsentiert wird.
Bezahlung. Eher kein Problem ist die aktuelle Honorierung der Moderator/innen.
Vom Grundsatz her finden die meisten Regionalbeauftragten und auch Moderator/
innen den Aufwandssatz von 40 € für einen ELTERNTALK in Ordnung. Allerdings gibt
es Plädoyers, ihn wieder etwas anzupassen.

Bezahlung

„Also mir fällt grad ein, dass das immer schon 40 Euro sind. Das sind schon 10 Jahre
lang 40 Euro, ob man das nicht mal – allein schon deswegen, weil vor 10 Jahren 40
Euro noch mal was anderes waren wie jetzt 40 Euro. Also dass man sagt, man hebt
es mal tatsächlich an – Tariferhöhung sozusagen.“ (Regionalbeauftragte)
Der beschriebene Status der Moderator/innen als freiwillige Akteurinnen/Akteure im
ELTERNTALK-Netzwerk erfordert – neben der Aufwandsentschädigung – besondere
Anstrengungen für eine gute Kultur der Anerkennung.
„Das hat auch andere Gründe, da haben wir diese Statistiken z. B., und dann stellen
wir die den Damen auch vor, was sie geleistet haben. Das ist natürlich auch ein Dank,
der ist auch verbunden mit der Einladung zum gemeinsamen Abendessen praktisch,
für zwei Stunden. Da sagen wir ihnen auch formal „Danke“, da legen wir durchaus
auf eine schöne Ansprache auch Wert. Und wir merken, das ist den Damen auch
wichtig, mit unserem Landrat – da zähle selbst ich –, da schrecke ich vor Anzug und
Krawatte nicht zurück. Aber das ist auch wichtig, dass man solche Dinge auch begleitet.“ (Standortpartner)
„Das ist was Besonderes für die Frauen. Das ist einfach die Anerkennung und Wertschätzung ihrer Arbeit, wenn sie diese Zertifikate – das ist bei uns einmalig in der
Region –, unsere Moderatorinnen bekommen jedes Jahr ein Zertifikat, dass sie eben
das geleistet haben oder da am Projekt mit beteiligt waren. … . Das sind, genau,
Leistungsvereinbarungen, die Zertifikate und die Verträge werden zeitgleich quasi
ausgegeben, damit den Frauen zum einen gedankt wird.“ (Standortpartner).
Öffentlichkeitsarbeit. Im Unterschied zur Anfangsphase des ELTERNTALKs wird an
nahezu allen Standorten eine intensivierte Öffentlichkeitsarbeit betrieben. Diese
besteht auch nicht mehr nur aus der Verteilung von Flyern bzw. aus Vorträgen bzw.
der Projektvorstellung bei Multiplikatoreneinrichtungen. Heute nehmen die Regionalbeauftragten und Moderator/innen an Familienmessen teil, oder die Öffentlichkeitsarbeit zielt direkt auf interessierte Eltern (als Gäste des ELTERNTALKs und als
potenzielle Moderator/innen). Ein Beispiel einer erweiterten Öffentlichkeitsarbeit ist
der ELTERNTALK live. Im folgenden Beispiel wird ELTERNTALK einmal jährlich live in
der Stadtbibliothek präsentiert.
„Wir machen das mindestens einmal im Jahr bei uns in der Bibliothek. Wir machen einen Info-Stand und versuchen, einzelne Personen als Interessenten zu gewinnen. Dabei geht es uns darum, von einem geschulten Moderator das Gleiche zu erleben, was
eigentlich dann jeder bei sich zu Hause erlebt … Wir bieten die Möglichkeit, auch mal
Talks live zu erleben. Wir setzen uns mal an den Tisch und wir talken miteinander.
Und dann kommt das Interesse, aha, so läuft das, dass wir ein wenig so eine Art LiveShow präsentieren können. Und die zweite Stunde machen wir dann natürlich für die
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Öffentlichkeitsarbeit

Menschen, die Interesse schon haben, also die suchen mal inzwischen die Bücher, und
dann sagen wir, um drei läuft das wieder. Haben Sie Interesse, mal vorbeizuschauen
oder teilzunehmen?“ (Regionalbeauftragte)

Erfolgsfaktoren Nachhaltigkeit:

• Akquisition von Moderator/innen, die in ihrer Szene gut verankert sind, wenn

		

möglich Schlüsselpersonen darstellen.

• Interkulturell breit aufgestelltes Team an Moderator/innen.
• Enge fachliche und persönliche Begleitung der Moderator/innen.
• Kreative Formen der Öffentlichkeitsarbeit.

Moderatoren/Moderatorinnen und Gastgeber/Eltern
In der klassischen Form des ELTERNTALKs suchen Moderator/innen, die ja selbst
Eltern sind, in ihrem Netzwerk Gastgeber/innen und mit diesen nach den Gästen. Im
Kreis der Gäste schließlich findet sich eine neue Gastgeberin, ein neuer Gastgeber,
und so entsteht ein weiterer Talk, aus dem wiederum die nächsten Talks entstehen.
Bereits in der Evaluation von 2003/2004 (vgl. Höfer/Straus 2004) zeigt sich, dass
dieser Schneeball nur in 38 Prozent der Fälle ins Rollen kam, d. h., dass zumindest
aus einem ELTERNTALK direkt ein weiterer ELTERNTALK entstanden ist.
Vorhandene Elternnetzwerke

Vorhandene Elternnetzwerke. Auch in den aktuellen Interviews mit Standortpartnern, Regionalbeauftragten und Moderator/innen aus dem Jahr 2011 zeigt sich sehr
deutlich, dass in den Anfängen der Tätigkeit einer Moderatorin bzw. eines Moderators dieser „Schneeball“ gut funktioniert, allerdings der Netzwerkeffekt dann auch
sehr schnell versiegen kann. Dies trifft vor allem dann zu, wenn das Bekanntennetzwerk um die Kinder in einem ähnlichen Alter oder die Netze, aus denen viele der
ELTERNTALK-Gäste kommen, erschöpft sind. Bei Eltern mit Migrationshintergrund
gibt es oft vielfältigere und weiter geknüpfte Netzwerke als bei deutschen Eltern.
Dies ist ein Grund, warum der ELTERNTALK im interkulturellen Bereich so gut funktioniert. Er nutzt die dort bestehenden Netzwerkstrukturen.

Neue Elternnetzwerke
schaffen

Neue Elternnetzwerke schaffen. Die hohe Zustimmung der Eltern zum ELTERNTALK
führt in der Regel dazu, dass sie gerne bereit sind, auch an weiteren ELTERNTALKs
teilzunehmen. Ca. 90 Prozent aller Eltern haben auch in der letzten Auswertung der
Gästekarten dieses Interesse formuliert. Allerdings führt dies in der Regel immer
noch zu selten dazu, dass von den Moderator/innen und den Regionalbeauftragten
ein Pool an interessierten Eltern geschaffen wird. Mit Poolbildung ist gemeint, dass
Eltern am Ende eines Talks ihr Interesse an weiteren Talks anmelden können und
dazu ihre Adressdaten gesammelt werden. So könnten sie immer wieder für Talks
angesprochen werden. Dieser Pool würde auch jenen Moderator/innen helfen, die
bislang nicht genügend Eltern für Talks gewinnen konnten.

Deutsche Moderator/
innen und deutsche
Eltern

Deutsche Moderator/innen und deutsche Eltern. Generell kann man sagen, dass
die Gruppe der deutschen Eltern und auch Moderator/innen zahlenmäßig zwar die
zweithäufigste Gruppe (nach den türkischstämmigen Eltern) darstellt, allerdings sich
immer wieder die oben benannte Problematik zeigt. So berichten die befragten Regionalbeauftragten, Standortpartner und Moderator/innen immer wieder, dass vor
allem deutsche Familien mit der Einladung nach Hause Schwierigkeiten haben.
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„Zwei Umbrüche gab es bei uns. In den ersten zwei Jahren gab es viele, engagierte
Moderator/innen, viele Talks. Es lief sehr gut die ersten zwei Jahre, dann brachen sie
nach und nach weg. Seitdem ist es mühsam. Es gibt viele Moderator/innen, die talken jedoch nicht sehr viel, das ist ein Problem. Sie sind engagiert in den Seminaren,
aber das Talken ist schwierig. Jetzt sind es deutsche Modertoren, vorher waren es
hauptsächlich russische Moderatoren. Bei Deutschen ist das Problem, dass sie nicht in
die Puschen kommen.“ (Regionalbeauftragte)
„Bei den deutschen Moderator/innen funktioniert ELTERNTALK oft nicht so, wie es
angedacht ist. Sie sind immer da, halten immer Kontakt, haben Ideen, aber die wirkliche Umsetzung ist schwierig.“ (Regionalbeauftragte)
Drei Gründe spielen dabei offensichtlich eine zentrale Rolle. Zum einen schätzen
deutsche Eltern das klassische Setting des ELTERNTALKs deutlich weniger. Für eine
relevante Gruppe deutscher Familien scheint die Wohnzimmerorientierung nicht das
richtige Angebot zu sein.
„Die Deutschen wollen mehr Privatsphäre. Die gehen lieber in den Kindergarten
oder in die Schule, als dass sie Talks zu Hause machen. Ich habe auch schon Talks in
solchen Einrichtungen gemacht, aber für uns (Türken) ist es im privaten Kreis einfach
besser.“ (Türkische Moderatorin)
Diese Vorbehalte werden von einigen Moderator/innen in ähnlicher Form rezipiert
und auch geteilt.
„Ich bin nicht so begeistert, das nach dem Ursprungsprinzip zu machen, im Wohnzimmer. Ich muss immer an die Tupperparty denken, die hätte ich auch nicht gerne
zu Hause. Da kommt jemand in mein Wohnzimmer ... Ich habe jetzt eine Frau, die
sich das vorstellen kann, aber ich weiß auch nicht, ob ich mir das vorstellen kann, zu
jemand Fremdes zu gehen.“ (Deutsche Moderatorin)
Kommt an Standorten Unsicherheit auf, wie weit man das Prinzip Wohnzimmer verlassen darf, wird für manche das Talken ein Problem.
„… und ansonsten, bei uns kam die Anfrage, ob nicht Familien hier am Stützpunkt
talken können, und da hieß es von der Aktion Jugendschutz, ja, ab und zu, aber als
Regel nicht. Das finde ich schade, weil dadurch haben zwei Moderatoren gesagt,
dann machen wir es nicht. Also, dass so starr auf den Zuhause-Rahmen gepocht
wird. Also ich find’ das gut, und ich seh’ auch den Sinn dahinter, aber ich finde, es
sollte trotzdem so flexibel sein, dass wenn jemand sagt, wir machen es immer in
einer Einrichtung, wir haben da einen Raum und ’ne Zeit, wo wir hinkommen dürfen,
dann fände ich das auch gut.“ (Regionalbeauftragte)
Dieser Spielraum wird von anderen Standorten als deutlich größer angesehen:
„… also wir, wir sind da ja nicht so dogmatisch, dass wir sagen, nein, wenn ihr in
einem Elterncafé talkt, das geht nicht, oder wenn ihr da im russischen Kulturverein
talkt, das geht oder so, dann würd’ bei uns, glaub’ ich, gar nicht mehr so viel stattfinden. Und da sind die jetzt auch nicht so dogmatisch in München.“ (Regionalbeauftragte)
Zwei weitere Gründe spielen noch eine Rolle: die kleineren Netzwerke der deutschen
Familien und die vielen alternativen Angebote. Gerade für die deutschen Familien
gibt es viele andere Angebote, zu denen sie einen guten Zugang haben.
„Ich erleb’ es selber, ich hab ’ne kleine Tochter, die ist fünfeinhalb Monate, und jeder
fragt mich, bist du in Pekip, bist du in der Babymassage, wann kommst du in die
Krabbelgruppe, usw. Es gibt da so viele populäre Dinge, die man getan haben muss
sozusagen, da bleibt dann wenig übrige Zeit.“ (Regionalbeauftragte )
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4

Kapitel

perspektive
Nachhaltigkeit

Das Konzept von ELTERNTALK hat sich gerade in seiner niederschwelligen Form bewährt. Die hier beschriebenen Probleme der deutschen Moderator/innen und Eltern
reduzieren sich deutlich, wenn es gelingt, flexible Settings zu schaffen.
Flexible Settings

Flexible Settings. Dort wo die Netzwerke erschöpft sind, muss man zudem auf
bestehende Gruppen zurückgreifen oder/und in den einschlägigen Einrichtungen
Öffentlichkeitsarbeit machen.
„…das ist perspektivisch für uns schon auch eine Zielvorstellung, ELTERNTALK soll so
weiter gehen wie bisher, also tatsächlich auch in den Wohnzimmern. Aber wir wollen
es eben auch ausweiten in solche Bereiche, dass wir es auch im öffentlichen Rahmen,
sprich Kindergärten, Elterncafé, Familienzentren usw., Mehrgenerationenhäusern –
dass wir das auch dort mit implementieren, das halten wir für machbar und sinnvoll.“ (Standortpartner)
„Ich meine damit nicht diesen ELTERNTALK auf der Wohnzimmer-Couch, sondern es
öffnet sich für Schulen und Institutionen. Weil es immer noch Eltern gibt, die das zu
Hause nicht möchten und die vielleicht kommen, wenn es an ihrer Schule oder in ihrem Kindergarten angeboten wird und sie nichts damit zu tun haben, außer dass sie
kommen. Es gibt unterschiedliche Eltern, und ich denke, da braucht man unterschiedliche Ansätze.“ (Regionalbeauftragte)
Diese Erweiterung des Settings um andere Orte außerhalb der Wohnzimmer hat
besondere Bedeutung gerade auch für die Gewinnung der deutschen Eltern.
„Also bei uns läuft ganz wenig in der ursprünglichen Idee des Modells, dass es so
schneeballmäßig von Elternhaus zu Elternhaus läuft. Das geht vielleicht am Anfang
so, und es funktioniert oft auch bei den ausländischen Frauen, die sind manchmal
sehr gut vernetzt untereinander. Dann haben wir noch ’ne Irakerin, die hat z. B. ihre
Kontakte über die Moschee und trifft da andere Frauen, Arabisch sprechende Frauen,
und da hat die auch über die Kontakte jemand, also Frauen gefunden. Und bei den
deutschen Frauen, da ist es grundsätzlich schleppend.“ (Regionalbeauftragte)
Die Flexibilität umfasst auch die Themenwahl und den Ablauf. Es gehört zu den Stärken des ELTERNTALKs, dass er Strukturen anbietet, diese aber, wenn sinnvoll, auch
verlassen werden können, ohne dass er zum strukturlosen „Ratschen“ abgleitet.
„Und ich denke auch, dass die Moderator/innen im Talk relativ flexibel sind, wie sie es
handhaben. Also eine Moderatorin hat erzählt – das fand ich ganz spannend – sie hat
den Talk angefangen, und sie wusste gar nicht, woran es liegt, der ist nicht so recht
zustande gekommen. Bis sie dann drauf gekommen ist, eine Teilnehmerin, da war die
Oma von den Kindern gestorben, und ihr größtes Anliegen war, nimmt sie die Kinder mit
auf die Beerdigung oder nicht. Und dann haben sie einen Talk zum Thema Umgang mit
Sterben und Tod gemacht, und der lief super. Das ist, denke ich, auch eine ganz große
Chance, dass die Eltern rausgehen und sagen, wir haben heute nicht nur geratscht und
es war nett, sondern wir haben auch wirklich was erarbeitet.“ (Regionalbeauftragte)

Erfolgsfaktoren Nachhaltigkeit:

• Privater Rahmen. Flexible Settings für unterschiedliche Konstellationen in einer
		 geschützten Atmosphäre, auch außerhalb des Wohnzimmers.
• Private und institutionelle Netzwerke nutzen sowie neue Netzwerke (Pool) bilden.
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Netzwerke – Kooperationsnetzwerke aufbauen und nutzen
Bei der Netzwerkbildung geht es um mehr als reine Öffentlichkeitsarbeit. Ziel ist es,
den ELTERNTALK in ein Kooperationsnetzwerk einzubetten. Dazu nutzen die Regionalbeauftragten und Standortpartner in der Regel ihr vorhandenes Netzwerk an
Institutionen und Kontakten. Wie die folgende Abbildung zeigt, gibt es dabei die
typischen Partner wie VHS, Kindertagesstätten, Schulen und Migrationsvereine. Diese
werden in einem Großteil der Standorte genutzt.

4

Kapitel

perspektive
Nachhaltigkeit

Im Außenkreis finden sich weitere Partnerinstitutionen, die die Vielfalt der möglichen Andockstellen des ELTERNTALKs unterstreichen. Sie wurden teilweise nur von
einzelnen bzw. wenigen Standorten bereits als Partner benannt. Die Heterogenität
ist im Sinne des Netzwerkgedankens wünschenswert und stärkt das Synergie- und
Innovationspotenzial.
Abbildung 20:
Kooperationsnetzwerke
des ELTERNTALKs
(exemplarische Beispiele)

In einem ersten Schritt nutzen die Regionalbeauftragten und Moderator/innen diese
Kooperationspartner, um nach neuen Moderator/innen und Eltern zu suchen (als Rekrutierungsnetzwerk). Auch hier bieten erweiterte Netzwerke durchaus interessante
Möglichkeiten.
„Wir haben vor kurzem die Zusage bekommen, dass wir in unserem kommunalen
Schwimmbad bei der Infotheke einen festen Ort für die Information zu den ELTERNTALKs bekommen. Und da hab’ ich dort angesprochen, dass auch vielleicht mal
jemand von dort als Moderatorin tätig wird bei uns. Also für die sind wir wirklich
Partner.“ (Regionalbeauftragte)
In einem zweiten Schritt entwickeln sich aus den Kooperationen neue Formen der
Zusammenarbeit. Der ELTERNTALK wird hier in Kombination mit anderen Angeboten
durchgeführt und damit als Methode mit dem bisherigen Angebotsspektrum dieser
Netzwerkpartner vernetzt.
„Ja, so Kooperationen hatten wir immer schon ein bisschen gesucht mit anderen
Gruppen auch oder mit der Volkshochschule oder so, dass man da so ein bisschen
auch noch zusätzlich was macht, jetzt nicht nur diese ELTERNTALKrunden anbietet,
sondern auch guckt, dass man z. B. eben mit diesem Gordon-Kurs – dass dieser
Kurs direkt dann auch noch einen ELTERNTALK macht oder solche Dinge. Oder dann
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haben wir mit der Volkshochschule mal was gemeinsam gemacht zum Thema Islam
und Familie, also solche Dinge. Also damals waren es jetzt halt keine großen Dinge,
jetzt das mit der ‚Klasse 2000’, das bietet sich ja wunderbar an, das ist ja ganz toll.“
(Regionalbeauftragte)
Gut vernetzt

Gut vernetzt. Weitere Beispiele für neue Kooperationsmöglichkeiten finden sich in
Kapitel 5. Deutlich wird an diesen wie aber auch an dem bereits Erreichten:
„Also auf jeden Fall, das Projekt oder wir als ELTERNTALK, wir sind nicht einsam. Also
das wollte ich nur sagen, dass wir wirklich gut vernetzt sind.“ (Regionalbeauftragte)

Netzwerke mit und für Eltern
Mit jedem ELTERNTALK können sich auch für die Eltern neue Kontakte entwickeln.
Dies betrifft die professionellen Netze ebenso wie eine Erweiterung der Elternnetzwerke. Das erste Beispiel zeigt das Potenzial in Richtung der professionellen Netze.
„Beispielsweise haben wir Frauen, die gerade in einer sehr belastenden Lebenssituation
sind. Wie können wir ihnen weiterhelfen? Es hat Beispiele gegeben, wo ich als RB mit
der jeweiligen Moderatorin zu der Frau gefahren bin. Dann mache ich dort ein klärendes
Gespräch, und dann schauen wir mal, was sie braucht. Wir haben schon Eltern an die
Erziehungsberatungsstelle vermittelt, wir haben jetzt im vergangenen Jahr drei Familien
an den Sozialdienst vom Jugendamt vermittelt, und bei einer Geschichte ging´s dann
auch um Umgangsrecht. Andere Beispiele betreffen die Organisation einer Nachmittagsbetreuung. Da entlasten wir unsere Moderatorinnen. Und wenn unsere Möglichkeiten
erschöpft sind, wenden wir uns an unseren Standortpartner.“ (Regionalbeauftragte)
Dort, wo über ELTERNTALK neue Zusammensetzungen entstehen, können sich natürlich auch Elternnetzwerke verstärken bzw. vergrößern. Wie die folgenden Beispiele
zeigen, kann sich daraus aber auch noch mehr entwickeln. Hier entsteht so etwas
wie eine Selbsthilfegruppe:
„Ach ja, was auch wichtig ist, dass die türkischen Frauen mit den ELTERNTALKs eine
Schwimmgruppe entwickelt haben, nur für die Frauen, wo diese schwimmen lernen.
Das ist auch durch den ELTERNTALK ausgelöst worden.“ (Regionalbeauftragte).
Diese Beispiele stehen für viele ergänzenden Hilfen und Kontakte, die das Projekt
ELTERNTALK gerade wegen seiner niedrigschwelligen Konstruktion gut weitergeben
kann.

Erfolgsfaktoren Nachhaltigkeit:

• Den ELTERNTALK in möglichst heterogene, dichte wie lose, Kooperationsnetz		 werke integrieren.
• Netzwerke mit und für Eltern aufbauen erfordert eine gute Anbindung an
		 professionelle Jugendhilfenetzwerke und kreative neue Ideen.
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4.2 Wenn die Erfolgsgeschichte nicht mehr trägt –
Warum Standorte den ELTERNTALK nicht weiterführen
Dem Förderkonzept von ELTERNTALK liegt ein Phasenmodell zugrunde, das nach
einer weitgehend pauschalen Anfangs- und Anschubfinanzierung sowohl für Regionalbeauftragte als auch für Moderator/innen zu einer TALK-bezogenen Finanzierung übergeht und im Zuge der Verselbstständigung der beteiligten Standorte
das Fördervolumen reduziert. Die dahinter stehende Idee geht davon aus, dass die
Weiterführung durch eine weitgehende Etablierung des Projektes vor Ort unterstützt
und sichergestellt wird: Die Zahl der Talks stabilisiert sich, zahlreiche Eltern profitieren von diesem präventiven Angebot, eine stabile Projektstruktur ist entstanden,
Regionalbeauftragte und Moderator/innen sind gut vernetzt, die Kostenträger vor
Ort sind von den Leistungen des Projektes, auch aufgrund von Kosten-Nutzen-Überlegungen, überzeugt und kompensieren die reduzierten Fördermittel durch eigene
Investitionen. Diese Beschreibung trifft auf derzeit zehn Standorte zu, die sich bereits
in der dritten Phase der Selbstständigkeit befinden. Weitere zehn Standorte befinden
sich in Phase eins oder zwei. Diesen 20 aktuellen Standorten stehen 15 Standorte
gegenüber, die das Projekt ELTERNTALK nicht fortgeführt haben. Wie die Tabelle 4
zeigt, findet sich unter diesen 15 Standorten jeweils ein fast gleicher Anteil an freien/
gemischten Trägerschaften und öffentlichen Trägern. Bedenkt man allerdings, dass
bislang der Anteil der öffentlichen Träger als Standortpartner insgesamt höher
liegt, ist das Risiko der Beendigung bei den freien Trägern etwas größer. Besonders
gefährdet scheinen Träger, bei denen die Familienarbeit nicht primär im Mittelpunkt
der Angebote steht. Allerdings ist die Zahl der Fälle (mit N=5) noch zu klein, um hier
einen wirklichen Trend sicher feststellen zu können.

Ehemalige
Standorte

Phase 1
Phase 2
Phase 3
		

Öffentlicher
Träger

Freier
Träger

Mischform
Kooperation

Gesamt

3
3
1
7

2
3
0
5

2
1
0
3

7
7
1
15

Die besondere Rolle, die aktuell die öffentlichen Träger haben, findet sich auch bei
der Analyse der Übergänge zwischen den Phasen der ELTERNTALK-Trägerschaft
wieder. Unter den Standortpartnern, die bereits in der Selbstständigkeit sind, befinden sich überproportional viele öffentliche Träger. Dies hat jedoch nicht nur mit dem
etwas höheren Beendigungsrisiko bei freien Trägern zu tun, sondern auch damit,
dass in den ersten vier Jahren viele öffentliche Standortpartner entstanden sind.
Im Folgenden geht es um die Frage, welche Gründe dafür verantwortlich waren,
dass Standorte den ELTERNTALK nicht fortführen. Ziel ist auch zu erkennen, wie die
dabei aufgetretenen Probleme vermieden und/oder überwunden werden können.
Deutlich wird, dass es selten ein Problem allein war. In den meisten Fällen kamen
mindestens zwei der folgenden Risikofaktoren zusammen.
„Ein Problem war, dass unsere damalige Regionalbeauftragte aufgehört hat, sie
hatte sich sehr reingekniet in das Projekt, Wir haben dann niemanden mehr gefunden, der diese Position übernehmen wollte. Hinzu kam, dass dann auch noch das
Thema Suchtprävention dazugekommen wäre. Die Projektstruktur hätte neu aufgebaut werden müssen, denn die alte Struktur war nach 3 bis 4 Jahren am Ende.“
(Standortpartner)
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Tabelle 4:
Nicht-Fortführung
des ELTERNTALKs nach
Standort und Trägerschaft

4.2.1

Risikofaktor Regionalbeauftragte

„Die Regionalbeauftragte ist eine pädagogisch ausgebildete Fachkraft und verfügt über
regionale strukturelle Kenntnisse in der Jugendhilfe. Moderatorinnen zu gewinnen, zu
schulen und zu begleiten sind neben der Öffentlichkeits- und Vernetzungsarbeit wesentliche Aufgaben. Sie arbeitet eng mit dem Standortpartner zusammen und nutzt die
Ressourcen der sozialen kommunalen Netzwerke.“ Dieser Auszug aus der Broschüre zum
Projekt ELTERNTALK macht die zentrale Funktion der Regionalbeauftragten deutlich. Dies
gilt besonders für den Aufbau des Projektes, der zu einem großen Teil in der Verantwortung der Regionalbeauftragten liegt. Sie sind für die Schaffung geeigneter Rahmenbedingungen innerhalb des Projektes verantwortlich. Sie werben für das Projekt, gewinnen
die Moderator/innen, organisieren für sie die Einführung und thematische Fortbildungen,
sprechen Kooperationspartner/innen an. Gute Voraussetzungen sind dann gegeben,
wenn wie im oben dargestellten Zitat, die Regionalbeauftragten sich ganz bewusst für
diese Tätigkeit entscheiden und kontinuierlich an dem Projekt mitwirken. Wenn eine
Regionalbeauftragte, die das Projekt mit aufgebaut hat, dagegen ihre Tätigkeit beendet,
kann ein wichtiger Teil der Infrastruktur wegbrechen, persönlich aufgebaute Kontakte und
Netzwerkbeziehungen können verloren gehen. Schwierig wird es dabei vor allem, wenn
nicht frühzeitig eine geeignete Nachfolgerin oder ein Nachfolger gefunden werden kann.
„Wichtig ist die persönliche Identifikation desjenigen, der da dahintersteht. Wir hatten
früher eine Regionalbeauftragte, der der ELTERNTALK auch noch mal ein ganz anderes Anliegen war, die war da persönlich höchst begeistert und identifiziert mit dem
Projekt und hat da viel, viel geleistet. Die neue Kollegin hat das quasi dann übernommen. Sie hat aber dem nie diese Leidenschaft entgegengebracht und das eher nebenbei gemacht. Der ELTERNTALK war nicht ihr Thema, das kam bei der Beendigung des
ELTERNTALKs sicher noch dazu.“ (Standortpartner)
Wir haben oben den Wechsel bei den Regionalbeauftragten als eine der für den ELTERNTALK typischen Wellenbewegungen charakterisiert. In den meisten Fällen waren es sehr
gut geeignete Personen, die allerdings nach einiger Zeit eine für sie attraktivere Stelle
gefunden hatten oder aufgrund privater Umstände aus dieser Rolle ausschieden.

4.2.2

Risikofaktor Moderatoren/Moderatorinnen

„Die Moderatorin hat schnell eine lockere Atmosphäre hergestellt. Dazu trägt bei,
dass sie selbst drei Kinder hat und aus dem Nähkästchen erzählen kann, was sie
gemacht hat, und das kommt ganz anders rüber.“ (Gastgeberin)
Dieses Zitat einer Gastgeberin macht deutlich, dass die eigentliche Schlüsselrolle zur
Erreichung der Zielgruppen bei der Moderatorin/dem Moderator liegt. Daher ist es
besonders sinnvoll, die Moderator/innen aus den jeweiligen angestrebten Zielgruppen zu gewinnen. „Die ideale Moderatorin ist interessiert an den ELTERNTALK-Themen,
an neuen Kontakten, und kann eine freundliche Gesprächsatmosphäre fördern.“ Diese
Passage aus der ELTERNTALK-Broschüre skizziert die zentrale Bedeutung der Moderator/innen für die Durchführung vor Ort. Sie sichern letztlich den Zugang zur Zielgruppe, die sie idealerweise durch ihr eigenes Netzwerk bereits mitbringen. Je größer
das Netzwerk, je besser die Moderator/innen eingebunden sind, je mehr Interesse
sie haben, diese Kontakte zu nutzen, je überzeugender sie die Attraktivität der Talks
vermitteln können, desto wahrscheinlicher ist, dass viele Eltern erreicht werden.
„Ich weiß, dass sie viele Leute kennt, dass sie viele Freundinnen hat … und ich dachte, das sind auch potenzielle Gastgeber.“ (Regionalbeauftragte zur Akquisition von
Moderator/innen)
Diese Regionalbeauftragte spricht über ihre Enttäuschung darüber, dass diese Moderatorin in ihren Augen offensichtlich zu wenige Eltern für die Gastgeberrolle begeistern konnte. Versteht man den ELTERNTALK in seiner klassischen Form, so kann dann
tatsächlich der Schneeball nicht ins Rollen kommen.
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„Es waren viele da, die es sich drei bis vier Mal angehört haben, wo wir aber gemerkt
haben, dass sie zu dem Zweck gekommen sind, um Fragen zu stellen, das wären dann
also eher Talk-Teilnehmer gewesen und nicht Moderator/innen.“ (Standortpartner)
Die angesprochenen Personen zeigten zwar inhaltliches Interesse, wollten die Verpflichtungen der Moderation jedoch nicht übernehmen oder trauten sich die Aufgabe
nicht zu. Wenn Moderator/innen sich auf diesen Job einlassen, tun sie das oft mit Elan
und Engagement. Im Laufe der Zeit kommt es jedoch häufig vor, dass die anfängliche
Begeisterung nachlässt und das Engagement zurückgeht. Ein Standortpartner und
eine Regionalbeauftragte aus verschiedenen Standorten beschreiben dieses Phänomen plastisch.
„Ein paar wurden gefunden, die das engagiert gemacht haben, aber nach drei Jahren
ist da die Luft raus.“ (Standortpartner)
„Anfänglich fing es gut an, es waren damals acht, dann, nach einer gewissen Zeit,
waren es vier, es hatte sich ein kleiner Stamm entwickelt, das war gar nicht so
schlecht, aber es ließ immer mehr nach. Einmal kam gar keiner, einmal waren wir zu
viert, einmal war nur eine Moderatorin da. Da habe ich mir gedacht, dass der Sinn
verloren gegangen ist. Ich denke, der Funken war nicht mehr da. Ich glaube auch,
dass es Ausreden waren, die Gründe, warum niemand kam.“ (Regionalbeauftragte)
Was hier als die fehlende Zuverlässigkeit der Moderator/innen kritisiert wird, kann
auch als nachlassende Attraktivität der Aufgabe verstanden werden.17 In der Regel
wird es für die Moderator/innen nach einiger Zeit schwieriger, neue Eltern anzusprechen, da der eigene Freundes- und Bekanntenkreis begrenzt ist. Zudem geht der
Reiz einer neuen Erfahrung und/oder Herausforderung verloren, und der persönliche
Profit sinkt damit. Mitunter auch im Sinne des Wortes.
„Bei einer Moderatorin war das von der Abwicklung her sehr schwierig, weil sie HartzIV-Empfängerin war und diese Moderatorenentschädigung immer von Hartz IV abgezogen wurde, die hatte dann keine Lust mehr irgendwann.“ (Regionalbeauftragte)
Besonders kritisch wird es für Standorte, wenn jene Moderator/innen aufhören,
die einen wesentlichen Beitrag zum Zugang zur Zielgruppe leisteten und zahlreiche
ELTERNTALKs durchführten. Gerade in diesen Fällen ist, wie oben bereits beschrieben, zu beobachten, dass die Moderator/innen das Projekt ELTERNTALK als „Sprungbrett“ nutzen, das Einstiegs- und Aufstiegschancen eröffnet.
Alle diese Faktoren zusammen sind für die zweite Wellenbewegung des ELTERNTALKs
verantwortlich: das Kommen und Gehen von Moderator/innen. Wie oben gesehen,
müssen von den ca. 200 Moderator/innen, die derzeit pro Jahr ELTERNTALKs durchführen, jedes Jahr die Hälfte neu rekrutiert werden.

4.2.3

Risikofaktor Zielgruppe Eltern

Ein wesentliches Erfolgsrezept von ELTERNTALK besteht darin, dass es gelingt, niedrigschwellig viele Eltern anzusprechen und so eine breite Zielgruppe zu erreichen. Zentral
ist dabei die persönliche Ansprache durch die Moderator/innen und die Teilnehmer/
innen, die ihrerseits wieder als einladende Gastgeber/innen gewonnen werden können.
Voraussetzung dafür, dass ELTERNTALK als Angebot weitergetragen und etabliert werden kann, ist, dass eine ausreichend große Zielgruppe vorhanden ist. Allerdings ist ein
17

Eher selten wird berichtet, dass man Zweifel an der korrekten Abwicklung des ELTERNTALKs durch die Moderatorinnen hat. „Da gab es ein anderes Problem, da die Karten auf kyrillisch ausgefüllt wurden. Wir wussten
nie, was da wirklich los war. Aber wir wollten es auf der anderen Seite auch bewusst nicht kontrollieren, das
war da einfach eine bisschen schwierige Situation.“ (Standortpartner)
„Die eine Moderatorin hat dann glaube ich Familientreffen als ELTERNTALK abgerechnet. Da hatten wir den
Verdacht, denn sie hat sehr viel abgerechnet, eine recht agile Person, war sehr bekannt, aber es wurde dann
unglaubhaft, wir konnten es zwar nicht nachweisen, aber wir hatten das Gefühl.“ (Regionalbeauftragte)
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Schneeballsystem eine Methode, mit der zwar schnell viele Personen erreicht werden,
Netzwerke von aktiven Moderator/innen können aber auch schnell ausgeschöpft sein.
„Es lief relativ gut an, weil die Moderatorinnen selber aus dem Kreise der Zielgruppe
waren … Die Ehrenamtlichen konnten sehen, wer alles kommt, und aus ihrem Erfahrungs- und Netzwerksbereich auf die zugehen. Das lief dann auch erst mal erfolgreich,
weil die Vernetzung von den Ehrenamtlichen sehr hoch war. Sie haben erst mal im
Bekannten- und Nachbarschaftskreis und dann die Kreise erweitert, irgendwann war
dann der Punkt da, dass nichts mehr ging, weil es ausgeschöpft war.“ (Standortpartner)
Noch schwieriger ist es, wenn das Netzwerk ohnehin nicht sehr groß ist. Gerade in
überschaubaren ländlichen Bereichen mit einem kleinräumigeren Einzugsbereich ist
die Zahl der als Zielgruppe relevanten Eltern mitunter gering. Die Vernetzung kann
hier möglicherweise gut funktionieren, was aber auch dazu führt, dass das Schneeballsystem schneller seine Grenzen erreicht.
„… man muss sagen, wir sind ein sehr ländlicher Bereich, was das Projekt … erschwert. Wir
haben gemerkt, dass der Schneeballeffekt hier schneller an die Grenzen kommt, also das
System, dass aus einem Talk ein neuer entsteht … Wir haben gemerkt, dass, wenn die Gruppe einmal durch ist, es schwer wird, noch einen weiteren Talk zu organisieren. Die Menge
fehlt. Je kleiner der Ort, desto schlechter funktioniert das Schneeballsystem.“ (Standortpartner)
Als weiteres Problem beim Erreichen der Zielgruppe wird beschrieben, wenn ein Teil
der Zielgruppe aufgrund struktureller Veränderungen sozusagen verloren geht.
„Das Aussiedlerheim wurde dann auch aufgelöst, das heißt, die ansässigen RusslandDeutschen haben sich dann quer über den Landkreis verteilt, damit war diese Gruppe
nicht mehr so vorhanden.“ (Standortpartner)
Noch schwerer ist es, eine ausreichende Zahl von ELTERNTALKs durchzuführen, wenn
die gewünschte Zielgruppe fehlt. Erfahrungswerte zeigen, dass ELTERNTALK besonders für Eltern mit Migrationshintergrund attraktiv ist. Probleme ergeben sich, wenn
diese Zielgruppe kaum in der Bevölkerung vertreten ist.
„Bei uns gibt es keine Migrant/innen. Die gibt‘s nicht. Fast nicht, wenn man das mit
der Stadt vergleicht, dort haben bis zu 20 Prozent der Bevölkerung einen Migrationshintergrund, bei uns liegt der Anteil unter einem Prozent.“ (Standortpartner)
Schwierig ist es auch, wenn die Ansprüche besonders hoch sind. Gemischte Gruppen
sind ein wichtiges Ziel, gelingen jedoch noch eher selten.
„Wir hatten zwei Bereiche, das eine war … dieser muslimische Bereich, das hat gut
funktioniert. Der Moderatorin ist es jedoch nicht gelungen, es zu mischen. Beispiel
Grenzen beim Fernsehen: Bei türkischen Familien spielt das keine Rolle, weil die Glotze
eh immer läuft. Da hätte sie gerne deutsche Familien dazu gehabt, weil sie das gerne
erzieherisch aufgearbeitet hätte, das ist ihr aber nicht gelungen. Gemischte Gruppen
haben nicht geklappt.“ (Standortpartner)

4.2.4

Risikofaktor Standortpartner

Die Zitate der Standortpartner machen deutlich, dass die Einschätzung der weiteren
Entwicklung ein wichtiger Faktor ist. Kommt zu einer eher skeptischen Prognose auch
noch ein Wechsel der Regionalbeauftragten hinzu, kann das Projekt ELTERNTALK schnell
aufgegeben werden. Neben dieser Erfolgsbeurteilung gibt es aber auf Seiten der
Standortpartner auch finanzielle Überlegungen. Besonders beim Übergang von Phase
1 zu Phase 2 ergeben sich Veränderungen in der Projektfinanzierung durch die Aktion
Jugendschutz. Die pauschale Finanzierung von Moderator/innen wird durch eine Talkabhängige Aufwandsentschädigung ersetzt, die Förderung der Regionalbeauftragten
gekürzt. Vor Ort stehen mindestens 2000 € weniger Fördermittel zur Verfügung. Die
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Übergänge in eine andere Projektphase sind mit veränderten Förderverträgen verbunden, die zwischen den Beteiligten neu abgeschlossen werden müssen. Vor der Unterschrift unter den Vertrag ergibt sich eine Abwägungs- und Entscheidungssituation. Die
Standortpartner müssen dabei zu dem Ergebnis kommen, dass der mit dem Projekt
verbundene Nutzen die kalkulierten Kosten übersteigt. Obwohl die Förderbeträge nicht
sehr hoch sind, bedeutete das an einigen Standorten das Ende von ELTERNTALK.
„Die Finanzen. Es wurde ja von der Aktion Jugendschutz bezuschusst, das wurde dann irgendwann eingestellt, daraufhin ist das Landratsamt ausgestiegen. Dann hat mein Chef gesagt,
dass es sich für ihn als einzigen Träger nicht lohnt, und damit war das Projekt gestorben.
Es lief eigentlich ganz gut, leider waren die Finanzen das Problem. Mein Chef hätte mehr
Eigenleistung aufbringen müssen. Und das wollte er einfach nicht.“ (Regionalbeauftragte)
In diesem Fall war das Projekt schon während der Phase 1 nicht kostendeckend.
Aufgrund der abnehmenden Förderung werden die finanziellen Probleme in späteren
Phasen, wie oben angedeutet, noch größer. Hinzu kommen möglicherweise gestiegene finanzielle Ansprüche der Mitarbeitenden, die sich aufgrund ihrer Erfahrung
und ihrer dadurch erweiterten Qualifikation mehr als nur eine Vergütung im Rahmen
eines 400-Euro-Jobs erwarten. Neben dem Wegfall der Fördermittel wäre noch ein
zusätzlicher finanzieller Aufwand zu kompensieren gewesen.
„Wenn wir es hätten weitermachen wollen, dann hätten wir auch, um den Regionalbeauftragten zu halten, mehr investieren müssen als 400 Euro.“ (Standortpartner)
Auch eine erfolgreiche Arbeit mit zahlreichen Talks bietet dabei keine Garantie für
eine angemessene Refinanzierung. Da über die Aufwandspauschalen keine Kostendeckung erreicht werden kann, ist der Bestand von ELTERNTALK sogar oder gerade
durch erfolgreiche Arbeit gefährdet.
„Wir hatten ja absolute Spitzenwerte von den Elternzahlen, wir waren da zum Teil
völlig überfordert mit der Masse von Menschen, die da auf uns zukam, und mussten
es zum Teil auch wirklich bremsen. Gerade weil dieses Projekt hier relativ erfolgreich
war, hat sich dadurch viel Arbeitszeit ergeben. Man brauchte Zeit, um diese Talks
durchzuführen oder die Eltern zu begleiten, aber auch dazwischen gab es Nachfragen, Zwischentelefonate, Kontakte von anderen, die gefragt haben: Mensch, wie läuft
das denn bei euch? Das war alles Arbeitszeit.“ (Standortpartner)
Im Zuge einer Konsolidierungsdebatte in der Einrichtung war das strukturelle finanzielle Defizit von ELTERNTALK den anderen Abteilungen und dem Träger der Einrichtung nicht mehr zu vermitteln.
Während für öffentliche Träger hier interne und politisch getragene Entscheidungen
eine Weiterfinanzierung des Projektes ermöglichen können, sind freie Träger in dieser
Situation auf Kooperationen und vor allem auf finanzielle Unterstützung vor Ort
angewiesen. Ihre Eigenmittel sind in den meisten Fällen sehr begrenzt. Wenn es ihnen
in dieser Situation nicht gelingt, auf Dauer Kooperationspartner/innen – vor allem die
Kommunen und die Jugendämter – zu gewinnen, wird es oft unmöglich, das Projekt
alleine zu tragen. Einen gescheiterten Versuch schildert die folgende Aussage:
„Parallel dazu haben wir als Träger von Anfang an versucht, die Kommune mit ins Boot zu
kriegen, gerade auch das Jugendamt. Da hatten wir null Unterstützung über die Jahre. ELTERNTALK wurde einzig und allein durch das Engagement der Ehrenamtlichen getragen.
Das funktioniert nicht auf Dauer. Wir standen irgendwann vor der Entscheidung, ob es weiter
bröckeln soll und das große Engagement der Ehrenamtlichen zum Frust wird, oder machen
wir einfach einen Cut und beenden es, denn es lief ja bis dahin ganz gut.“ (Standortpartner)
Bei der Beteiligung von Jugendämtern und Kommunen lassen sich aus unseren Gesprächen ebenfalls Abwägungs- und Entscheidungsprozesse rekonstruieren, die auf
Kosten-Nutzen-Analysen basieren. Dabei spielt eine Rolle, welche politische Bedeutung
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dem Angebot beigemessen wird, inwieweit analoge Angebote vorhanden sind, wie
viele Eltern aus welcher Zielgruppe erreicht werden, und natürlich, wie viel Geld und
Arbeitszeit erforderlich ist, um das Angebot zu realisieren. Im Rahmen eines ausgeprägten betriebswirtschaftlichen Controllings wird dabei schon auch einmal berechnet, wie teuer die Teilnahme eines Elternteils an einem Talk unter Berücksichtigung
aller Overhead- und Nebenkosten ist. Durch die fehlende staatliche Sockelfinanzierung wird ELTERNTALK dann auch mal als zu teuer eingeschätzt.

Die Analyse der Gründe, warum ELTERNTALK an manchen Standorten
nicht fortgeführt wird, zeigt: Es ist nicht ein Faktor alleine, meist
kommen mehrere Faktoren zusammen.
Besondere Risikokonstellationen ergeben sich,

• wenn die Zahl der Moderator/innen stark schwankt und rückläufig ist,
• wenn die Zahl der Talks zurückgeht und dann auch noch der/die Regional-

		 beauftragte wechselt,

• wenn der ELTERNTALK sich im Übergang von Phase 1 zu 2 befindet und der

		 Standortpartner nicht bereit ist, die Mehrkosten zu tragen,

• wenn die Zielgruppe ausgeschöpft erscheint oder/und sie sich vor allem in

		 ländlichen Regionen auf deutsche Eltern beschränkt.

4.3 Die Wellenbewegungen des ELTERNTALKs –
eine Herausforderung
Die oben genannten Konstellationen, die zur Beendigung des ELTERNTALKs an
einigen Standorten geführt haben, gibt es jedoch auch immer wieder an den Standorten, die den Schritt in die Selbstständigkeit geschafft haben. Offensichtlich handelt
es sich also nicht um strukturelle Grenzen des ELTERNTALKs, sondern um solche, die
sich bei einem geschickten Management überwinden lassen.
Ein guter Weg besteht unseres Erachtens vor allem in einer flexiblen Handhabung
der Standards und einer geschickten Mischung der Herkunftskulturen der Moderator/innen. Wer sich ausschließlich auf den Schneeballeffekt verlässt oder/und den
ELTERNTALK als Einmalveranstaltung im Wohnzimmer der Eltern konzipiert, riskiert
kurz- bis mittelfristig eine Überforderung seiner Moderator/innen. Wer als Regionalbeauftragte kontinuierlich große Teile der Moderator/innen Jahr für Jahr ersetzen
muss, weil sich diese mit der permanenten Rekrutierung von Gastgeber/innen und
Gästen überlastet fühlen, wird den ELTERNTALK als Herkulesaufgabe empfinden und
ihn beenden. Dies ist umso problematischer, als es bislang nur in einem einzigen Fall
dazu gekommen ist, dass ein Standortpartner, der den ELTERNTALK beendet hat, ihn
Jahre später erneut aufgreift. In allen anderen 14 Fällen war die Beendigung des Projekts ELTERNTALK bislang gleichbedeutend mit der zukünftigen Nicht-Existenz dieser
Methode niedrigschwelliger Elternarbeit in diesem kommunalen Bereich.
Auch die knappen öffentlichen Mittel haben die Beendigung des ELTERNTALKs verstärkt. Allerdings kann man auch hier nicht wirklich von einem objektiven Faktor sprechen. Würde dies zutreffen, dürften nur noch die „reichen“ Kommunen den ELTERNTALK in die Selbständigkeit überführen. Dafür lassen sich jedoch beim Vergleich der
Standorte keine Anhaltspunkte finden. Vielleicht liegt das Problem auch andersherum. Der ELTERNTALK garantiert Prävention mit nur geringen Kosten. Könnte es sein,
dass die geringen Kosten auch einen zu geringen Stellenwert des Konzepts ELTERNTALK markieren? Prävention zum Nulltarif ist eine Illusion. Die Rückmeldungen der
Standortpartner weisen zwar auf „richtige Fans“ des ELTERNTALKs hin; sie weisen
aber auch darauf hin, dass der ELTERNTALK bei den jeweiligen kommunalen Fachleuten und Politikern nicht bis wenig bekannt ist. Die Marke ELTERNTALK braucht, auch
das zeigen die Analysen, eine bessere Verankerung in der kommunalen Fachszene.
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Kapitel 5
Perspektive Innovation – Potenziale des
ELTERNTALKs
Von Innovationen ist heute ständig die Rede. Es erscheint geradezu als Basisanforderung für alles und jedes, innovativ zu sein. Was aber sind Innovationen? Woran kann
man sie erkennen? Wie lassen sie sich bewerten und beschreiben?
Der Begriff der Innovation stammt aus einem betriebswirtschaftlich-technologischen
Kontext. Eine Tradition der sozialwissenschaftlichen Analyse von Innovationen gibt es
nicht. In einer allgemeinen Definition sind Innovationen Neuerungen, die sich gegenüber dem Status quo merklich unterscheiden. Sie bewirken eine relative Verbesserung,
die sich in einem höheren Nutzen ausdrückt. Für die Bewertung „neu“ reicht es dabei
in der Regel aus, wenn einzelne Aspekte neu sind, wenn bekannte Elemente in einer
neuen Weise kombiniert werden oder wenn etwas in einer Region, in einer Einrichtung
bisher nicht gedacht oder praktiziert wurde.18
In dieser Lesart sind Innovationen befreit von dem Druck, jedes Mal eine Weltneuheit erfinden zu müssen. Es geht um positive Veränderungen, darum, etwas Neues auszuprobieren,
Ideen aus anderen Kontexten für das eigene Projekt/die eigene Region zu adaptieren. Innovation kann so zum Motivationstreiber werden, kann Hoffnung wecken, gerade in Phasen,
in denen ein Projekt ermüdet, in Routine erstarrt oder einen neuen Anstoß braucht.
Die Voraussetzung für Innovation ist nach Teresa Amabile (1983) Kreativität. Innovation
ist dann die erfolgreiche Umsetzung der entwickelten neuen Ideen. Als Stimulatoren
der Kreativität bezeichnet Amabile:

•
•
•
•
•
•
•

Freiheit
effektives Projektmanagement
adäquate Ressourcen
eine Atmosphäre der Zusammenarbeit
Anerkennung
ausreichend Zeit
Herausforderung

Als Hindernisse der Kreativität hat Amabile (ebd.) identifiziert:

•
•
•
•
•
•
•

zu viel Bürokratie
unangemessene Belohnungen
Mangel an Kooperation
Desinteresse von Seiten der Organisation
zu wenige Ressourcen
Zeitdruck
den Druck, den Status quo zu erhalten

Übertragen auf ELTERNTALK bedeutet dieser Innovationsansatz: Eine Innovation im ELTERNTALK kann sich auf neue Talkstrukturen beziehen, auf neue Orte, neue Themen, neue Zielgruppen, neue Kooperationsformen. Manche der neuen Ideen werden bereits umgesetzt,
manche sind noch ein kreativer Gedanke. Innovationen sind dabei immer regional zu betrachten. Was in einer Region innovativ ist, kann in einer anderen Region bereits gute Praxis sein.

18

Vgl. hierzu z. B. Handreichungen der EQUAL-Programmevaluation – Innovationen – Handreichung Nr. 1,
Identifizierung, Beschreibung und Bewertung von Innovationen in der GI EQUAL, überarbeitete Fassung vom
28.11.2005. http://www.evaluation-equal.de.
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Die folgende Analyse der innovativen Ansätze, die entweder bereits umgesetzt werden
oder künftig angegangen werden könnten, beruht zum einen auf den Interviews mit
Standortpartnern, Regionalbeauftragten und Moderator/innen, zum anderen fließen die
Ergebnisse des Innovationsworkshops, der Bestandteil der Evaluation war, mit ein.
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Der Innovationsworkshop
Am 13.10.2011 trafen sich ausgewählte Regionalbeauftragte, Standortpartner,
externe Kooperationspartner und die ELTERNTALK-Verantwortlichen der Aktion
Jugendschutz in Freising zu einem ganztägigen Innovationsworkshop. Ziel war
die Entwicklung innovativer Ideen für eine erfolgreiche Weiterentwicklung des
ELTERNTALKs. Nach kurzen Inputs seitens des ELTERNTALK-Teams der Aktion
Jugendschutz und des IPP arbeiteten die Teilnehmer/innen in Arbeitsgruppen an
unterschiedlichen Themenbereichen (Setting, Themenwahl, Zielgruppen, Kooperation/Vernetzung, Standards, Aufbaustruktur und Rahmenbedingungen).
Nach einem Ranking der dort gesammelten Ideen wurden vier Themen nach der
Methode World-Café weiter bearbeitet:

•
•
•
•

Aufbaustruktur, Kooperation und Vernetzung
Was tut Eltern gut?
Väter als Zielgruppe
Pflege der Moderator/innen

Warum ist Innovation ein Thema für ELTERNTALK? In der Implementierungsphase
geht es zunächst nicht so sehr um Innovation, sondern vielmehr darum, das Kernkonzept von ELTERNTALK in einer Region zu implementieren. Allerdings können bereits hier
– je nach Region – Stolpersteine auftreten, die kreative, innovative Lösungen verlangen:

• wenn die Akquisition von Eltern ins Stocken gerät,
• wenn das Schneeballsystem an Grenzen stößt,
• wenn keine Gastgeber gefunden werden.

(Siehe dazu auch die in Kapitel 4 beschriebenen Wellenbewegungen.)
ELTERNTALK ist – wie die kontinuierlichen Steigerungsraten bei den Talks zeigen – ein
sehr erfolgreiches Konzept, das vor allem durch den niederschwelligen Ansatz Eltern
erreicht, die mit klassischen Elternbildungsangeboten nicht angesprochen werden.
Aber auch hier zeigen sich regionale Unterschiede nach Nationalität/Sprachgruppe,
nach Bildungsstand und Alter der Kinder. So kann es in einer Region darum gehen,
russischsprachige Familien zu erreichen, während eine andere Region nach kreativen
Lösungen sucht, um deutsche Familien für Talks zu akquirieren.
Und ELTERNTALK basiert auf fachlichen Standards, ist aber kein starres Konzept.
Innovative Weiterentwicklung bedeutet daher fachliche Fundierung der erreichten
Qualität wie auch Veränderung von aktuellen Standards zu neuen Standards.

5.1

ELTERNTALK einmal anders

5.1.1

Neue Settings und Zusammensetzungen

Das Konzept von ELTERNTALK hat sich gerade in seiner niederschwelligen Form
bewährt. Dennoch sind Entwicklungen beobachtbar, die für eine Ausweitung des
Settings sprechen. In manchen Regionen ist es schwer, Gastgeber zu akquirieren.
Gerade wenn deutsche Familien erreicht werden sollen, zeigt sich, dass diese den
privaten Rahmen eher scheuen. Auch manchen Moderator/innen fällt es leichter,
Einrichtungen für ELTERNTALKs zu gewinnen als Gastgeber. Dies scheint vor allem
dann der Fall zu sein, wenn die Moderator/innen eine pädagogische Ausbildung
haben oder im Hauptberuf (sozial)pädagogisch tätig sind.
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Warum ist
Innovation ein Thema
für ELTERNTALK?

„Bei den deutschen Moderator/innen kommt dazu, dass bei uns die meisten eine
pädagogische Ausbildung haben und das auf einer professionellen Ebene machen
wollen und weniger in das Private reingehen. Daher funktioniert ELTERNTALK nicht
so, wie es angedacht ist. … Sie machen Talks an Schulen oder Kindergärten. Eltern
akquirieren, das machen sie nicht.“ (Regionalbeauftragte)
Das Talken in Einrichtungen, also das Verlassen des privaten Raums, findet in mehreren Regionen bereits statt, nicht nur als Ersatz für das private Setting, sondern als
eine weitere Variante der Praxis.
„Jetzt hatten wir letztes Jahr noch was. Eltern-Kind-Café. ELTERNTALK wurde hier als
ein fester Standard im Programm angeboten. Da haben wir auch mehrere ELTERNTALKs in Russisch, in Türkisch und in Deutsch angeboten, zeitgleich, zu einem bestimmten Thema dann. Das ist so unser Ziel auch, das mehr öffentlich zu machen,
also mehr auch in öffentliche Räume zu gehen. Zum einen ist es ja natürlich der
Grundgedanke, im Wohnzimmer zu sein, da wollen wir auch bleiben. Aber wir sagen,
wir müssen nicht mehr da bleiben, wir wollen auch in die Kindergärten reingehen
und in die Krabbelgruppen, um da einen Anschluss zu haben und den ELTERNTALK
dann auch fest anbieten zu können.“ (Regionalbeauftragte)
Die Koppelung von ELTERNTALK an Einrichtungen ist keine Absage an das Schneeballsystem, sondern eine Erweiterungsmöglichkeit. Diese Öffnung in Institutionen bietet
Raum für weitere Innovationen. Denkbar wären hier auch:

• Talks in Firmen und Betrieben durchführen, incl. „aktiver Beteiligung“ des Arbeitgebers;

• ELTERNTALK im Anschluss an Sprachkurse für Mütter/Eltern;
• Vor-Ort-Bezug: mit Teilnehmerinnen/Teilnehmern direkt in Einrichtungen
•

(z. B. Museum) gehen;
ELTERNTALK als festes Angebot in Einrichtungen, z. B. Kooperation mit Jugendsozialarbeit an Schulen u. ä.

Auch die Erweiterung des Teilnehmerkreises wird hier angeregt. Einige Moderator/
innen talken sehr gerne generationenübergreifend, nehmen die Großeltern oder
auch andere Bezugspersonen der Kinder mit in die Runde. Was bisher nur in Ausnahmefällen stattfindet, ist die Einbeziehung der Kinder.
„… aber wenn bei Talks die Kinder mit dabei sein dürften, ab einem bestimmten
Alter, das fände ich sehr sinnvoll. Also mir ist immer wieder aufgefallen bei den Themen Computer und Internet, da waren zwei Mal bei mir Kinder mit dabei, aber nur,
weil sie halt mit anwesend waren. Aber die haben da mitgeredet, und das war sehr
befruchtend für alle. Also das fände ich sehr, sehr gut.“ (Moderatorin)
Eine weitere Entwicklung sind kulturell gemischte Talks. Diese gibt es – regional verschieden – in unterschiedlichen Varianten. Sie tragen ein hohes Integrationspotential
für zukünftige Entwicklungen.
Ein ganz neuer, teils auch umstrittener Gedanke ist das Nutzen der virtuellen Netzwerke für den ELTERNTALK, z. B. durch die Möglichkeit des Onlineaustauschs, z. B.
eine Art ELTERNTALK-Forum oder ELTERNTALK auf Facebook oder in Chatrooms. In
einer Region wird das Internet bereits von einem Moderator für die Gewinnung von
Gastgebern und Gästen genutzt (siehe auch 6.1.4).
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5.1.2

Erweiterung der Themenpalette

ELTERNTALK ist angetreten, die Medienkompetenz von Eltern zu erhöhen und Elternbildung gerade in Themenfeldern, die mit Medien und Medienkonsum zu tun haben,
anzubieten. Von Beginn an wurde die Themenpalette erweitert (vgl. 3.1). Nach Fernsehen, Computer- und Konsolenspielen wurden die Themen Internet, Handy und
Konsum eingeführt und bearbeitet. Seit 2009 ist das Thema Suchtvorbeugung und
gesundes Aufwachsen in der Familie im Themenkatalog enthalten. Dies wird unterstützt durch das Bayerische Staatsministerium für Umwelt und Gesundheit. Explizit
ausgeschlossen sind bislang die Themen Schule, Urlaub, Medizin. ELTERNTALK-Regionen,
die in der Phase der Verselbstständigung sind, können auch weitere Themen angehen.
Dies wird von den Regionalbeauftragten und Moderator/innen, die länger dabei sind,
durchwegs begrüßt. In verschiedenen Regionen werden neue Themen aufbereitet oder
es werden Themen modifiziert und neue Gesprächseinstiege gesucht.
Am meisten vermisst wird das Thema Schule. Sowohl in den Interviews als auch im
Innovationsworkshop wird „Schule“ häufig genannt. Dabei geht es weniger um Schule
im engeren Sinn, also Fragen von Lehrplänen oder Schulorganisation, sondern es geht
um zentrale Fragen wie „Lernen lernen“, „Schulerfolg verbessern“, „die eigene Rolle
beim Lernen der Kinder“.
Das Thema Schule ist für viele Eltern eines der wichtigsten und schwierigsten Erziehungsthemen. Entscheidet sich doch in der Schule der Lebenserfolg der Kinder. In
einer Befragung des Staatsinstituts für Familienforschung an der Universität Bamberg
ifb zur Familienbildung liegt das Thema Schule beispielsweise weit vor allen anderen
Themenbereichen: 46 Prozent der 1013 telefonisch befragten Eltern wünschen sich Information und Beratung zum Themenkomplex Schule und Ausbildung, auf Platz zwei
mit rund 26 Prozent liegt das Thema Entwicklungsphasen, insbesondere Pubertät, und
auf Platz drei mit rund 20 Prozent der Bereich Gesundheit und Ernährung (vgl. Smolka
2003).
Wie die Bamberger Elternbefragung zeigt, könnten mit dem Thema Schule deutsche
Eltern gut erreicht werden. Aber auch für die Migrantenfamilien ist das Thema Schule
von großer Bedeutung.
„Und dann wünschen sich unsere Eltern mehr zum Thema Lernen. Also, wie kann ich
mein Kind in der Schule zum Lernen anhalten? Wie kann es fleißiger werden, aufmerksamer? Dazu Material und dann noch auf Türkisch, das wäre toll. Ich baue das Thema
jetzt immer ins gesunde Aufwachsen in der Familie ein. Aber das wäre schon ein eigenes Thema, das gerade die türkischen Mamas interessiert.“ (Türkische Moderatorin)
Das Thema Lernen wird von einer Reihe von Moderator/innen immer aufgegriffen,
wenn es angesprochen wird, und in den jeweiligen Talk integriert.
„Das ,gesunde Aufwachsen in Familien’, da kann man schon mehr machen, das ist
eine Erleichterung.“ (Moderatorin)
Viele Fragen, die die Eltern haben, lassen sich in das jeweilige Talkthema aufnehmen.
„Ein Thema, das immer wieder aufkommt, ist ,Grenzen setzen‘, das ist aber auch okay.
Als eigenes Thema würde ich das gar nicht behandeln wollen, weil, es taucht einfach in
jedem Thema auf.“ (Moderatorin)
Diese Vorgehensweise berücksichtigt einerseits die Elternbedürfnisse, orientiert sich
aber andererseits an den vorgegebenen Standards. In einigen Regionen denken die
engagierten ELTERNTALK-Mitarbeiter/innen aber aus dem System hinaus und entwickeln neue Themen.
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„Es wird gerade das Thema Gewalt entwickelt, da hängen die Moderatorinnen sich voll
rein. Es wurden viele Stunden zusammen in Workshops verbracht, um das Thema Gewalt überhaupt anzugehen, das macht ihnen viel Spaß und sie engagieren sich sehr.“
(Regionalbeauftragte)
Dieses anspruchsvolle Vorhaben sah vor, das Gewaltthema analog zu den ELTERNTALKStandards aufzubereiten und Kartenmaterial dafür zu entwickeln. Obwohl die Moderator/innen in dieser Region überwiegend vom Fach sind, ruht die Arbeit vorläufig. Zu
viele Detailfragen hatten sich gestellt, die mit einer ehrenamtlichen Aufbereitung des
Themas „nebenbei“ nicht zu bewältigen waren.
In einer anderen Region (auch diese ist verselbstständigt) werden neue Formen ausprobiert. Zum Thema Ernährung wurde ein ELTERNTALK angeboten, der „Essen und Reden“ hieß. Zum Thema Ernährung arbeiteten dabei zwei Moderatorinnen zusammen.
Eine kochte mit den Gästen, die andere moderierte den ELTERNTALK. Es wurde auch
gemeinsam gegessen. Diese Form lässt sich im privaten Rahmen eher schwer verwirklichen. Die Pilotveranstaltung fand im Bürgerzentrum statt.
Weitere Themen, die von den Regionalbeauftragten, den Standortpartnern und den
Moderator/innen in den Interviews, aber auch im Innovationsworkshop genannt wurden, beziehen sich auf

• Entwicklungsphasen der Kinder/Jugendlichen (frühe Förderung, Übergänge,
biografische Brüche, Pubertät),

• die Eltern selbst (Familie werden, Selbstbewusstsein der Eltern, Was tut Eltern gut?),
• Erziehungsfragen und Bildung (Respekt, Grenzen setzen und Selbstbewusstsein,
•

geschlechtsspezifische Erziehung im kulturellen Kontext, Gelderziehung, Mobbing,
Resilienz, Lesekompetenz, Demokratie, Rassismus, Inklusion oder übergreifend),
eine „Philosophie“ der Erziehung.

Auch die Themen „frühe Förderung, Familie werden, Säuglingsentwicklung“ könnten gut in die Themenpalette des ELTERNTALKs aufgenommen bzw. zu vorhandenen
Themen integriert werden. So ist Suchtvorbeugung auch für Eltern von Säuglingen und
Kleinkindern durchaus schon ein Thema (vgl. Höfer 1997). Im Sinne von früher Förderung können sich Eltern untereinander über Vorlesen, Bilderbücher, Erzählen, Singen,
Fingerspiele und weitere fördernde Beschäftigung mit den Babys und Kleinkindern austauschen. Gemeinsame Spiele, die Beschäftigung mit den Kindern geben Anregungen
für Alternativen zum Fernsehkonsum. Diese innovative Thematik würde Eltern mit ganz
kleinen Kindern ansprechen und so junge Familien für den ELTERNTALK gewinnen. Als
Akquisitionsmöglichkeit für diese Zielgruppe und Themenpalette bieten sich Mutter-KindGruppen, Krabbelgruppen, Hebammen an.
Das Sprechen über „Familie werden“ greift den Wunsch nach Themen, die den Eltern
gut tun, auf, ohne ein Kursangebot daraus zu machen.
„Man muss ja auch ein gewisses Bild nach außen tragen, man hat heutzutage keine
Probleme und Erziehungsprobleme schon mal gar nicht. Das kommt dazu, dass wirklich
die Eltern dann sich nicht austauschen können. Und das ist das, was ich wirklich großartig finde, was der ELTERNTALK anbietet, miteinander zu reden und wirklich Erfahrungen
auszutauschen, einander stärken, Ideen einbringen.“ (Regionalbeauftragte)
Beispielhaft wurde im Innovationsworkshop das Thema „Was tut Eltern gut?“ ausgearbeitet.
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Was tut Eltern gut?
Elternsein ist anstrengend. Nicht nur die Kinder verlangen Müttern und Vätern Aufmerksamkeit und Präsenz ab. Es muss auch immer die Balance zwischen Arbeits-, Alltags- und
Familienleben gefunden werden. Das führt nicht selten zu Erschöpfung. Eltern brauchen
einen Ausgleich, müssen Kraft tanken können. Ausgehend von diesem Gedanken wurde
im Innovationsworkshop ein Modul entwickelt, das diese Elternrolle reflektieren hilft.
Ziele sind Stressprävention, Information über Unterstützungs- und Beratungsmöglichkeiten, Entlastungsangebote. Das Gespräch könnte die Elternrolle und die Aufgabenverteilung in der Partnerschaft reflektieren. Wichtige Fragen dafür wären beispielsweise:

•
•
•
•
•
•
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Wo bin ich wertvoll für mein Kind?
Wann habe ich Spaß mit meinem Kind, meinen Kindern?
Was tut mir selbst gut?
Welche Ressourcen habe ich als Person, haben wir als Familie zur Verfügung?
Was ist für mich eine gute Mutter/ein guter Vater (kulturelle Vorstellungen)?
Wo brauche ich Entlastung?

Das Thema könnte z. B. in die Suchtprävention integriert werden. Erste erfolgreiche
Beispiele gibt es.

5.1.3

Material und Talkaufbau

„Manchmal wünsche ich mir mehr Material auf Türkisch. Z. B. gibt es ein Begleitheft
zum gesunden Aufwachsen in Familien, das ist auf Deutsch und auf Türkisch, und
da tue ich mich leichter, wenn ich nicht dauernd im Kopf übersetzen muss, sondern
gleich alles auf Türkisch da habe. Und für die Eltern wäre mehr Infomaterial auf Türkisch auch sehr gut.“ (Moderatorin)
Auch wenn die Moderator/innen in der Regel in Deutsch und in ihrer Muttersprache
talken können, würde – wie das Zitat zeigt – mehr Begleitmaterial in der Muttersprache die Arbeit erleichtern. Sehr häufig wird von den Moderator/innen auch
angeregt, mit einem kurzen fachlichen Input anzufangen.
„Es wäre nicht schlecht, wenn ein Impuls an Infos da wäre und dann ein Gespräch. Die
können sich nicht vorstellen, was es bringt, wenn nur gesprochen wird.“ (Moderatorin)
Dieser veränderte Einstieg könnte je nach Zielgruppe eingesetzt werden. Gerade
bei deutschen Eltern sehen die Moderator/innen das Bedürfnis nach Fachlichkeit.
Ein kurzer fachlicher Input würde auch nicht den Standard außer Kraft setzen. Eltern
bleiben die Experten ihrer Familien- und Erziehungssituation im nachfolgenden
Gespräch. Sie könnten aber im Gespräch auf Fakten aufbauen.
Den Gesprächseinstieg variieren erfahrene Moderator/innen ohnehin ganz gerne
und entwickeln ihren eigenen Stil. Manche lesen Geschichten vor oder erzählen
Geschichten zum Einstieg.
„… eine andere, die hat sich dann so einen Pubertätsrucksack entwickelt, wenn die
zum Thema Pubertät talkt.“ (Regionalbeauftragte)

5.1.4		Neue Wege bei der Akquisition und Kopplung mit anderen Angeboten
Die große Herausforderung bleibt das Gewinnen von Gastgeber/innen und Eltern für
Talkrunden. Öffentlichkeitsarbeit wird so zum Dauerthema für (fast) alle Regionen.
Auch hier wurde eine ganze Reihe von innovativen Beispielen genannt. Neben den
bereits oben genannten Stellenanzeigen und dem ELTERNTALK live gab es auch
weitere Ideen, wie zum Beispiel:
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... mehr Begleitmaterial
in der Muttersprache...

Aktionstag
ELTERNTALK

Aktionstag ELTERNTALK. In einer Region werden mit einem Aktionstag ELTERNTALK
zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. ELTERNTALK wird bekannter gemacht, und
gleichzeitig wird durch den Verkauf von selbstzubereiteten Spezialitäten aus verschiedenen Ländern etwas Geld für den ELTERNTALK eingenommen.
„Bei dem Aktionstag sind dann eben diese Frauen gemeinsam auch, und die wollen da
aber auch nicht einfach nur was backen und ein bisschen was verdienen, sondern wir
wollen ja den ELTERNTALK weitertragen, somit haben wir unsere Plakate, wir haben unsere
Flyer, und wir sagen den Eltern mit der einen Hand, hier, unsere russischen Spezialitäten,
und hier ist unser Flyer. Wo wir dann ins Gespräch kommen und wo dann auch viele Rückläufe sind, wo sie sagen, ja, ich würde gern mal dazukommen.“ (Regionalbeauftragte)
Einer der wenigen männlichen Moderatoren hat für die Akquisition eine eigene
Methode entwickelt. Er chattet im Internet zu Erziehungsthemen und gewinnt auf
diese Weise Eltern für Talks in der realen Welt. Einige Regionalbeauftragte könnten
sich durchaus auch virtuelle Talks vorstellen.
Der ELTERNTALK lässt sich auch in Kombination mit anderen Angeboten der Familien- und Elternarbeit einsetzen. Die folgenden Beispiele demonstrieren sowohl die
Anschlussfähigkeit des Prinzips ELTERNTALK als auch das Potenzial, das er für die
genannten Kooperationskontexte hat.

ELTERNTALK bei
Elternstammtischen
in der Schule

ELTERNTALK bei Elternstammtischen in der Schule. Eine Idee bezieht sich auf die
Elternstammtische, die – zumindest in den Grundschulen – fast in jeder Klasse regelmäßig stattfinden. Dort diskutieren Eltern (unmoderiert) schulbezogene Themen. Dies
könnte einmal pro Jahr auch in Form eines ELTERNTALKs, z. B. zu einem Medien- oder
Konsumthema, stattfinden.
„Es wäre so wichtig, denke ich mir oft. ELTERNTALK wäre so ein tolles Projekt, wenn
es einfach noch vermehrt angenommen werden würde. Das denke ich mir so oft,
dass man sagt, das ist einfach so Bestandteil, jede Schulklasse macht einmal im Jahr
zum Elternstammtisch einfach mal einen ELTERNTALK, so dass sich das automatisiert,
das würde ich mir so wünschen für die Region. Weil, wenn die Eltern drin sind, sie
geben positive Rückmeldung, sie sind begeistert, dass sich noch mehr Eltern das so
gönnen würden.“ (Regionalbeauftragte)
Ein Standort versucht, den ELTERNTALK mit anderen Medienbildungsangeboten zu
koppeln.
„Ich mache derzeit ein Projekt an Schulen, „Klicker Club!“ an Grundschulen, also Medientraining für Dritt- und Viertklässler, es dürfen nur Kinder teilnehmen, bei denen
die Eltern vorher am ELTERNTALK teilgenommen haben. Das heißt, der Talk wurde an
den Schulen abgehalten.“ (Regionalbeauftragte)
In die gleiche Richtung geht auch das oben bereits dargestellte Beispiel, bestimmte
Kurselemente (wie einen Gordonkurs) auf freiwilliger Basis mit dem ELTERNTALK zu
verbinden. Darüber hinaus kann es sich als sehr vorteilhaft erweisen, den ELTERNTALK in bestimmte andere Aufgaben/Anliegen der Regionalbeauftragten bzw. Moderator/innen zu integrieren. Ergebnis sind produktive Synergieeffekte.
„… ich beginne in diesem Jahr ein Integrationsprojekt mit dem Namen „Raus aus
dem Haus“. Dann passt da natürlich ELTERNTALK noch ganz gut dazu, wo ich die
Menschen, sagen wir mal, auf der Landesebene besser integrieren kann, wenn man
es so ausdrücken darf. Also es gibt Freizeitmöglichkeiten, besonders für muslimische
Familien z. B., die besuchen Freibäder oder machen Wanderungen. Angebote haben
wir genügend. Und da ist natürlich immer wieder ELTERNTALK dabei oder wird zu
einem wichtigen Thema. Es ist eine gute Möglichkeit, diese Integrationsprojekte und
ELTERNTALK miteinander auf eine Schiene zu stellen.“ (Regionalbeauftragte)
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5.1.5 Neue Wege bei der Einbindung und Pflege der Moderatoren/
Moderatorinnen
Neben der Regionalbeauftragten sind die Moderator/innen das Herzstück des ELTERNTALKs in einer Region. Sie sind diejenigen, die zum einen über ihr persönliches
Netzwerk den Schneeball am Laufen halten. Sie investieren zum anderen viel (ehrenamtliche) Zeit in die Akquisition, in Öffentlichkeitsarbeit und in ihre eigene Schulung.
Wie die Erfahrung aus den Regionen zeigt, die ELTERNTALK beendet haben (vgl. Kapitel 4.2), sind die Moderator/innen oft entscheidend für den Erfolg oder Misserfolg
von ELTERNTALK in einer Region. Den meisten Regionalbeauftragten ebenso wie den
Standortpartnern ist es daher ein besonderes Anliegen, Gratifikationen bzw. auch
besondere Unterstützungsleistungen für die Moderator/innen anzubieten.
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Ein Standort ist inzwischen sehr stark auf Talks in Einrichtungen umgestiegen. Die
Akquisition übernimmt hier nahezu vollständig die Regionalbeauftragte für die Moderator/innen. Dadurch werden diese von der Suche nach Gastgebern entlastet. In einer
anderen Region erhalten die Moderator/innen Unterstützung durch die Regionalbeauftragte, die z. B. anbietet, anfangs bei Talks mitzugehen und so Sicherheit zu vermitteln.
Außerdem werden die Moderator/innen bei Bedarf auch individuell begleitet und gecoacht.
„… davon abgesehen möchten wir für unsere Frauen persönlich da sein. Das heißt,
wir haben dann auch einzelne Termine, wo wir uns mit einzelnen Moderatorinnen
treffen, und wir sind dann auch gut informiert: Wie laufen denn die ELTERNTALKs,
welche Unterstützung brauchen sie, usw.“ (Regionalbeauftragte)
Viele Regionen würden ihre Moderator/innen gerne aufwerten. Sie denken beispielsweise an (weitere) Zertifikate „Erwachsenenbildner/in“, an mehr Schulungen und
Weiterbildungen, an Geschenke der Aktion Jugendschutz für verdiente Moderator/
innen oder auch Aufstiegsmöglichkeiten. Ein Kompetenzprofil könnte für den Berufseinstieg oder -wiedereinstieg nützlich sein.

5.2

Neue Zielgruppen

ELTERNTALK erreicht – so zeigt die jährliche interne Evaluation ebenso wie die vorliegende Studie – Eltern aus verschiedenen Lebenswelten und Kulturkreisen. Die größte
Gruppe stellen dabei Familien mit türkischem Migrationshintergrund, gefolgt von deutschen Familien und Familien aus dem russischen Kulturkreis. Die teilnehmenden Eltern
stammen aus verschiedenen Bildungsmilieus und sind zu rund 92 Prozent weiblich.
Talken Väter anders? Immer wieder wird der Wunsch geäußert, Väter nicht nur als
Solitäre in einzelnen Talkrunden dabei zu haben, sondern eigene Vätertalks zu etablieren. Die Meinungen dazu bleiben aber ambivalent. Zum einen werden Väter in den
Talkrunden vermisst, weil die männliche Perspektive fehle, zum anderen werden auch
die Frauenrunden für wichtig gehalten.
„ELTERNTALKs dürfen sehr wohl auch ohne Männer laufen und es wäre eine zusätzliche Vision, ein ELTERNTALK für Männer. Das wäre eine absolut kreative Idee,
das Ganze von den anderen (männlichen) Erziehungsberechtigten mal anzugucken.
Aber ich kann das Argument sehr gut verstehen, und ich würde es mittlerweile auch
unterschreiben, dass manchmal in so einer Atmosphäre ein Mann schädlich wäre. Er
kann auch mal passend sein, aber oft ist die Gefahr dabei, dass das dann auch mal
einen falschen Zungenschlag kriegt. Dann würden sich z. B. etliche Frauen nicht so
nach außen trauen, sich auszusprechen und offen zu sein.“ (Regionalbeauftragte)
Die FemmesTische, der Prototyp des ELTERNTALKs aus der Schweiz19, setzen ganz
bewusst auf geschlechtshomogene Erziehungsgespräche von Müttern.
19

FemmesTISCHE bringt Erziehende zusammen, die sich in ungezwungenen Diskussionsrunden in privatem
Rahmen mit Fragen zu Erziehung, Rollenverhalten und Gesundheit auseinandersetzen. Es gibt auch interkulturelle FemmesTISCHE, in denen Frauen aus unterschiedlichen Kulturen miteinander in Deutsch diskutieren.
http://www.femmestische.ch/ueberuns.html
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Talken Väter anders?

Vätertalks
Eine intensivere Beschäftigung mit dem Thema Vätertalks fand im Innovationsworkshop statt. Das Bild blieb ambivalent. Während zunächst sehr intensiv
überlegt wurde, auf welche Weise Väter für ELTERNTALK gewonnen werden
können, blieb am Ende die Frage in der Schwebe, ob ELTERNTALK nicht ein eher
grundsätzlich weibliches Konzept sei. Das würde eine weitergehende Konzeptänderung voraussetzen.
Zugang:
• Väter durch Männer erreichen, in Männerdomänen Fuß fassen
• Väter über Mütter erreichen
• männliche Moderatoren erreichen/einbinden
• in Betriebe gehen (über Personalabteilung)
• Moschee, Imam
• Väter in der Erziehungszeit* (* über Arbeitgeber anschreiben und auf
ELTERNTALK aufmerksam machen)
• prominenter Vater als „Lockvogel“
Anderes Setting:
• Väter wollen Bewegung, Aktion
• Talk auf dem Berg, im Wald
• gemeinsames Essen (Grillen, Frühstück)
• Vater/Kind-Aktion, danach Talk
• Zeit beachten (abends, Wochenende)
• Vaterabend in der Schule
Themen:
• „Nur“ Erziehungsthemen nicht so interessant
• Computer, Computerspiele, größere Kinder, Schulabschluss, Pubertät, Geld
• nicht präventiv, am Problem orientiert
• Väter stärken
Die Frage, ob ein solcher Vätertalk noch mit den Standards des ELTERNTALKs zu
vereinbaren wäre, blieb in der Schwebe. Offen blieb auch die Frage, ob Männer
solche Gesprächsrunden brauchen, was sie davon haben. Einhellig wurde für
einen Pilot-Vätertalk plädiert, der mit männlichen Moderatoren in einem Setting
mit Eventcharakter stattfinden sollte.
Geschlechtsgemischte
Talks

Geschlechtsgemischte Talks werden von den befragten Moderator/innen ebenfalls
ambivalent gesehen. Einige begrüßen die Teilnahme von Vätern ausdrücklich: Väter
brächten eine andere Perspektive mit, kämen aber eher bei technikorientierten Themen wie Computer oder Internet. Aber nicht nur, wie das folgenden Beispiel zeigt:
„Also ich denke mal, es gibt gemischte ELTERNTALKs im doppelten Sinn. Ich habe ein
Paradebeispiel mal erlebt, das war sehr schön. Da war bei einer russlanddeutschen
Familie ELTERNTALK, da kamen die Frauen zu einem ELTERNTALK mit ihren Männern.
Die Männer wollten aber nicht mitreden, sondern haben sich abseits gesetzt. Natürlich haben wir sie gleich zu Beginn eingeladen, da mitzusprechen über Frauensachen.
So, da sitzen wir da, haben angefangen, uns zu unterhalten, die haben das nebenbei
gehört und immer wieder was mit dazu gesagt. Und irgendwann, da war eine Frau,
die hat dann auch gesagt, sie ist erstaunt, wie viele Männer tatsächlich etwas mitbekommen, sie dachte, er kriegt es alles gar nicht mit, und außerdem, dass er seine
eigene Meinung dazu hat und so eine tolle noch dazu. Da war sie völlig überrascht,
und dann haben die sich natürlich bestärkt gefühlt auch und sind mit dazugekommen. Dieser ELTERNTALK hat dann drei Stunden gedauert, weil es dann wirklich die
doppelte Gruppe war in diesem Sinne, weil da die Männer mit dabei waren. Und es
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war auch spannend, dann zu sehen, dass die Männer durchaus präsent sind, also
die Väter, die bekommen schon auch mit, was in der Familie los ist; nur manchmal
werden sie nicht gefragt, was sie darüber denken.“ (Regionalbeauftragte)

5

Kapitel

Potenziale des
elterntalks

Talks für Alleinerziehende? Eine weitere Zielgruppe mit (möglicherweise) eigenen
Bedürfnissen wären Einelternfamilien. Auch hier sind die Einschätzungen ambivalent.
Die bisherigen Themen sind für Einelternfamilien ebenso interessant wie für Zweielternfamilien, allerdings brauchen Alleinerziehende eventuell andere Rahmenbedingungen, um teilnehmen zu können.

Talks für
Alleinerziehende?

Auch bei Migrantenfamilien differenzieren. Es gibt in den Kulturkreisen verschiedene Untergruppen mit vielleicht eigenen Bedürfnissen (z. B. türkischsprachige Familien
aus Griechenland).

Auch bei Migrantenfamilien differenzieren

„Und dann haben wir hier noch eine ganz eigene Gruppe. Das sind türkischsprachige Familien aus Griechenland. Da ziehen die Frauen ganz jung hierher und kriegen
schnell ein Kind. Die sprechen Griechisch und Türkisch und sollen jetzt auch noch
Deutsch lernen. Das wird meistens nix. Und dann wohnen sie oft bei den Schwiegereltern, und die zahlen, so lange sie können. Diese jungen Frauen („Ich habe da gerade
eine gesprochen, die ist 18 Jahre alt und hat ein zweijähriges Kind. Die Schwiegereltern sind arbeitslos geworden, jetzt muss sie mit ihrem Mann und dem Kind ausziehen und kann kein Deutsch und hat keine Ahnung, wie das Leben hier läuft.“) brauchen Hilfe und Anlaufstellen für ganz alltägliche Probleme und Erziehungsfragen. Das
wäre gut, wenn da auch ELTERNTALK ansetzen könnte.“ (Moderatorin)
Deutsche Eltern. Insgesamt sind die deutschen Eltern zwar mit den russischsprachigen Familien die zweitgrößte Gruppe, die erreicht wird. Dennoch wird der Zugang
zu den deutschen Familien als schwieriger geschildert. Besonders schwer ist dies für
Moderator/innen mit Migrationshintergrund.

Deutsche Eltern

„Ich würde gerne noch mehr mit deutschen Mamas talken. Aber da habe ich das
Gefühl, die wollen das nicht so gerne. Die suchen sich lieber Experten und wollen konkrete Antworten auf ihre Fragen. Wenn so eine Info-Veranstaltung ist, dann gehen sie
schon hin. Aber zum ELTERNTALK nicht so gerne. Vielleicht trauen sie uns das auch
nicht so zu.“ (Moderatorin)
Kulturgemischte Gruppen. Wenn es sprachlich möglich ist, bieten kulturgemischte
Gruppen ganz nebenbei einen Beitrag zur Verständigung und Integration.

Kulturgemischte
Gruppen

„… da saßen zwei russische Eltern, dann saßen drei, glaub’ ich, türkische und zwei
deutsche waren das, also wirklich ganz unterschiedliche Schichten, ganz unterschiedliche Herkunft, die saßen an einem Tisch. Und da waren sie alle auf derselben
Ebene, sie waren Mütter, und sie haben dieselben Probleme gehabt. Und das war
wirklich sehr spannend, so diese einzelnen ELTERNTALKs auch zu beobachten, wo
wir jetzt auch mit dabei waren. Wie gesagt, das ist nicht die Masse, das ist nicht die
Regel. Aber das ist so eine Herausforderung, die wir gern annehmen, oder wo wir hin
möchten. Wir möchten auch, dass die gegenseitigen Vorurteile abgebaut werden. Wir
haben ja jetzt nicht so sehr die Problematik der Integration der Russland-Deutschen
oder der Türkischen, sondern dass die miteinander ja auch irgendwie zurechtkommen
sollten.“ (Regionalbeauftragte)
Eltern von Kleinkindern – frühe Hilfen. Wie schon bei den Themen aufgeführt,
wären eine weitere Zielgruppe Familien in der Gründungsphase. Sowohl das Zusammenwachsen zu einer Familie, die erste Zeit mit dem Baby als auch die Veränderungen der Paarbeziehung sind Themen, die gut für ELTERNTALK geeignet wären. Die
jungen Familien sind zudem eine Zielgruppe mit Zukunft. Die Entwicklung der Kinder
könnte durch ELTERNTALK begleitet werden.
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Eltern von Kleinkindern – frühe Hilfen

5.3

Einbettung in die Familienbildungslandschaft

Mit dem Beschluss der Jugendministerkonferenz zur Stärkung der Familienbildung
im Jahr 2003 hat dieser Bereich bundesweit Aufwind bekommen. Die Familienbildungslandschaft ist aber zersplittert geblieben (und die Förderung stagniert in den
letzten Jahren auch wieder)20. Dies bedeutet einerseits ein unübersichtliches Angebot
für Eltern, andererseits eine Parallelstruktur bei den verschiedenen Anbietern und
Trägern, die letztlich zu Konkurrenz statt Ergänzung führt (vgl. Lösel et al 2006).
ELTERNTALK rangiert in dieser Landschaft als ein Angebot unter vielen, könnte aber
eine Transmitterfunktion innehaben, da ELTERNTALK sowohl die Bereiche Familienbildung und Jugendschutz integriert als auch die sogenannten „schwer erreichbaren“
Zielgruppen und die bildungsnahen Eltern anspricht.
Dieses Thema Einbettung war auch Gegenstand des Innovationsworkshops. Am
Beispiel des Kantons Zürich, wo es in vier Regionen jeweils eine Koordinierungsstelle
Elternbildung gibt, wurde für Bayern ein ähnliches Modell überlegt.
Eine Koordinierungsstelle könnte Anlaufstelle sein für Eltern und Bildungsträger,
könnte vermitteln und eine Lobbyfunktion für Elternbildung übernehmen. Die Stelle
sorgt für eine systematische Vernetzung der relevanten Akteure vor Ort. Zum Aufgabenspektrum würde außerdem gehören, Eltern in Brennpunkten besser zu erreichen,
systematische Konzepte für Eltern- und Familienbildung zu entwickeln, die aufeinander aufbauen, und grenzüberschreitend in den Feldern Jugendschutz und Familienbildung zu agieren. Auch Ausbildungskompetenz könnte dieser Koordinierungsstelle
zugewiesen werden, z. B. für Tagesmütter.
Ein solches, anspruchsvolles, Konzept benötigt politische Unterstützung – sowohl
ideell als auch materiell. Für die Umsetzung könnten bereits realisierte Ansätze wie
der Familienkompass Kaufbeuren21, die Präventionsstellen wie z. B. in Mühldorf am
Inn oder das Förderprogramm KoKi – Netzwerk frühe Hilfen als Anhaltspunkte dienen. Wichtig für die Umsetzung wäre die Überzeugungsarbeit in der Kommune. Ein
runder Tisch „Bildung und Soziales“ könnte die Voraussetzungen vor Ort schaffen.
Das daraus entstehende Konzept könnte modellhaft in einer Region erprobt werden.
Die Koordinierungsstelle würde das im Moment bestehende Flickwerk in der Familienbildung zusammenführen und den Stellenwert von Elternbildung als wichtigste
Säule der Prävention aufwerten. Die Koordinierung verlangt Kompetenzen und
Fachlichkeit, wie sie zum Beispiel die Regionalbeauftragten im ELTERNTALK mitbringen: Beratungskompetenz, Netzwerkarbeit und Vermittlungsfähigkeit (Mediation). Im
Innovationsworkshop wurde daher auch der Gedanke formuliert, die Regionalbeauftragten könnten diese Koordinierungsfunktion übernehmen. Unter dem Motto „vom
Projekt zum Programm“ würde dies bedeuten, die Stelle der Regionalbeauftragten
deutlich auszuweiten (zwei halbe Stellen als Ziel) und Aufgaben zu professionalisieren. Anstellungsträger könnten sowohl Kommunen als auch freie Träger sein.
ELTERNTALK hätte dann in der Familienbildung eine prominente Stellung.

20

Vgl. hierzu: Datenanalysen der Dortmunder Arbeitsstelle Kinder- und Jugendhilfestatistik
Bereich: Familienbildung (Stand: März 2011).
www.akjstat.uni-dortmund.de/fileadmin/Analysen/Familienbildung/Familienbildung.pdf

21

Im Rahmen des Bundesprogramms „Lernen vor Ort“ wurde in Kaufbeuren ein Familienkompass entwickelt,
in dem alle lokalen Bildungsangebote zusammengefasst sind. http://www.kaufbeuren-aktiv.de/projekte/
lernen-vor-ort/bildungsforum.
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Kapitel 6
Perspektive Wirkung – Elternebene
Im Folgenden geht es bei der Perspektive der Wirkung um folgende drei Fragen

• Welche Folgeeffekte lassen sich bei Eltern inhaltlich und netzwerkbezogen feststellen?
• Welche Effekte beschreiben die Eltern für ihren Erziehungsalltag?
• Welchen Stellenwert hat ELTERNTALK im Vergleich zu anderen Formen der Elternarbeit?
6.1

Zum Wirkungsverständnis

Seit nunmehr gut zehn Jahren erreicht ELTERNTALK mit seiner niederschwelligen und
alltagsnahen Konzeption Eltern – vorwiegend Mütter – aus unterschiedlichen Milieus.
Die private Atmosphäre trägt sehr dazu bei, dass sich Mütter mit Migrationshintergrund stark angesprochen fühlen. Eltern zu erreichen ist aber nur der Anfang. Eine
wesentliche Perspektive zur Beurteilung des Erfolgs von ELTERNTALK ist die Perspektive
der Wirkungen. In der ersten Evaluation des ELTERNTALKs durch das IPP (Höfer/Straus
2004) wurde ein Wirkungsmodell genutzt, das aufbauend auf früheren Arbeiten und
den Erkenntnissen der Belastungs- und Bewältigungsforschung handlungsnahe Effekte
bestimmter Interventionen beschreiben kann. Dieses Wirkungsmodell zeigt mögliche
Effekte von Interventionen auf fünf verschiedenen Ebenen.

Tabelle 5:
Erläuterung zum
Wirkungsmodell

1

2

Ebene

Effekt

Kurzbeschreibung:
Maßnahme X bewirkt, dass

Kommunikationsebene

Veröffentlichungseffekt,
Dialogeffekt

• man (stärker als zuvor) sein Problem/sein
Anliegen vor anderen veröffentlicht.
• man sich mit anderen austauscht, den Dialog 		
als konstruktiven Weg erlebt und anderen
zuhören kann.

Befindlichkeitsebene

Entlastungseffekt

• die Maßnahme zu einer emotional spürbaren
Entlastung führt.

Wissensebene

Orientierungseffekt
Erklärungseffekt

• man weiß, welche sinnvollen, für einen persönlich
adäquaten Möglichkeiten (Handlungsalternativen)
es gibt.
• man für die Situation bzw. das eigene Verhalten
Erklärungen hat, man weiß, warum man so
reagiert (hat).

Einstellungsund Verhaltensebene

Einstellungseffekt
Situative Verhaltensänderung
Übergreifende Verhaltensänderung

• sich bestimmte Einstellungen verändern.
• man in der Lage ist, sich in bestimmten Situationen anders zu verhalten.
• man gelernt hat, bestimmte Prinzipien zu
verinnerlichen und so nicht nur in bestimmten
Situationen, sondern situationsübergreifend sein
Verhalten zu verändern.

Sozialökonomische
Rahmeneffekte

Netzwerkeffekt
Materielle Effekte

• die Vernetzung oder/und die sozialen Kompetenzen größer werden.
• sich die materiellen Bedingungen verbessern.

3

4

5
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In der Evaluation von 2004 traten bei den befragten Eltern auf allen Ebenen – außer
der sozial-ökonomischen Ebene – Wirkungen durch die Teilnahme am ELTERNTALK
ein. Damals war ELTERNTALK noch ein sehr junges Konzept, eine neue Methode. Wie
sieht es zehn Jahre später aus? Welche Effekte lassen sich von dem nunmehr etablierten – und in vielen Regionen weiterentwickelten – Projekt erkennen? Um dieser Frage
nachzugehen, wurden diesmal Eltern befragt, die an mehreren Talks teilgenommen
hatten oder/und deren Teilnahme schon länger zurücklag. Diese Eltern konnten den
ELTERNTALK entweder aus der Perspektive der Gäste oder aus der Perspektive der
Gastgeber/innen beurteilen. Hinzugezogen wurden zudem auch die Aussagen der in
dieser Studie befragten Moderatorinnen, wenn diese aus dem Kreis der teilnehmenden
Eltern gewonnen wurden.
Insgesamt konnten 19 Mütter befragt werden. Diese hatten durchschnittlich an 3,6
Talks teilgenommen. Gewonnen wurden die Interviewpartnerinnen durch die Vermittlung der Moderatorinnen und Regionalbeauftragten aus verschiedenen Regionen. Die
Interviews wurden teilweise in nicht-deutscher Sprache geführt.22 Die befragten Gäste
bzw. Gastgeberinnen stammen aus verschiedenen Kulturkreisen mit einem Schwerpunkt
bei Türkinnen und Deutschen. Die meisten Befragten haben mehrere Kinder. Das Alter
der Kinder liegt zwischen einigen Monaten und jungem Erwachsenenalter. Die Mehrheit der Interviewpartnerinnen ist derzeit nicht berufstätig.
Alle befragten Mütter waren mit den Talks grundsätzlich gesehen zufrieden und
würden diese anderen Müttern empfehlen bzw. haben dies bereits getan. Die jährlichen Auswertungen der anonym abgegebenen Gästekarten zeigen ein ganz ähnliches
Ergebnis. In der internen Evaluation von 2010 würden 93 Prozent der Talk-Teilnehmer/
innen diesen weiterempfehlen, fast drei Viertel würden gerne selbst an weiteren Talks
teilnehmen. Über die Jahre gesehen pendelt die Zufriedenheit bei um die 90 Prozent.23

6.2

Effekte auf der Kommunikations- und Wissensebene

Als zumeist erstgenanntes positives Element wird die Möglichkeit des Erfahrungsaustausches angeführt. Und dies nicht nur in der vertrauten Runde der Freundinnen,
sondern in einem erweiterten Kreis.
„…zwei auf einen Schlag, dass man eben sich austauscht und dann auch neue Menschen
kennenlernt, das fand ich gut.“ (Gast)
Die Atmosphäre der Talks wird als locker, der Ablauf als strukturiert beschrieben. Dies
trifft auch auf Talks zu, die in Einrichtungen stattgefunden haben, z. B. in Mütterzentren. Dieser durch die Moderator/innen garantierte fachlich-dialogische Ablauf dürfte
auch der Grund sein, warum dieser Erfahrungsaustausch weitere Effekte zeigt. Man
fühlt sich nicht mehr alleine mit bestimmten Erziehungsproblemen, wird in der eigenen
Wahrnehmung und Lösungsfindung bestätigt oder vergleicht mit anderen als größer
wahrgenommene Probleme.
„Weil des, ich sag ja, Mensch, siehste mal, jeder hat sei Leid, jeder seine Problemchen.“ (Gast)
„Ja, dass die halt das Gleiche erwartet. Du siehst, dass die anderen Eltern das Gleiche
denken. Also du bist nicht alleine, da hast du auch nichts falsch gemacht.“ (Gast)

22

Es kann als Zeichen für eine gelungene Integration gewertet werden, dass vor allem die Interviews mit den
türkischen Müttern vorwiegend auf Deutsch geführt wurden. Obwohl es sich zum Teil um Telefoninterviews
handelte, lehnte ein Großteil der Interviewpartnerinnen das Angebot, einen muttersprachlichen Interviewer
hinzuzuziehen, ab.

23
Siehe dazu Aktion Jugendschutz, Landesarbeitsstelle Bayern e.V.Hg. (2011). ELTERNTALK. Interne Evaluation
2010. Ergebnisse der Moderatorinnen/Moderatoren und Gästebefragung. München. Die internen Evaluationsergebnisse liegen ab 2006 in jährlichen Ausgaben vor; 2003 – 2005 wurden sie in einer Publikation zusammengefasst.

76

6

Kapitel

PERSPEKTIVISCHE
wirkung

„Genau, genau. Das ist schon sehr wichtig, weil man denkt, man hat nur selber diese Probleme z. B., dabei stellt man fest, andere haben schlimmere oder so weit, dass es gar nicht
so schlimm ist z. B., dass das halt später eigentlich gar kein Problem ist. Z.B. erste, zweite
Klasse, da hab ich erkannt, dass ich meinem Sohn richtig viel Druck gemacht habe.“ (Gast)
Diese Normalisierung führt in der Regel zur Entlastung und hilft, wie das folgende Zitat
zeigt, anders mit den Problemen umzugehen. Man weiß aus der Belastungs-Bewältigungsforschung, wie wichtig es ist, Probleme als bewältigbar für sich definieren zu können.
„Na, mir hat’s so viel gebracht, dass ich sag’, was ich als Problem bisher gesehen
habe, ist doch gar kein großes Problem. Es geht vielen anderen genauso. Man erzählt, wie gehe ich da in dem Fall vor, und ja, und dann versucht man das natürlich
auch mal so zu probieren, was die anderen sagen. Es hat mich zumindest in einigen
Punkten beruhigt, sag’ ich mal. Wo ich dann gesagt hab’, ist doch kein Problem, es
geht vielen so, man geht mit manchem eben ganz anders um.“ (Gastgeberin)
Wichtig ist, dass man sich in den Talkrunden nicht nur in der Normalisierung bestätigt, sondern auch andere, neue Erfahrungen kennenlernt.
„Das war halt eben das Schöne dran, dass wir uns auch alle nicht kannten und jeder
hat da andere Erfahrungen gemacht, Schulen, Kinder, Konsum, wie gesagt, überhaupt anderes Geschlecht, das ist schon ein bisschen anders, allein von den Kindern.
Oder wo ich mir gesagt habe, das mache ich wirklich nicht, und das ist gut für mich
und für meine Kinder, dass es dabei geblieben ist z. B.“ (Gast)
„Gerade wenn Teilnehmer ältere Kinder hatten und darüber redeten, dann hat man
schon einmal einen Vorgeschmack bekommen, was auf einen zukommen kann. So kann
man dann aus den Fehlern anderer lernen und versuchen, es besser zu machen.“ (Gast)
Die Teilnahme an mehreren ELTERNTALKs wird sehr positiv gesehen: Man weiß
schon, was auf einen zukommt, kann sich noch mal anders auf das Thema einlassen.
„Es war halt noch so, ja, relaxed irgendwie, nicht so krampfhaft oder irgendwie so,
das fand ich ganz gut und werde ich, wie gesagt, auch öfters Talks machen. Das erste
Mal war mehr so ein Stuhlkreis. Da waren dann eben diese Kärtchen am Boden. Und
an dem großen Tisch beim zweiten Mal hatte ich es als besser empfunden.“ (Gast)
„Ja. Beim zweiten Talk wusste ich es richtig, was ein ELTERNTALK ist. Beim ersten war
es noch Zufall. Danach hat mich das interessiert, weil das erste hat mir nicht ausgereicht, das war so ein kleiner Überblick, also ein ganz kurzer. Beim zweiten war ich da
richtig dabei.“ (Gast)
Erkenntnisgewinn in
der Interaktion

Erkenntnisgewinn in der Interaktion. Neben Erfahrungsaustausch und Entlastung
wird die Information als wichtiger Effekt der ELTERNTALKs beschrieben. Im obigen
Modell zielt das auf den Orientierungs- und Erklärungseffekt.
„Man kann immer wieder was dazulernen.“ (Gast)
„Ja, dass man halt einfach so Erziehungsfragen angesprochen hat, dass man selber auch
mal wieder sich reflektiert: Hat uns nicht der Alltag so im Griff, dass vieles bloß funktionieren muss? Hat man das nötige Verständnis auch immer für die Kinder? Oder ist man
doch zu schnell mal beim Schimpfen? Und von dem her war der ELTERNTALK also für
mich auf jeden Fall sehr positiv, und ich hab’ da viel mit rausgezogen.“ (Gastgeberin)
„Ja, beide Themen, Fernsehen und Konsum, sind beide gut, weil viele Sachen hab’
ich nicht gewusst vorher, aber nach dem ELTERNTALK. Zum Beispiel Fernsehen ist
schlecht für Kinder, besonders für drei Jahre, und … beide Kinder sind klein; trotzdem, sie sehen Fernsehen, hab’ nicht gewusst, dass es schlecht für die Kinder, für das
Gehirn und für alles ist.“ (Gast)
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„Je mehr man weiß, desto sicherer ist man in seinem Handeln.“ (Gast)
Auch für die Kinder können die Informationen aus den Talkrunden positive Auswirkungen haben, wie das folgende Beispiel zeigt.
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„…. bei dem Thema Taschengeld machten mich meine Töchter darauf aufmerksam,
dass sie zu wenig bekommen würden laut der Infobroschüre, die ich mitgebracht
hatte.“ (Gast)

6.3

Netzwerkeffekt

Neue Leute kennenlernen. ELTERNTALK bringt es mit sich, neue Leute kennenzulernen, die zumeist in einer ähnlichen Erziehungssituation stehen. Wenn mehrere Talks
stattfinden, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Zusammensetzungen der
Talkrunden auch ändern.

Neue Leute
kennenlernen

„Ah doch, ja. Dadurch hat man eben neue Kontakte. Wir haben uns eben noch einmal
getroffen und auch noch mal ausgetauscht.“ (Gast)
„Ich mag die auch alle, obwohl ich ganz woanders wohne. Wenn wir uns noch sehen,
das freut mich natürlich schon. Oder wir machen dann aus, wann oder wo wir uns
wieder zu einem Talk treffen, also zwei, drei Mal haben wir es schon so gemacht.
Aber danach leider nicht, das war einfach zeitlich nicht möglich.“ (Gast)
ELTERNTALK im privaten Rahmen. Gerade der private Rahmen wird – im Vergleich
mit institutionalisierten Angeboten – sehr geschätzt.
„Es ist persönlicher und man kann eher aus sich raus, also es ist irgendwie heimischer … weil’s in der Wohnung, je nachdem bei mir oder bei Bekannten oder sonst
noch wem, stattfindet, und das macht die Runde halt ein bisschen gemütlicher, das
lockert das Ganze auf, ist gar nicht zu vergleichen miteinander.“ (Gast)
„Also ich muss, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn’s in ’ner Institution gewesen wäre, ob
ich mir die Zeit da eben genommen hätte, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht.“ (Gast)
Interessant an dieser Aussage ist, dass zwei der Talks auf die sich diese Mutter bezieht, in einer Institution stattgefunden haben, aufgrund der persönlichen Settings
aber von ihr unter „privat“ subsumiert wurden.
Unter den befragten Müttern finden sich auch mehrere, die nach der Teilnahme am ELTERNTALK bereit waren, selbst als Gastgeberin eine Runde auszurichten. In diesen Fällen hat
der Schneeballeffekt funktioniert – nicht nur bei den Gästen mit Migrationshintergrund.
„Ja, da hat sie mich eben gefragt, ob ich auch eben Lust hätte, das mal zu machen, weil
ich muss auch wirklich sagen, dadurch, dass ich jetzt auch mehr Zeit hab’, sonst hätt’ ich
das wahrscheinlich auch gar net gemacht, sag’ ich ganz ehrlich.“ (Gastgeberin)
Die Gastgeberrolle bringt neue Herausforderungen mit sich, die, gerade von Müttern,
die aktuell nicht berufstätig sind und einen interkulturellen Hintergrund haben, gern
angenommen werden.
„Ja, genau, dass sie so was macht und dass es ganz interessant ist und auch mit
anderen Müttern sich zu treffen, also dass es was Neues ist. Also es hat mich sehr
interessiert, ich war, ehrlich gesagt, auch sehr – ich kann mich noch dran erinnern,
dass ich noch so aufgeregt war (lacht). Die Wohnung muss sauber sein, und die Kinder müssen gut versorgt sein. Natürlich.“ (Gastgeberin)
Genau aus diesem Grund würde eine andere Befragte den Talk lieber in einen halböffentlichen Rahmen verlegen.
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ELTERNTALK im
privaten Rahmen

„Dort wo sich Türken treffen, z. B. treffen wir uns einmal in der Woche zum Frühstück
im Familienzentrum. Außerhalb der Wohnung ist das Treffen ungezwungener. Zu
Hause ist man Gastgeber, und das ist dann doch mit ein paar Anstrengungen verbunden.“ (Gastgeberin)

6.4 Zu den Wirkungen von ELTERNTALK auf das Erziehungsverhalten (Einstellungs- und Verhaltensänderungen)
Wichtig ist die Frage, ob die Teilnahme an ELTERNTALKs neben den bereits beschriebenen Effekten auch unmittelbare oder zumindest mittelbare Auswirkungen auf das
eigene Erziehungsverhalten haben kann. Dies kann einerseits eine Bestätigung des
eigenen Vorgehens bewirken:
„Ich hab’ mich halt in manchen Punkten eher auch bestätigt, also dass ich dann, dass
das Verhalten oder was ich, wie ich damit umgegangen bin, eigentlich nicht falsch
war; und es bedarf auch keiner neuer Regel oder irgendwelcher Veränderung, aber
wie ich sag’, es war bestätigend.“ (Gast)
Andererseits kann es auch eine Veränderung im eigenen Verhalten – zumindest in
Teilbereichen bzw. für einen gewissen Zeitraum – nach sich ziehen, wie die folgenden Beispiele aus den Themenkomplexen Geld/Konsum bzw. Internet zeigen:
„Genau, also mein Verhalten bezüglich Konsum oder Geld hat sich dadurch schon
geändert, und ich hab’ mich jetzt auch grad Weihnachten daran gehalten, wo ich
selber im Nachhinein auch stolz auf mich war, dass ich gesagt hab’, gut, sie braucht
jetzt nicht, was weiß ich – man muss nicht immer ganz, ganz viel Geld ausgeben, und
es müssen nicht zehn Geschenke sein. Da reicht halt eben auch nur eins. Ja, genau,
also letztes Jahr habe ich noch ganz viel ausgegeben, weil ich dachte, nicht, dass sie
denkt, sie kriegt zu wenig oder wir wären arm, was weiß ich. Und jetzt ist es halt
eben anders gewesen. Und das war auch okay. Sie hat zwar schon erst gesagt, ah,
ich hab nur drei Sachen gekriegt, aber sie war jetzt schon noch glücklich. Und da hab’
ich gesagt, man muss doch jetzt die Sachen nicht zählen …“ (Gast)
I: Wie machen Sie das jetzt mit dem Internet?
B: Unter der Woche auf gar keinen Fall, ausnahmsweise 10 bis 15 Minuten. Freitag,
Samstag frei, aber wenn wir jetzt zwei, drei Stunden drin sind, dann müssen sie
wieder aufhören. Und am Sonntag, wenn es denen zu langweilig ist und kalt ist und
sie nicht raus wollen, ein bisschen oder gar nicht. Also unter der Woche wirklich gar
nicht.“ (Gast)
Manchmal führt der Erkenntnisgewinn bei den Müttern aber eher zu Maßnahmen,
die die Kinder als einschränkend erleben.
„Z .B. fällt mir da gleich das Thema „Milchschnitte“ ein. Auch ich gehörte zu den Müttern, die ihren Kindern gerne und auch oft Milchschnitte zum Essen gab, weil ich der
Meinung war, dass es im Gegensatz zu anderen Süßigkeiten gesund sei. Dann haben
wir darüber gesprochen, dass es doch nicht so gesund ist, weil darin sehr viel Zucker
enthalten ist. Den Konsum von Milchschnitte habe ich jetzt drastisch reduziert. Jetzt
gibt es das nur ab und zu.“ (Gast)
Aber auch wenn er keine unmittelbaren Veränderungen auslöst, so bewirkt der
ELTERNTALK oft eine Reflexion über den eigenen Erziehungsstil.
„Ja, man macht sich dann doch wieder mehr Gedanken, man wird mal wieder aufgeweckt
oder, oder ja, mal wieder erinnert, statt im alten Trott weiterzumachen.“ (Gastgeberin)
„Oder es gibt Dinge, da denkt man gar nicht dran, also unbewusst denkt man nicht
dran, dass man die jetzt vielleicht mit Freunden bespricht. Und in dem ELTERNTALK, eben
grad mit diesen Kärtchen, wird man, sag’ ich mal, bewusst drauf hingewiesen.“ (Gast)
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Alle befragten Mütter bestätigen eine stärkere Sensibilisierung für die besprochenen Themenkomplexe. Dies führt auch dazu, dass Erziehungsthemen in den Medien
stärker wahrgenommen werden. Einige Befragte waren durch den ELTERNTALK so
motiviert, dass sie auch andere Formen der Familienbildung zumindest zur Kenntnis
nehmen.
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„Ja, mir sind einige Themen aufgefallen. Und leider auch Meldungen, dass viel zu viele
Eltern, wenn es um ihre Kinder geht, nicht genügend Interesse zeigen.“ (Gast)
„Hier in Deutschland gefällt mir, dass viel für Kinder gemacht wird. Es gibt so viele
Organisationen. Und es ist so wichtig.“ (Gastgeberin)
Müttertalk mit Auswirkungen auf die Väter. Deutlich wird vor allem bei den Müttern mit Migrationshintergrund, dass sie die Erziehungsverantwortung mehr oder
weniger alleine innehaben. Dies beruht auf der klassischen Rollenteilung – die Väter
arbeiten und erwirtschaften den Familienunterhalt, die Mütter führen den Haushalt
und erziehen die Kinder –, die in Familien noch Realität ist.
„Ach, mein Mann (lacht). Er ist selbstständig, arbeitet selbstständig, der hat da weniger zu tun mit.“ (Gast)
„Ja, mit den Kindern, die kamen ja dann zwischendurch auch dazu, haben gefragt,
worum es geht, und … aber mit meinem Mann, mein Mann arbeitet auswärts …,
und der kam nur am Wochenende heim, und da hat sich das dann nicht so ergeben,
dass man dann drüber spricht.“ (Gastgeberin)
Viele der Väter sind beruflich stark eingespannt, kommen nur abends, manchmal
auch nur am Wochenende in die Familie und delegieren die Erziehung ausgesprochen
oder unausgesprochen an ihre Frauen. Dennoch bemühen sich einige der befragten
Mütter, die Erfahrungen aus dem ELTERNTALK weiterzugeben.
„Ja. Also ich kümmere mich meistens und ich berichte ihm, wo ich war, was war, also so.
Ich denk’ mal, das hat er im Hinterkopf, dass ich ihm das aus dem ELTERNTALK berichtet
habe, damit er das halt auch mitbekommt. Aber … er vertraut mir schon.“ (Gast)

6.5

Vergleich mit anderen Settings

Beschrieben wird von den Gästen, dass das kommunikative Setting besonderen
Erkenntnisgewinn bringt. Es wird verglichen mit anderen Informationsformen:
Büchern, Zeitschriften, Erziehungsratgebern, einschlägigen Fernsehsendungen, aber
auch mit anderen Veranstaltungsformen wie Elternabenden in der Schule oder Vortragsveranstaltungen – und der Vergleich geht zu Gunsten des ELTERNTALKs aus, wie
die folgenden Beispiele zeigen:
„Es ist persönlicher, auf jeden Fall. Ich sag’ mal so, in den Elternabenden, da strengt
man sich an und ist einfach überlastet, der ganze Schreibkram, muss man alles notieren. So sind es halt weniger Leute und intensiver, sag’ ich mal.“ (Gast)
„Auf jeden Fall. Mich hat das sowieso immer interessiert, und natürlich schaut man
sich das da halt an. Also Fernseher, ehrlich gesagt, bin ich nicht so der Fan, Nachrichten natürlich, aber ich bin mehr unter den Menschen, sag’ ich mal so.“ (Gast)
Manche der befragten Gäste lehnen für sich die Teilnahme an anderen Formen der
Elternbildung ab.
„Ich finde, zu Hause ist es am besten, da fühlt man sich am wohlsten. Wenn so was in
der Schule wäre, da würde ich nicht hingehen. Daheim, da macht man sich’s richtig
gemütlich. Wir kochen da und essen gemeinsam …“ (Gast)
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Müttertalk mit Auswirkungen auf die Väter

Das Reden über die eigenen Probleme in Bezug auf die Kinder fällt in der kleinen
Gruppe und im privaten Rahmen leichter.
„Ich konnte von meinen Problemen reden und sie benennen. Was ich sonst nicht
kann.“ (Gast)

6.6

Stärkung der Integration – ein Effekt von ELTERNTALK

Der ELTERNTALK trägt in mehrfacher Hinsicht zur Integration bei. Vor allem die Mütter,
die eine Moderationsrolle einnehmen, treffen sich häufig in kulturell gemischten Gruppen
mit anderen Müttern. Auch die überregionalen Veranstaltungen haben eine ähnliche
Zusammensetzung; deutsche wie türkische, russische oder Moderatorinnen mit anderem kulturellen Hintergrund betonen, wie viel diese Treffen zum gegenseitigen Verständnis beitragen und eben auch zur Integration in das „Gastgeberland Deutschland“.
Stärker als in der Evaluation von 2003/2004 berichten auch die befragten Mütter
von einem integrativen Effekt durch ELTERNTALKs mit Teilnehmer/innen aus verschiedenen Kulturkreisen. Damit bestätigen die Eltern die Einschätzung der Standortpartner und Regionalbeauftragten (s. Kapitel 5). Gemischte Talks sind zwar sprachlich
nicht immer leicht zu managen, führen aber zu einem Miteinander verschiedener
Kulturkreise und einer Annäherung der Teilnehmenden. Dies betrifft nicht nur die
Konstellation deutscher/anderer Kulturkreis, sondern auch die Mischung verschiedener Herkünfte und verschiedener Muttersprachler in einer Talkrunde. Voraussetzung
ist hier, dass eine gemeinsame Sprache gefunden wird bzw. die Deutschkenntnisse
ausreichen, um sich zu verständigen.
„Ja, durch die Nachbarin, also eben diese N., diese Türkin, die hat mich gefragt, ob ich
mal Lust hätte zu kommen, und ich muss auch dazu sagen, da waren sehr viel andere, auch eben Türkinnen; ich mein’, das ist doch amal andere Kultur oder was man
halt auch so mal austauscht, und ich denk’, verkehrt ist des wirklich net.“ (Gast)
„Ja. Jeder konnte was sagen … Die, die nicht Deutsch können, denen haben wir gedolmetscht, die haben auch was sagen können. Doch.“ (Gast)
„… ich komme selber persönlich aus der Türkei, hab’ zwar jetzt einen deutschen
Pass, aber natürlich hab’ ich auch deutsche Freundinnen. Also wir sind international
eigentlich. Ich kann nicht sagen, dass ich mich nur mit türkischen Leuten treffe, das
kann ich nicht behaupten.“ (Gast)
„… schon sehr, sehr viel geredet. Okay, ich muss dazu sagen, auch manchmal türkisch,
aber ist ja auch verständlich, dass gewisse Sachen, wurden natürlich auch mal Türkisch,
da konnt’ ich halt net so mitreden, aber haben sie es mir auch auf Deutsch, haben sie ja
gemerkt, auch gleich übersetzt wieder. Aber das ist ja aber auch normal.“ (Gast)
„Ah ja, und ich muss sagen, also ich finde grade gemischten Talk interessanter, weil
man eben, ja, wie soll ich sagen, ist ja klar, andere Nationalitäten und dafür, ich
mein’, da sind wir ja hier in Deutschland, oder das muss man noch mehr fördern.
Also wenn´s nach mir ginge, würde ich nur gemischte Talks machen, da bemüht man
sich mehr.“ (Gast)

6.7

Was sich die Gäste vom ELTERNTALK noch wünschen

Die Wünsche der befragten Gäste und Gastgeber/innen an den ELTERNTALKs spiegeln sich gut in den oben bereits genannten Wünschen der Standortpartner, Regionalbeauftragten und Moderator/innen wider.
Genannt werden dabei nicht nur die Erweiterung der Themenpalette, sondern auch
Anregungen für das Material bis hin zur Namensgebung. Wie bereits in Kapitel 5
ausgeführt, ist das Thema Schule und Lernen von besonderem Interesse für Eltern.
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„Wichtig wäre halt, was jetzt z. B. Schule, was die Schule angeht, vor allem Kinder
jetzt im Alter von, sagen wir mal, 10 und 14 Jahren; manche haben z. B. früher die
Probleme, aber hier fangen sie so richtig an, dass man einfach da was mit einbringen
könnte, auch Hausaufgabenunterstützung, Hilfe, wie kann ich was besser machen,
also alles, was die Schule angeht?“ (Gast)
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Wünsche richten sich aber auch auf die Thematisierung von Übergängen im Leben
der Kinder wie Pubertät, Erwachsenwerden etc.
Material, das bleibt. Interesse wird auch vermehrt an Informationen zum Mitnehmen geäußert. Das bezieht sich sowohl auf Adressen von Anlaufstellen, Linksammlungen im Internet24, als auch auf Expertentipps, auf Ratschläge und Lösungen für
bestimmte Erziehungsprobleme.
„Was man vielleicht dazu machen könnte – vielleicht noch mal Ideen aufbringen, bei
manchen Sachen noch Lösungen vielleicht … weil es war eher offen, denke ich. Klar, jeder hat gesprochen und seine Meinung auch dazu gesagt, aber es war noch ein bisschen
offen. Es sollte, denke ich, noch ein bisschen Lösungen herbringen oder für die Mütter
ein bisschen noch lehrreicher sein, z .B. wie Orte – wenn es möglich wäre natürlich, ich
weiß nicht, ob es möglich ist … oder Telefonnummern noch dazu bekommt.“ (Gast)
Auch wenn ELTERNTALK ein eingeführtes Markenzeichen ist, gab der Name bei einigen Befragten zu Überlegungen Anlass. Einige Interviewpartnerinnen wiesen darauf
hin, dass der Name „ELTERNTALK“ zu wenig aussagekräftig oder auch missverständlich sein könnte. Ihrer Meinung nach werden die Potenziale des ELTERNTALKs durch
diesen Begriff nicht deutlich genug bzw. brauchen zusätzliche Erläuterungen.
„Genau, weil so, wie gesagt, der Name, der sagt jetzt nicht viel, also da könnte man
sich meiner Ansicht nach vielleicht was dazu einfallen lassen, also dass es vielleicht
mehr das Interesse erweckt.“
„… also, ich würd’ erst, ich würd’ ELTERNTALK, das ist halt jetzt nicht viel aussagend,
dieser Begriff … wenn’s ein bisschen anders klingen würde, dass das vielleicht viele
Eltern noch hellhöriger machen würde … weil es schreckt ja immer erst mal ab …
man weiß nicht, worum geht es wirklich, wollen die mir jetzt was verkaufen, was
andrehen, und wenn man des vielleicht anders nennen, bezeichnen würde ...“ (Gast)

6.8

Beispiele für innovative Ansätze

Einige der in Kapitel 5 beschriebenen Innovationspotenziale sind bereits erprobt
worden. Die folgenden Beispiele zeigen exemplarisch, dass gerade auch Talks mit
ungewohntem Teilnehmerkreis besonders interessant sein können. So wird neben
den oben beschriebenen kulturgemischten Talks auch von Talks berichtet, die speziell
Alleinerziehende angesprochen haben.
„Ja, war ich, ich war total angetan, das ging dann über zwei Stunden auch, fast drei.
Ja, es hatte auch irgendwie kein Ende, weil es dann so spannend war und alle auch
gesagt haben, Mensch, das ist ja so super spannend. Bloß privat das zu organisieren,
ist halt schwierig, weil jeder irgendwie noch was zu tun hat oder die Wohnungen
recht klein sind und die Platzmöglichkeiten einfach bei uns Alleinerziehenden nicht so
wirklich da sind. Und die drei Stunden im Mütterzentrum, das hat einfach irgendwie
nicht gereicht. Also es war wirklich – ja, es kam eins zum anderen, und die Frau V.
sagte schon, eigentlich sollte das auch nicht viel länger dauern, und man macht das
lieber noch mal wann anders. Aber es ist wirklich sehr, sehr informativ gewesen, und
wie gesagt, wir werden das jetzt einmal im Quartal machen.“ (Gast)

24

Es gibt ein Handout für Eltern, das die aj allen Moderatorinnen bereitstellt. Weiter gibt es regionale
Adressen von Anlauf- bzw. Beratungsstellen, die die Standortpartner zur Verfügung stellen sollen.
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Material, das bleibt

Ein Gast erlebte einen andern Talk als besonders erkenntnisreich, bei dem ein junger
Erwachsener dabei war und aus der Perspektive der Jugend auf das Thema blickte.
„… da hatten wir auch so einen Jugendlichen, seine Mutter war auch dabei, also
jeder hat was sagen können … Was der Jugendliche gedacht hat und was die Mutter
auch gedacht hat, also auch, wenn man 21 ist, das war sehr interessant.“ (Gast )
Angesprochen wurde in diesem Zusammenhang auch die Beteiligung von Kindern
bei bestimmten Themen.
Eine Mutter entwickelt selbst Gedanken für ein neues Setting. Die engagierte Elternbeirätin, die bereits an mehreren ELTERNTALKs – auch als Gastgeberin – teilgenommen hat,
möchte ELTERNTALK bei den regelmäßigen Elternstammtischen in der Schule einführen.
„Wie gesagt, wir machen von der Schule aus immer so Elternstammtische, wo man
ja als Klassensprecher oder Elternbeirat dann die Eltern einlädt, also sich privat trifft.
Das machen wir so dreimal im Jahr. Und dann kommt ja auch das eine oder andere
Thema auf den Tisch, wo man sagt: Mensch, kuck, das wär’ doch jetzt mal interessant. Oder unsere große Tochter ist jetzt aufs Gymnasium gekommen, da waren jetzt
auch ein paar Vorträge über grad Internetnutzung. Und so einen Vortrag, den hört
man sich dann ja meistens nur an. Und dann wär’s natürlich schon interessant, daneben so einen strukturierten Gedankenaustausch noch mit anderen Eltern zu haben:
Wie läuft’s denn bei euch? Was macht denn ihr?“ (Gast)

6.9

Zusammenfassung: Neun bekannte Effekte und ein neuer

Wie bereits in der Evaluation von 2004 lassen sich aus der Elternperspektive auch 2012
die damals gefundenen neun Effekte feststellen – ergänzt durch einen neuen Effekt auf
der sozialen Ebene, dem integrativen Effekt (insbesondere durch gemischte Talks).
Besonders deutlich ist die Wirkung auf der kommunikativen Ebene. Die Veröffentlichungs- und Dialogbereitschaft wird gestärkt. Sowohl Entlastung als auch Bestätigung des eigenen Erziehungsverhaltens werden erfahren. Auf der Wissensebene
erfolgt eine Orientierung (bzw. Positionierung), wie das familiale Erziehungsverhalten
in Relation zu anderen Familien und zu bestimmten anerkannten Standards zu sehen
ist. Das hier erworbene Wissen entlastet und orientiert. Vorhanden, wenngleich weniger stark ausgeprägt, sind die Effekte auf der Einstellungs- und Verhaltensebene.
￼

Abbildung 21:
Wirkungseffekte des
ELTERNTALKs 2012
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Kapitel 7
Fazit und Empfehlungen
Der ELTERNTALK ist aufgrund seines Settings und seiner Themen ein präventiv wie
auch salutogen ausgerichtetes Elternbildungsprogramm. Im Unterschied zu Programmen wie beispielsweise Triple P oder SAFE werden nicht bestimmte Kompetenzen der
Eltern nach vorgegeben Standards trainiert, sondern ein moderierter Rahmen geschaffen, in dem sich Eltern mit Eltern zu bestimmten, professionell vorbereiteten Themen
im Dialog Orientierungssicherheit verschaffen. Damit kann es auch als ein partizipativ
angelegtes, empowermentorientiertes Elternbildungsprogramm gelten. Eltern sind
die Hauptakteure und werden als Experten ihrer Erziehungserfahrungen gesehen. Die
Moderation und das Informationsmaterial unterstützen die Eltern in dieser Expertenrolle und erleichtern es damit zugleich, neue, andere Einschätzungen und Erfahrungen in
das eigene Erziehungsrepertoire zu übernehmen.
Ein weiterer wesentlicher Unterschied zu anderen modernen Elternbildungsprogrammen ist sein Aufbau. Beim ELTERNTALK mischen sich organisations- und netzwerkbezogene Strukturelemente. Vor allem der netzförmige Aufbau im Bereich der Moderator/
innen- und Elterngewinnung ermöglicht andersartige, flexible, niederschwellige Zugänge. Damit finden Gruppen, die als „schwer erreichbar“ gelten, den Zugang zur Elternbildung. Vor allem bei den Eltern mit Migrationshintergrund gibt es u. E. kein vergleichbar
akzeptiertes und erfolgreiches Elternbildungsprogramm. Die Nutzungsanalysen zeigen
aber auch, dass ELTERNTALK sich in seinem Erfolg nicht auf diese schwer erreichbaren
Gruppen beschränkt: Mit dem ELTERNTALK lassen sich alle Bevölkerungsgruppen erreichen. Angesichts des nach wie vor steigenden Bedarfs vor allem an niedrigschwelligen
Elternbildungsprogrammen empfehlen wir deshalb:
Flächendeckenden
Ausbau

1. Flächendeckenden Ausbau. Der ELTERNTALK wird aktuell (Anfang 2011) in 21 Landkreisen bzw. kreisfreien Städten Bayerns durchgeführt. Die Analyse der Implementierung und Verselbstständigungserfahrungen in diesen Regionen zeigt, dass ein kontinuierliches und flächendeckend ausgebautes Angebot an Talks möglich ist. Unter den
21 Standorten gibt es inzwischen eine ausreichende Zahl, die das Projekt ELTERNTALK
dauerhaft etabliert haben. In all diesen Regionen bildet er inzwischen einen wichtigen Baustein im Rahmen der präventiv ausgerichteten Elternbildung. Wir empfehlen
deshalb, den ELTERNTALK nicht auf einige Modellregionen zu beschränken, sondern
mittelfristig (bis 2020) flächendeckend in Bayern auszubauen.
Die Wirkungsanalyse zeigt in den beiden Evaluationen 2004 und 2012 ein ähnliches Ergebnis.
Die ELTERNTALK-Runden öffnen einen kommunikativen Raum, der Eltern beim kritischen
Reflektieren ihrer aktuellen Erziehungspraxis unterstützt. Zugleich schafft ELTERNTALK
Entlastung, fördert die Veröffentlichungs- und Dialogbereitschaft und erhöht die Handlungssicherheit. In Teilen gelingt es auch, Einstellungen und Verhalten zu modifizieren. In
Relation zur Dauer (ca. 2 Stunden) und zur Häufigkeit (die meisten befragten Eltern hatten
3 bis 4 Talks besucht) erreicht er somit ein mehr als zufriedenstellendes Wirkungsprofil.
Dieses effektive Zeit-Nutzen-Verhältnis ist ein Erklärungsfaktor für seine hohe Akzeptanz
unabhängig vom Bildungsniveau und der kulturellen Zugehörigkeiten der Nutzer/innen.
Der Großteil der bisher durchgeführten Talks findet in Bezug auf Bildungsstand und kulturellen Hintergrund eher in homogenen Gruppen statt. Die erfolgreiche Suche nach (in der
Regel) Müttern, die aus bestimmten Netzwerken, Gruppen und Szenen stammen und zu
Moderatorinnen ausgebildet werden, ist ein Erfolgsgeheimnis des ELTERNTALKs. Inzwischen
gibt es aber auch zunehmend mehr Talks, die in kulturgemischten Gruppen stattfinden.

Kulturgemischte
Talks als Förderung
von Integration

2. Kulturgemischte Talks als Förderung von Integration. Neben den kulturhomogenen
Talks, die vor allem für Eltern wichtig sind, die in ihrer Muttersprache talken wollen
oder mangels guter Deutschkenntnisse müssen, sorgen vermehrt kulturgemischte
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Talks in deutscher Sprache ganz nebenbei für Integration und besseres Verständnis
verschiedener Kulturkreise untereinander. Diese gemischten Talks sollten ausgebaut
werden.

7

Kapitel

fazit und
Empfehlungen

Der ELTERNTALK ist kein Selbstläufer. Es gibt auch eine Reihe von Regionen, in denen
er – zumeist im Übergang von der ersten zur zweiten Phase – nicht fortgesetzt wurde.
Die Analyse dieser Regionen wie auch Erfahrungen in den anderen Regionen verweisen
auf ein Gefährdungspotenzial in der Verselbstständigung von Standorten. Die folgenden
Empfehlungen dienen deshalb der langfristigen Stabilisierung des ELTERNTALKs.
3. Wellenbewegungen steuern. Zwei Wellenbewegungen sind konstitutiv für ELTERNTALK. Diese betreffen die Fluktuationen sowohl bei den Moderator/innen als
auch bei den Eltern. Unkontrollierte bzw. zu starke Wellenbewegungen gefährden
jedoch die Kontinuität des ELTERNTALKs. Die unten skizzierte Poolbildung ist ein Instrument, das sowohl bei der Gewinnung von Eltern als auch bei der längerfristigen
Anbindung von Moderator/innen helfen kann. Als hilfreich hat es sich auch erwiesen,
wenn neu gewonnene Moderator/innen in der Anfangsphase im Tandem mit erfahrenen Kolleg/innen arbeiten können.

Wellenbewegungen
steuern

4. Poolbildung als Ergänzung zum Schneeball. ELTERNTALK nutzt die bestehenden
Netzwerke der Moderator/innen und der für einen Talk gewonnenen Eltern für die
Planung und Zusammensetzung der nächsten Talks. Dieser Schneeballeffekt stößt
jedoch – je nach kulturellem Hintergrund und Größe der vorhandenen Netzwerke
der Beteiligten – früher oder später an seine Grenzen. Da die weit überwiegende
Mehrheit der Gäste gerne an weiteren Talks teilnehmen würde, empfiehlt es sich,
einen Pool aus interessierten Eltern zu bilden, die weiterhin über geplante Talkthemen, -zeiten und -orte informiert werden. So wird es einerseits für die Moderator/
innen leichter, kontinuierlich Talks mit einer ausreichenden Zahl von Teilnehmenden
durchzuführen, und andererseits kann das Ziel der weiteren Vernetzung der Eltern
systematischer verfolgt werden.

Poolbildung als
Ergänzung zum
Schneeball

5. Status und Bezahlung der Regionalbeauftragten überprüfen. Eine zentrale Rolle
bei der regionalen Etablierung des ELTERNTALKs haben die Regionalbeauftragten. Sie
bilden die Nahtstelle zwischen den Strukturprinzipien „Organisation und Netzwerk“,
die den ELTERNTALK als besondere Form der Elternbildung konstituieren. Ihr Aufgabenspektrum und die für diese Rolle notwendige Professionalität stehen im Kontrast
zu der geringen Bezahlung und teilweise nicht ausreichenden Einbindung in die
lokale Jugendhilfestruktur. Teilweise ist auch die Wertschätzung der fachlichen Rolle
durch die anderen Jugendhilfeanbieter der Region nicht ausreichend. Diese Faktoren
sind auch ein Grund für die Fluktuation unter den Regionalbeauftragten.

Status und Bezahlung
der Regionalbeauftragten überprüfen

6. Regionalbeauftragte als Team. An zahlreichen Standorten wird die Aufgabe der
Regionalbeauftragten inzwischen auf zwei (oder an großen Standorten auch mehr)
Personen verteilt. Die Erfahrungen mit diesem „Teammodell“ sind sehr positiv. Wann
immer es möglich ist, sollte es ein Team aus mindestens zwei Regionalbeauftragten
geben. Dies ermöglicht gegenseitige Unterstützung (gemeinsame Reflexion, Entlastung, Arbeitsteilung) und sichert die Kontinuität des ELTERNTALKs bei Vertretungen
sowie bei einem personellen Wechsel.

Regionalbeauftragte
als Team

Der ELTERNTALK lebt auch von seinem Innovationspotenzial. Sowohl in der Weiterentwicklung seiner Standards als auch in den jeweiligen regionalen Anschlussmöglichkeiten hat er sich als offenes, aber nicht beliebiges Programm erwiesen. Die Regionalbeauftragten und Moderator/innen schätzen sowohl die fachlichen Standards, die ihrer
Arbeit einen Rahmen geben und Sicherheit verleihen, als auch die Möglichkeit, an der
fachlichen Entwicklung des ELTERNTALKs kontinuierlich mitarbeiten zu können.
7. Fortführung des partizipativen Entwickelns neuer Themen. Neue Themen
wurden in der Vergangenheit immer häufiger in Zusammenarbeit mit interessierten
Regionalbeauftragten und Moderator/innen entwickelt. Diese Beteiligungsstruktur
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Fortführung des partizipativen Entwickelns
neuer Themen

nutzt den Umstand, dass es sich bei den Moderator/innen (und in der Regel auch
bei den Regionalbeauftragten) selbst um Eltern handelt. Durch die Nähe zu eigenen
Alltagserfahrungen und -themen können aktuelle Interessenlagen der Eltern auch
vor dem Hintergrund verschiedener Kulturen aufgegriffen und mit externem Expertenwissen ergänzt werden. Dies sichert Aktualität, Fachlichkeit, aber auch kulturelle
Zuschneidung der eingesetzten Materialien und Werkzeuge.
Zugleich fördert es die Identifikation mit dem Gesamtprojekt ELTERNTALK. Die Möglichkeiten der Mitgestaltung werden von den Regionalbeauftragten und Moderator/
innen als Ausdruck der Anerkennung und Bestätigung ihrer guten Arbeit erlebt.
Weitere Themenausweitung ohne Tabus

8. Weitere Themenausweitung ohne Tabus. Die Orientierung der Themenauswahl
an den Interessen und Bedürfnissen der Eltern ist ein Teil des Erfolgsrezepts von
ELTERNTALK. Dieses Prinzip sollte beibehalten und intensiviert werden: Themen sollten nur noch in Ausnahmefällen ausgeschlossen werden. Grundlage muss allerdings
bleiben, dass Talks nur zu fachlich vorbereiteten Themen durchgeführt werden, die
im Rahmen des Settings auch durchführbar sind. Als grundsätzlicher Themenkomplex, an dem Eltern großes Interesse formulierten, zeichnet sich die Unterstützung
bei der Gestaltung von Übergängen im Leben der Kinder ab (Schuleintritt, Wechsel
auf eine weiterführende Schule, Wechsel in die Pubertät …). Die Ausweitung könnte
auch für die Altersspanne nach 14 gelten.

Anschlussmöglichkeiten und Synergiepotenziale suchen

9. Anschlussmöglichkeiten und Synergiepotenziale suchen. Der Talk sollte kein
singuläres Ereignis bleiben. Er sollte durch weitere Talks ergänzt und vertieft werden. Und es müsste auch die Koppelung mit anderen Elementen der Elternarbeit, mit
Settings der Elternbildung bzw. auch der frühen Förderung ausgebaut werden. Auch
hier finden sich in einigen Regionen bereits hoffnungsvolle Ansätze. Weitere Synergiepotenziale beziehen sich auf thematische Bereiche. So zeigen wissenschaftliche
Studien, dass ein früher Umgang mit Medien (Bilderbücher, Lesebücher, Fingerspiele,
freies Erzählen etc.) einen wichtigen Beitrag zu einem später angemessen Umgang
auch mit elektronischen Medien leisten kann. Auch hier erscheint ein Einsatz von
ELTERNTALK sinnvoll.

Flexible Standards
auf der Grundlage von
Basisprinzipien

10. Flexible Standards auf der Grundlage von Basisprinzipien. Ein Gütekriterium
von ELTERNTALK besteht darin, dass die Talks nach vorgegebenen Kriterien in einer
konzeptionell festgelegten Struktur durchgeführt werden. Die bisherige Entwicklung
zeigt, dass diese Vorgaben kontinuierlich und zielführend fortgeschrieben wurden,
d. h. dort, wo sinnvoll, auch verändert werden konnten.
Das Phasenmodell des ELTERNTALKs unterstellt eine schrittweise Verselbstständigung
der jeweiligen Regionen in ihrer Eigenständigkeit und Unabhängigkeit von der überregionalen Förderung durch die aj. Dieses könnte so interpretiert werden, dass am
Ende der Phase zwei nicht die finanzielle Förderung, sondern auch die überregionale
Unterstützung endet.

Fördermodell überdenken und Unterstützung dauerhaft
gewährleisten

11. Fördermodell überdenken und Unterstützung dauerhaft gewährleisten.
ELTERNTALK ist bezogen auf andere Angebote ein preiswertes Elternbildungsprogramm mit guten inhaltlichen Ergebnissen und zahlreichen weiteren Anschlussmöglichkeiten. Das degressive Fördermodell ist richtig und sollte beibehalten werden.
Allerdings sollte es davon unabhängig eine Sockelfinanzierung geben. Diese sichert
in Kommunen mit knappen Kassen das sozialpolitische Überleben der ELTERNTALKs.

Fortsetzung der überregionalen fachlichen
Weiterentwicklung und
Begleitung

12. Fortsetzung der überregionalen fachlichen Weiterentwicklung und Begleitung.
Auch die bereits selbstständigen Standorte erleben die überregionalen Angebote weiter
als sinnvoll. Eine erfolgreiche Fortsetzung von ELTERNTALK benötigt u. E. auch weiterhin einen kontinuierlich agierenden überregionalen Partner, der für die fachliche und
institutionelle Weiterentwicklung von ELTERNTALK sorgt, und damit auch die fachliche
Fundierung vor Ort sicherstellt, indem er Regionalbeauftragte fortlaufend qualifiziert
sowie Standortpartner und Träger vor Ort in entscheidenden Fragen entlastet.
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Glossar Elternbildungskonzepte

Eltern stärken fördert die dialogische Lern- und Lebenskultur in Familien. Eltern
werden als Experten/Expertinnen ernst genommen und im dialogischen Gespräch
begleitet, eigene Wege in der Erziehung zu finden. Die dialogische Gesprächshaltung,
die Schopp für die Elternbildung weiterentwickelt hat, findet in vielen anderen
Beratungs-, Bildungs- und Gesprächskontexten Anwendung - vgl. auch Miteinander
denken, Das Geheimnis des Dialogs, M. & J.F. Hartkemeyer, L. Freeman Dhority, KlettCotta, Stuttgart 2006, und Der Dialog. Das offene Gespräch am Ende der Diskussion,
David Bohm, Klett-Cotta, Stuttgart 1998.
Eltern stärken, Die Dialogische Haltung in Seminar und Beratung, Johannes Schopp,
Budrich, 2010.

Eltern stärken

Family Literacy ist ein Ansatz zur Stärkung des Sprach- und Schriftgebrauchs in der
Familie und richtete sich an Familien mit negativer Schulerfahrung bzw. einem geringen Maß an formaler Bildung. Das Konzept stammt aus den angelsächsichen Ländern
und wurde in Deutschland als Teilprojekt der Freien und Hansestadt Hamburg im
Programm „Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund“
(FörMig) der BLK (Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung) modellhaft an acht Grundschulen und einer Kindertagesstätte in Hamburg
erprobt. http://li.hamburg.de/family-literacy

Family Literacy

FemmesTISCHE bringt Erziehende zusammen, die sich in ungezwungenen Diskussionsrunden in privatem Rahmen mit Fragen zu Erziehung, Rollenverhalten und
Gesundheit auseinandersetzen. FemmesTISCHE eröffnet durch Information und
Erfahrungsaustausch mehr Handlungsmöglichkeiten und fördert soziale Netze. Eine
Gastgeberin lädt 6–8 Personen aus ihrem Bekanntenkreis zu sich nach Hause ein.
Eine Moderatorin regt mit einem kurzen Film das Gespräch unter den Beteiligten an.
Häufig meldet eine Teilnehmerin der Diskussionsrunde ihr Interesse an, als nächste
Gastgeberin zu wirken, weil der Austausch ihr viel gebracht hat und sie das nächste
Thema spannend findet. Auf diese Weise verbreitet sich FemmesTISCHE fast wie
von selbst. Bei FemmesTISCHE mit Migrantinnen kommen die Moderatorinnen aus
verschiedenen Kulturen und die Frauen diskutieren in ihrer Muttersprache. Es gibt
auch interkulturelle FemmesTISCHE, in denen Frauen aus unterschiedlichen Kulturen
miteinander auf Deutsch diskutieren. http://www.femmestische.ch/ueberuns.html

FemmesTISCHE

HIPPY steht für Home Instruction for Parents of Preschool Youngsters. Dahinter verbirgt sich ein Programm für Eltern mit Vorschulkindern zur Förderung der kognitiven,
sprachlichen und emotionalen Entwicklung. HIPPY findet im wesentlichen zu Hause
statt. Die Eltern bekommen spezielle Materialien anhand derer sie täglich 15 Minuten
mit ihren Kindern spielen. Wichtiger Baustein im Programm ist die Begleitung der
Eltern. Sie werden näher an die jeweilige Landessprache herangeführt und in ihrer
elterlichen Kompetenz gestärkt. http://www.hippy-deutschland.de/

HIPPY

Opstapje ist ein Lern- und Förderprogramm für Kleinkinder ab 18 Monaten und deren
Eltern. Die Zielgruppe sind bildungsbenachteiligte Eltern, auch jene, die nicht an
Angeboten zur Erziehungshilfe teilnehmen. Die Förderung findet meist zu Hause statt
und soll vor allem die Eigenverantwortung der Familie stärken. Nach dem Konzept
des Empowerment sollen vorhandene Kompetenzen und Ressourcen erweitert und
genutzt werden. http://www.opstapje.de/

Ostapje

PAT steht für Parents as Teachers und ist ein internationales, evidenzbasiertes Hausbesuchsprogramm zur Elternbildung und frühkindlichen Förderung. Um möglichst
optimale Bedingungen für eine gesunde Entwicklung des Kindes zu schaffen, werden
Eltern schon ab der Schwangerschaft begleitet. Auf der Basis einer vertrauensvollen

PAT
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Beziehung unterstützen PAT-Elterntrainerinnen in regelmäßigen Kontakten die Familien bis zum dritten Lebensjahr bei der Erziehung des Kindes. Der Programmansatz ist
präventiv und hat zum Ziel, die Bildungschancen der Kinder zu verbessern.
http://www.pat-mitelternlernen.org/
Rucksack

Rucksack ist ein Konzept zur Sprachförderung und Elternbildung im Elementarbereich. Ziel von Rucksack ist das Erweitern der Erziehungskompetenz der Eltern und
die systematische Sprachförderung von Kindern im Alter von 4 bis 6 Jahren auf der
Grundlage eines ganzheitlich-mehrdimensionalen Konzepts. Rucksack richtet sich
an Familien mit Zuwanderungsgeschichte. Es werden zweisprachige Stadtteilmütter
ausgebildet, die in ihrer Kita in ihrer Muttersprache Müttergruppen in wöchentlichen
Treffen anleiten. Diese Stadtteilmütter werden während der Laufzeit des Projekts
regelmäßig angeleitet und pädagogisch begleitet. Parallel zu den Aktivitäten der
Mütter mit ihren Kindern, die in der jeweiligen Muttersprache stattfinden, greifen die
ErzieherInnen in den Kitas dieselben Themen und Wortfelder in der deutschen Sprache auf und ermöglichen so die parallele Erweiterung und Festigung des kindlichen
Wortschatzes. Rucksack wird mittlerweile in über 500 KiTas umgesetzt.
http://www.rucksack-griffbereit.raa.de/

Safe

Safe (Sichere Ausbildung für Eltern) ist ein Trainingsprogramm zur Förderung einer
sicheren Bindung zwischen Eltern und Kind. Hebammen, FrauenärztInnen, Kinder- und
Jugendlichen-PsychotherapeutInnen, PsychotherapeutInnen, PädagogInnen, SozialpädagogInnen, KinderärztInnen, Kinderkrankenschwestern und -pfleger sowie ErzieherInnen können zu SAFE®-MentorInnen ausgebildet werden. Diese MentorInnen
bieten Kurse an, die Eltern vom 7. Schwangerschaftsmonat bis zum Ende des ersten
Lebensjahres des Kindes begleiten. Safe ist ein primäres Präventionsprogramm für
alle Eltern und wird im gesamten Bundesgebiet und in verschiedenen europäischen
Ländern durchgeführt. Entwickelt wurde Safe von der LMU München.
http://www.safe-programm.de/

STEP

STEP (Systematisches Training für Eltern und Pädagogen) ist ein professionelles, praxisorientiertes und systematisch aufgebautes Weiterbildungskonzept zur Förderung
eines demokratischen Erziehungsstils. STEP richtet sich an Eltern (Elternkurse) und
pädagogisches Fachpersonal (Weiterbildung für Erzieherinnen, für Lehrkräfte und für
Fachpersonal in der Jugendhilfe. STEP wird in der Schweiz und in Deutschland umgesetzt. http://www.instep-online.ch/

Triple P

Triple P steht für die drei Ps von „Positive Parenting Program“ - auf Deutsch: Positives
Erziehungsprogramm – und ist ein wissenschaftlich fundiertes, präventives und intervenierendes Erziehungsprogramm. Es vermittelt Eltern – unter Berücksichtigung ihrer
Stärken und Ressourcen – positive Erziehungskompetenzen und hilft ihnen dabei,
eine liebevolle Beziehung zu ihren Kindern zu fördern. Der Umfang der aufeinander
abgestimmten Beratungs-, Trainings- und Unterstützungsangebote kann den Bedürfnissen der Eltern flexibel angepasst werden. Das Programm wurde an der Universität
Queensland, Australien entwickelt, um Schwierigkeiten und Verhaltensauffälligkeiten
vorzubeugen. http://www.triplep.de/pages/startseite/willkommen.htm
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Anlage zur Finanzierung von ELTERNTALK
Stand: 2011/2012

ELTERNTALK Phasenmodell:
1. – 3. Jahr: 		 Implementierung
4. – 5. Jahr: 		 Verselbständigung
ab 6. Jahr: 		 Selbständiger Standort

Material und Fachdienstleistung in allen Phasen:
Der regionale Standort erhält kostenfrei alle ELTERNTALK-Materialien (Bildkartensets
mit Begleitbroschüre, Talktaschen mit Ausstattung, Handouts für die Eltern, Fachbroschüren (mehrsprachig), Flyer, Plakate, vorgefertigte Formulare, Pressemeldungen,
Übersetzungen etc. via Intranet bzw. Onlineversand.
Ebenso werden die Kosten für Schulungen, Fortbildungen, überregionale Fachtreffen
von der Aktion Jugendschutz getragen.

Regressive Bezuschussung:
Phase I:
Der regionale Standort erhält derzeit in der Phase I jeweils einen Zuschuss von
5.200,- € p. A. Dieser Zuschuss unterstützt die Standorte in der Honorierung der
Regionalbeauftragten und der Moderator/innen (Aufwandsentschädigung für 40 Talks
pro Jahr à 40,- €). Bei einer höheren Anzahl von durchgeführten ELTERNTALKs können
Mehraufwendungen beantragt werden.
Weitere Mittel, die zur regionalen Durchführung des Projektes erforderlich sind
(Gastgeschenke, Räumlichkeiten, Verwaltungskosten, anteilige Personalkosten für die
Regionalbeauftragte(n), Jahresessen/Fortbildung für Moderator/-innen), werden von
den Standorten selbst getragen.
Phase II:
Standorte in der Verselbständigung können einen Personalkosten-Zuschuss für Regionalbeauftragte von 1.600,- € beantragen. Ebenso werden Aufwandsentschädigungen
für Moderator/-innen im 4. Jahr bis zu 50 Talks, im 5. Jahr bis zu 25 Talks erstattet.
Phase III:
Selbständige Standorte können weiterhin Mehraufwendungen bei hoher Talkaktivität
beantragen.
Alle Phasen, ab 3. Jahr:
Für das Thema „Gesundes Aufwachsen in Familien und Suchtvorbeugung“ kann eine
gesonderte Förder- und Talkpauschale abgerufen werden.
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ELTERNTALK – Einladung zum Dialog
(Schopp, Marek).25

Einladung zum Dialog

• Jede/Jeder genießt den gleichen Respekt.
• Ich mache mir bewusst, dass meine „Wirklichkeit“, nur ein Teil des Ganzen ist.
• Ich genieße das Zuhören.
• Ich brauche niemanden von meiner Sichtweise zu überzeugen.
• Ich verzichte darauf, (m)eine Lösung über den Lösungsweg meines Gegenübers zu stellen.

• Wenn ich von mir rede, benutze ich das Wort „Ich“ und spreche nicht von „man“.
• Bevor ich rede, nehme ich mir einen Atemzug Pause.
• Ich rede von Herzen und fasse mich kurz.
• Ich vertraue mich neuen Sichtweisen an.
• Ich nehme Unterschiedlichkeit als Reichtum wahr.

25
„Vgl. mit Dialogregeln in: Eltern Stärken. Die Dialogische Haltung in Seminar und Beratung, Schopp, 2010,
Verlag B.Budrich.“
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Fotonachweis
© Fotografie ELTERNTALK:

Jens Burde, München

© Fotografie S.24:

Innovationsworkshop – Fr. Ziesel, Fr. Schmidt da Silva

© fotolia.com:

S.13 und S.92 – Familie: Karen
S. 65 – Mutter und Sohn am Laptop: Elvira Schäfer

© photocase.de:

S. 22 – Kinder: Mr. Nico
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