
1	 Einführung

Angebote für Elternkurse und Elterntrainings gibt es inzwischen in großer 
Anzahl. Was soll mit einem neuen Konzept der Elternbildung erreicht wer
den und worin unterscheidet es sich von den bekannten Elternkursen?

Das hier vorgestellte Konzept unterscheidet sich von anderen durch die 
Inhalte, die Methoden und durch seine umfassende Einsetzbarkeit in allen 
Bildungssituationen mit Familien. Dieses Konzept konzentriert sich auf die 
ersten sechs Jahre der Familienphase – mit Problemen beim Übergang zur 
Elternschaft; ebenso auf die besonderen Erziehungsprobleme mit ein bis 
sechsjährigen Kindern und auf flankierende Themen, die die Entwicklung 
des Kindes beeinflussen. Alle Themen sind so aufbereitet, dass Eltern ein 
tieferes Verständnis für ihre Kinder und für sich selbst entwickeln können.

In den ersten Jahren der Familienphase ist Elternbildung am effektivsten. 
Einerseits fordert der Übergang zur Elternschaft Paare sehr stark, anderer
seits werden in den ersten sechs Jahren des Kinderlebens die Grundlagen für 
die emotionale, soziale und kognitive Entwicklung ausgebildet. Gleichzeitig 
sind in dieser Zeit entstandene Verhaltensauffälligkeiten der Kinder durch 
verändertes Erziehungshandeln noch gut zu korrigieren.

Das weitgehend „vorsoziale“ Verhalten der Kinder in den ersten vier bis 
sechs Jahren lässt Eltern und ErzieherInnen häufig an ihrer Erziehungs
kompetenz zweifeln. Die medienöffentliche Diskussion zur Unsicherheit, 
Hilflosigkeit und Überforderung einiger Eltern verstärkt dieses Gefühl der 
mangelnden Erziehungsfähigkeit, so dass überzeugende Elternbildungspro
gramme gesucht werden.

Mit dem vorliegenden Bildungskonzept sollen Eltern so unterstützt wer
den, dass es ihnen gelingt, den Familienalltag mit Kleinkindern stressfreier 
zu gestalten und die Entwicklung der Kinder nachhaltig zu fördern. Das 
Konzept wird seit zwanzig Jahren in verschiedenen Formen von Eltern
bildungsveranstaltungen eingesetzt und wurde in der Form des Bildungs
urlaubs erfolgreich evaluiert. Es kann dementsprechend für alle in der El
tern und Familienbildung Tätigen als Handbuch für eine neue Form von 
Bildungsveranstaltung oder als Ergänzung zu bereits vorhandenen Kon
zepten genutzt werden.

Zum Aufbau: In Kapitel 2 sind vier Bildungsmodule beschrieben, die die 
wichtigsten Probleme in der frühen Familienphase berücksichtigen:
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	 Das	erste	Modul	befasst	sich	mit	der	unterschiedlichen	Wahrnehmung	des	
Familienalltags	mit	Kleinkindern	durch	Frauen	und	Männer	und	mit	dem	darin	
enthaltenen	Konfliktpotenzial.

	 Das	zweite	Modul	behandelt	die	konfliktauslösenden	kindlichen	Verhaltens
weisen	 in	 den	 ersten	 sechs	 Jahren	 und	 die	 Möglichkeiten	 der	 Eltern,	 an
gemessen	darauf	zu	reagieren.

	 Mit	dem	dritten	Modul	wird	das	Streitverhalten	der	Eltern	und	die	Auswir
kungen	dieses	Verhaltens	auf	die	Kinder	thematisiert,	und	zwar	mit	den	im	
geschlechtsspezifischen	Ansatz	steckenden	Lösungsmöglichkeiten.

	 Der	Einfluss	der	erlebten	Erziehung	in	der	Herkunftsfamilie	auf	das	eigene	
Erziehungsverhalten	 wird	 als	 notwendige	 Ergänzung	 zum	 zweiten	 Modul	
schließlich	im	letzten,	vierten	Modul	behandelt.

Am Beginn eines jeden Moduls sind die Zielformulierung und der theo
retische Hintergrund für die Bildungsinhalte dargestellt. Darauf folgt die 
Schilderung des didaktischmethodischen Ablaufs in der Praxis – mit aus
führlichen lösungsorientierten Erläuterungen zu den einzelnen Problem
bereichen.

Kapitel 3 zeigt, wie die Inhalte aus Kapitel 2 in verschiedenen Formen 
und in speziellen Problemlagen von Eltern und Familienbildungsveran
staltungen eingesetzt werden können.

Zuerst ist in diesem Kapitel der Einsatz des Moduls zu den Erziehungs
problemen in der frühen Familienphase für Elternkurse in verschiedenen 
Zusammenhängen beschrieben. Darauf folgt die Behandlung der vier vor
gestellten Themenbereiche in Kompaktveranstaltungen. Anhand der Form 
des Bildungsurlaubs werden die besonderen Rahmenbedingungen sowie die 
Vorbereitung und Planung von Elternbildungsveranstaltungen nach wissen
schaftsorientierten Kriterien der Didaktik und Methodik dargestellt. Die 
darin beschriebenen Voraussetzungen für eine zielgruppengerechte Bil
dungs arbeit gelten auch für folgende, im weiteren Verlauf des dritten Ka
pitels behandelte Themen: den Bildungsveranstaltungen für Alleiner zie
hende, für vom Jugendamt betreute Familien sowie für Hochrisikofamilien. 
Für diese Zielgruppen mit besonderen Problemlagen werden die praxis
bezogenen Erläuterungen aus Kapitel 2.2 ergänzt und teilweise noch einmal 
vereinfacht wiedergegeben.

Elternbildung wird im Zuge der gesellschaftspolitischen Bildungsoffen
sive in der Frühpädagogik auch für Erzieherinnen und Erzieher zu einem 
neuen Aufgabenfeld. Dafür – und für die Praxis im KitaAlltag – sind die 
theoretischen und praktischen Erläuterungen aus Kapitel 2 hilfreich. Des
halb wird in Kapitel 4 dargelegt, wie die Inhalte aus Kapitel 2.2 in der Aus 
und Weiterbildung für diese Berufe eingesetzt werden können, wie der all
tägliche Umgang beruflich Erziehender mit den Kindern dadurch einfacher 
wird und wie Elternbildung damit realisiert werden kann.
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Das vorliegende Buch ist durch die Verbindung von Theorie und Praxis 
sowohl in Ausbildungsstätten für Erzieherinnen und Erzieher als auch für 
pädagogische und psychologische Studiengänge einsetzbar. Durch die       
Be rücksichtigung theoretischer erziehungswissenschaftlicher und psy cho
lo gischer Hintergründe, didaktischmethodischer Prinzipien und der prak
tischen Anwendbarkeit kann es als Unterrichtsmaterial in den ent spre 
chenden Ausbildungsgängen an Universitäten, Fachhochschulen und 
Be rufsfachschulen dienen. Für PsychologInnen und KindertherapeutInnen 
können die Inhalte des Konzeptes als Ergänzung bei Beratungsgesprächen 
mit Eltern von Nutzen sein.




