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Kay Biesel 
 
Zusammen lernen – Erziehungs- und Bildungspartnerschaft 
im Stadtteil 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
„Elternarbeit – Idee und Realität“, so lautet die diesjährige Überschrift des 2.Neuköllner 

Präventionstages, zu dem das „Netzwerk im sozialen Raum Neukölln“ und die Friedrich-

Ebert-Stiftung eingeladen haben und zu dessen Anlaß ich Ihnen nun ein Impulsreferat 

halten werde. 

 

1. Einleitung 

Nicht von ungefähr ist das Interesse an Erziehung und Bildung in den letzten Jahren in 

den Fokus der sozialen Hilfe- und Bildungssysteme geraten. Auch die Massenmedien 

haben dazu beigetragen, dass nun verstärkt gesamtgesellschaftlich darüber wieder neu 

nachgedacht wird. Freilich geschieht dies nicht immer unaufgeregt, wird hier und da 

übertrieben, stößt man nur allzu schnell auf verkürzte pädagogische Diskussionen, 

denen es oft an Genauigkeit und Fachlichkeit mangelt. 

Es scheint manchmal fast so, als ob dem ausgerufen Erziehungsnotstand 

(Gerster/Nürnberger 2001) nichts mehr entgegen zu setzen wäre. Kein Wunder, wenn 

dann eine strengere Ausübung von Disziplin und Konsequenz (Bueb 2006) in 

Erziehungsfragen gefordert wird. Grenzen sollen von den Eltern, Lehrerinnen und 

Lehrern und von den sozialen Fachkräften stärker gezogen werden. Kein Aushandeln ist 

mehr gefragt, sondern neue Strenge und unbedingte Machtbeanspruchung gegenüber 

den Kindern.  

Erziehung soll in jedem Falle professioneller ausgearbeitet und betrieben werden. Sie 

darf keinen Zufällen mehr unterliegen, wird sogar mechanistisch in Form einfacher 

Handlungsanleitung funktionalisiert, so als ob die erzieherische Komplexität einfach und 

instrumentell rationalisiert werden könnte. Jedenfalls suggerieren uns dies die zahlreich 

instrumentell und autoritär ausgerichteten Erziehungsprogramme, wie z. B. die RTL-

Sendung Super Nanny, oder auch, das ist die wissenschaftliche Variante: Triple P®. 
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Dabei wird jedoch etwas Wesentliches übersehen: Unter den heutigen modernen 

Bedingungen ist es komplizierter geworden, sicher zu wissen, wie die Erziehung und 

Bildung der jüngeren Generation überhaupt gestaltet werden kann. Grundsätzlich sehen 

sich Eltern und pädagogische Fachkräfte einem paradoxen Unterfangen ausgeliefert, 

geht es doch darum: Erziehung beherzt in Angriff zu nehmen und zugleich sich als 

Erzieher zurück zu nehmen, das Kind nämlich eher zu begleiten und nicht seiner 

Eigentätigkeit zu beschränken.  

Außerdem ist es heute offenbar nicht so einfach, Kinder auf das Erwachsenwerden, auf 

das Leben in Eigenverantwortung, in Gesellschaft und Kultur und auf den Übergang zur 

Arbeitswelt vorzubereiten, weil nicht mehr so klar ist, wer, mit welchen subjektiven 

Kompetenzen überhaupt noch für die moderne Gesellschaft benötigt wird. Erziehung 

verliert so ihr leitmotivisches Inklusionsparadigma, eine Zielstellung also, Kindern eine 

reale Lebenschance zu eröffnen, auch deshalb, weil sich die gesellschaftlichen 

Sozialisationsbedingungen, ebenso wie Wirtschaft und Politik, gravierend verändert 

haben.  

 

So gesehen, ist es nicht verwunderlich, dass die sozialen Fachkräfte in Praxis und 

Wissenschaft, an dem Thema Elternarbeit nicht mehr vorbei kommen; man kann es 

nicht einfach salopp übergehen, weil über die Erziehung und Bildung unserer Kinder 

ganz neu und wieder kritischer nachgedacht werden muss. Innovationen und 

Experimente sind gefragt, will man einer kinderfreundlichen Gesellschaft den Weg 

ebnen und auf die veränderten gesellschaftlichen Bedingungen reagieren, an deren 

Entwicklung alle Umweltsysteme beteiligt sind.  

 
2. Widersprüche der gegenwärtigen Eltern- und Familienbildungsdebatte 

In diesem Zusammenhang geraten nun auch wieder die Eltern verstärkt in den Blick; ja, 

sie werden in die Verstrickungen pädagogischer Bemühungen einbezogen, sind sie es 

doch vor allen Dingen, die ihre Kinder gut genug erziehen sollen und wollen, zumal ihre 

erzieherischen Kompetenzen immer wieder zur Diskussion stehen. Nicht ohne Grund 

sollen Eltern sich plötzlich für die Erziehung ihrer Kinder hinreichend qualifizieren und 

sogar einen Führerschein dafür erwerben. Die ständig auf den Markt kommenden 

Eltern- und Familienratgeber, die boomenden Elterntrainingskurse und die 
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mannigfaltigen Internetseiten zum Thema Erziehung verdeutlichen, dass die Förderung 

von Kindern unablässig erlernt und verlernt werden muss. Wir lernen zwar von unseren 

Eltern, wie man Kinder erzieht. Insofern sind diese, unsere, „Ersterzieher (…) damit 

zugleich – oft sehr zwingend! – die nachfolgenden Erzieher“ (Hochheimer [1959] 1986: 

661) unserer eigenen Nachkommen. Dies scheint jedoch nicht mehr zu genügen, um 

den veränderten gesellschaftlichen Herausforderungen und Bedingungen in Fragen der 

Kindererziehung gerecht zu werden.  

 

Ganz allgemein, kann man hier bereits eine erste einleitende und provokante These 

formulieren: Eltern werden unter dem Vorwand der Bildung und Erziehung ihrer Kinder 

zunehmend zu pädagogischen Objekten, die sich freundlicherweise für ihre 

Erziehungsaufgaben von pädagogischen Fachkräften ausbilden lassen sollen. Durch 

diesen Trend werden sie nur allzu vordergründig zu Präventionsadressaten einer 

expertokratischen Pädagogik gemacht, die zum Ziel hat, die Erziehungspraxis von 

Eltern zu verändern, ohne die gesellschaftlichen Verhältnisse kritisch mit zu bedenken. 

Jedenfalls gerät derart praktizierte Prävention in den Verdacht, sozialtechnokratische 

Abwehrmechanismen zu stützen, obwohl es ebenso darauf ankommt, 

Lebensbedingungen für Kinder und Familien nachhaltig zu verbessern. Oder wie es Urie 

Bronfenbrenner (1989) längst herausgearbeitet hat: Um die Etablierung einer „Ökologie 

menschlicher Entwicklung“, die im Übrigen durch das Kinder- und Jugendhilfegesetz 

rechtlich gestützt wird. Hiernach soll Jugendhilfe dazu beitragen, positive 

Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine kinder- und 

familienfreundliche Umwelt zu erhalten oder zu schaffen (vgl. § 1 Abs. 3 Nr. 4 SGB VIII) 

 

Was ich damit andeuten will, ist: Wenn im Rahmen des 2. Neuköllner Präventionstages 

über Elternarbeit nachgedacht wird, sollte es eben auch darum gehen, die Widersprüche 

der gegenwärtigen Eltern- und Familienbildungsdebatte kritisch herauszuarbeiten. Denn 

nicht ohne Grund macht uns Michael Winkler auf folgenden Sachverhalt aufmerksam: 

„Institutionen der Erziehung, des Unterrichts und der Bildung nehmen an Zahl und 

Umfang eher zu, pädagogische Mentalitäten breiten sich noch in einer von Medien 

verstärkten Alltagskommunikation aus, Erwartungen gegenüber Erziehung und 

Unterricht wachsen zuweilen ins Unermessliche, gleich ob sie von politischen 
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Funktionsträgern erhoben oder von jenen ausgesprochen werden, die ihre eigene 

Biographie als pädagogisch gestaltete Veränderungsgeschichte ansehen. Umgekehrt 

nimmt zugleich die Skepsis gegenüber der Pädagogik zu. Modische Strömungen wie die 

der Antipädagogik markieren hier nur die Spitze. Notorisch sind vielmehr die Klagen 

über Ungezogenheiten, zunehmend lauter werden die Zweifel an den pädagogischen 

Institutionen: Offensichtlich ist Erziehung: in modernen Gesellschaften zwischen den 

Polen Möglichkeit und Unmöglichkeit eingetragen“ (Winkler 2000: vii).  

 

Aus gesellschaftstheoretischer Perspektive ist ein solches Schwanken erklärbar, sind 

selbst -Risiken in moderner Gesellschaft, ja sogar im Weltmaßstab (vgl. Beck 2007), zu 

einer Grunderfahrung geworden, weshalb es verständlich wird, dass unsere 

erzieherische Praxis zwischen diesen Polen eingebunden ist - in einem Kontinuum der 

Ambivalenz und Uneindeutigkeit (vgl. Bauman 2005). Darauf läuft das Faktum einer 

verschärften Radikalität der Moderne hinaus (vgl. Giddens 1996). Erziehung und 

Bildung sind davon ebenso betroffen, worauf Kleve (1999: 19) mit Recht hingewiesen 

hat, ist Soziale Arbeit (aber auch Bildung und Erziehung) in ihrer Gesamtheit immanent 

postmodern modelliert und das heißt: „daß es im sozialarbeiterischen Handlungsfeld 

kaum möglich ist, erfolgreich und dauerhaft Situationen zu entfliehen, in denen 

Unbestimmbarkeiten, Uneindeutigkeiten oder Unentscheidbarkeiten zu Tage treten“. 

Man muss demnach immer mit dem Unerwarteten rechnen - mit Ambivalenzen, die 

professionell gemeistert werden müssen. An ihnen kommt man nicht vorbei, selbst wenn 

man ihnen entfliehen möchte, bleiben sie vorhanden; sie erfordern von den sozialen 

Fachkräften eine neue kritische professionelle Umgangsstrategie.  

 

Von daher wird es nicht verwundern, wenn Elternarbeit als zentrale Schlüsselaufgabe in 

der Bildung und Erziehung unserer Kinder in den Vordergrund rückt, sind wir es doch – 

die Lehrerinnen und Lehrer und die sozialen Fachkräfte – die auf Eltern als 

Erziehungspartner angewiesen sind und von ihnen lernen sollten. Schließlich stehen wir 

vor einer Reihe nicht abzuweisender gesellschaftlicher Herausforderungen, die eine 

partnerschaftliche, demokratische Elternbildungsarbeit aufnehmen muss.  
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Insofern sind wir in Praxis wie in Wissenschaft darauf angewiesen, anders anzusetzen, 

indem wir Eltern als Partner einbinden, mit Ihnen mehrseitig und gemeinsam forschen 

und lernen und sie darin ermutigen, auf ihre eigenen Überlegungen, Stärken und 

Kompetenzen in Erziehungsfragen zu vertrauen.  

 

3. Notwendigkeit und Chance eines neuen Ansatzes der Eltern- und 
Familienbildungsarbeit 

Der Ausgangspunkt für eine solche, demokratische Erziehungs- und 

Bildungspartnerschaft zwischen Eltern, Lehrerinnen und Lehrern und sozialen 

Fachkräften im Rahmen eines mehrseitigen Dialogischen Coaching-Programms, wie es 

der Kronberger Kreis für Qualitätsentwicklung e.V. nun seit einigen Jahren praktiziert,  

 nämlich mit dem Programm der „Elternuniversität“ des Familiennetzwerkes in 

Zusammenarbeit der VHS in Hoyerswerda, 

 dem „Dialogische Elterncoaching – Eltern in Aktion“ in Zusammenarbeit mit dem 

Jugendamt in Borken Westfalen (2004-2005)  

 und dann in Berlin in Kooperation von Studierenden der Alice – Salomon- 

Fachhochschule Berlin (ASFH) und Jugendhilfeträgern (2005 – 2006) in 

Marzahn-Hellersdorf, 

- der Ausgangspunkt eines solchen neuen Ansatzes der Elternbildungsarbeit sind nicht 

die Kinder und Jugendlichen und auch nicht die Eltern, als die vermeintlichen 

„Problemträger“, nein, vielmehr nehmen all diese Programme, die dramatischen 

ökonomischen, sozialen, kulturellen und technologischen Umbrüche konzeptionell auf, 

denen wir uns kritisch zu stellen haben. Denn erst vor diesem Hintergrund kann man 

überhaupt anders über die strukturellen Herausforderungen, mit denen wir bei der 

Bewältigung der heutigen Erziehungs- und Bildungsaufgaben konfrontiert werden, 

nachdenken.  

Unverkennbar ist: 

 Der schnelle Wandel und Fortschritt in Gesellschaft, Wirtschaft, Kultur und Politik 

wird für uns alle immer sichtbarer und hat gravierende Auswirkungen auf unser 

eigenes Leben! 
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 Wir leben in unsicheren Zeiten – in einem Zeitalter der Ungleichheit (Sennet 

2002) mit strukturellen Exklusionsmechanismen, worauf uns der Soziologie 

Zygmunt Bauman (2005a) mit seiner Arbeit „Die Ausgegrenzten der Moderne“ 

deutlich hingewiesen hat. Das heißt: über kurz oder lang sind ganze 

Bevölkerungsgruppen, ja sogar ganze Gesellschaften in der Dritten Welt, 

irgendwann alle einmal entbehrlich und werden nicht mehr von der Gesellschaft 

gebraucht (vgl. Bauman 2005a). 

 Wir sind umgeben von Risiken, die nicht mehr völlig zu kontrollieren sind. 

 Wir müssen auf Umbrüche und radikale Veränderungen reagieren, die wir mit 

unseren fluiden Wissensbeständen, kaum vorhersehen und beeinflussen können. 

 Wir werden von komplexen Informations- und Wissensströmen überflutet, die uns 

Fortschritt und Orientierung bieten sollen, aber zugleich für Verwirrung und 

Unüberschaubarkeit sorgen. 

 Wir wirtschaften und arbeiten anders - in einem globalisierten und kapitalistischen 

Wirtschaftsraum, der von uns Flexibilität, Kreativität und schwerwiegende 

Kompromisse abverlangt, ja sogar eine ständige Konkurrenzbereitschaft 

erfordert. 

 

Schlagwortartig kann man diesen gesellschaftlichen Zustand als postmoderne Realität 

skizzieren, in der Familien gezwungen sind, ihren Platz in der Welt stetig neu zu suchen 

und sich zu behaupten. Sicher ist ihnen nur das postmoderne Unsicherheitsgefühl in 

einer sich wandelnden Moderne. 

Die Pluralisierung von Lebenslagen und von familiären Beziehungsformen, die 

Individuali-sierung von Lebensumständen und die weitere Ausdifferenzierung der 

Gesellschaft gehen damit einher. 

 

Vor allem die zunehmende funktionelle gesellschaftliche Differenzierung beschleunigt 

die „Verinselung“ der einzelnen Umweltsysteme, so dass zwischen Familie und Beruf, 

zwischen den familialen Mikrosystemen und den sozialen Hilfesystemen sowie den 

gesellschaftlichen Institutionen Kooperationspraxen brüchig und anfällig werden. Mit 

anderen Worten: Die familialen Mikrosysteme schotten sich ebenso ab, wie die 

gesellschaftlichen Zwischen- und Großsysteme. Sie sind jeweils auf sich selbst 
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bezogen, müssen zuvorderst selbst zu recht kommen und können von außen nur 

schwer irritiert, geschweige denn pädagogisch verändert werden.  

 

Daraus folgt: Um Elternarbeit überhaupt leisten zu können, müssen Eltern zunächst 

einmal auf gleicher Augenhöhe als Partner gewonnen werden, stehen die Familien 

sowie die sozialen Hilfe- und Bildungssysteme vor der Herausforderung, gegenseitige 

und solidarische Kooperationsbezüge herstellen zu müssen. Jene „Brücken der 

Verständigung“, die wir benötigen, um eine bestmögliche erzieherische Praxis zu 

fördern, erst recht, wenn es um die so genannte „Aktivierung“ von „bildungsfernen“ 

Eltern geht. Ich bitte um Verzeihung, wenn ich an dieser Stelle allerdings betonen muss: 

Aktiv sind alle Menschen, d.h. es ist nicht nötig, irgendjemanden zu aktivieren. Vielmehr 

sollten wir uns darüber im Klaren sein, dass es in der Zusammenarbeit mit den uns 

interessierenden Eltern oft an Respekt und Toleranz mangelt und dies obwohl Hans 

Thiersch vor über zwanzig Jahren bereits einforderte: „Sozialarbeit muß – und dies fällt 

vom Status des Professionellen aus schwer – zu einer Form der Kollegialität mit Nicht-

Professionellen, mit >>Laien<< finden, die diese in ihrer eigentümlichen, anderen 

Kompetenz akzeptiert; Kollegialität bedeute Gleichheit in der Unterschiedlichkeit von 

Kompetenz“ (Thiersch 1986: 45). Es geht also darum, wahrhafte Erziehungs- und 

Bildungspartnerschaften zwischen Eltern, die verfassungsgemäße Rechte und Pflichten 

haben - ebenso wie ihre Kinder - und den Fachkräften im Sozial- und Bildungswesen zu 

arrangieren, weil wir in jedem Lebenslauf vor der Problematik stehen:  

 

 Wie können bei notwendiger Systemschließung Systemübergänge möglich 

werden? 

 Wie ist eine kollegiale Kooperation und Zusammenarbeit mit Familien und den 

pädagogischen Fachkräften der unterschiedlichen Systeme möglich? 

 

Denn die intersystemischen Kooperationsstrukturen werden problematischer und 

erfordern eine bewusste Inszenierung und Unterstützung einer verlässlichen 

Kooperations- und Unterstützungspraxis für das Aufwachsen von Kindern. Anders 

gesagt, geht es um eine „Kultur des Aufwachsens“, worauf im 10. Kinder- und 

Jugendbericht verwiesen wurde, der jedoch zunehmend aus dem Sichtfeld gerät. Für 
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solch eine Kultur bedarf es vieler Anstrengungen auf allen Ebenen, soll Erziehung und 

Bildung zunächst einmal doch Freude bereiten und unseren Kinder ermöglichen, sich 

ihrer selbst habhaft zu werden. Insofern sind wir auf Verständigung angewiesen, die 

dialogisch orientiert ist und durch Fehlersensibilität gekennzeichnet sein muss. Das 

heißt, es darf auch einmal etwas schief gehen, ausprobiert und schlussendlich wieder 

verlernt werden, ist Erziehung doch, ein faszinierendes Experiment - ein Suchen im 

Finden - mit dem Anspruch: Sicherheit und Geborgenheit für unsere Kinder bei ihrer 

Reise in die Welt zu gewähren. 

 

Damit Erziehung und Bildung also gelingen kann, muss es verbindende und stützende 

Brücken geben: 

 zwischen Familie und dem Bildungssystem, 

 zwischen Familie und dem sozialen Hilfesystem, 

 zwischen Familie und dem Gesundheitssystem, 

 aber ganz generell: zwischen den Erst-, Zweit-  

und Dritterziehern in den jeweilig beteiligten Systemen. 

 

Nicht nur Eltern, sondern auch Lehrerinnen und Lehrer und die sozialen Fachkräfte 

stehen damit vor einer Problematik, die es in der erzieherischen Praxis zu lösen gilt: 

 

 Wie kann man – ohne verletzende (traumatisierende) Erfahrungen – von der 

familialen Lebenswelt in die Umweltsysteme (der Kindertageserziehung, der 

Schule, des Gesundheitswesens, der Kinder- und Jugendhilfe und dann der 

Arbeitswelt) gelangen und umgekehrt: von den Umweltsystemen in die Familie? 

 Wie kann man die Grenzen zwischen den Systemen, den Schichten, den 

Kulturen und Milieus, die dazu beitragen, dass Menschen in ihrer Entwicklung 

behindert werden und in Sackgassen geraten, aus denen sie nicht mehr alleine 

herausfinden, überwinden? 

 Wie kann brückenbildendes Sozialkapital (vgl. Putnam 2000) freigesetzt werden, 

so dass Eltern und Kinder sowie die pädagogischen Fachleute, trotz der 

zwischen ihnen bestehenden feinen, habituellen Unterschiede  
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(vgl. Bourdieu 1987), sich mit Interesse und Fairness begegnen und sich 

einander nutzen können? 

 Wie können sie gleichberechtigt zusammenarbeiten und sich durch Arbeitsteilung 

und Erfahrungsaustausch entscheidend entlasten?  

 Wie können sie gemeinsam und dialogisch lernen und beide - die Familien- wie 

die Professionssysteme – von „belehrenden“ zu „lernenden“, experimentierenden 

und fehlersensiblen Systemen werden? 

 

4. Praxis konkret: „Eltern in Aktion – Dialogisches ElternCoaching + 
Konfliktmanagement“ 
Hier setzt der Kronberger Kreis für Qualitätsentwicklung e.V. mit seiner neuen 

mehrseitigen, dialogischen und demokratischen Eltern- und Familienbildungsarbeit an.  

 

In meinen weiteren Ausführungen beziehe ich mich nun, auf eigene Praxiserfahrungen, 

die ich mit dem Projekt: „Eltern in Aktion – Dialogisches ElternCoaching + 

Konfliktmanagement“ an der Alice-Salomon-Fachhochschule für Sozialpädagogik und 

Sozialarbeit gemacht habe und die unlängst in ein neues Projekt in der Gemeinde 

Hoppegarten im Land Brandenburg eingeflossen sind (vgl. Jugendwerkstatt Hönow e.V. 

/ Kronberger Kreis f. QE 2007). Aber auch meine Kolleginnen und Kollegen des 

Kronberger Kreises sind gemeinsam mit Gangway e.V. gegenwärtig dabei, in Berlin 

andere Pfade zu betreten, um im Neuköllner Reiter-Kiez, also in der Nähe der von uns 

allseits bekannten und medial begleiteten Rütli-Schule, eine andere Form kooperativer 

und partnerschaftlicher Praxis zu ermöglichen (vgl. Gangway e.V./ Kronberger Kreis f. 

QE 2007).  

 

Programmatisch geht es uns nicht darum, auf Grenzen zu setzen und Autorität sowie 

Führungsstärke und Kompromisslosigkeit in Erziehungsfragen einzustudieren; nach 

dem Motto: Wenn Hänschen nicht isst, muss Hänschen vors Gericht und auf einen 

„stillen und kalten Stuhl der Konsequenz“. Nein, zu vorderst interessiert uns stattdessen:  

 

 Wie kann Erziehung und Bildung heutzutage eigentlich gelingen?  
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 Welche Rahmenbedingungen sind für eine nachhaltige Entwicklungsförderung 

von Kindern nötig? 

 Auf welche Projektarchitektur und welches Programmdesign müssen wir setzen, 

um eine förderliche Umwelt für Kinder zu ermöglichen (vgl. hierzu auch aus 

psychoanalytischer Perspektive: Winnicott [1974] 2002).  

 

Zu diesem Zweck stützen wir uns auf einen besonderen, einen demokratisch-

emanzipatorischen Ansatz, weshalb wir uns nicht mit pädagogisch überzogenen und 

unrealistischen Ziel- und Programmfragen auseinandersetzen, sondern: Uns 

interessieren Strukturfragen, welche wir in unseren Projekten konzeptuell aufnehmen 

und berücksichtigen.  

Eltern, und das dürfen wir eben nicht verdrängen, haben demokratische Mitglieds- und 

Partizipationsrechte, sind darauf aus, sich beteiligen zu dürfen, wenn ihnen die wirkliche 

Chance gegeben wird, notwendige Veränderungen in den Hilfe- und Bildungssettings 

durchsetzen zu dürfen, und wenn die pädagogischen Fachleute Eltern für dieses 

Ansinnen als wichtige Dialog- und Lernpartner schätzen lernen. Hierzu kommt es auf 

Offenheit, Fairness und Transparenz an – auf eine Projektarchitektur, die ein echtes 

Gespräch ermöglicht, wie wir im Übrigen von Martin Buber (1992) lernen können, geht 

es aus demokratietheoretischer Sicht doch darum, Eltern darin zu stärken, sich von 

unseren Hilfsbemühungen unabhängig zu machen. Denn Eltern sind unsere Partner und 

keine defizitären Klienten. Sie sind die eigentlichen Produzenten der Erziehungs- und 

Bildungsarbeit, wir hingegen die vermeintlichen Co-Produzenten, die aufgrund der 

rasanten, gesellschaftlichen Veränderungen einer demokratischen Erziehungs- und 

Bildungsarbeit förderlich sein sollten. 

 

Sherry Arnstein lieferte 1969 die wichtigste Arbeit zum Begriff und zum Wesen einer in 

diesem Zusammenhang zentralen Partizipation. Er entwickelte eine triadische 

Konstellation des partizipativen Prozesses und fächerte die Bedeutung von Teilhabe 

zwischen Nicht-Partizipation, Quasi-Beteiligung und Partizipation auf. Wirkliche Teilhabe 

muss demnach an Entscheidungs- und Veränderungsmacht gebunden sein (vgl. Urban 

2005). Von daher sollte eine mehrseitige, dialogische und demokratische Eltern- und 

Familienbildungsarbeit dazu beitragen, dass Lehrerinnen und Lehrer sowie die sozialen 
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Fachkräfte mit den von ihnen angesprochenen Eltern unabhängig von ihrem Mandat 

und ihren Entscheidungsbefugnissen zusammenarbeiten. Jedenfalls kann vermutlich 

nur so Systemoffenheit und beiderseitige Entwicklung - der Familien wie der 

Professionssysteme - ermöglicht werden. 

 

Der Kronberger Kreis für Qualitätsentwicklung e.V. hat aus diesem Grunde eine 

Architektur des Dialogischen Elterncoachings + Konfliktmanagements entwickelt, die 

man wie folgt konkretisieren kann: 

 

 Dialogisches Coaching + Konfliktmanagement „Zusammen lernen“ ermöglicht 

durch Dialog, Partnerschaft und Solidarität ein Geben und Nehmen und schafft so 

„Brücken der Verständigung“ über Kultur- und Schichtgrenzen hinweg. 

 Dialogisches Coaching + Konfliktmanagement „Zusammen lernen“ zeigt 

mehrseitige und prozessual-offene Handlungsoptionen auf, die in letzter 

Konsequenz auch wieder verlernt werden sollen. Ziel ist es, multiperspektivisch 

zu forschen, neue Erziehungsmethoden auszuprobieren und sich auf eine 

gemeinsame und solidarische Verstehens- und Sinnsuche zu begeben. 

 Dialogisches Coaching + Konfliktmanagement „Zusammen lernen“ bietet einen 

Raum, in dem Eltern und soziale Fachkräfte (aber auch interessierte Bürger) ihr 

ganz individuelles Wissen und ihre Erfahrungen als Mensch und Erziehende 

aneinander zur Verfügung stellen  

 Dialogisches Coaching + Konfliktmanagement „Zusammen lernen“ stärkt die 

gemeinsame Verantwortung, Kompetenz und Zufriedenheit von Eltern und 

pädagogischen Fachkräften in der Erziehungs- und Bildungsarbeit. 

 

Solch ein Rahmen fördert und begünstigt eine kreative-erzieherische Praxis, die 

Verständigung auf gleicher Augenhöhe zwischen unterschiedlichen Experten - Eltern 

und pädagogischen Fachleuten - ermöglicht und davon abkommt, belehrend und von 

oben herab zu agieren. Dadurch wird eine neue Chance der Begegnung und 

gegenseitigen Anerkennung ermöglicht, eine gleichberechtigte Erziehungs- und 

Bildungspartnerschaft zwischen Lehrerinnen, Lehrern, sozialen Fachkräften und Eltern 

eben, die durch einen bis zu 1 ½ jährigen Prozess des gemeinsamen Dialogischen 
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Coaching + Konfliktmanagements getragen wird und konzeptuell in fünfstündigen 

Werkstatt-Treffen curricular so angepackt werden kann: 

 

1. Wir lernen uns gegenseitig kennen: Was zeichnet mich aus, welche Stärken 

habe ich? Wir tauschen uns über unsere Erwartungen und Ziele an das Projekt aus. 

Welche Themen beschäftigen mich, was möchte ich lernen und verändern? 

2. Sich selbst als soziale Fachkraft und als Elternteil besser verstehen lernen? 
Wie kann ich mich selbst im Dialog mit anderen wahrnehmen und verstehen? Wer bin 

ich? Was bestimmt mein Leben?  

3. Ich und mein Umfeld: Wie kann ich meine Lebens- und Arbeitsverhältnisse, 

mein zu Hause und mein Kiez und mich selbst am besten beschreiben? Was ist hier 

wesentlich und wichtig?  

4. Familie und Partnerschaft anders verstehen und managen: Wir fragen: Wie 

sieht meine Herkunftsfamilie aus? Gibt es besondere Muster in Beziehungen von 

Herkunftsfamilie bis heute? Was könnte anders sein? 

5. Eltern, Elternbilder und Erfahrungen: Welche Erinnerungen habe ich an meine 

eigene Familie und Kindheit? Welches Selbstbild habe ich als Mutter / Vater. Welche 

Stärken und Schwächen erkenne ich an mir?  

6. Kinder anders verstehen, fördern und erziehen: Wie sehe ich mein Kind? Wie 

hat es sich entwickelt und welche Krisen und Konflikte hatte es zu bestehen? Welche 

Stärken hat das Kind und wie kann das Kind in der Entwicklung unterstütz werden? 

7. Familienwelten - Familiensysteme: Wie kann man die eigene Familie und 

andere Familien sehen und verstehen? Welche Bilder, Strukturen, Prozesse und 

Ressourcen sind wichtig? Was sollte, könnte sich in meiner Familie ändern?  

8. Mein Veränderungsbedarf: Wie sieht er genau aus und was will ich anders 

machen? Mit welchen Veränderungen will ich anfangen? 

9. Gelingende Erziehung in schwieriger Zeit: Wie kann man die heutigen 

Erziehungsaufgaben neu und anders verstehen? Wie kann man die eigenen 

Erziehungserfahrungen erforschen und kritisch in den Blick nehmen? Wie können wir 

unsere Erziehungspraxis verändern und kritisch reflektieren? 
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10. Wir bauen ein Netzwerk des Austauschs, der Hilfe und Unterstützung: Wie 

kann die Zusammenarbeit ausgebaut und auf Dauer und Verlässlichkeit hin organisiert 

werden? 

 

Natürlich werden während des Dialogischen Coaching + Konfliktmanagements, die 

Interessen und Fragestellungen der jeweils Beteiligten aufgegriffen, so dass 

Weiterentwicklungen und Modifikationen der Module möglich sind und ein offenes 

Setting einer demokratischen Eltern- und Familienbildungsarbeit gegeben ist. 

 

5. Fazit 
Sicherlich haben wir vom Kronberger Kreis für Qualitätsentwicklung e.V. keine 

Patentrezepte zu bieten. Wir glauben aber, dass es sich lohnt, für einen solchen 

Versuch der demokratischen Erziehungs- und Bildungspartnerschaft mit Eltern etwas zu 

investieren: Vor allem Zeit und Raum für eine andere, solidarisch gestaltete Begegnung, 

für eine gleichberechtigte Lernkultur, die zugleich den Aufbau eines Netzwerkes 

mehrseitiger Hilfe und Unterstützung fördert. Denn Eltern wissen zumeist nicht, wo sie 

kollegiale Unterstützung und Hilfe bekommen. Oder anders gesagt: Professionell 

aufgebauschte Zugangschwellen verhindern oft, das Eltern nicht rechtzeitig auf 

vorhandene Professionssysteme zurückgreifen. Hilfebedarf und Hilfeangebot nicht 

immer zusammen passen, weil die betreffenden Systeme sich nicht konsequent genug 

für Familien und ihre Sorgen und Nöten, ihren ganz konkreten Alltag also, öffnen, ihn 

annehmen und ihn gemeinsam mit den Eltern lernen zu verändern.. Das heißt: 

professionelle Distanz muss im Dialog mit Eltern überwunden werden, muss vor allem 

im Kopf hergestellt und reflektiert werden. Professionelle Distanz darf pädagogische 

Fachkräfte nicht daran hindern, sich gegenüber Eltern als Menschen, mit eigenen 

Sorgen, Gefühlen und Sehnsüchten zu zeigen, ja, zu offenbaren.  

 

Abschließend sei gesagt: Demokratische Eltern- und Familienbildungsarbeit kann einen 

wertvollen Beitrag für Kinder, Jugendliche ebenso wie für Eltern und pädagogische 

Fachkräfte leisten, wenn sie aufrichtend und zugewandt praktiziert wird und Hilfe zur 

Selbsthilfe leistet, ohne die lebensweltlichen Kompetenzen und das lebendige Wissen 
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und die wichtigen Alltagserfahrungen der daran Beteiligten zu desavouieren oder gering 

zu schätzen. 

Erziehung und Bildung kann gelingen, wenn Lehrerinnen, Lehrer, soziale Fachkräfte 

und Eltern bereit sind, voneinander zu lernen und sich eigentlich auf etwas einlassen, 

was uns nicht fremd ist und was uns allen gut tut: Verständigung und gegenseitige 

Anerkennung. 
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