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Vorwort des Oberbürgermeisters
Bildung ist weit mehr als Schulbildung und Vorbereitung auf
das Wirtschaftsleben. Bildung bedeutet – neben vielem anderen – auch die Stärkung der Persönlichkeit als Voraussetzung
für Selbstbestimmung und gesellschaftliche Teilhabe. Und
Bildung ist ein lebenslanger Prozess, der ganz früh beginnt:
Viele Grundlagen für die Aneignung der Welt werden schon in
den ersten Lebensjahren gelegt.
Aus der Bildungsforschung und der pädagogischen Praxis wissen wir, dass Eltern die
ersten und wichtigsten Lern- und Bildungspartner ihrer Kinder sind und dies lange
bleiben, auch wenn nach und nach andere Bezugspersonen, pädagogische Fachkräfte und die Gleichaltrigen hinzukommen und an Bedeutung gewinnen. Deshalb ist es
wichtig, junge Eltern in ihrer Rolle so zu stärken, dass sie ihre Kinder von Anfang
an unterstützen, fördern und sie auf ihrem weiteren Bildungsweg begleiten können.
Nicht in allen Familien sind dafür die Ressourcen und das Wissen vorhanden. Wie
andernorts ist auch in Nürnberg Bildungsteilhabe und -erfolg – gemessen am Erreichen formaler Bildungsabschlüsse – eng mit der sozialen Herkunft gekoppelt. Die
Nürnberger Bildungsberichterstattung zeigt, dass vor allem Kinder und Jugendliche
aus armen Familien, darunter auch viele Familien mit Migrationshintergrund, weniger
erfolgreich sind als andere.
Bereits in den 90er Jahren legte die damalige Sozialreferentin Ingrid Mielenz durch
die Förderung des international erprobten Elternbildungsprogramms HIPPY (Home
Instruction for Parents and Preschool Youngsters) in Nürnberg die Grundlagen für
Bildungsprogramme, die sich insbesondere an bildungsferne Eltern mit Migrationshintergrund wenden. Das 2001 gegründete Nürnberger Bündnis für Familie – das
[2]

bundesweit erste seiner Art – widmete sich von Anfang an der Aufgabe, Eltern in
ihrer Erziehungskompetenz zu stärken. Die überregional beachtete Kampagne
Erziehung des Jugendamts, vor zehn Jahren gestartet, gibt wichtige Impulse. Heute
umfasst die Familienbildung in Nürnberg Träger und Einrichtungen mit einem vielfältigen und guten Angebot.
Das Bundesprogramm „Lernen vor Ort“ erlaubte die Entwicklung eines neuen Elternbildungsprogramms, das auf der Basis der bisher in Nürnberg erfolgreich durchgeführten Maßnahmen arbeitet. Mit dem Einsatz der Elternbegleiterinnen tun Kindergärten einen weiteren Schritt, zu Bildungsorten für die ganze Familie zu werden.
Die Elternbegleiterinnen, die selbst aus dem Kreis der Kindergarteneltern kommen,
finden gerade zu den Familien, die am Rand stehen, oft leichter Zugang als externe Fachleute. Sie kennen die Lebenssituationen der Familien und zeigen durch ihre
persönliche Entwicklung auch, wie Eltern eine positive Beziehung zu ihren Kindern aufbauen und sie auf dem Bildungsweg unterstützen können. So ergänzen die
Elternbegleiterinnen das Angebot der Kindertageseinrichtungen und tragen ein Stück
zu mehr Bildungsgerechtigkeit bei.
Ich freue mich deshalb, dass die „Elternbegleiterinnen“ in der Kooperation zwischen
Stadt und AWO in Nürnberg etabliert werden konnten, und lade Sie ein, auf den folgenden Seiten die Hintergründe und die Umsetzung dieses jüngsten Nürnberger
Elternbildungsprogramms kennen zu lernen.

Dr. Ulrich Maly
Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg
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Dr. Verena Wittke

Eltern in benachteiligten Lebenslagen erreichen und
begleiten

[4]

Die meisten Eltern handeln in der Überzeugung, für ihre Kinder das Beste
zu wollen und zu tun. Sie stehen dabei vor einer Vielzahl anspruchsvoller
Erziehungs- und Bildungsanforderungen, denn es gilt, nicht nur den eigenen
Lebensweg, sondern auch den der Kinder aktiv, vorausschauend und möglichst effizient zu gestalten und durch frühe Förderung den Grundstein für
spätere Bildungserfolge ihrer Kinder zu legen.

Die vierte Phase der AWO-ISS-Studie zur
Armut von Kindern und Jugendlichen1 belegt einmal mehr, dass Eltern – als Vorbild
wie auch als begleitende, beratende und
informierende Instanz – bis an die Schwelle
des Übergangs zu Ausbildung und Berufsleben eine Schlüsselrolle in der Entwicklung ihrer Kinder einnehmen. Diese hohe
Verantwortung für die bestmögliche Förderung der kindlichen Potenziale wie auch
der Wandel von Erziehungsmodellen und
gesellschaftlich akzeptierten Erziehungsmethoden können Eltern verunsichern und
unter Druck setzen. Steigende Anforderungen an die Qualität elterlicher Erziehung
einerseits, vielfältige Anforderungen einer
komplexen Lebens- und Arbeitswelt und
z. T. schwierige ökonomische und soziale
Alltagsbedingungen andererseits stellen
Familien vor große Herausforderungen.

Familien in benachteiligten
Lebenslagen
Angesichts vielfältiger Optionen bei gleichzeitig individualisierten Risiken erfordert
die Verantwortung der Mütter und Väter
als (Mit-) Gestalter/-innen des Bildungserfolges und damit der Lebens- und Berufsperspektiven ihrer Kinder von Anfang an
ein hohes Maß an sozialen, persönlichen,
zeitlichen und finanziellen Ressourcen wie
z. B. Bildung, ein existenzsicherndes Einkommen, soziale Netzwerke und Informa-

tionen über Hilfsangebote oder rechtliche
Unterstützung.
Kommen in einer Familie vorübergehend
oder dauerhaft mehrere Belastungsfaktoren wie z. B. Arbeitslosigkeit, Krankheit
und geringe formale Bildung zusammen,
kann sich aus dieser Belastungssituation
eine anhaltend durch soziale Benachteiligung geprägte Lebenslage entwickeln.
Die ökonomischen, kulturellen, sozialen
oder bildungsbezogenen Einschränkungen
belasten nicht nur das Klima innerhalb
der Familie, sondern führen auch dazu,
dass Kinder und Eltern am gesellschaftlichen Leben nur begrenzt oder gar nicht
teilnehmen können. Betroffene Familien
bewältigen ihren durch ökonomische Mangelsituation, soziale Isolation, mangelndes
Selbstwertgefühl und Diskriminierungserfahrungen geprägten (Erziehungs-)Alltag
unter schwierigen Bedingungen. Die eigenen vorhandenen Ressourcen und Kompetenzen reichen angesichts der vielfältigen
Belastungen nicht immer aus. Zugleich
fehlt ihnen vielfach der Zugang zu eben jenen Ressourcen, die sie in der Bewältigung
ihres ohnehin schwierigen Familien- und
Erziehungsalltags unterstützen könnten.
Insbesondere für die betroffenen Kinder
resultieren aus einer anhaltend belasteten
Lebenslage zum Teil erhebliche negative
Konsequenzen für ihre soziale, emotionale
und kognitive Entwicklung, ihre Gesund[5]

heit und ihre Bildungschancen, die sich bis
in das Erwachsenenalter hinein auswirken
können. Dennoch können auch in belasteten Lebenssituationen ein gutes Familienklima, ein stabiles Beziehungsnetzwerk
innerhalb sowie außerhalb der Familie und
ein entwicklungsförderndes Erziehungsverhalten als Schutzfaktoren wirken und
die Entwicklung und den Lebensverlauf
eines jungen Menschen in positiver Weise
mitbestimmen2.
In Angebotskonzeptionen der Sozialen
Arbeit wird oft verallgemeinernd von der
Zielgruppe der „sozial benachteiligten
Familien“ gesprochen. Tatsächlich handelt es sich hier um eine keineswegs homogene Gruppe. Vielmehr unterscheiden
sich benachteiligte Familien erheblich
voneinander hinsichtlich des Ausmaßes
an Belastung, der Lebensumstände, der
[6]

Bewältigungsstrategien und der (elterlichen) Ressourcen. Dr. Katherine Bird
und Wolfgang Hübner haben für eine Expertise im Auftrag des AWO Bundesverbandes3 Lebenssituation und Familien- und
Erziehungsalltag sozial benachteiligter
Familien in den Blick genommen. Auf der
Grundlage neuerer (qualitativer) Studien,
die die Gesamtsituation von Familien in
Unterversorgungslagen aus der Perspektive der Betroffenen beleuchten, leiten
die Autoren Bird und Hübner Kategorien
von Armutserfahrungen ab. Das Spektrum
der Belastungsfaktoren erweist sich dabei
als ebenso vielfältig wie das der Bewältigungsstrategien. Es reicht von Familien,
die aufgrund ihrer sozialen und kulturellen Ressourcen eine vorübergehende
Armutsphase gut überbrücken können,
über Familien, deren Alltag durch dauerhafte Einkommensarmut, Zeitmangel und

Erschöpfung geprägt ist, bis hin zu Familien, bei denen eine dauerhafte Kumulation von Belastungsfaktoren zu Gefühlen
von Perspektivlosigkeit, Wertlosigkeit und
fehlender Selbstwirksamkeit führen.

Eltern erreichen und begleiten
Dauerhaft schwierige Lebensbedingungen,
Überlastung oder Krankheit bei gleichzeitigem Fehlen von Informationen über
Unterstützungsangebote und entlastende
soziale Netzwerke nehmen Eltern die Kraft,
ihre Bildungs- und Erziehungsaufgaben in
vollem Umfang wahrzunehmen und sich
engagiert mit Fragen und Aufgaben der
Erziehung auseinanderzusetzen. Zuallererst muss es darum gehen, durch geeignete familien-, bildungs- und sozial- und
arbeitsmarktpolitische Maßnahmen Familien zu stärken, die Bildungschancen aller
Kinder zu verbessern, Existenzsicherung
zu gewährleisten, Benachteiligung abzubauen und Armut vorzubeugen sowie eine
bessere Vereinbarkeit von Familie, Pflege
und Beruf für Mütter und Väter zu ermöglichen. Gleichzeitig aber können Bildungs-,
Beratungs- und Informationsangebote, die
Eltern und Familien in benachteiligten Lebenslagen frühzeitig und selbstverständlich zur Verfügung stehen, individuell
stärken und die Entwicklung neuer Gestaltungs- und Handlungsoptionen unterstützen. Trotz einiger viel versprechender

Ansätze erreicht die Familienbildung mit
ihren Angeboten diese Familien noch immer nur bedingt. Die Befürchtung von Stigmatisierung, Beurteilung und Kontrolle,
(empfundene) Sprachbarrieren, fehlende
Informationen, hohe Zugangsschwellen
und eher mittelschichtorientierte Angebote, vor allem aber auch existenzielle
Probleme wie Armut, Arbeitslosigkeit oder
Partnerschaftskonflikte sind Hürden, die
Eltern von der Teilnahme an solchen Angeboten ausschließen können3. Zur Zugangshürde muss oft noch eine weitere
Hürde genommen werden, nämlich die
einer kontinuierlichen Teilnahme über
mehrere Kurstermine. Entspricht ein Angebot in Form, Inhalt, organisatorischen
oder methodischen Anforderungen nicht
den Erwartungen und Bedarfen der beteiligten Eltern und bleiben Erfolgserlebnisse
aus, werden sie womöglich keinen Nutzen
daraus ziehen oder sogar ihre Teilnahme
vorzeitig beenden. Die Herausforderung
besteht also darin, Familienbildungsangebote niedrigschwellig und zielgruppengerecht zu gestalten, ohne zu stigmatisieren.

Wertschätzende Haltung als Voraussetzung für Zusammenarbeit
Familienbildungsangebote können Mütter
und Väter in der Wahrnehmung ihrer Erziehungsverantwortung stärken, Familien
in der Entdeckung und Entwicklung ihrer
[7]

Ressourcen unterstützen und zu Austausch, Eigeninitiative und gegenseitiger
Hilfe anregen. Um Familien in benachteiligten Lebenslagen mit ihren Angeboten
noch besser zu erreichen, hat in der Familienbildung ein Umdenken eingesetzt. Seit
einigen Jahren werden neue Wege und
Formen der Zusammenarbeit mit diesen
Familien entwickelt und erprobt. Als entscheidend in der Zusammenarbeit erweist
sich insbesondere die Haltung, mit der
Familienbildner/-innen und andere pädagogische Fachkräfte ihnen begegnen.
Wenig hilfreich ist eine Sichtweise, die
maßgebliche Einschränkungen von Erziehungskompetenzen und Erziehungshandeln aufgrund personaler Defizite
der Eltern annimmt. Aus ihr resultiert
eine Bildungsarbeit, die vor allem darauf
gerichtet ist, durch die Vermittlung von
Informationen und Kenntnissen (vermeintlich) bestehende Defizite abzubauen
und mittelschichttypische Normen und
Verhaltensweisen einzuüben. Eine solche
Sicht auf die Familie kann sich schnell als
Sackgasse erweisen und eine Zusammenarbeit deutlich erschweren. Insbesondere
die mancherorts zu hörende Zielgruppenbeschreibung „Familien, die es besonders
nötig haben…“ ist – als ein Hinweis auf
eine defizitorientierte Haltung – zu hinterfragen.
[8]

Eine ressourcenorientierte Sichtweise als Ausgangspunkt einer Zusammenarbeit mit benachteiligten
Familien erfordert:
das (An-)Erkennen der Eltern als
Experten/-innen für ihren Alltag
und Wertschätzung derjenigen 		
spezifischen Fähigkeiten und 		
Stärken, die Eltern und Familien 		
in der Auseinandersetzung mit
ihren Lebensumständen erwor-		
ben haben.
Respekt vor den Erfahrungen und
der Eigensinnigkeit5 der Familien
sowie Wertschätzung der Strategien, mit denen diese ihren durch
Belastungen geprägten Alltag zu
bewältigen suchen.
ein Arrangement von Maßnahmen (Bildung, Beratung, Begleitung aus einer Hand), das sich 		
an den konkreten Bedarfen der 		
Familien ausrichtet und sie in der
Nutzung und Weiterentwicklung 		
ihrer Ressourcen stärkt.
die Bereitschaft, Familien beim
Transfer der erworbenen Kennt-		
nisse und Fertigkeiten in ihren
Alltag zu unterstützen und sie zu
ermutigen, ggf. alternative Handlungsstrategien zu entwickeln.

Notwendig ist vielmehr eine Haltung, die
zuallererst die Ressourcen der Familie in
den Blick nimmt und sich bemüht, wahrgenommene Defizite weniger den Müttern
und Vätern anzulasten als vielmehr jenen
sozialen Umständen und Strukturen, in denen diese leben.
Die ressourcenorientierte Sicht ist Ausdruck einer wertschätzenden Grundhaltung, die wiederum eine unabdingbare Voraussetzung für einen persönlichen Zugang
zu benachteiligten Eltern und Familien und
eine gelingende Zusammenarbeit darstellt: Sie ist – im Sinne einer vorurteilsbewussten und kultursensiblen Begegnung –
gekennzeichnet durch die Bereitschaft,
eigene Werthaltungen, Verhaltensmuster
und Vorbehalte zu hinterfragen und sich
ganz und gar auf die Familien einzulassen,
d. h. sie kennen zu lernen, ihre Lebensentwürfe zu respektieren, mitzufühlen, zu unterstützen, zu aktivieren und gleichzeitig
die eigene Parteilichkeit für die Interessen
der Familien deutlich zu machen.

Barrieren erkennen
In der Zusammenarbeit mit Familien – nicht
nur mit jenen in benachteiligten Lebenslagen – stehen Fachkräfte vielfach vor dem
Problem, dass sich ihre soziale Stellung,
ihre Lebenswelt, ihre Sprache, ihre Lebensweisen und alltäglichen Lebensrealitäten

(und damit oft auch ihre Sicht auf Bildung
und Erziehung) grundsätzlich von denen
dieser Familien unterscheiden. Diese Differenzen stellen nicht selten eine Barriere dar und können erhebliche Verständigungsprobleme mit sich bringen. Hinzu
kommt, dass die Beziehung zwischen Müttern und Vätern einerseits, und pädagogischen Fachkräften andererseits vielfach
geprägt ist durch ein Ungleichgewicht im
Hinblick auf Wissen, Kompetenzen, Macht
und den Zugang zu Ressourcen. Diesem
Ungleichgewicht wirksam zu begegnen, erfordert, ein bestehendes Machtgefälle zu
reflektieren, das Helfende nicht allzu sehr
zu betonen und vor allen Dingen den Familien Raum zu geben für die Durchsetzung
ihrer Deutungen und Interessen. Ansätze
wie z. B. die Qualifizierung von Familienbildungsfachkräften im Bundesprogramm
„Elternchance ist Kinderchance“6 setzen
darauf, die Haltung pädagogischer Fachkräfte gegenüber Eltern in benachteiligten
Lebenslagen dahingehend zu verändern,
dass sie Mütter und Väter tatsächlich als
Partner/-innen in Erziehung und Bildung
und als bestmögliche Ressource ihrer Kinder wertschätzen können. Zudem werden
sie ermutigt, an Stelle herkömmlicher
Komm-Strukturen kreativ neue Formen
und Zugangswege zu erproben.
Ein anderer möglicher Weg zur Überwindung der Barrieren besteht im Einsatz
[9]

gezielt qualifizierter Laienmitarbeiter/
-innen mit ähnlichem kulturellen Hintergrund, die die unmittelbare Bildungsarbeit
in und mit den Familien übernehmen. Hier
kann eine Beziehung entstehen, die durch
soziale Nähe, ähnliche Erfahrungen, Empathie und Echtheit gekennzeichnet ist.
Für die Laienmitarbeiter/-innen selbst
ergeben sich aus dieser Familienbildungstätigkeit nicht selten neue Perspektiven
im Hinblick auf die Integration in den Ausbildungs- oder Arbeitsmarkt. Auch durch
den Einsatz muttersprachlicher Fachkräf[ 10 ]

te kann es oft sehr viel leichter gelingen,
mögliche Sprach- und Kulturbarrieren in
der Zusammenarbeit mit Familien mit Migrationshintergrund zu überwinden.
Wesentlich ist die kontinuierliche persönliche, vertrauensvolle Beziehung der
Familie zu einer Fachkraft oder einer Laienmitarbeiterin. Sie spielt gerade in der
Zusammenarbeit mit benachteiligten Familien eine bedeutsame Rolle im Hinblick darauf, Angebote wahrzunehmen, sich zu öffnen und einen persönlichen Nutzen daraus

zu ziehen. Der Aufbau einer tragfähigen
Beziehung zu einer Familie geht nicht von
heute auf morgen, sondern braucht neben
viel Einfühlungsvermögen auch Zeit, Kontinuität und oftmals einen langen Atem.
Daher erfordert eine Arbeit, die gezielt Familien in benachteiligten Lebenslagen Unterstützung bieten will – auch im Rahmen
niedrigschwelliger und offener Angebote –
ausreichende zeitliche und personelle
Ressourcen und macht Planungssicherheit
und eine langfristige Finanzierungsperspektive notwendig. Auch die Anleitung
und Begleitung qualifizierter Laien in der
Familienbildung erfordert ausreichende
Ressourcen. Dies gilt insbesondere dann,
wenn diese Laienkräfte Familien begleiten,
in denen sich Belastungslagen unerwartet
zuzuspitzen drohen und eine mögliche Gefährdung der Entwicklung und des Wohls
eines Kindes entsteht.

und Einfühlungsvermögen, Bedürfnisse
zu erfragen oder „herauszuhören” und
die methodische, inhaltliche und organisatorische Gestaltung eines Angebotes
daran auszurichten. Hilfreich können individuelle Gespräche mit den Familien im
Vorfeld der Teilnahme an einem Angebot
sein. Mitunter fällt es Eltern und Kindern
leichter, zu sagen, was ihnen nicht gefällt.
Manchmal erst auf den zweiten Blick kann
diese mehr oder weniger offen geäußerte
Kritik als Ausdruck eines Wunsches nach
Veränderung und nach einer Gestaltung,
die die eigenen Bedürfnisse und Interessen stärker berücksichtigt, verstanden
werden. Welche Bedürfnisse tragen Mütter
und Väter in die Familien(bildungs)arbeit?
Einige grundsätzliche Bedürfnisse, wie sie
sich sicher nicht nur bei Eltern in benachteiligten Lebenslagen finden, seien im Folgenden benannt7.

Angebote und Einrichtungen
bedürfnisgerecht gestalten

Mütter und Väter haben das Bedürfnis
nach Kommunikation, Entlastung und
einem Austausch mit Menschen in einer
ähnlichen Lebenssituation und mit ähnlichen Erfahrungen. Dabei erfahren Mütter und Väter, dass es in anderen Familien
ähnliche Schwierigkeiten gibt. Normative
Ansprüche an sich selbst können so relativiert werden, was im günstigsten Fall nicht
nur entlastet, sondern zu einer Entwicklung von Handlungsalternativen ermutigt. Als hilfreich und entlastend erleben

Familienbildung für Familien in benachteiligten und belasteten Lebenslagen erreichbar zu machen, erfordert es, deren
Bedürfnisse wahrzunehmen und zu berücksichtigen. Da es Eltern und Kindern
aus diesen Familien nicht immer gleich
gelingt, ihre Bedürfnisse zu formulieren und öffentlich zu machen, benötigen
Fachkräfte ein hohes Maß an Sensibilität

[ 11 ]

Eltern professionell begleitete Gesprächssituationen, in denen sie in angstfreier
Atmosphäre über subjektiv als Misserfolg
erlebtes Erziehungshandeln berichten können, ohne Zurechtweisung oder Belehrung
befürchten zu müssen8. Weitere Entlastung
bieten im Einzelfall die Unterstützung bei
Behördenkontakten und Wohnungssuche,
Beratung bei Gesundheits- und Bildungsfragen und Schulproblemen sowie konkrete Anleitung in haushaltspraktischen
Angelegenheiten.
Niedrigschwellige offene Angebote wie
Eltern-Kind-Gruppen, Elterncafés oder kostenfreie Freizeitangebote bieten den Eltern die Möglichkeit, persönliche Kontakte
aufzubauen und mit anderen Müttern und
Vätern informell, d. h. nicht geplant oder
pädagogisch angeleitet, ins Gespräch zu
kommen. Dabei sind diese Gespräche nicht
zwangsläufig problembezogen. Ähnliche
Gelegenheiten bieten auch Gruppentreffen, wie sie im Rahmen bewährter Hausbe[ 12 ]

suchsprogramme vorgesehen sind. Dabei
geht es zwar auch um die Vermittlung von
Kenntnissen zu kindlicher Entwicklung und
Bildung wie auch um Erziehungsfragen.
Gleichzeitig bieten solche Veranstaltungen
aber auch die Gelegenheit, gemeinsam mit
anderen Spaß zu haben und voneinander
zu lernen. Integrierende Angebote, z. B.
von Seiten der Kita, die sich an alle Familien richten, können für Kinder, Mütter
und Väter aus Familien in benachteiligten
Lebenssituationen Ausgangs- und Anknüpfungspunkte für Kontaktaufbau und die
Schaffung eines sozialen Netzwerkes sein.
Allerdings zeigt sich in der Praxis vielfach,
dass Väter sich durch herkömmliche Bildungs- und Informationsangebote eher
nicht angesprochen fühlen, weil sie diese
als allzu frauendominiert wahrnehmen.
Männliche Ansprechpartner und väterspezifische Erfahrungs- und Begegnungsräume, in denen sie ihr individuelles Konzept
von Vaterschaft entwickeln und erproben

oder sich mit anderen austauschen können, fehlen noch weitgehend. Um auch
Männer von Anfang an in ihrer Rolle als
Väter und in der Wahrnehmung von Erziehungs-, Betreuungs- und Fürsorgeaufgaben zu stärken, müssen mehr noch als
bisher Angebote entwickelt werden, die in
Zugang, Form und Inhalt den heterogenen
Bedarfen und Bedürfnissen von Vätern
entsprechen.
Alle Menschen haben das Bedürfnis nach
Anerkennung, Wertschätzung und Kompetenzerfahrung. Insbesondere Eltern,
die sich in der alltäglichen Auseinandersetzung mit widrigen Lebensumständen
oder in der Begegnung mit Behörden und
sozialen Diensten als ohnmächtig, inkompetent und hilflos erfahren, bedürfen des
Gefühls, von ihrem Gegenüber ernst genommen und wertgeschätzt zu werden.
Anerkennung und Wertschätzung können
in Gesprächssituationen vermittelt werden, indem diese gleichberechtigt ge-

staltet sind und die teilnehmenden Eltern
ebenso wie die pädagogischen Fachkräfte
die Möglichkeit haben, Deutungen vor dem
Hintergrund ihrer eigenen Werthaltungen
und Erfahrungen einzubringen. Indem Mütter und Väter Angebote (mit-)gestalten,
können sie eigene Fähigkeiten und Fertigkeiten unter Beweis stellen, erleben sich
als selbstwirksam und erfahren so eine
Stärkung ihres Selbstvertrauens. Hier bedarf es eines hohen Maßes an Sensibilität
auf Seiten der Fachkräfte, um eine Überforderung wie auch Unterforderung der
beteiligten Eltern möglichst zu vermeiden,
zu ermutigen ohne zu bevormunden und
„fehlertolerant“ Hilfe zur Selbsthilfe zu
geben.
Viele Einrichtungen wie z. B. Kindertageseinrichtungen wollen sich noch stärker
auch für jene Eltern öffnen, die vielfach
eher am Rande zu stehen scheinen. Ein
Schritt auf diesem Weg kann darin bestehen, in der Einrichtung selbst Orte für
[ 13 ]

Mütter und Väter zu schaffen, die sie zum
Verweilen einladen und ihnen die Gelegenheit bieten, zwanglos miteinander ins Gespräch zu kommen, wenn sie ihre Kinder
hinbringen oder abholen. Möglicherweise
können diese Räume sogar zeitweise oder
grundsätzlich auch anderen Eltern aus der
Umgebung offenstehen. Werden die Räume
von Eltern selbst oder in Kooperation mit
dem Fachpersonal gestaltet und betrieben,
kann dies dazu beitragen, dass Mütter und
Väter sich als wichtige Partner in der Erziehung und Bildung ihrer Kinder willkom[ 14 ]

men und als Mütter und Väter respektiert
und wertgeschätzt empfinden.
Zentral ist das Bedürfnis nach Autonomie
und Selbstbestimmung. In Bereichen, in
denen Eltern in benachteiligten oder prekären Lebenslagen sich vorübergehend
oder dauerhaft Einschränkungen unterworfen sehen, wünschen sie sich womöglich Anleitung, Begleitung und Beratung.
Für andere Bereiche gilt, dass die Mütter
und Väter als das wahrgenommen werden
wollen, was sie sind: alltagskompetente,

verantwortungsbewusste und selbstbestimmte Menschen. Wenngleich Fragen der
kindlichen Entwicklung oder Erziehungsthemen vielfach im Fokus von Familienbildungsveranstaltungen stehen, ist es doch
wichtig, die Mütter und Väter auch in ihrer
Rolle als Erwachsene wahrzunehmen und
die Bearbeitung „erwachsener” Themen,
z. B. im Hinblick auf Partnerschaft, Erwerbstätigkeit wie auch eigene Lebensfragen und Probleme, zu ermöglichen.
Konsequent umgesetzte Partizipationsmöglichkeiten innerhalb einer Einrichtung
oder eines Angebotes können Eltern die
Erfahrung von Selbstbestimmtheit und
Selbstwirksamkeit ermöglichen, ihre Motivation zur Mitarbeit stärken und darüber
hinaus hochwertige und nachhaltige Lernergebnisse sichern.

Familienbildung alltagsnah
gestalten
Alltagsnah ist Familienbildung, wenn sie
ihren Weg in den Alltag und das unmittelbare Lebensumfeld der Familien findet und
ihnen selbstverständlich für die Stärkung
individueller Kompetenzen und Ressourcen zur selbstbestimmten Lebensgestaltung zur Verfügung steht. Konkret meint
dies, dass sie z. B. einladende Lern- und
Begegnungsgelegenheiten an den Orten
und durch solche Menschen schafft, zu de-

nen die Familien bereits eine Bindung und
ein Vertrauensverhältnis aufgebaut haben. Die Vertrautheit von Umgebung und
Personen mindert die Zugangsschwelle
für die Familien, und keine Öffentlichkeitsarbeit ist so wirksam wie die wertschätzende persönliche Ansprache durch eine
vertraute Person. Dabei kann es sich z. B.
um die betreuende Kindertagesstätte und
ihre/-n Erzieher/-in oder die Schule und eine
Lehrkraft oder eine/-n Hortmitarbeiter/-in
handeln. Eine Funktion als Schlüsselperson
können auch Kinderärzt/-innen oder Fachkräfte von Beratungsstellen, Stadtteilläden oder Mitglieder von Migrantenselbstorganisationen einnehmen. Dies macht es
notwendig, dass sich die an der Familienbildungsarbeit beteiligten Akteure stärker
noch als bisher in die bestehenden sozialen Strukturen eines Ortes oder Stadtteiles
integrieren, in verbindlicher Kooperation
mit Trägern, Jugendamt und kommunaler
Verwaltung niedrigschwellige Bildungs-,
Beratungs- und Informationsangebote initiieren und die sogenannten „Komm-Strukturen“ durch „Geh-Strukturen“ ergänzen.
Alltagsnähe beinhaltet, dass Einrichtungen
und Angebote auf ihre möglichen Zugangsschwellen hin überprüft und Barrieren abgebaut werden.
Am Alltag der Eltern und Kinder orientiert
sind Angebote der Familienbildung dann,
wenn sie konkrete, von den Familien selbst
[ 15 ]

benannte Bedarfe aufnehmen, ihnen das
Gespräch über unmittelbar lebens- und
alltagspraktische Themen ermöglichen
und ihnen zeitnah einen aus ihrer Sicht
konkreten Nutzen bringen. Partnerschaft,
Bildung, Erziehung (am Alter der Kinder
orientiert) oder Umgang mit Medien können dabei genauso relevant sein wie Information und Beratung zu rechtlichen

doing”, also das Lernen durch praktisches
Tun und Anwenden, ermöglichen. Verschiedene didaktische, an den Ressourcen der
Teilnehmer/-innen orientierte Methoden
können variiert und kombiniert werden:
Austausch in Kleingruppen, Rollenspiele,
Übungen zur Entspannung und zum Stressabbau, Phasen von Einzelarbeit und
Selbstreflexion, aber auch praktische Tä-

Fragen und sozialen Notlagen, Umgang mit
Behörden, Wohnungssuche, haushaltspraktischen Fertigkeiten oder Erholungsurlaub
für einkommensschwache Familien. Eine
geringere Zahl an Teilnehmer/-innen in
Gruppenangeboten lassen ausreichend
Raum für Fragen, Austausch und individuelle Begleitung.

tigkeiten wie Werken oder Kochen und der
Einsatz von Bildern, Symbolen und anderen visuellen Medien. Kleinschrittige und
überschaubare Zielsetzungen verschaffen
den teilnehmenden Müttern und Vätern
rasch Erfolgserlebnisse und erhalten so
ihre Motivation. Familien im Rahmen eines
Angebotes an der Gestaltung von Abläufen, Themen oder Gruppenregeln zu beteiligen und ihren Anliegen Raum zu geben,
ist ein Schritt auf dem Weg zur (Wieder-)
Herstellung ihrer Handlungsfähigkeit und

Anregend sind eine Didaktik und Methodik, die Prozesse sozialen Lernens in den
Mittelpunkt stellen und ein „learning by
[ 16 ]

Selbstsicherheit. Methoden und Angebote,
die Kontakt und Austausch der Eltern untereinander fördern, unterstützen darüber
hinaus die Teilnehmenden im Auf- und im
Ausbau eigener sozialer Netzwerke und
machen ihnen deren stützende und entlastende Funktion über das jeweilige Angebot
hinaus zugänglich.

Vernetzung im Sozialraum

Grundsätzlich stellen sich Lernformen in
Angeboten für Eltern in benachteiligten
Lebenslagen als nicht anders dar als in Angeboten für alle Eltern. Allerdings erfährt
das praktische Tun eine deutliche Betonung gegenüber theoretischen Inhalten,
Materialien sind noch stärker auf leichte
Handhabbarkeit, klare Strukturierung und
Überschaubarkeit hin ausgerichtet. Womöglich können von einer solchen praxisorientierten Gestaltung von Bildungsarbeit alle Familien profitieren.

enbezogenen Diensten vor Ort, wie z. B. Erziehungs-, Familien- oder Sozialberatung,
Familienhebammen und Frühförderstellen,
können jene Einrichtungen, in denen sich
Eltern und Kinder alltäglich aufhalten, als
Wegweiser zu anderen Unterstützungsangeboten dienen. Um Zugangsschwellen im
Hinblick auf die Inanspruchnahme auch
weitergehender Beratungs- oder Hilfeangebote zu senken, können diese – leicht
zugänglich – auch unter dem Dach einer
solchen Einrichtung angeboten werden,

Aus einer anhaltenden, ökonomischen
Mangelsituation und sozialen Benachteiligung können sich weitere Problemlagen
ergeben, die den Familien- und Erziehungsalltag einmal mehr überschatten. Durch
eine verbindliche und dauerhafte Kooperation und Vernetzung mit anderen famili-

[ 17 ]

indem regelmäßige Sprechzeiten stattfinden oder entsprechende Fachkräfte im
Rahmen eines niedrigschwelligen Angebotes kontinuierlich und begleitend als
Ansprechpartner/-innen für Eltern und
Kinder zur Verfügung stehen.
Durch eine stärkere Vernetzung der familienbezogenen Angebote verschiedener
Handlungsfelder der Jugendhilfe wird es
möglich, im Bedarfsfall frühzeitig weitergehende Unterstützungs- und Hilfeangebote für Kinder und Eltern zu etablieren.
Solche Kooperationen sind in hohem Maße
sinnvoll und notwendig. Um Fallstricke zu
vermeiden, die sich aus unterschiedlichen
gesetzlichen Aufträgen und Profilen der
jeweiligen Arbeitsfelder und Institutionen
ergeben können, erscheint es unverzichtbar, im Vorfeld einer solchen Kooperation
Arbeitsformen, Aufgaben und Zuständig-

keiten der verschiedenen Arbeitsfelder zu
benennen und festzuschreiben und übersichtliche Kommunikationsstrukturen zu
entwickeln. Unter dieser Voraussetzung
kann sich aus der Kooperation präventiv
ausgerichteter Arbeitsfelder wie der Familienbildung mit stärker interventionsorientierten Arbeitsfeldern der Jugendhilfe eine große Chance für Familien ergeben.
Gleichzeitig bietet die gute sozialräumliche Vernetzung einer Vielzahl beteiligter Akteure die Möglichkeit, gemeinsam
mit und für Familien soziale Nahräume zu
kinder- und familienfreundlichen Lebensräumen zu gestalten und so ausreichend
Raum für Kindheit, gesundes Aufwachsen, Selbstbildung und Partizipation zu
schaffen.

Anmerkungen
1

2

3

4

5
6
7
8
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Brigitte Fischer-Brühl, Marie-Luise Sommer

Das Programm „Nürnberger Elternbegleiterinnen“ –
Ein Beispiel für niedrigschwellige Elternbildung
Nürnberg ist eine wachsende Großstadt. Sie ist interessant für Menschen aus
anderen Regionen Deutschlands und aus dem Ausland. Die Einwohnerzahl
hat in den letzten Jahren stark zugenommen und lag laut Amt für Stadtforschung und Statistik Ende 2012 bei fast 510.000. Die Anzahl der Zuzüge
überstieg die der Wegzüge im Jahr 2012 um etwa 6.000 Personen. Etwa 45%
der Neubürger kamen aus dem Ausland. Die Zahl der Kinder unter sechs
Jahren stieg in den letzten drei Jahren um mehr als 900.

Bevölkerungsentwicklung1) in Nürnberg
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Quelle: Amt für Stadtforschung und Statistik für Nürnberg und Fürth; Einwohnermelderegister.
1)
Personen, die mit Hauptwohnsitz in Nürnberg gemeldet sind

Nürnberg hat, wie andere Großstädte
auch, in den vergangen Jahrzehnten einen
Strukturwandel erlebt, in dessen Verlauf es
zu einem massiven Abbau von Arbeitsplätzen im produzierenden Gewerbe kam. Neu
entstandene, zum Teil hochqualifizierte
Arbeitsplätze in verschiedenen Dienstleistungsbereichen boten nur einem Teil
der ansässigen berufstätigen Bevölkerung
eine neue berufliche Zukunft. Die Folgen
zeigen sich bis heute in einer erhöhten
Arbeitslosenquote: Der Arbeitsmarktmonitor der Bundesagentur für Arbeit weist
für das Jahr 2011 für Nürnberg mit 7,9%
immer noch eine leicht über dem deutschen Durchschnitt liegende Quote aus.
Sie liegt vor allem deutlich höher als der
[ 20 ]

bayerische Durchschnitt (3,8%) und höher
als in München (5,1%).
In Nürnberg bezogen Ende 2011 laut Amt
für Stadtforschung und Statistik und der
Bundesagentur für Arbeit etwas mehr
als 9% aller Haushalte Leistungen nach
SGB II. Haushalte mit Kindern sind jedoch
mit 16,3% weitaus häufiger betroffen. Besorgniserregend ist vor allem, dass unter
den Haushalten von Alleinerziehenden
41% auf diese Transferleistungen angewiesen sind. 5.600 Nürnberger Kinder
unter sechs Jahren lebten in Bedarfsgemeinschaften; das sind knapp 22% dieser
Altersgruppe. Viele wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass Kinder in ihrer

Bildungslaufbahn beeinträchtigt werden,
wenn sie unter Armut leiden, weil diese ein
Risiko für ihre persönlichen Entwicklungsund Entfaltungsmöglichkeiten darstellt.
Die Prägung Nürnbergs als traditioneller
Industriestandort wirkte sich auf die
Struktur der Zuwanderung im letzten halben Jahrhundert aus und spiegelt sich bis
heute auch im Bildungsstand der Bevölkerung wider. Dies zeigt ein Vergleich der
schulischen Vorbildung der Nürnberger
Erwerbstätigen mit den Münchnern (Mikrozensus 2011): Während in München mehr als
die Hälfte aller Erwerbstätigen über eine
Fachhochschul- oder Hochschulreife verfügten, war dies in Nürnberg nur bei 34%
der Fall. Umgekehrt hatten in Nürnberg
etwas mehr als 35% einen Hauptschulabschluss, in München dagegen nur ca. 19%.
Die Nürnberger Zahlen entsprechen in beiden Fällen eher denen Augsburgs, einem
alten Industriestandort mit vergleichbaren
Problemen. Die Nürnberger Bevölkerung
hat also im Schnitt einen niedrigeren Bildungsstand. Auch hier hängen soziale
Herkunft und Bildungserfolg eng zusammen. Die Nürnberger Wohnungs- und
Haushaltsbefragung aus dem Jahr 2005
erbrachte das Ergebnis, dass Familien
mit Migrationshintergrund für ihre Kinder
häufiger einen höheren Bildungsabschluss
wünschten als andere Familien. Allerdings
zeigt der Nürnberger Bildungsbericht 2011,

dass diesem Wunsch kein entsprechendes
Ergebnis gegenüber steht. Die Wohnungsund Haushaltsbefragung belegt aber, dass
die Eltern für ihre Kinder das Beste wollen:
Ihnen ist klar, dass der Bildungsstand für
die Zukunft ihrer Kinder entscheidend ist.

Bildungschancen von Kindern
in Nürnberg
Der Nürnberger Bildungsbericht 2011 weist
für Nürnberg eine im Vergleich zu anderen
bayerischen Großstädten niedrige Übertrittsquote von der Grundschule in Realschulen und Gymnasien aus. Besonders
unterrepräsentiert sind hier Kinder aus
Familien mit Migrationshintergrund. Aber
auch innerhalb der Stadt gibt es große
Ungleichheiten. Der Bildungsbericht stellt
fest: „Unterdurchschnittliche Übergangsquoten sind vor allem in Innenstadtrandgebieten mit Verkehrsachsen, geringer
Wohnbindung, hoher ökonomischer Belastung und aufgrund niedrigerer Mieten
sozial schwächeren Familien mit einem
hohen Anteil von Familien mit Migrationshintergrund anzutreffen.“ (S. 86) Um die
Bildungschancen von Kindern aus sozial
benachteiligten Familien von Anfang an zu
verbessern, bewilligte der Stadtrat im Jahr
2007 Mittel in erheblicher Höhe für den
qualitativen Ausbau der Kindertagesstätten. Unter bestimmten Voraussetzungen
wurden damit vor allem eine bessere
[ 21 ]
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Personalausstattung, die Fortbildung des
Personals sowie eltern- und sozialraumorientierte Angebote gefördert.

Stadtteil hinein zu öffnen. Vor allem Einrichtungen, die nach diesen Konzepten arbeiten, können die Zuschüsse beantragen.

Das Bündnis für Familie hatte bereits vorher in Zusammenarbeit mit dem Jugendamt der Stadt Nürnberg und freien Trägern
Konzepte für „Kindertagesstätten als Orte
für Familien“ und Familienzentren entwickelt. Kindertagesstätten, insbesondere
in Gebieten mit besonderem Förderbedarf,
erhielten Beratung und Unterstützung,
um ihre Angebote für Eltern und in den

Knapp 90% aller Nürnberger Kinder zwischen drei und sechs Jahren besuchten
im Jahr 2011 eine Kindertagesstätte. Offensichtlich trägt auch die gesetzlich geregelte Gebührenübernahme durch das
Jugendamt bei geringem Familieneinkommen dazu bei, dass mehr oder weniger
alle Nürnberger Kinder den Kindergarten
besuchen können. Die Kinder- und Jugend-

hilfestatistik zeigt, dass Kinder mit Migrationshintergrund im Vergleich zu anderen
zwar erst in einem etwas höheren Alter in
die Tagesstätte kommen, dafür im Schnitt
aber eine längere tägliche Betreuungszeit aufweisen. Da Kinder mit ganz wenigen Ausnahmen von Mutter oder Vater in
die Kindertagesstätte gebracht werden,
kommt deren Offenheit den Eltern gegenüber eine große Bedeutung zu.

Das Programm „Nürnberger
Elternbegleiterinnen“
Es versteht sich, im Gegensatz zu
anderen, standardisierten Elternbildungsprogrammen, als eines, das die
jeweiligen Strukturen und Gegebenheiten im Kindergarten und seiner
sozialen Umgebung berücksichtigt.
Die spezifisch auf die jeweilige Kindertageseinrichtung ausgerichtete
Programmumsetzung wird in Zusammenarbeit von Kindergartenleitung,
Elternbegleiterin und den zuständigen Mitarbeiterinnen der Arbeiterwohlfahrt erarbeitet.
Das Programm „Nürnberger Elternbegleiterinnen“ ist ein Baustein der niedrigschwelligen Elternbildungsarbeit in Kindertagesstätten. Es ergänzt die Einzelangebote in

den Kindergärten um systematisch aufgebaute, trotzdem aber flexible Module und
fördert die Vernetzung zwischen Eltern.

Voraussetzungen in der Kindertageseinrichtung
Mehr als 80% aller Kinder nehmen in Nürnberg eine Kindertageseinrichtung vor der
Einschulung mindestens drei Jahre lang
in Anspruch. Die Erfahrungen zeigen, dass
in den meisten Fällen eine gute Beziehung
zwischen den Eltern und den Mitarbeiter/innen der Einrichtungen entsteht. Daher
sind diese auch der ideale Ort für frühe Elternbildung. Das Nürnberger „Bündnis für
Familie“ leitete bereits 2003 mit dem Konzept „Kindertageseinrichtungen als Orte
für Familien“ einen Paradigmenwechsel
von der „Elternarbeit“ hin zu einer echten
Erziehungspartnerschaft ein. In den Orten
für Familien ist integrierte Familienbildung
konzeptionell verankert. Inzwischen haben
gut 20 Einrichtungen unterschiedlicher
Träger ihre Planungen und Aktivitäten
als Orte für Familien um die Bereiche
Eltern- und Familienbildung erweitert.
Erster Schritt dabei war die bewusste Öffnung der Kindertageseinrichtung in den
Stadtteil hinein. Jede dieser Einrichtungen
erarbeitete ein eigenes pädagogisches
Konzept, das die spezifische Situation des
Stadtteils wie Bevölkerungsstruktur, Gestaltung des öffentlichen Raums und die
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Bedingungen des Wohnens und Lebens von
Familien berücksichtigt.
Durch diese Bemühungen lässt sich die
Vertrauensbasis zwischen Eltern und
Fachpersonal intensivieren. Erzieher/
-innen werden so für viele Fragen zur Erziehung, Gesundheit, Einschulung und mehr
erste Ansprechpartner/-innen. Wichtigstes
Kapital eines guten Kindergartens sind immer die dort tätigen und Verantwortung
tragenden Menschen. Sie zeichnen sich
durch eine bedingungslos wertschätzende
Haltung den Kindern und ihren Eltern

Frau E., Kindergartenleiterin : „Beim
Elternabend für die neuen Kinder
haben sich beide Elternbegleiterinnen
vorgestellt. Das war sehr schön.
Sie haben gesagt, dass sie sich auch
Eltern mit anderen Muttersprachen
und auch deutsche Eltern in den
Kursen wünschen würden.“
gegenüber aus, die eine grundlegende
Voraussetzung für echte Erziehungspartnerschaft ist. Nur Kindergärten, in denen
dies gelebt wird, sind geeignete Orte für
Elternbildung. Denn nur hier ist Unterstützung und Begleitung der Eltern ohne Bevormundung auf Augenhöhe möglich.
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Frau H., Kindergartenleiterin: „Bei
bestimmten Themen bin ich dann als
Leiterin mit dabei, wenn meine Erfahrung und mein Know-How gefragt
sind.“
Elternbildung in Kindergärten bedeutet
auch, dass diese sich für „Externe“ öffnen
und zur Zusammenarbeit mit ihnen bereit
sind. Durch die praktische Zusammenarbeit mit dem Kindergartenteam sollen die
Elternbegleiterinnen vor ihrem Einsatz als
Leiterinnen von Elterngruppen zunächst
den Kindergartenalltag kennenlernen. Die
Kooperation mit der Elternbegleiterin erfordert vom Team die Bereitschaft zum
Austausch und zur Zusammenarbeit. Wesentlich dabei ist, dass die Elternbegleiterin nicht als persönliche und fachliche
„Konkurrenz“ gesehen wird.
Für die erfolgreiche Arbeit der Elternbegleiterin ist es wichtig, dass sie vom gesamten Team akzeptiert wird und dass dieses ebenfalls hinter dem Programm steht.
Die Einrichtungsleiterin übernimmt dabei
die Schlüsselrolle als „Brückenbauerin“
zwischen Fachpersonal und Elternbegleiterinnen und motiviert alle Beteiligten immer wieder zur Zusammenarbeit.

Die Elternbegleiterinnen

Kinder in der Einrichtung, in der sie tätig
werden. Elternbegleiterinnen müssen ofDie Einrichtungsleitung oder eine Mitar- fen sein für die Belange von Familien in
beiterin, die das Vertrauen der Eltern er- schwierigen Lebenssituationen und von
worben hat, spricht geeignete Mütter aus Familien mit Migrationshintergrund. Gedem Kindergarten daraufhin an, ob sie In- wonnen werden sollen Frauen mit einer
teresse an einer Tätigkeit als Elternbeglei- guten, entweder in Deutschland oder im
terin haben. In Absprache mit der Koordi- Ausland erworbenen Schulbildung, mit
natorin der Arbeiterwohlfahrt ist sie auch soliden Deutschkenntnissen, Lebenserfür die Auswahl der Elternbegleiterinnen fahrung, hoher Kommunikations- und
verantwortlich. Diese sollen möglichst im Kontaktfähigkeit sowie interkultureller
selben Stadtteil wie die betreuten Familien Offenheit und Kompetenz. Interesse an
wohnen. Idealerweise haben sie ebenfalls Themen der Entwicklung und Erziehung
von Kindern, Lernbereitschaft, Freude am
Aufgabenprofil der Elternbegleiterinnen
Lernen und die BereitElternbegleiterinnen arbeiten als qualifizierte 		
schaft zur Anleitung
sind ebenfalls wichLaienmitarbeiterinnen in Kindergärten.
tige Voraussetzungen.
Elternbegleiterinnen sind in das Kindergartenteam
Elternbegleiterinnen
integriert und unterstützen eine vertrauensvolle 		
mit MigrationshinterBeziehung zwischen Fachkräften und Eltern.
grund können außerElternbegleiterinnen bieten Eltern, die bereits ein
dem als Vorbilder für
Kind im Kindergarten haben oder in Zukunft haben
gelungene Integration
werden, regelmäßige offene Gruppentreffen an.
dienen.
Elternbegleiterinnen zeigen Eltern, wie sie ihr Kind
Für die erste Phase
fördern können.
der ProgrammumsetElternbegleiterinnen informieren zu Fragen der 		
zung wurden zehn
Erziehung, Gesundheit und Ernährung von Kindern
Frauen zu Elternbeund leiten Eltern bei Bedarf an Fachdienste weiter.
gleiterinnen qualifiziert. Sie alle hatten
Elternbegleiterinnen besuchen die Familien auf 		
ein Kind, das eine
Wunsch zu Hause.
der anfänglich sie[ 25 ]

ben teilnehmenden Kindertageseinrichtungen besuchte. Acht Frauen hatten
einen türkischen, zwei einen russischen
Migrationshintergrund. Die meisten hatten
einen mittleren Bildungsabschluss und in
Deutschland oder Russland eine Berufsausbildung abgeschlossen, waren jedoch
nicht mehr berufstätig. Deutsch war entweder ihre Mutter- oder Zweitsprache, und
alle beherrschten darüber hinaus die Sprache ihrer Herkunftsfamilie.

Frau K., Elternbegleiterin: „Auch
meine Einstellung anderen gegenüber hat sich verändert. Ich bin viel
toleranter geworden und kann nun
leichter akzeptieren, dass Menschen
unterschiedliche Einstellungen und
Lebensentwürfe haben.“

Qualifizierung der Elternbegleiterinnen
Die Pilotphase begann im Spätherbst 2010
mit einem einführenden Praktikum der zukünftigen Elternbegleiterinnen in den Kindertageseinrichtungen. Danach erhielten
sie eine ca. 60 Unterrichtseinheiten umfassende Basisqualifizierung durch die Sozialpädagoginnen der Arbeiterwohlfahrt.
Acht je fünfstündige Unterrichtseinheiten
absolvierten sie bereits vor ihrem Einsatz
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im Kindergarten. Nachdem die Gruppentreffen im Januar 2011 begonnen hatten,
folgte ein weiter Unterrichtsblock im darauf folgenden März. Dieser umfasste vier
Tage mit je fünf Unterrichtseinheiten,
die im Wesentlichen der Reflexion der
ersten Praxiserfahrungen und dem Erfahrungsaustausch dienten. Grundlage der
Basisqualifizierung ist ein Handbuch für
Fachkräfte, die für die Qualifizierung der
Elternbegleiterinnen zuständig sind. Es
wurde in enger Kooperation der beteiligten Institutionen erarbeitet. Dieses Handbuch dient auch der Übertragbarkeit des

Programms in andere Kommunen bzw. für
andere Träger.
Die fachliche Anleitung findet wöchentlich
statt. Diese wird von Sozialpädagoginnen
der Arbeiterwohlfahrt durchgeführt. Dabei reflektieren die Elternbegleiterinnen
die Aktivitäten der vergangenen Woche,
besprechen offene oder neu auftretende
Fragen und Probleme und erarbeiten Lösungsstrategien. Außerdem dient die Anleitung der Vorbereitung des nächsten
Gruppentreffens, es werden sowohl die
didaktischen Materialien und Bücher bearbeitet als auch die jeweiligen Themen

Herr A., Vater: „Das Gute und Schöne
am Kurs ist der Austausch mit den anderen Eltern.“

inhaltlich und methodisch besprochen. Die
Anleitung geschieht in Kleingruppen. Um
die Tätigkeit im Kindergarten zu reflektieren und dazu aufgetretene Fragen aufzugreifen und zu bearbeiten, werden zweimal jährlich für alle Elternbegleiterinnen
Teamtage durchgeführt. Methodisch wird
dabei vor allem mit dem angeleiteten kollegialen Austausch gearbeitet.

Umsetzung des Programms
Von der Idee bis zur Umsetzung des Programms war es ein weiter Weg. Nach Vorarbeiten des Bildungsbüros im Rahmen
des vom Bundesministerium für Bildung
und Forschung geförderten Programms
„Lernen vor Ort Nürnberg“ legte im Frühjahr des Jahres 2010 eine gemeinsame Arbeitsgruppe aus dem Referat für Jugend,
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Familie und Soziales, dem Kreisverband
der Arbeiterwohlfahrt Nürnberg und dem
Bildungsbüro ein erstes Konzept für die
„Nürnberger Elternbegleiterinnen“ vor.
Der Kooperationspartner Arbeiterwohlfahrt brachte seine zwanzigjährige Erfahrung mit Hausbesucherinnenprogrammen
ein. Bereits 1990 hatte der Kreisverband
Nürnberg die Lizenz erhalten, das in Israel für Einwandererfamilien entwickelte
Programm HIPPY an deutsche Verhältnisse
anzupassen und ein modifiziertes Konzept
zu erproben. Im Jahr 2005 konnte er im
Rahmen des vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) geförderten
Programms „Spielend lernen in Familie
und Stadtteil“ außerdem die Genehmigung zur Adaption und zum Einsatz des
US-amerikanischen Programms „PAT –
Parents as Teachers“ (in Deutschland:

Frau F., stellvertretende Kindergartenleiterin: „Die Koordinatorin
der Arbeiterwohlfahrt stärkt uns als
Team den Rücken und hat deutlich
gemacht, wie sehr sie unser Engagement mit diesem ja zusätzlichen Angebot schätzt. Außerdem ist die fachliche Anleitung sehr gut und auch die
Schulungen waren so, dass die beiden
Elternbegleiterinnen sehr davon profitieren konnten.“
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Frau P., Mutter: „Ich freue mich auch,
die andern Mütter zu sehen. Es sind
Freundschaften entstanden. Es wird
viel über die Kinder und die Erziehung geredet. Wir Mütter haben für
uns selbst Zeit; wir können Erfahrungen machen und uns austauschen.“
PAT – Mit Eltern lernen) für den Standort
Nürnberg erwirken. Es wendet sich an
Eltern in schwierigen Lebenslagen mit
Kindern von der Geburt bis zur Vollendung
des dritten Lebensjahres. Wie HIPPY steht
mittlerweile auch PAT für den Einsatz in
ganz Deutschland zur Verfügung. Beide
Programme arbeiten mit einem flexiblen
Curriculum und setzen dafür ausgebildete
Mütter oder Väter als Laienmitarbeiter/innen ein.
Die Arbeiterwohlfahrt ist für die operative
Umsetzung des Programms zuständig. Neben der Qualifizierung und Anleitung der
Elternbegleiterinnen ist sie zuständig für
deren Einsatz, die Dokumentation und Evaluation des Programms sowie die Absprachen mit den beteiligten Kindertageseinrichtungen. Für die Durchführung des
Programms stehen zwei fest angestellte
Sozialpädagoginnen mit einem Stundenumfang von zusammen ca. 20 Wochenstunden zur Verfügung.

Inhalte des Handbuches für Fachkräfte
Die Rolle der Elternbegleiterin
Die kindliche Entwicklung von drei bis sechs Jahren
Sprachentwicklung bei Kindern
Sprachförderung
Zweisprachigkeit bei Kindern
Einführung in die Arbeit mit den Übungsmaterialien
Die Methode Rollenspiel in Theorie und Praxis
Der Hausbesuch in Theorie und Praxis
Gruppentreffen, Ziele, Erwartungen, Rahmenbedingungen, Fernbleiben, 		
Themen, Anforderungen
Gruppenpädagogik, Gesprächsführung, Moderationstechniken
Literacy-Erziehung in der Familie
Dialogisches Vorlesen
Austausch und Reflexion: Erfahrungen als Elternbegleiterin
Themenrecherche im Internet
Schulreife und Einschulungstest
Die Bewegung als Motor für die kindliche Entwicklung
Kindeswohlgefährdung
Gesunde Ernährung
Spielen und Lernen
Die Auswahl der sieben Einrichtungen für
die Modellphase wurde gemeinsam vom
Referat für Jugend, Familie und Soziales

und der Arbeiterwohlfahrt getroffen. Alle
Standorte liegen in Stadtteilen mit einem
besonderen Entwicklungsbedarf. Bei der
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Auswahl wurde die Nürnberger Trägervielfalt beachtet, so dass neben zwei
städtischen auch ein katholischer Kindergarten teilnimmt, zwei Einrichtungen der
Arbeiterwohlfahrt, eine des Paritätischen
Wohlfahrtsverbandes und ein Kindergarten eines lokalen Trägers. Drei der Einrichtungen arbeiten nach dem Konzept
der „Orte für Familien“. Alle liegen in
Einzugsgebieten von Grundschulen, deren
Übertrittsquote in Gymnasien unter dem
gesamtstädtischen Durchschnitt liegt.
Die „Nürnberger Elternbegleiterinnen“
nahmen im Herbst 2010 ihre Arbeit auf
und begannen im Januar 2011 mit 69 Teil-
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Arbeitsanleitungen im Handbuch für Elternbegleiterinnen

nehmenden. Bis Januar 2013 wurden 208
Familien mit dem Programm erreicht;
19 von ihnen nehmen seit September 2012
im zweiten Jahr teil.
Das Programm besteht aus zwei Elementen,
den Gruppentreffen im Kindergarten und
Hausbesuchen. Das wichtigste Element
des Programms stellen die wöchentlich
stattfindenden Gruppentreffen dar. Dabei
lernen die Mütter und Väter spielerische
Aktivitäten kennen, die der Förderung
ihrer Kinder dienen, und probieren deren

Anwendung zu Hause selbst aus. Dieses
praktische Tun ist eingebettet in Informationen und Diskussionen über Themen aus
den Bereichen Gesundheit, Erziehung und
[ 31 ]

Materalien aus dem HIPPYProgramm
Visuelle Wahrnehmung
Auditive Wahrnehmung
Räumliche Wahrnehmung
Auge-Hand-Koordination
Sprachliche Entwicklung
Vormathematische Konzepte
Logisches Denken
Kreativität
Selbstkonzept
Taktile Wahrnehmung

[ 32 ]

Bildung, integrationsrelevante Themen wie
Aufwachsen mit Zweisprachigkeit, aber
auch zu Fragen, die für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gerade aktuell sind.

Frau K., Elternbegleiterin: „Die vorbereiteten Themen werden auch nicht
sklavisch behandelt. Wenn etwas Aktuelles aus der Gruppe kommt, wird
dies behandelt.“
Die Elternbegleiterinnen bereiten diese
Treffen mit Unterstützung der Sozialpädagoginnen der Arbeiterwohlfahrt inhaltlich
und methodisch vor. Dafür wurde ein Handbuch mit Arbeitsanleitungen entwickelt,
das neben Hintergrundinformationen zu
den jeweiligen Themen auch Anleitungen

für Spiele und einsetzbare Materialien
beinhaltet. Das Handbuch besteht derzeit
aus zehn Modulen mit Zielen für die Treffen, methodischen Vorschlägen zur Gestaltung des Ablaufs, Grundwissen zum jeweiligen Thema, Problembeschreibungen und

Frau G., Elternbegleiterin: „Sehr hilfreich waren die Rollenspiele und praktischen Beispiele. Dabei konnte man
auch lernen, wie man mit Konflikten
umgehen kann.“
Tipps für die Unterstützung und Förderung
der Kinder zu Hause. Daneben enthält es
für jedes Modul Kopiervorlagen.

Die Elternbegleiterinnen laden zu bestimmten Themen Gäste ein, wie etwa einen Kinderarzt oder eine Psychologin, und organisieren für ihre Gruppe Exkursionen.
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Frau C., Elternbegleiterin: „Die Eltern sind
sehr an der Kultur und
Religion der anderen interessiert und sind darüber im regen Austausch.
Sie beschäftigen sich gern
und intensiv mit anderen
Traditionen und verurteilen diese nicht.“

Frau L., Mutter: „Ich
kann mein Deutsch verbessern, wenn wir in der
Gruppe sprechen. Meine Bekannten sind alle
Russen und wir sprechen
zu Hause Russisch. In
der Müttergruppe ist es
für mich besser; hier
wird Deutsch gesprochen.
Auch die Themen sind
für mich wichtig, denn
ich kenne die Regeln in
Deutschland nicht.“

Aufgrund einer Vereinbarung mit dem
Verein HIPPY Deutschland e. V. kommen
während der Modellphase auch dessen
Materialien zur Förderung der kognitiven,
sozialen und emotionalen Entwicklung in
den Gruppentreffen zum Einsatz.

Frau C., Elternbegleiterin: „Dadurch,
dass wir in der Gruppe die Materialien gemeinsam bearbeiten, kommen
die Eltern zu Hause gut zurecht. …
Einige Mütter machen sich auch Notizen in ihren Sprachen.“
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Frau F., stellvertretende
Kindergartenleiterin:
„Bei einer Gruppe zum
Thema
Kinderkrankheiten mit Prof. G. waren
die Mütter nicht mehr
zu bremsen. Eigentlich
wollte er einen Vortrag
halten, aber er wurde
von den Müttern mit
Fragen bestürmt. Es
war ein ganz intensives
Gespräch.“

Hausbesuche werden alle sechs bis acht
Wochen angeboten. Dabei geht es vorwiegend darum, das von den Eltern in der
Gruppe unter Anleitung Erlernte in der
häuslichen Umgebung zu erproben und zu
festigen. Die Elternbegleiterinnen geben
dabei Ratschläge, wie für die Kinder unter
gegebenenfalls auch sehr beschränkten
Wohnbedingungen ein lernfreundliches
Umfeld gestaltet werden kann. In der Praxis hat sich mittlerweile herausgestellt,
dass ein Teil der Mütter zwar die Vertiefungseinheiten wünscht, diese jedoch im
Kindergarten in Anspruch nimmt. Eine Ablehnung von Hausbesuchen wird von der
jeweiligen Elternbegleiterin akzeptiert,
da die Programmteilnahme grundsätzlich

auf Freiwilligkeit beruht und dieses Prinzip auch einschließt, dass die Mütter bzw.
die Familien selbst entscheiden, wie weit
sie sich öffnen. Einige Mütter haben erst
schrittweise Vertrauen entwickelt und sich
dann nach einiger Zeit dazu entschlossen,
die Elternbegleiterin in ihre Wohnungen
einzuladen.

Frau D., Elternbegleiterin: „Oft kommen bei einem Hausbesuch aber auch
Probleme und Themen zur Sprache,
die die Mütter in der Gruppe nicht
ansprechen möchten.“
Frau C., Elternbegleiterin: „Im letzten Jahr wollten viele Mütter nicht,
dass ich zu ihnen nach Hause komme.
Ich bot ihnen stattdessen Einzelgespräche hier im Kindergarten an. Dies
funktionierte in dieser Gruppe aber
auch nicht. In diesem Jahr läuft es
ganz anders; die Mütter laden mich
gern nach Hause ein. Am Anfang
dachten manche, ich gucke in jede
Ecke, ob es sauber ist usw. Das mache ich natürlich nicht und es ist auch
nicht meine Aufgabe.“ ... „Nach dem
ersten Besuch wissen die Eltern, dass
ich nicht zur Kontrolle komme.“

Erste Evaluationsergebnisse
Die beiden zuständigen Mitarbeiterinnen
der Arbeiterwohlfahrt führten im Juli 2012
eine standardisierte schriftliche Befragung der Einrichtungsmitarbeiterinnen
und der teilnehmenden Eltern durch, die
sich auf den Zeitraum zwischen September 2011 und Juli 2012 bezog. Dabei wurden allgemeine Angaben über die Familien
erfasst. Mittels einer vierstufigen Skala
wurde der Zustimmungsgrad zu ausformulierten Äußerungen erfragt.
Im Kindergartenjahr 2011 / 12 nahmen insgesamt 82 Familien aus 18 verschiedenen
Ländern an dem Programm teil; über 80 Familien liegen nähere Angaben vor. Zu ihrer
Schulausbildung machten über ein Viertel
der Väter keine Angaben; bei den Müttern
lag dieser Anteil nur bei etwa 10%. Sowohl
die Mehrheit der Mütter als auch der Väter
hat entweder eine Schule im Herkunftsland oder eine Hauptschule in Deutschland
besucht. Einen mittleren Schulabschluss,
eine Hochschulzugangsberechtigung oder
ein Hochschulstudium hatte nur eine kleine Minderheit erreicht. Während bei den
Vätern eine deutliche Mehrheit über einen
Berufsabschluss verfügte, waren unter den
Müttern etwa gleich viele mit und ohne Berufsabschluss.
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Herkunftsländer der teilnehmenden Familien
Bangladesch 2
Kasachstan 1 Usbekistan 1
Ukraine 1 Kroatien 1
Marokko 1
Indien 1
USA 1
Iran 1
Burma 1

Deutschland 4
Griechenland 5
Irak 3
keine Angabe 5
Kosovo 4

Türkei 37

Polen 3
Russland 8

Sri Lanka 2
Quelle: Interne, nicht veröffentlichte Evaluation der Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Nürnberg

Die Rahmenbedingungen für die Durchführung der Gruppentreffen wurden von den
Fachkräften in fast allen Einrichtungen
in Bezug auf die Räume positiv, in Bezug
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auf die zeitliche Gestaltung in allen positiv beurteilt. Die Mütter zur Teilnahme zu
motivieren, erforderte offensichtlich einen sehr unterschiedlichen Aufwand; hier

gab es eine breite Streuung der Antworten. Fünf bzw. sechs Einrichtungen sahen
deutliche Entwicklungen der Mütter hin zu
einer größeren Sicherheit in Bezug auf Erziehungsfragen bzw. auf ein größeres Verständnis für ihre Kinder. Dass die Mütter
mehr Kontakte untereinander haben, wurde in allen Einrichtungen beobachtet. Dagegen wurde eine Verbesserung des Kontaktes zwischen Eltern und Erzieherinnen
nur von der Hälfte der Befragten gesehen.
Fortschritte bei den Kindern wurden vor

Frau O., Mutter: „Die Atmosphäre war
gut. Ich wollte immer in die Gruppe
gehen. Alle sind freundlich miteinander umgegangen. Das Reden und Unterhalten mit den anderen Müttern
ist so gut. Vor allem ist alles aufrichtig. Wichtig ist auch, dass die Kinder
sehen: Die Mama ist dabei, sie macht
mit und lernt Deutsch. Das ist ein
gutes Vorbild.”
allem in den Bereichen Sprache, logisches
Denken und Sozialverhalten beobachtet.
Für die Zusammenarbeit mit den Elternbegleiterinnen waren mit einer Ausnahme immer mindestens zwei pädagogische
Fachkräfte zuständig.

Teilnehmende Familien
37 Familien waren türkeistämmig.
Acht Familien hatten einen 		
russischen Migrationshinter-		
grund.
Fünf Familien stammten aus
Griechenland.
Vier Familien stammten aus dem
Kosovo.
Vier Familien hatten keinen 		
Migrationshintergrund.
19 Familien stammten aus
zwölf weiteren Ländern.
Fünf Familien machten keine 		
Angaben zu ihrem Herkunfts-		
land.
In 25 Familien lebte ein Kind.
In 35 Familien lebten zwei
Kinder.
In 14 Familien lebten drei Kinder.
In sechs Familien lebten vier 		
oder mehr Kinder.
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Von den 82 teilnehmenden Eltern gaben
34 den Fragebogen ausgefüllt zurück. Die
Fragen zum Zeitpunkt der Gruppentreffen, zu deren Themen und Aktivitäten, zur
Atmosphäre sowie nach einem besseren
Verständnis für die Entwicklung des Kindes
durch die Gruppenarbeit wurden durchgängig, die Möglichkeit zum Austausch mit
anderen Eltern und die Informationen über
weiterführende Informations- und Unterstützungsangebote überwiegend positiv
bewertet. Die 30 Eltern, die Hausbesuche
in Anspruch genommen hatten, gaben an,
dass sie alles ansprechen konnten, was
ihnen wichtig erschien und dass die El-

Frau M., Mutter: „Ich bin nun geduldiger und lasse ihn ausreden. Mein
Sohn spricht jetzt viel besser Deutsch.
Er kann nun ausdrücken, was er
möchte. Er spricht zwar noch kurze
Sätze, aber schon viel besser. Auch die
Erzieherinnen haben das festgestellt. “
ternbegleiterin immer auf alle Fragen und
Anliegen einging. Der Einsatz der HIPPYMaterialien wurde mit einer Ausnahme als
positiv bewertet.
25 der Befragten gaben an, dass sich durch
ihre Teilname am Programm ihre Deutschkenntnisse verbessert hatten, 33 würden
das Programm Freunden weiterempfehlen
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Anspruch auf den Nürnberg-Pass,
der bei vielen Veranstaltungen,
Angeboten und in Einrichtungen
Vergünstigungen bietet, haben
unter anderem die Bezieherinnen
und Bezieher
von Hilfe zum Lebensunterhalt 		
und zur Grundsicherung im Alter
und bei Erwerbsminderung,
von Arbeitslosengeld II bzw. 		
Sozialgeld nach dem SGB II,
von Leistungen nach dem 		
Asylbewerberleistungsgesetz,
von Wohngeld,
von Kinderzuschlag nach dem 		
Bundeskindergeldgesetz.
und alle 34 waren der Meinung, dass ihr
Kind in seiner Entwicklung durch die Teilnahme am Programm gestärkt wurde. Das
Verhalten der Mitarbeiterinnen in den Einrichtungen wurde nur in einem Fall nicht
durchgängig positiv beurteilt.
Die Hälfte der befragten Familien ist im
Besitz eines Nürnberg-Passes. Das heißt,
sie verfügen über ein geringes Familieneinkommen.

Fazit
Die Evaluation zeigt, dass die Zielgruppe
des Programms Nürnberger Elternbegleiterinnen tatsächlich erreicht wird: Ein
großer Teil der Teilnehmenden hat einen
niedrigen Bildungsabschluss. Mit wenigen
Ausnahmen haben die Teilnehmenden einen Migrationshintergrund. Die Hälfte derjenigen, die sich an der Befragung beteiligten, lebt in einer wirtschaftlich prekären
Situation.

Frau D., Elternbegleiterin: „…es
spricht sich herum und es wollen immer mehr Mamas mitmachen. …
Es sind ja auch viele Mütter aus der
Gegend, die ihre Kinder nicht hier im
Kindergarten haben und mitmachen
möchten.“
Interviews vom Sommer 2012 mit Elternbegleiterinnen, Eltern und Fachkräften
aus den beteiligten Kindergärten zeigen,
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dass sowohl Eltern als auch Elternbegleiterinnen für ihre persönliche Entwicklung
und für die Beziehung zu ihren Kindern
viel Neues erfahren haben und in ihrem
Selbstbewusstsein gestärkt wurden. Beide Gruppen gaben an, dass die Kinder
ihre Mütter bzw. Väter sie in ihrer neuen
Rolle als Lernende bzw. Lehrende anders
als bisher erleben und dieser neuen Rolle
Wertschätzung entgegenbringen. Einige
Elternbegleiterinnen veränderten ihre Lebenssituation, indem sie entweder in den
Beruf zurückkehrten oder eine Ausbildung
aufnahmen. Von den teilnehmenden Eltern
nahmen fast alle das gesamte Kindergartenjahr über regelmäßig teil. Schichtarbeit, die Aufnahme einer Berufstätigkeit,
häufige Behördenbesuche oder die Veränderung der persönlichen Lebenssituation
erschwerten aber zeitweise die kontinuierliche Teilnahme für einige Eltern.
Deutlich wurde, dass die Offenheit und
Wertschätzung der Hauptamtlichen den
Eltern gegenüber und das Vertrauen zu
den Elternbegleiterinnen Voraussetzung
für das Gelingen des Programms waren.
Die Professionalität der Hauptamtlichen
in den Kindergärten und der Sozialpädagoginnen der Arbeiterwohlfahrt zeigte
sich für die Elternbegleiterinnen durch das
offene Ansprechen von Problemen und Unstimmigkeiten. Dieses „Modellverhalten“
zeigte ihnen, wie sie selbst in der Gruppe
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mit problematischen Situationen umgehen
sollten, und führte damit zu einer neuen
Qualität des eigenen Verhaltens. Die pädagogischen Fachkräfte aus zwei Einrichtungen beschrieben, wie sich für sie die
intensive Arbeit der Elternbegleiterinnen
mit den Eltern positiv auswirkte. Ihr eigener Kontakt zu vielen Eltern vertiefte sich,
die Gespräche liefen offener und zielgerichteter ab, so dass es bei Unstimmigkeiten oder Missverständnissen schneller
zu einer Klärung kam.

Frau E., Erzieherin: „Die Mütter sind
nun wesentlich sensibler und interessierter an Erziehungsfragen. Das
äußert sich darin, dass sie nun mehr
nachfragen und mit den Erzieherinnen das Gespräch über ihr Erziehungsverhalten und über das Verhalten ihrer Kinder suchen.“
Die in der Konzeption des Programms
Nürnberger Elternbegleiterinnen formulierten Voraussetzungen für eine erfolgreiche Durchführung bestätigten sich in
der Modellphase. Diese läuft noch bis Sommer 2013. Eine nochmalige Evaluation am
Ende dieser Phase wird zeigen, ob das Programm ein nachhaltiges, übertragbares
Modell für eine niedrigschwellige Elternbildung in Kindergärten ist.

Die erste Generation der Elternbegleiterinnen

Gülistan Özdemir

Mehtap Istekeroğlu

Fatma Topalar

Gülseren Yıldırım

Anna Faynshteyn

Alla Salzmann

Havva Özcan

Songül Dursun-Aydin

Deniz Slaughter
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Beteiligte Kindergärten
Katholischer Kindergarten St. Anton
Adam-Klein-Str. 31 a/b
90429 Nürnberg
Tel. 0911 / 26 13 90
Träger: Kirchenstiftung St. Anton

Städtischer Kindergarten Wandererstraße
Ort für Familie
Wandererstr. 170
90431 Nürnberg
Tel. 0911 / 32 51 21

Städtischer Kindergarten Olgastraße
Olgastr. 15
90441 Nürnberg
Tel. 0911 / 6 21 92 28

Arbeiterwohlfahrt Kindergarten Nürbanum
Allersberger Straße 185 / C1
90461 Nürnberg
Tel. 0911 / 4 61 10 69
Träger: Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Nürnberg
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Kindergarten Siegfriedstraße
Ort für Familie
Siegfriedstr. 9
90461 Nürnberg
Tel. 0911 / 4 62 49 39
Träger: Kinderhaus Nürnberg gGmbH

Kindergarten Seesterne
Gudrunstr. 51-53
90459 Nürnberg
Tel. 0911 / 4 31 99 27
Träger: Der Paritätische Bayern

Arbeiterwohlfahrt Kindertageseinrichtung
Lichtenhof
Wodanstr. 34
90461 Nürnberg
Tel. 0911 / 80 19 25 74
Träger: Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Nürnberg
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Beteiligte Institutionen
Arbeiterwohlfahrt, Kreisverband Nürnberg
Referat Kinder, Jugendliche und Familie
Gartenstraße 9
90443 Nürnberg
Verantwortlich für die Programmumsetzung:
Anita Wojciechowski
Tel 0911 / 9 29 96 99 – 0
Stadt Nürnberg, Bildungsbüro
Unschlittplatz 7a
90403 Nürnberg
Stadt Nürnberg,
Amt für Kinder, Jugendliche und Familie –
Jugendamt, Stab Familienbildung
Dietzstraße 4
90443 Nürnberg
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