
Einleitung

„Menschliche Entwicklungs- und Erziehungsprozesse werden ent-
scheidend von den Lebensbereichen [ … ] und von den Verbindungen 
[ … ] bestimmt. Zu den wichtigsten Lebensbereichen für ein Kind ge-
hört seine Familie“ (Speck 2008, 469).

Eltern fragen häufig, wie sie ihr Kind umfassend fördern können. Dies ist 
eine gute Voraussetzung für die Zusammenarbeit von Fachleuten (Lehrer, 
Erzieher, Therapeuten) mit den Eltern. Für eine langfristig effiziente Stär-
kung des Kindes ist diese Kooperation nicht nur wünschenswert, sondern 
auch notwendig. Dazu muss der Fachmann seine Arbeit auf das System 
Familie ausdehnen. Dabei ist es eine Herausforderung, die Bedingungen 
für eine wertvolle Zusammenarbeit herzustellen sowie eine Passung von 
Inhalten, Kind, Eltern und Pädagogen zu finden.

Sowohl Eltern normal entwickelter Kinder als auch Eltern von Kindern 
mit Entwicklungsverzögerungen erleben im Alltag mit ihren Kindern 
ständig Situationen, die nicht nur Fragen aufwerfen, sondern sie auch an 
ihre Grenzen stoßen lassen. Die größer werdende Bandbreite heutiger Er-
ziehungsziele bei gleichzeitig schwindenden allgemeingültigen Erzie-
hungszielen kann leicht Erziehungsunsicherheiten hervorrufen. Die ge-
sellschaftlichen, kulturellen und ökonomischen Entwicklungen bergen 
neben Chancen auch Risikofaktoren (Weiß 2007, 78) für eine transparen-
te, kontinuierliche und konsequente Erziehung. Insbesondere für Eltern 
von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf (z. B. Kinder mit 
Sprachauffälligkeiten, Entwicklungsstörungen, Aufmerksamkeitsstörun-
gen, Lernschwierigkeiten, Verhaltensauffälligkeiten) stellen sich Fragen 
nach der optimalen Erziehung und Förderung besonders intensiv. Diese 
Kinder bedürfen neben einer professionellen Therapie auch innerhalb der 
Familie einer optimierten Förderung, die von fachlicher Seite begleitet 
werden muss. 

Auf der Suche nach Unterstützung finden Eltern ein unüberschaubares 
Angebot. Der Buchmarkt bietet Ratgeber unterschiedlichen Niveaus. Über 
das Fernsehen kann inzwischen niedrigschwellig Erziehungsberatung auf 
unkomplizierte Weise konsumiert werden. Auch das Internet bietet zahlrei-
che Adressen und Foren. Traditionellerweise werden ebenso von Kinder-
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gärten, Schulen, Kirchen, Familienbildungsstätten u. Ä. Veranstaltungen 
und Kurse zu verschiedenen Erziehungsthemen angeboten.

Eltern suchen nach Unterstützung, Experten suchen nach effizienten 
Wegen für Elternarbeit. Im Idealfall gehen Eltern und Fachleute aufeinan-
der zu und legen ihre jeweiligen Ressourcen zusammen.

Das hier vorgestellte Elterntraining wurde zunächst konzipiert als ein kos-
tenfreies Angebot von der Schule für interessierte und betroffene Eltern. 
Die Schule bietet einen idealen Rahmen, alle Eltern anzusprechen. Bisheri-
ge Angebote finden meist während laufender Therapien statt bzw. werden 
von Eltern wahrgenommen, die sich selbst (meist teure) Angebote auf dem 
freien Markt suchen.

Die Idee für dieses Training entstand während meiner Tätigkeit als 
Sprachheillehrerin bei der Umgestaltung der Sprachheilschule in ein Son-
derpädagogisches Förderzentrum mit den Schwerpunkten Sprache, Lernen 
und Verhalten. Die Schule musste dieser neuen Schülerschaft eine beson-
ders intensive Elternarbeit anbieten. Das Training „Sprachförderung durch 
Eltern LEichT gemacht“ (mit den Attributen Langfristig, Einsichtig und 
Täglich) wurde im Schuljahr 2004 / 2005 am sonderpädagogischen För-
derzentrum Dachau erstmals durchgeführt. Seitdem erfolgen regelmäßig 
weitere Durchgänge mit unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen für ver-
schiedene Adressatenkreise. 

Das Elterntraining liegt in einer umfassenden theoretischen Version 
vor (Rodrian 2008). Darin wird nach einer ausführlichen theoretischen 
Fundierung die Erarbeitung des Konzeptes vorgestellt und die erstmalige 
Durchführung mit der umfangreichen statistischen Beschreibung der Eva-
luation dargestellt. 

Das vorliegende Buch dient als Praxishandbuch mit Material für den 
Gebrauch im eigenen Arbeitsalltag. Der erste Teil fasst theoretische Grund-
lagen zusammen: Ich stelle dabei zunächst die Ziele des Elterntrainings vor. 
Der anschließende Schwerpunkt ist die kindliche Sprache in ihrem interak-
tionalen Umfeld. Ausgehend vom natürlichen Spracherwerb lassen sich 
Therapieprinzipien ableiten, die wegweisend sind für die Sprachförderung 
in der Familie. Die Eltern spielen dabei eine wesentliche Rolle. Fachleute 
sollten sie als wertvolle Ressource betrachten und einbinden. Im Folgenden 
werden die Situation und die Angebote in Kindergarten und Schule darge-
stellt sowie eine Auswahl bekannter Elternprogramme für die Bereiche 
Sprache, Lernen und Verhalten aufgezeigt.

Die theoretischen Grundlagen dienen dem Verständnis für das Eltern-
training, das in seiner Methodik, Didaktik und in seinen Inhalten erläutert 
wird. Es besteht aus vier Einzeltreffen (jeweils mit den Themen Diagnostik, 
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Interaktionsanalysen, Beratung) und aus vier Elternabenden (mit Themen 
zu den Bereichen Sprache, Lernen und Verhalten). Der Theorieteil endet 
mit der Vorstellung wesentlicher Evaluationsergebnisse sowie der Entwick-
lung von Perspektiven. 

Im zweiten Teil stelle ich den Aufbau und die Inhalte des Elterntrainings 
als Praxisleitfaden vor. Inhalte, Aufbau und Material der Einzeltreffen und 
Elternabende werden erläutert. 

Das Material als Kopiervorlage inklusive der Präsentationen für die El-
ternabende findet sich auf der CD.

Der Begriff Eltern bezieht sich in diesem Buch umfassend auf ein oder 
beide Elternteile sowie auf dauerhafte erzieherische Bezugspersonen der 
Kinder. Damit wird die Funktion des „parenting“ angesprochen. Für Fach-
personen wird überwiegend die weibliche Form verwendet, natürlich sind 
damit ebenso die Männer gemeint.


