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  Sigrid TSchöpe-Scheffler 

Begegnungs- und Erfahrungsräume 
sind (Selbst-)Bildungsräume
 Eltern zu selbst initiierten Lernprozessen einladen

D ie Bewältigung des Familien- und Erziehungs-
alltags ist neben anderen gesellschaftlichen 

Herausforderungen für viele Väter und Mütter eine 
beanspruchende Aufgabe. Die Voraussetzungen, an-
gemessen darauf reagieren zu können, sind je nach 
Bildungsgrad, finanzieller Lage, sozialem Milieu, kul-
turellem und persönlichem Hintergrund und indivi-
duellen Bewältigungsstrategien sehr unterschiedlich. 
Hinzu kommt, dass die Verwissenschaftlichung von 
Erziehung Eltern ein Leitbild vermittelt, wie gute 
Eltern zu sein haben – damit wird Elternschaft zur 
permanenten Aufforderung, es richtig und gut oder 
sogar perfekt machen zu müssen (Tschöpe-Scheffler 
2005b, 2009), was viele Eltern noch zusätzlich unter 
Druck setzt. 

Wo und wie könnten Eltern mit ihren Kindern 
fehlerfreundlich in die Rolle der Mutter oder des 
Vaters, die „gut genug“ sind, hineinwachsen? Wo 
erfahren sie Entlastung und Unterstützung, damit 
sie mit Freude, Zuversicht und Hoffnung ihren viel-
fältigen Aufgaben nachkommen können? Wo und 
durch wen erfahren sie Ermutigung, Austausch, ein 
gut funktionierendes Netzwerk und Anleitung? Wie 
können sie durch Modelllernen, Information, Ver-
such und Irrtum erfahren, was die Eckpunkte einer 
entwicklungsfördernden Erziehung sind? (Tschöpe-
Scheffler 2011) 

Neben einer familienfreundlichen Infrastruktur 
und diversen Dienstleistungen als Hilfe zur Gestal-
tung ihres Alltags brauchen Väter und Mütter eine 
positive Würdigung und die gesellschaftliche Aner-
kennung ihrer Familienarbeit. Da es das Setting ei-
nes miterziehenden Dorfes heute kaum noch gibt, 
muss es neue Orte der Rückbindung, Einbettung 
und Vergewisserung, aber auch der Partizipation und 
Selbstwirksamkeit geben, zu denen sich, so meine 
Hypothese, Kitas oder Familienzentren, aber auch 

Nachbarschafts- und Mehrgenerationenhäuser im-
mer mehr entwickeln (müssen). 

Von formalen zu informellen Lernsettings 

Die vielfältigen Angebote in Kurssystemen, Grup-
penangeboten oder „Trainings“ zur Familienbildung 
entsprechen weitgehend formalen Bildungszielen 
und Lernprozessen. Formales Lernen umfasst struk-
turierte Lernprozesse und didaktisch-konzeptionell 
entwickelte Methoden und Ziele für eine bestimm-
te Zielgruppe, die in einer Bildungsinstitution von 
Lehrenden (KursleiterInnen, TrainerInnen oder Do-
zentInnen) für Lernende (Mütter und Väter) angebo-
ten werden und vorwiegend von Menschen besucht 
werden, denen die Spielregeln, Settings der Ange-
bote und die Bildungsinstitutionen selbst vertraut 
sind: sich im Stuhlkreis sitzend fremden Menschen 
zu öffnen, Fahrten (und Kosten) zu weiter entfernten 
Familienangeboten in Kauf zu nehmen, sich artiku-
lieren zu wollen und zu können, sich in Bildungsein-
richtungen generell beheimatet zu fühlen etc.

Lernen ist ein sehr komplexer und individueller 
Vollzug, bei dem nicht immer davon ausgegangen 
werden kann, dass es nur die formalen Ziele, Me-
thoden und Lernbedingungen sind, die zu den er-
wünschten Veränderungen von Verhaltensweisen 
führen. Vorwiegend sind es zurzeit vielfach (noch) 
formale Bildungsangebote, die in der Familienbil-
dung die Programmkultur ausmachen. Viele Men-
schen fühlen sich von diesen Angeboten nicht einge-
laden, weil entweder strukturelle Gründe (z. B. Zeit, 
Geld, fehlende Kinderbetreuung), intrapsychische 
Gründe (z. B. Angst, Minderwertigkeit, Unsicherheit, 
psychische Erkrankung) oder interpersonale Grün-
de (z. B. mangelnde Wertschätzung, sich abgelehnt 

Eltern, „die es nötig haben“, kommen nicht zu den Angeboten der Kita?  
Da braucht es eine dialogische und wertschätzende Haltung der Fachkräfte, 
welche Begegnungs- und Erfahrungsräume für Mütter und Väter anbieten,  
die zu ihnen passen.
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fühlen, keine Willkommenskultur für Fremde(s) …) 
vorliegen, die sie daran hindern zu kommen, oder 
wenn sie tatsächlich den Weg gefunden haben, auch 
zu bleiben. 

Die oft gehörte Aussage: „Eltern, die es nötig ha-
ben, kommen nicht“, muss vor diesem Hintergrund 
noch einmal neu bedacht und dekonstruiert wer-
den. Wer entscheidet darüber, ob es jemand „nötig“ 
hat oder nicht? Wurde ernsthaft der Frage nachge-
gangen, warum es den Eltern nicht möglich ist, zu 
kommen? Vielleicht entspricht die Art der Angebots-
struktur bestimmten Zielgruppen nicht? Es wird ge-
schätzt, „[…] dass etwas 60 % bis 70 % aller Lernvor-
gänge eher informellen Charakter tragen als formal 
von außen vermittelt sind“ (Brodowski 2012:441). 
Insofern sollten m.E. im Sinne eines ganzheitlichen 
Lernens mit Herz, Kopf und Hand (Pestalozzi) gerade 
in der Zusammenarbeit mit sehr unterschiedlichen 
Familien informelle Situationen im Sinne von dia-
logischen und wertschätzenden Begegnungs-, Erfah-
rungs- und Möglichkeitsräumen stärker Beachtung 
finden (vgl. Tschöpe-Scheffler 2014:21).

Informelles Lernen ist beiläufiges, implizites Ler-
nen, das eher unbewusst erfolgt und nicht mit einem 
klar definierten Bildungsziel verknüpft ist. Es findet 
vorwiegend in Alltags- und Begegnungssituationen 
und eher ungeregelt statt und knüpft meist an bereits 
gemachte Erfahrungen an. Nach Livingstone ist in-

formelles Lernen von dem Lernenden selbst initiiert 
und kann sowohl individuell als auch in der Gruppe 
erfolgen. Bedeutsam ist dabei, dass „[…] die grund-
legenden Merkmale des informellen Lernens (Ziele, 
Inhalt, Mittel und Prozesse des Wissenserwerbs, Dau-
er, Ergebnisbewertung, Anwendungsmöglichkeiten) 
[…] von den Lernenden jeweils einzeln oder grup-
penweise festgelegt (werden).“ (Livingstone 1999:68)

Selbstwirksamkeit ist Voraussetzung  
für Erziehungskompetenz 

Was wären mögliche Konsequenzen für die Zusam-
menarbeit mit sehr unterschiedlichen Familien, 
wenn davon auszugehen ist, dass (fast) alle Begeg-
nungen und Erfahrungen auch Lerngelegenheiten 
und Anlässe zur Selbstbildung sein können? Eltern-
kurse und Trainings sind nicht die einzigen und m.E. 
nicht unbedingt für alle Eltern die besten Settings für 
eine eher situative, dialogische Zusammenarbeit mit 
Müttern und Vätern, die sich von einem Kurs- und 
Trainingssystem u. a. dadurch unterscheidet, dass 
Kompetenzerweiterung vorwiegend mit ihnen in 
ihren individuellen Lebenswelten und Sozialräumen 
ansetzt und nicht für sie mit einem didaktisch vorge-
fertigten Kurssetting in „pädagogischen Sonderwel-
ten“ angeboten wird (Tschöpe-Scheffler 2014:37). 
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Je nach Bildungsgrad, finanzieller lage, sozialem Milieu, kulturellem und persönlichem hintergrund sind 
die Strategien, mit denen eltern ihre Anforderungen bewältigen, sehr unterschiedlich. die vielfältigen for-
malen lernangebote für Mütter und Väter treffen nicht immer auf deren erfahrungshintergrund. Sie müssen 
und können durch informelle Settings ergänzt werden, die partizipation und Selbstwirksamkeit zulassen 
und fördern. gerade Kitas und familienzentren können durch dialogische, situative Zusammenarbeit eltern 
Begegnungs- und Bildungsräume eröffnen, die ihren Bedürfnissen entsprechen. ein Weg sind dabei eltern-
begleiterinnen, die im rahmen des Bundesprogramms „elternchance ist Kinderchance“ ausgebildet und 
mit großem erfolg eingesetzt werden.

AUF einen Blick

Das vorrangige Ziel informeller Settings wäre es, den 
Familien(systemen) unterschiedliche Begegnungs- 
und Bildungsräume zu eröffnen, in denen sie sich 
wahrgenommen und willkommen fühlen und ge-
meinsam mit anderen Menschen ihre Lebenswelt 
entwicklungsfördernd durch Versuch und Irrtum 
gestalten können. Selbstwirksamkeit, Lebens- und 
Alltagskompetenz der Eltern sind eine gute Voraus-
setzung für Erziehungskompetenz, denn Mütter und 
Väter, die sich selbstwirksam fühlen, können klarer 
mitteilen, was sie im Familienalltag und für ihr ei-
genes Wohlbefinden brauchen und ihren Kindern 
Orientierung geben. 

Ich möchte das an einem Beispiel verdeutlichen: 
Wie könnte sich ein kurdischer Vater fühlen, der der 
deutschen Sprache nicht mächtig ist und in einem 
Stuhlkreis mit Eltern (vorwiegend Müttern), die einen 
elaborierten Sprachcode beherrschen und in erster 
Linie ihren Erziehungsalltag reflektieren sollen, über 
sich und sein Kind berichten soll? In den seltensten 
Fällen kommt ein solcher Vater überhaupt zu Veran-
staltungen, die dieses Setting haben. Wie könnte sich 
der Vater stattdessen dort fühlen, wo er mit seinen 
handwerklichen Fertigkeiten und anderen Ressour-
cen gebraucht wird und z. B. für vier Ziegen, die ein 

Bauer der Kita geschenkt hat, mit anderen türkischen 
Vätern einen Ziegenstall baut und sich am Wochen-
ende, wenn die Einrichtung geschlossen hat, um die 
Tiere und die Anlage kümmert? Eine Zielgruppe, die 
mit Elternkursen (verständlicher Weise) nicht er-
reicht wurde, war in diesem Beispiel in einem Köl-
ner Familienzentrum präsent und identifizierte sich 
mit der Einrichtung: türkische Väter und Großväter 
und deren Familien aus eher bildungsbenachteilig-
ten sozialen Milieus. Sie alle haben ein gemeinsames 

Drittes – Ziegen, die es zu versorgen gilt. Diese Väter 
und Mütter konnten hier nicht nur ihre besonderen 
Fähigkeiten unter Beweis stellen, sondern auch mit 
anderen Familien in Kontakt kommen, Verantwor-
tung übernehmen, selbstwirksam werden, Achtung 
und Wertschätzung erfahren. Möglich wurde es, weil 
sich ein Kita-Team auf eine informelle Lernsituation 
einlassen konnte und situationsentsprechend, ohne 
pädagogisch-didaktisches Konzept, zusammen mit 
Familien den Bau des Ziegenstalles und die Versor-
gung der Ziegen ermöglicht hat. 

Salutogenetisch gesprochen, haben Eltern, die ihr 
eigenes Handeln als sinnlos erleben und sich als Op-
fer der Verhältnisse oder ihrer Kinder fühlen, wenig 
motivationale Kraft, ihre Situation zu ändern, und 
fühlen sich darum auch wenig angesprochen, z. B. 
in einen Elternkurs und in die Einrichtung zu kom-
men. Da, wo Eltern sinnvoll tätig sein können, z. B. 
bei einer von ihnen gewählten Aufgabe oder einem 
Projekt, in dem sie durch Begegnungen mit ande-
ren Wertschätzung erfahren, wo mit Misserfolg und 
Fehlern wohlwollend umgegangen wird, wagen sie 
wieder eigene Antworten auf die Situation und ihr 
Leben zu geben und „blühen auf“. Im Konzept des 
„Flourishing“, des Aufblühens, (Seligman 2012) wer-
den nach einer empirische Studie Menschen dann 
in ihrem Innersten angesprochen, wenn sie positive 
Emotionen spüren, sich für etwas engagieren, Ver-
bundenheit mit anderen Menschen erfahren, Sinn in 
ihrem Tun finden und spüren, dass sie etwas bewe-
gen können. Ein türkischer Vater sagte es mit diesen 
Worten: „Ich werde gebraucht und darum komme 
ich auch dann, wenn ich krank bin, denn es kommt 
auf mich an!“ (vgl. Tschöpe-Scheffler 2014:22ff)

Dialogische Grundhaltung ist gefragt

Wer auf diese Weise mit Familien zusammenarbei-
tet, braucht eine offene und dialogische Grundhal-
tung, in der ohne Sicherheits- und Kontrollabsichten 
und ohne starre curriculare Konzepte auf die Signale 
des Lebens geantwortet werden kann. Die Vielfalt 

  Eltern, die sich als unwirksam erleben, 
haben keine kraft für Veränderungen.



11

KONTEXTBelastete Eltern

TPS 6 | 2014

ergibt sich aus der Unterschiedlichkeit der jeweili-
gen Väter, Mütter, Großmütter und Großväter, die 
in der Einrichtung präsent sind, aber auch aus der 
Vielfalt der MitarbeiterInnenschaft, die sich mit dem 
einbringen, was sie gut können. Einrichtungen, die 
gemeinsam mit den Familien das Leben in der In-
stitution gestalten, antworten situationsbezogen auf 
ausgesprochene und (noch) unausgesprochene „An-
fragen“, Aufträge oder Signale von Kindern, Müttern 
oder Vätern. Es bedarf des Perspektivwechsels, der 
Empathie und einer erkundenden Haltung, diese 
unterschiedlichen, manchmal sehr kleinen Zeichen 
wahrzunehmen, aufzugreifen und gemeinsam mit 
den Familien weiterzuführen. 

Elternchance ist Kinderchance

Im Rahmen des Bundesprogramms „Elternchance ist 
Kinderchance“ haben sechs bundesweit tätige Träger 
der Familienbildung mit meiner Zusammenarbeit 
als wissenschaftliche Begleiterin eine Weiterbildung 
entwickelt, die auf den Prinzipen des dialogischen 
Lernens und der hier beschriebenen selbstreflexiven 
Haltung beruht (Tschöpe-Scheffler 2013:105ff.). Die 
ausgebildeten ElternbegleiterInnen werden mit gro-
ßem Erfolg in Institutionen eingesetzt, wo sie die Be-
dürfnisse von Familien im Blick haben, sich situativ 
auf die individuellen Anfragen einlassen und Mütter 
und Väter erreichen, entlasten und mit ihnen in Be-
ziehung treten, damit diese (wieder) motiviert und 
präsent sein können, um ihre Kinder in deren Per-
sönlichkeits- und Bildungsprozessen zu unterstützen. 
Aus den Ansätzen eines informellen Zugangs in der 
Familienbildung und einer dialogischen Grundhal-
tung kann sich alles Mögliche und noch nicht Mög-
liche, Überraschende und Irritierende entwickeln, 

natürlich auch formale Bildungseinheiten, wie In-
formationsabende oder Elternkurse. Beides, formales 
und informelles Lernen, gehört selbstverständlich in 
das große Spektrum der Zusammenarbeit mit Vätern 
und Müttern. Durch „Leerräume“, im Sinne noch 
nicht vorstrukturierter Erfahrungs- und Begegnungs-
räume, didaktischer und professioneller Zurückhal-
tung und einer dialogischen, wahrnehmenden, res-
sourcenorientierten Haltung der Fachkräfte fühlen 
Mütter und Väter sich eingeladen, selbstinitiierten 
Lernprozessen gemeinsam oder individuell zu fol-
gen.  ■
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