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Elternbildung im Frühbereich
Elternschaft ist heute eine von vielen verschiedenen 

Lebens- und Partnerschaftsformen. Um die Rolle als Mut-

ter oder Vater sinnvoll zu gestalten, braucht es die Fähig-

keit, enge, langfristige Beziehungen aufzubauen und den 

Willen, diese auch neben dem beruflichen Alltag zu priori-

sieren. Mit anderen Worten: Konstanz und Verlässlichkeit 

sind Grundvoraussetzungen (Henry-Huthmacher, 2008). 

Zusätzlich benötigen Eltern Wissen über die kindliche Ent-

wicklung sowie Kompetenzen, um ihre Kinder angemessen 

unterstützen zu können (Minsel, 2011). Aus gesellschaftli-

cher Sicht sind Eltern verantwortlich für den schulischen 

Erfolg oder Misserfolg ihres Kindes. Diese Annahme wird 

teilweise als Begründung und Legitimation für staatliches 

Eingreifen genutzt (vgl. Betz et al., 2013).

In unserem Kulturkreis gilt ein Erziehungsstil für Kinder ab 

dem Vorschulalter als ideal, welcher sich durch eine klare, 

nicht restriktive Überwachung des kindlichen bzw. jugend-

lichen Lebensstils auszeichnet (autoritativer Erziehungsstil). 

Die Eltern bringen ihren Kindern unterstützende Kontrolle, 

einfühlende Hilfe, rationale Erklärungen, intellektuelle Anre-

gung sowie Förderung der Individuation entgegen. Rechte 

und Pflichten, Selbständigkeit und Gemeinschaftsbezo-

genheit spielen zusammen. Für Säuglinge und Kleinkinder 

ist ein Erziehungsstil geeignet, welcher keine oder sehr 

geringe Kontrolle ausübt, bei einem gleichzeitig hohen 

Maß an Unterstützung, liebevoller Zuwendung und Wärme 

(permissiv-verwöhnender Erziehungsstil) (vgl. Liebenwein, 

2008). Der elterliche Erziehungsstil ist abhängig von zahl-

reichen Aspekten der Umwelt sowie von Kindermerkmalen, 

biografischen Erfahrungen, sozialen Netzwerken, der Part-

nerbeziehung, der ökonomischen und der Arbeitssituation, 

dem Bildungshintergrund und dem Gesundheitszustand. 

Besonders belastend auf das Familienleben wirkt eine 

Kummulation von mehreren der folgende Faktoren (Defini-

tion für sozial benachteiligte Familien, LSP ZH):

 – tiefes Einkommen,

 – Arbeitslosigkeit oder prekäre Arbeitsbedingungen,

 – tiefer Bildungsstand,

 – Migration (Unvertrautheit mit Kultur und System und 

Aufenthaltsstatus), 

 – psycho-soziale, psychische und physische  

Belastungen

In Bezug auf die Förderung der Kinder geben Eltern aus 

Oberschichtmilieus in einer Studie von Liebenwein (2008)  

ausnahmslos an, klassische Bildungsinhalte an ihre Kinder 

zu vermitteln, und der Besuch des Gymnasiums ist unhin-

terfragte Selbstverständlichkeit. Dabei wird jedoch kein 

Leistungsdruck ausgeübt: Bei leistungsstarken Kindern ist 

dies nicht nötig, bei eher leistungsschwächeren Kindern 

sind die Eltern dennoch zuversichtlich in Bezug auf die 

Begabungen und Schulkarrieren. Bürgerliche Eltern berich-

ten teilweise von einer aufstiegsorientierten Vermittlung von 

Inhalten des klassischen Bildungskanons, die dann mit 

Leistungsdruck in der Schule einherging. Von Eltern der 

Unterschicht wurden keinerlei klassische Bildungsinhalte 

weitergegeben und es erfolgte keine direkte Förderung der 

Schulkarriere. Die persönlichen Interessen der Kinder wer-

den durch die befragten Eltern unterschiedlich intensiv auf-

gegriffen. Sie fördern vor allem Gebiete, die aus ihrer Sicht 

wichtig sind: Konservative und etablierte Eltern setzen auf 

den Wissensdurst der Kinder, traditionsverwurzelte Eltern 

setzen auf das Handwerkliche, konsum-materialistische 

und hedonistische Eltern betonen, ihren Kindern jeden 

geäusserten Wunsch zu erfüllen (Liebenwein, 2008). 

Die direkt zugänglichen Bildungsstrategien werden ergänzt 

durch den Habitus, welcher in Familien wirksam wird. 

Hier konnte beispielsweise Brake in Einzelfallstudien über 

jeweils drei Generationen hinweg zeigen, dass Grossel-

tern und Eltern ihren Kindern durch indirekte Hinweise ihre 

Erwartungen und die Zugehörigkeit zu einem bestimmten 

Milieu deutlich machen. Diese unterschwellig vermittelten 

Erwartungen prägen das Verhalten der Kinder massgeblich 

und damit auch die Erfolgschancen, im Bildungssystem zu 

reüssieren (Brake, 2006).

Elternbildung allgemein
Elternbildung ist eine Möglichkeit, um elterliche Kompeten-

zen auf- und auszubauen: «Elternbildung vermittelt Erzie-

henden Kenntnisse und Fähigkeiten, die ihre Erziehungs-

kompetenz fördern und stärken. Dabei berücksichtigt sie 

die Ressourcen der Erziehenden und strebt einen achtsa-

men und respektvollen Umgang an. Die Elternbildung rich-

tet sich an alle Formen von Familien in den verschiedenen 

Lebensphasen und berücksichtigt persönliche, kulturelle, 

soziale und sprachliche Voraussetzungen. Sie setzt unter 

fachlicher Leitung vorwiegend in Gruppen Prozesse in 

Gang, in denen sich Erziehende mit Beziehungs- und Erzie-

hungsaufgaben auseinandersetzen. Elternbildung reflek-

tiert zudem die politischen und sozialen Rahmenbedin-



gungen, die den Familienalltag prägen. Die Elternbildung 

grenzt sich sowohl von der Unterhaltung und Erholung als 

auch gegenüber therapeutischen Behandlungen von Stö-

rungen und Krankheiten ab.» (Definition der Elternbildung.

ch, Dachverband)

Typische Elternbildungsprogramme konzentrieren sich auf 

die Erziehungskompetenz, auf Erziehungseinstellungen 

und -massnahmen, auf das Verhalten der Kinder sowie 

auf innerfamiliäre Kommunikation. Teilweise wird die selbst 

erfahrene Erziehung in der Herkunftsfamilie thematisiert 

oder es wird über die Elternrolle gesprochen (Minsel, 2007; 

Minsel, 2011). 

Für Eltern mit Kleinkindern haben Angebote, bei denen die 

Kinder dabei sein können (integrierte Elternbildung), eine 

besondere Bedeutung: Sie weisen einen Vernetzungscha-

rakter unter den Eltern auf und zugleich ermöglichen sie 

soziales Lernen mit anderen Kindern.

Eltern von Kleinkindern wünschen sich Informationen zu 

konkreten Erziehungsfragen und -zielen sowie zur Schule. 

Dabei holen sie sich ihre Informationen vor allem über ihr 

soziales Netz und bei den im Alltag anzutreffenden Fach-

personen, z.B. bei Erzieherinnen, Lehrpersonen und Ärzten 

(Mühling & Smolka, 2007). Von den Kursangeboten wer-

den Geburtsvor- und Nachbereitungskurse am meisten 

genutzt (Nutzung von 65.5% der befragten Eltern), gefolgt 

von Mutter-Kind- bzw. Eltern-Kind-Gruppen (Nutzung von 

37.5% der befragten Eltern). Alle anderen Themen spre-

chen nur wenige Personen (3.1% bis 15.4%) an (a.a.O.). 

Die vorwiegend genannten Probleme für die Nichtinan-

spruchnahme der Angebote sind Unwissenheit («Ich habe 

noch nie von solchen Angeboten gehört» nannten 26.6%) 

und Zeitprobleme («Ich habe wenig Zeit» war der Grund für 

20% der befragten Personen). Finanzielle Schwierigkeiten 

nannten nur 4% der befragten Eltern als Hinderungsgrund 

(a.a.O.).

Wirksamkeit von Kursen 
Die Fragen der Nutzung, des Bedarfs und der Wirksamkeit 

sind erst in Ansätzen beforscht (Mühling & Smolka, 2007). 

Dies liegt unter anderem darin begründet, dass die Über-

prüfung der Wirksamkeit von Elternbildungsmassnahmen 

in der Praxis keine Priorität hat: Gezielte Qualitätskriterien 

wie Teilnehmendenzufriedenheit, Teilnahmehäufigkeit oder 

Kontrolle der Implementierung werden selten untersucht 

(für alle Kriterien meist deutlich unter 40%) und Wirkungs-

evaluationen werden nur in Ausnahmefällen referiert. In ca. 

2800 einschlägigen Literaturstellen fanden sich 27 Studien, 

die eine Kontrollgruppe einbezogen haben. Das methodi-

sche Niveau ist als mäßig einzuschätzen. Dies erschwert 

eine klare Bewertung von Elternbildungsmassnahmen 

(Lösel, Plankensteiner & Weiss, 2006).

Aufgrund der aktuellen Datenlage kann man davon aus-

gehen, dass vor allem solche Massnahmen Erfolge ver-

sprechen, die auf spezifische Problemstellungen in der 

Familie ausgerichtet, relativ intensiv, stark übungsorientiert 

und durch Programmvorgaben strukturiert sind (Minsel, 

2007). Beispielsweise kann für das Programm «Starke 

Eltern – starke Kinder» festgehalten werden, dass durch 

den Kursbesuch inkonsistentes Elternverhalten ab- und 

das positive Elternverhalten effektiv aufgebaut wird. Die 

Eltern gewinnen an Zufriedenheit und Selbstsicherheit; ihre 

Kinder nehmen sie als unterstützender wahr (Rauer, 2009). 

Auch im »Prager-Eltern-Kind-Programm« (PEKiP) werden 

positive Effekte festgestellt: Eltern, die einen PEKiP-Kurs 

besuchen, erarbeiten Verhaltens- und Einstellungsverbes-

serungen gegenüber ihren Babys. Dies spiegelt sich ins-

besondere in der Fähigkeit, Signale der Säuglinge wahrzu-

nehmen und zu interpretieren sowie adäquat, prompt und 

richtig zu reagieren (Kubani, 1997).

Die positiven Effekte bleiben längerfristig auf niedrigerem 

Niveau erhalten. Für offenere Angebotsformen finden sich 

keine fundierten Aussagen zur Wirksamkeit (Lösel, Plan-

kensteiner & Weiss, 2006).

Erreichung aller Eltern
Aus Sicht des Legislaturschwerpunktes war zentral, dass 

Eltern mit einem höheren Unterstützungsbedarf erreicht 

werden. Dies gelingt aber häufig nicht, da genau diese 

Eltern Angebote seltener in Anspruch nehmen (Präventi-

onsdilemma) (Neuhauser & Lanfranchi, 2009). In der Regel 

rekrutiert sich die Teilnehmerschaft an Eltern- und Famili-

enbildung aus der weiblichen Mittelschicht (Minsel, 2007).

Massnahmen und Erkenntnisse aus dem 
LSP
Um für die Stadt Zürich einen Überblick bezüglich der 

Nutzung von Elternbildungsveranstaltungen zu erlangen, 



wurden aktuelle und ehemalige Teilnehmende (N=124) 

befragt1. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass vor 

allem (teilzeit-)berufstätige Frauen deutscher Mutterspra-

che mit einem Hochschulabschluss (78%) aus eher privi-

legierten Stadtkreisen die Elternbildungskurse besuchen. 

Väter sowie Personen ohne Berufsausbildung fehlten fast 

vollständig.

Während des Legislaturschwerpunktes wurden deshalb 

zwei Alternativen erprobt. Zum einen wurden Veranstal-

tungen in Kitas und Spielgruppen angeboten und zum 

anderen führte eine Schuleinheit während dem laufenden 

Schuljahr einen regelmässigen Eltern-Kind-Nachmittag ein.

Elternbildungsveranstaltungen vor Ort
Versuchsweise wurden in den Sommermonaten des Jah-

res 2013 Elternbildungsveranstaltungen (27) in Kitas, Spiel-

gruppen oder auch Gemeinschaftszentren angeboten. Die 

Veranstaltungen vor Ort waren ein Erfolg, da mehrheitlich 

Eltern, die vorher noch nie ein Angebot besucht hatten, 

erreicht wurden. Es nahmen neben vielen Müttern (63%), 

auch Väter (18,4%), Grossmütter und Fachpersonen 

(15,6%) an den Veranstaltungen teil, wovon 12,7% Allein-

erziehende waren. Rund die Hälfte der Teilnehmenden 

verfügte über einen nicht sehr grossen Bildungsrucksack 

(obligatorische Schulzeit oder Berufsausbildung). 

Darüber hinaus waren sämtliche Teilnehmenden inhaltlich 

mit den Veranstaltungen eher oder sehr zufrieden und fan-

den die Kita oder die Spielgruppe einen idealen Veranstal-

tungsort. Die Eltern schätzten sehr, dass die Angebote in 

einem bekannten Rahmen, nahe am Wohnort und meist 

mit Kinderbetreuung stattfanden. Inhaltlich scheint es für 

die Eltern wichtig zu sein, dass sie nicht alleine mit einem 

Thema sind und sich mit anderen Eltern austauschen kön-

nen:

«Wertvoll war für mich der Erfahrungsaustausch zwischen 

den Eltern und der Leitung.»

«Es tut mir gut zu hören, dass das Verhalten normal ist.»

Die Referentinnen verfügten allesamt über langjährige  

Erfahrung mit ihren Themen wie auch mit der Elternbildung 

und rekrutierten sich aus Departementen der Stadt Zürich. 

Die Eltern waren mit den Referentinnen sehr (75%) oder 

eher (25%) zufrieden. Die Inhalte entsprachen zu 100% 

eher oder ganz den Vorstellungen der Eltern. Themen,  

welche als zusätzliche Wünsche genannt wurden, sind 

Eifersucht oder Streit unter Kindern, Grenzen setzen, ent-

wicklungsförderliches Spiel sowie Pubertät. 

Eltern-Kind-Nachmittage
Einen anderen Weg wählte eine Schule aus dem Glattal: 

Hier gehen Mütter oder Väter gemeinsam mit ihren Kindern 

immer am Mittwochnachmittag zur Schule. Am Anfang des 

Nachmittags spielen die Kinder mit ihren Eltern gemeinsam 

ein Gesellschaftsspiel, welches zu Hause oder auch im 

Kindergarten weiter gespielt werden kann, danach gibt es 

jede Woche eine wechselnde Eltern-Kind-Aktion. Die Akti-

onen zeigen auf, wie Aspekte unserer Lebenswelt – welche 

für die Schule wie auch die Familie bedeutsam sind – in 

den Familienalltag einfliessen können. Im zweiten Teil des 

Nachmittages bereiten die Kinder mit einer Lehrperson den 

Zvieri vor und die Eltern werden mit Infos aus der Schule 

und dem Quartier bekannt gemacht. Der gemeinsame 

Zvieri rundet den Nachmittag ab.

Im Laufe des Jahres wachsen die Teilnehmenden zu einer 

Gruppe zusammen und die Frauen profitieren vom gegen-

seitigen Austausch. Gleichzeitig lernen sie neue Formen der 

Eltern-Kind-Interaktionen kennen und schätzen. Sowohl 

die Kindergartenkinder wie auch die jüngeren Geschwister 

können sich bis zum Schluss des Jahreskurses sprach-

lich einbringen und kennen viele verschiedene Aktivitäten 

wie auch Gesellschaftsspiele. Auch haben sie im Regel-

verständnis und basalen Zählfertigkeiten beachtliche Fort-

schritte erzielt.

1Untersucht wurden ausschliesslich Angebote der Viventa, bei welchen die Kinder 
vor Ort waren (integrierte Eltern-Kind-Angebote oder Kinderbetreuung vor Ort).


