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Zusammenfassung (Abstract) 

Diese Diplomarbeit ist dem Thema der Kooperation von Schule und Eltern im sozial 

benachteiligten Stadtteil gewidmet. Es wird die Historie einer obrigkeitsbestimmten 

Zusammenarbeit, welche sich im Laufe der letzten Jahrzehnte aufzulockern begann, 

betrachtet. Die Grundlagen der Beziehungsstrukturen in diesem System werden 

beschrieben, wobei deutlich wird, dass das Subjekt „Schüler“, das Kind also, im 

Mittelpunkt der wissenschaftlichen Aufmerksamkeit steht. Die Erkenntnis, dass die 

elterliche Beziehung zum Kind von zentraler Bedeutung für dessen emotionale, 

soziale und kognitive Entwicklung ist, steht der gesellschaftlichen Entwicklung zur 

vermehrten Produktion anarchistischer und gesundheitsgestörter Kinder gegenüber. 

Während Stimmen nach restriktiven Maßnahmen laut werden und man vielerorts 

bemüht ist, Kinder und ihre Eltern in ein Opfer-Täter-Modell einzuordnen, entwickeln 

sich aus der Fachwelt bemerkenswerte Konzepte mit dem Ziel, über die Schule-

Eltern-Beziehung konstruktiv Einfluss auf die Lebenslagen von Kindern zu nehmen. 

Kinder sind jedoch die wohl homogenste Personengruppe, voller Hoffnung und 

Urvertrauen – was in der heutigen Zeit eine Verantwortung von großem öffentlichen 

Interesse ist. Und fast alle kommen in die Schule. In dieser Arbeit wird daher der 

Versuch unternommen, die familiäre Förderung von Schülern zu erfassen und einen 

möglichen Förderbedarf umfassender Art daraus abzuleiten, der bei genauer 

Betrachtung Aufschluss über den tatsächlichen familiären Förderbedarf von 

Schülern gibt. Dabei stehen nicht die schulbezogenen Unzulänglichkeiten, sondern 

handlungsorientierte Ansätze mit dem Ziel einer konstruktiven Partnerschaft 

zwischen Lehrer und Familie im Mittelpunkt dieser Arbeit, welche letztlich so 

gestaltet sein soll, dass Bildungschancen aller Schüler verbessert werden. Dazu 

werden die Konzepte „Schul-MOVE-Eltern – motivierende Kurzintervention bei 

Eltern im Kontext Schule“, „Heidelberger Modell der Sozialpädagogischen 

Erziehungs- und Familienhilfe“ und „Die Gesetze des Schulerfolgs – Elterntraining, 

Fortbildungsbuch, Trainerausbildung“ analysiert und für den Einsatz im sozial 

benachteiligten Stadtteil  verglichen.   
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1. Einleitung 

Seit einiger Zeit ist eine intensive Diskussion um den gesellschaftlichen Umgang mit 

(Schul)Kindern zu beobachten. Die internationale Kritik am deutschen Schulsystem 

infolge der „PISA“-Studie, Amok laufende Schüler¹ sowie der zunehmende 

Leistungsdruck auf Schüler, beispielsweise durch die „G-8“-Reform, seitens 

wirtschaftlicher Interessen (Ministerium für Kultur, Jugend und Sport Baden-

Württemberg 2006, S. 4) haben Entwicklungen in Gang gebracht, welche die 

Lebenswelten der Kinder verändern. Krippenplätze für die Kleinsten, einen 

bildungsorientierten Kindergarten mit zeitlich erweitertem Angebot, das Projekt 

Ganztagsschule und auch die Verschärfung des Jugendstrafrechts sind 

Modifikationen an den sekundären Sozialinstanzen, die zur Herauslösung von 

Kindern aus ihren Familien - der primären Sozialinstanz - tendieren. Damit stehen 

sich Jugendhilfe, welche die Befähigung der Familie zur Krisenbewältigung aufgrund 

pädagogischer und psychologischer (fachlicher) Grundlagen (§1 i.V.m, §8a, Abs.1 

SGB VIII) anstrebt, und die genannten staatlichen Institutionen konträr gegenüber, 

wenn es diesen nicht gelingt, die wachsende Kluft zwischen den Lebenswelten 

„Familie“ und „Bildungseinrichtung“ zu erkennen und geeignete synergetische 

Maßnahmen zu ergreifen. Im Hauptteil dieser Arbeit wird zur umfassenden 

Berücksichtigung der Leistungsträger von Elternarbeit auch ein Angebot der Kinder- 

und Jugendhilfe analysiert.  

Die Begriffe der Kooperation und der Partnerschaft benutze ich im weiteren Verlauf 

unvoreingenommen, auch im Hinblick auf die in der Fachwelt verbreiteten sensiblen 

Interpretationen (vgl. Gomolla 2009, S.22), nach denen Abwertungstendenzen in 

den Begriffen enthalten sind. Der Begriff der Elternarbeit wird aufgrund der 

offensichtlichen Doppeldeutigkeit nur im Zusammenhang mit der institutionellen 

Perspektive verwendet und meint deren spezifische Kooperationsbemühungen mit 

den Eltern. Mit ‚Eltern‘ sind die Erziehungsberechtigten gemeint. Der Begriff Familie 

schließt alle Familienmitglieder und auch fiktive Verwandte, also Personen mit 

großer Bedeutung für die familiäre Struktur und einer Bindung zu dieser ein; das 

Hauptaugenmerk in der Familie liegt aber auf der Eltern-Kind-Beziehung. 

Die Struktur der Schule ist keine Konstante, sondern befindet sich gerade in der 

heutigen Zeit in einem Veränderungsprozess. Besonders wichtige anstehende 

Projekte sind die integrative Schule und die Ganztagsschule mit möglichen 

Auswirkungen auf die Anforderungen der Elternarbeit. Ich befasse mich jedoch in 

dieser Arbeit schwerpunktmäßig mit der aktuellen Situation, um Eventualitäten zu 

vermeiden. 

____________________ 

 ¹  Aus Gründen der einfacheren Lesbarkeit wird auf die geschlechtsneutrale Differenzierung 

verzichtet. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung grundsätzlich für 
beide Geschlechter. 
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2.  Grundlagen der im Kontext Schule relevanten Beziehungsstrukturen  

Die Erfassung des Themas „Kooperation von Schule und Eltern“ bedarf der 

Beschreibung der Grundlagen wichtigster Beziehungsstrukturen im System Schule. 

Die Schule-Schüler-Beziehung ist gekennzeichnet von der administrativ bedingten 

Ausgangslage und der Beziehung von Schüler und Lehrer.  

Die Schule-Eltern-Beziehung, der eigentliche Gegenstand dieser Arbeit, ist aus 

Sicht der Schule von zentraler Bedeutung, will man Einfluss auf die 

Bildungschancen benachteiligter Schüler nehmen. In der Schule-Eltern-Beziehung 

spielen Entwicklungsprozesse im deutschen Schulsystem, vor allem aber die 

Haltung der Eltern im Hinblick auf die Schule eine Rolle. 

Die Eltern-Schüler-Beziehung ist die wichtigste Beziehung im Kontext Schule. Die 

Art der Förderung von Schülern durch ihre Familie ist aus Sicht der Bildungspolitik 

das Kernproblem bei der Verbesserung der Bildungschancen benachteiligter 

Schüler. (Fürstenau& Gomolla 2009, S.7)  

 

2.1.  Die Schule-Schüler-Beziehung 

Heranwachsende sind in Deutschland mit wenigen Ausnahmen schulpflichtig, was 

aufgrund der Kulturhoheit der Länder in den einzelnen Landesverfassungen 

geregelt ist. Auf Landesebene sind Schulen jedoch durch eine zentralistische 

Struktur „in hohem Maße unselbständig“ (Bundesministerium für Bundesministerium 

für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 2006, S.464), was auf eine unpartizipative 

Autoritätsstruktur hinweist, die beim Kultusministerium beginnt und bei den Schülern 

und ihren Eltern endet. Den Familien am nächsten steht in dieser hierarchischen 

Beziehung das Kollegium der Lehrer, da neben der Familie-Schule-Partnerschaft 

die Leistungsbereitschaft von Schülern im Klassenzimmer „durch den Lehrer 

gehemmt oder gefördert“ (Timm 2009a, S.153) werden. Dass Lehrer häufig beruflich 

überfordert sind, belegt der zweite Versorgungsbericht der Bundesregierung aus 

dem Jahr 2001, wonach 72% aller Lehrkräfte krankheitsbedingt nicht die 

Regelaltersgrenze erreichen. Etwa die Hälfte dieser „krankheitsbedingten 

vorzeitigen Pensionierungen erfolgen aufgrund von psychischen und 

psychosomatischen Erkrankungen“ (Horstkötter & Marzinzik 2009, S.8). Darüber 

hinaus können die Verfahren der Einstellungsbehörde bei den Lehrern  zu 

Flexibilitäts- bzw. Mobilitätsproblemen und Zumutungen führen, was negative 

Auswirkungen auf die Motivation der Lehrer und somit auf die Qualität des 

Unterrichts haben kann; ein optimales Lehrerangebot seitens der Schule ist somit 

nicht gewährleistet (vgl. Terhart 2002, S.91ff.).   
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Glücklicherweise sind Kinder von Natur aus bildungs- und leistungsfreudig (Timm 

2009a, S.32, S.37, S.62) und begegnen der Schule i.d.R. unvoreingenommen, 

wobei ein Bewusstsein für den Lehrer als Funktionsträger in der Regel noch nicht 

entwickelt ist. In den ersten Klassen werden Lehrer mit ihrer Autorität akzeptiert 

(Kohnstamm 1996, S.178); mit dem Alter verändert sich aber ihr Verhältnis zu den 

Lehrern. In höheren Klassen beurteilen Schüler ihre Lehrer kritisch und beziehen die 

wahrgenommene Lehrerpersönlichkeit in ihr Urteil ein. Potenziell ist unter diesen 

Umständen also eine negativ verlaufende Beziehung zwischen der Schule und den 

Schülern prognostizierbar (vgl. Ulich 2001, S.13), auch weil die Schule im Laufe der 

Pubertät an Bedeutung für die Heranwachsenden verliert (Timm 2009a, S.109). Die 

Bewertungs- und Selektionsmechanismen, denen die Schüler ständig unterliegen, 

belasten deren Beziehung zur Schule zusätzlich und erfordern beständige 

Anstrengung, die meist nur mit entsprechender familiärer Förderung zu bewältigen 

sind. 

Aufgrund der Qualifikation und Motivation der Lehrer ist eine Tendenz zur 

Berücksichtigung der Fähigkeiten und Bedürfnisse der Schüler vorhanden, die 

jedoch vorwiegend bei der durch den Lehrplan als Zielgruppe entworfenen Gruppe 

der im weiteren Sinne durchschnittlichen Schüler zum Tragen kommt.  

 

2.2. Die Schule-Eltern-Beziehung 

Bildungschancen sind besonders in Deutschland von den Bedingungen der 

Förderung im Elternhaus abhängig (Gomolla 2009, S.28), und es ist auch bekannt, 

dass „alle Bildungsprogramme für Kinder und Jugendliche […] ohne Einbeziehung 

der Eltern […] Investitionen mit geringer Wirkung“ sind (Rothe 1998, S.43). 

Im Schulalltag gestaltet sich die Einbeziehung der Eltern in das System Schule als 

schwierig. Dies hat historische, grundrechtliche, wirtschaftliche, kulturelle, 

psychologische und strukturelle Ursachen. Traditionell wurde Schule als 

eigenständiger, unabhängig von der familiären Erziehung verlaufender Bildungs- 

und Erziehungsraum entworfen, der von den Eltern nach wie vor durch ihre 

rechtliche Verpflichtung, das Kind in die Schule zu schicken (Schulpflicht), 

gewährleistet wird, und ein asymetrisches Machtverhältnis darstellt, welches 

traditionell strukturbedingte Spannungen und Missverständnisse in der Schule-

Eltern-Beziehung erzeugt. Dieser öffentlich-rechtliche Erziehungs- und 

Bildungsauftrag ist nach J. Lambert notwendig, um Chancengleichheit zu sichern 

und die demokratische Struktur der Gesellschaft zu erhalten (Lambert 2005, S.4). 

Zudem gewährleistet das Grundgesetz nach Art.6 Abs.2 vorrangig das 

Erziehungsrecht der Eltern, wodurch die Abgrenzung der Lebenswelten Schule und 

Familie verschärft und unter Berücksichtigung des gegensätzlichen Art.7, der das 

gesamte Schulsystem unter Aufsicht des Staates stellt (vgl. Gomolla 2009, S.25 f.), 

eine Einbeziehung der Eltern in das System Schule erschwert wird. Darüber hinaus 
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obliegt „die Ausgestaltung des schulischen Angebots im Einzelnen der staatlichen 

Seite“. (Lambert 2005, S.4). Somit wird verständlich, dass sich auch die Interessen 

der Wirtschaft im System Schule wiederfinden,  und warum die „hinsichtlich des 

sozio-ökonomischen Status, ethnischer Zugehörigkeit, des Geschlechts, der 

Religion, des Alters, der Familienform, der Vertrautheit mit dem staatlichen 

Bildungssystem und generell sehr unterschiedlichen Bedürfnissen“ (Fürstenau & 

Gomolla 2009, S.13) heterogene Gruppe der Eltern häufig die Schule als 

„Zertifizierungsinstitution über die Zukunft ihrer Kinder“ (Timm 2009b, zitiert nach 

Otto 2009, S.57) mit distanziertem Misstrauen wahrnehmen.  Die Erwartungen der 

Eltern an die Schule reichen von keinen geäußerten Erwartungen aufgrund von 

Kommunikationsbarrieren sprachlichen, psychischen oder strukturellen Ursprungs, 

Schüchternheit oder Desinteresse (vgl. Horstkötter & Marzinzik 2009, S.27; 

Hawighorst 2007, S.53) bis zu hohen Erwartungen an die schulische Förderung. Die 

Einstellung der Eltern zur Schule hat direkte Auswirkungen auf die 

Arbeitsbedingungen der Lehrer. Timm weist auf sogar 50 % der Lehrer hin, die an 

berufsbedingten gesundheitlichen Störungen leiden (2005, S.148). Dieser Einfluss 

geht jedoch nicht nur von den Kindern aus, die aufgrund desinteressierter Eltern 

unvorbereitet in die Schule kommen und den Unterricht stören (ebd.), sondern auch 

von überinvolvierten Eltern mit hohen Erwartungen an die Leistung des Lehrers. In 

diesem Zusammenhang stellt Gomolla fest, dass Elternwünsche aufgrund 

unsozialer Tendenzen wie die Sicherung von Bildungsvorteilen „nicht unbedingt eine 

Voraussetzung für eine effektive Bildung von allen“ (2009, S.31) ist. 

Betrachtet man die Defizite der Eltern-Lehrer-Beziehung, „angefangen von 

Informationsmängeln und Kommunikationsschwierigkeiten über die Hilflosigkeit der 

Lehrer gegenüber den Erwartungen der Eltern bis hin zum Erleben von Angst vor 

der Schule“ (Struben 1998, zitiert nach Horstkötter & Marzinzik 2009, S.7), kann 

man wie Struben auch zu dem Schluss kommen, diese Beziehung sei „prinzipiell 

gestört“. Im Rahmen des kollektiven Elternrechts können Eltern zwar „an der 

Gestaltung des Lebens und der Arbeit der Schule“ (Lambert 2005, S.4) mitwirken, 

jedoch beschränkt sich dieses Recht auf das Hinweisen auf Missstände, da Eltern 

„schließlich mit ihren Kindern in einem recht sensiblen Abhängigkeitsverhältnis zur 

Schule“ (ebd.) stehen.  

Im Hinblick auf den Schulerfolg wiegt der Einfluss der Eltern weit schwerer als der 

von „Lehrern und Unterricht zusammen“ (Timm 2009b, zitiert nach Otto 2009, S. 

57), was auch den Willen der Schulen, Eltern ins Schulleben einzubeziehen, erklärt. 

Auch Hawighorst stellt 2009 fest, dass Zusammenarbeit zwischen Eltern und 

Lehrern „einen wichtigen Faktor für die Leistungssteigerung der Kinder darstellt“ 

(2009, S. 53). Hier gruppieren sich nun die genannten Hürden der Kooperation 

zwischen dem System Schule und Eltern in Anbetracht der Notwendigkeit von 

Partnerschaft – sei es in Form von Lern- oder Erziehungspartnerschaft,  

Familienhilfe oder nur der Verknüpfung der Lebenswelten Schule und Familie.  
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2.3. Die Eltern-Schüler-Beziehung 

Bildungsgerechtigkeit ist ein Kernproblem aktueller Bildungspolitik,  und ein Teil der 

Verantwortung liegt bei den Eltern, insbesondere da es „Mechanismen der 

Benachteiligung und des Ausschlusses bestimmter sozialer Gruppen in den […] 

Strukturen, Programmen und Routinen der Schule“ (Fürstenau & Gomolla 2009, S. 

10) gibt.     

Da es den einzelnen Schulen an Autonomiespielräumen mangelt 

(Bundesministerium für Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 

Jugend 2006, S. 464), der Finanzrahmen enger wird (Terhart 2002, S. 45) und 

Schüler unterschiedliche Fähigkeiten, Fertigkeiten und Bedürfnisse in ihre Klassen 

einbringen, richtet sich das System Schule nach dem Wissenstand, den 

Fähigkeiten, Fertigkeiten und Bedürfnissen der Gruppe von durchschnittlich 

leistungsfähigen Schülern. Unter Berücksichtigung des Einflusses der Eltern auf den 

Schulerfolg lässt sich diese Gruppe als ausreichend gefördert konsolidieren, wobei 

Besonderheiten im Kindeswesen (Hochbegabung, Behinderung, Temperament oder 

Ängstlichkeit berücksichtigt werden müssen. Diese mehr oder weniger ausreichend 

geförderten Schüler bekommen im familiären Umfeld „Liebe und Zuneigung, 

Annahme und Vertrauen“ (Honkanen-Schoberth 2002) in einem Maß, welches 

ausreicht, um das für die Schullaufbahn erforderliche Selbstwertgefühl zu entfalten. 

Diesen Familien wird ein im weitesten Sinne gesundheitsförderliches und 

protektives Klima unterstellt, da diese Kinder im Leistungssystem Schule in der 

Regel funktionieren. 

Dennoch ist die Unterstützung dieser Kinder begrenzt: so helfen Mütter im Schnitt 

vier, Väter zwei Minuten pro Tag bei den Schulaufgaben. Timm spricht in diesem 

Zusammenhang von „Zeitwaisen“ (2009a, S.21). Aufgrund der im Rahmen der 

PISA-Studie auffällig gewordenen starken sozialen Selektion von Schülern in 

Deutschland hinsichtlich ihrer Bildungschancen lässt sich diese Gruppe zudem der 

subjektiv eingestuften Mittelschicht (Statistisches Bundesamt, Gesellschaft 

Sozialwissen-schaftlicher Infrastruktureinrichtungen & Wissenschaftszentrum Berlin 

für Sozialforschung 2008, S. 178) zuordnen, die hier auf 58 % der 

Gesamtbevölkerung Deutschlands beziffert wird. In diesem Zusammenhang stellt 

Gomolla fest, dass Schulen eher erfolgreich sind, „Eltern aus mittleren 

Sozialschichten mit einem höheren Bildungsniveau anzusprechen“ (2009, S.29). 

Unter Berücksichtigung der nun als ausreichend bzw. begrenzt erkannten 

Ressourcen an Bildung und Kapital verläuft die Förderung je nach Einstellung der 

Eltern und Leistungsfähigkeit des Kindes in dieser Gruppe mehr oder weniger 

spannungsreich, da der Leistungsdruck in der Schule dazu beitragen kann, dass die 

Eltern-Kind-Beziehung leidet und dass diese Kinder auf ihre Schulnoten reduziert 

werden (vgl. Timm 2009b, zitiert nach Otto 2009, S.57; Ulich 2001, S.16).  

Es weist also auch in dieser Argumentation alles darauf hin, dass der Qualität der 

familiären Förderung der Kinder nicht nur eine primäre Bedeutung für den Schüler, 
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sondern auch für das Schulsystem zukommt. So lassen sich anhand der 

Konsolidierung der Gruppe der ausreichend geförderten Schüler zwei weitere 

Gruppen von Schülern umreißen, nämlich jene der hinsichtlich des 

Bildungspotentials adäquat geförderten und der familiär förderbedürftigen Schüler. 

Dieser Förderbedarf betrifft die Bereiche der bildungs- und Gesundheitschancen, 

der Integration, der Eltern-Kind-Beziehung und daraus resultierend der Eltern-

Schule- und Schüler-Schule-Beziehung, die Bildungs- und Kapitalressourcen und 

des gesellschaftlichen Umgangs mit dieser Gruppe unter Berücksichtigung der 

subjektiven Dramatik. Der korrekte Ausdruck wäre demnach: „Der aufgrund von 

Benachteiligung in den genannten Bereichen familiär förderbedürftige Schüler“, 

zumal familiär ausreichend geförderte Schüler auch einen durch die subjektive 

Dramatik gerechtfertigten Förderbedarf – mit dem Ziel der adäquaten Förderung – 

haben. Dennoch bleibe ich bei den Begriffen, da sie geeignet sind, von jedermann 

verstanden zu werden und die Analyse von Konzepten der Kooperation von Schule 

und Eltern zielgruppenorientiert zu gestalten.      

Während adäquat geförderte Schüler, unter Berücksichtigung vorhandener 

Heterogenität, eine Kindheit haben, die durchaus als angenehm bezeichnet werden 

kann, da die sichere Bindung das Familienbild prägt und zudem die emotionale, 

soziale und kognitive Entwicklung berücksichtigt wird, so das sie beste Bildungs- 

und Gesundheitschancen haben, richtet sich unser Augenmerk auf die Gruppe der 

familiär förderbedürftigen Schüler.  

 

2.3.1. Familiär förderbedürftige Schüler 

Allgemein befindet sich diese Zielgruppe in einer bildungshemmenden und kontra-

protektiven familiären Situation, in der für Kinder/Schüler eine sichere Bindung in 

der Familie als wichtigste Ressource nicht ausreichend vorhanden ist. Manifestieren 

kann sich dies durch gesundheitliche und soziale Auffälligkeiten (z.B. 

Drogenkonsum, aggressive Verhaltensauffälligkeiten, Selbstverletzung, 

Depression), Problemverhalten in der Schule und schlechte bzw. sich 

verschlechternde Schulleistungen.   

Die Wahrscheinlichkeit psychischer Störungen oder Auffälligkeiten ist für diese 

Gruppe erhöht, jedoch können gute Lehrer über ein „warmes, affektives Verhältnis“ 

(Kohnstamm 1996, S. 153) später auch die Gruppe der Gleichaltrigen (Peers) diese 

ungünstigen Faktoren kompensieren – was selten ist. So weisen Kinder, deren 

Verhältnis zu den Eltern disharmonisch ist, etwa dreimal so viele 

Verhaltensprobleme (meist Aggression) auf wie Kinder mit einem guten Verhältnis 

zu den Eltern (ebd.) 

Ungünstigerweise kann durch die instabile familiäre Beziehung die Entwicklung der 

sozialen Kognition gehemmt werden, so zu einer vergleichsweise erhöhten 
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Unbeliebtheit des Kindes bei seinen Peers und Lehrern führen und diese 

Ressourcen blockieren. Zwar kann man über eine Förderung der positiven Peer-

Kultur spezifische Gegenmaßnahmen (vgl. Opp & Unger 2006) ergreifen, jedoch 

sind diese Versuche ergebnisoffen, wie sich im Rahmen meiner Projektarbeit 

„Kinder stärken Kinder“ an der Neckarschule Mannheim zeigte. Die zwei 

auffälligsten Kinder (beides Jungen) divergierten in ihrer sozialen Entwicklung: 

Während A. durch einen gesunden Humor und die Entfaltung sozialer Talente 

seinen unbeliebten Status trotz Anzeichen von Verwahrlosung ablegen konnte, 

gelang es F. mit seinem verwahrlosten und aggressiven Auftreten nicht, diesen 

Status zu verändern.  

Unter Berücksichtigung des für die soziale Umwelt des Kindes interaktions-

mitgestaltenden Temperaments fasst Kohnstamm seine Untersuchungsergebnisse 

bezüglich Aggression im Kindesalter so zusammen: „In allen Bevölkerungsschichten 

kommen aggressive und unfolgsame Kinder vor, die schwierig zu sozialisieren sind. 

Je höher jedoch der Bildungsstand der Eltern ist, je weniger Konflikte sie 

untereinander haben, je höher die Einkommen sind, je weniger sie krank, depressiv 

und unglücklich sind, desto mehr gelingt es ihnen, ihre schwierig erziehbaren Kinder 

zu sozialisieren. Aus vielerlei Untersuchungen wurde deutlich, dass Kinder, die sich 

zu aggressiven Gewalttätern entwickeln, aus Familien stammen, die durch ein 

kaltes, grobes und konfliktreiches Familienklima gekennzeichnet waren“. 

(Kohnstamm 1996, S. 153). Ebenso kann durch „Erziehungsohnmacht“ (ebd. S. 

157) sozial auffälliges Verhalten entstehen. In solchen Fällen  sind elternadressierte 

Interventionen primärer Natur.  

Der Kommentar von J. Lambert, die Schule müsse sich „auf ihren Auftrag 

beschränken und es respektieren, dass Eltern und Schüler daneben ein Privatleben 

haben, das sie unabhängig von schulischer Einflussnahme nach den eigenen 

Vorstellungen, Werten und Zielsetzungen gestalten“, ist Ausgangssituation dafür, 

dass familiär förderbedürftigen Schülern die - im Verlauf dieser Arbeit auf dem 

Prüfstein stehende - Hilfe für den Bildungsprozess und für die Verbesserung von 

Gesundheitschancen seitens der Schule grundsätzlich verweigert wird,  obwohl die 

Schule die erste Sozialisationsinstanz ist, die Kontakt zu allen Eltern und Kindern 

bekommt und die Arbeit der Lehrer durch familiär förderbedürftige Schüler erheblich 

erschwert wird. Dies kann bis zur Notwendigkeit der „Sozialpädagogisierung des 

Unterrichts“ (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 2006, 

S.471) führen und Lehrern mangels solcher Qualifizierung überfordern (Timm 

2009a, S.149). 
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2.3.2. Zur Gesundheitsförderung familiär förderbedürftiger Schüler 

Gesunde Entwicklung von Kindern und Jugendlichen wird primär durch die Eltern, 

aber auch durch Erzieher und Lehrer ermöglicht und gewährleistet. Deren Vorbild, 

Erziehungsverhalten und Einstellung zum Kind haben einen „grundlegenden 

Einfluss auf die Entwicklung von gesundheitsrelevantem Verhalten im weiteren 

Lebenslauf“ (Horstkötter & Marzinzik, 2009, S. 6). Dieser kann gesundheitsförderlich 

und beschützend, aber in problematischen Fällen maßgeblich an der Entwicklung 

von Gesundheitsstörungen beteiligt sein.  

Forschungsergebnisse des vom Robert-Koch-Institut durchgeführten Kinder- und 

Jugendgesundheitssurvey zeigen, dass alle Risikofaktoren und 

Gesundheitsstörungen gehäuft in sozial benachteiligten Familien vorhanden sind 

(RKI  2007), was den Zusammenhang von Gesundheitschancen mit dem sozio-

ökonomischen Status belegt. Die Förderung dieser Familien durch Programme der 

Elternbildung, Gesundheitsförderung, Prävention und Erziehungsberatung 

funktioniert jedoch in der Praxis nicht im Umfang des Bedarfs. Man spricht hier von 

schwer erreichbaren Familien oder auch vom „Präventionsdilemma“ (Horstkötter & 

Marzinzik 2009, S. 6), da die Förderung nicht da ankommt, wo sie am dringendsten 

gebraucht wird. Das  System Schule hat in dieser Hinsicht den Vorteil, dass alle 

Familien erreicht werden können, wobei durch den im Hinblick auf die frühkindliche 

Entwicklung relativ späten Ansatzzeitpunkt Gesundheitsstörungen beim Kind schon 

vorhanden sein können. Fraglich ist auch, ob das System Schule über die 

Ressourcen verfügt, Gesundheitsförderung für familiär förderbedürftige Schüler (und 

deren Eltern) anzubieten, und ob diese in das Setting integriert werden kann, oder 

ob andere Institutionen, beispielsweise die Kinder- und Jugendhilfe, diesen Auftrag 

übernehmen sollten. 

 Gesundheitsförderung und Prävention sollten vor diesem Hintergrund – auch um 

die effektivste Verbesserung der Bildungschancen als Resultat guter familiärer 

Förderung zu erreichen – im frühkindlichen Alter ansetzen, da, wie Timm betont, 

„der Grundstein für eine positive emotionale Bindung in den ersten Lebensmonaten 

gelegt wird, [welche] Kindern und Jugendlichen die Kraft gibt, den schulischen 

Anforderungen gerecht zu werden“ (Timm 2009a, S. 17)  Zudem ist die starke 

Bindung Grundlage der erfolgreichen Stressbewältigung, die im Kontext Schule für 

alle Kinder von gesundheitlicher Relevanz ist. Ich bezweifle jedoch, dass die 

Bindungsqualität durch beispielsweise ein von Hurrelmann gefordertes 

„verpflichtendes Elterntraining für alle Eltern“ (in: Timm 2009a, S. 165) nachhaltig 

und erheblich verbessert werden kann, insbesondere bei denjenigen, die selbst in 

einer desolaten Bindung aufgewachsen sind, solange nicht intrinsische Motivation 

Anlass zu einer solcher Veränderung gibt.  

Um konsequent präventiven Einfluss auf die Gesundheitsentwicklung und –chancen 

von Kindern zu nehmen, müsste der Kontext Schule verlassen werden. Denkbar 

wären Bindungsqualitätserhebungen zur bedarfsgerechten sozialpädagogischen 
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oder psychologischen bindungsorientierten Frühförderung, was aber entweder mit 

erheblichen Kosten verbunden wäre, beispielsweise durch bindungsorientierte 

sozialpädagogische Familienbegleitung für alle Familien, oder mit erheblichem 

Stigmatisierungspotential durch rationalisierte Bindungsqualitätssicherung jeweils 

unmittelbar nach Familienzuwachs durch Geburt. 

 Die Forderung nach verpflichtenden Elterntrainings, die inner-, vor allem aber 

außerhalb des Kontexts Schule nach den Ansätzen von „Triple P“ oder „Starke 

Eltern – Starke Kinder“ (vgl. Tschöpe-Scheffler o.J.) gestaltet sein können, ist 

insofern sinnvoll, als Erziehungsfehler, die aufgrund von Unwissenheit oder 

Falschinformation Risikofaktoren darstellen und zu Gesundheitsstörungen führen, 

korrigiert werden und zudem die Chance besteht, wesentliche Bereiche der 

familiären Förderung, insbesondere die der Bindungsqualität, zu verbessern. 

 

2.3.3.  Familiär förderbedürftige Schüler – ein soziales Problem?  

Die Benennung der Gruppe der familiär förderbedürftigen Schüler als solche ist aus 

soziologischer Sicht interessant und sinnvoll, denn im Gegensatz zu in der medialen 

Berichterstattung beliebten Begriffen wie „Werteverfall“, „Verrohung der Jugend“, 

„Präkariat“ oder „Elternversagen“ ist ein konstruktiver Umgang mit dem in der 

Familie lokalisierten Problem in Form eines spezifischen Förderbedarfs auch im 

Sinne der Konstruktion eines sozialen Problems subsumierend möglich.  

Grundlage einer solchen Feststellung kann die juristische Normierung der 

Erziehungsqualität durch Art. 2, Abs. 1 GG (freie Entfaltung der Persönlichkeit) 

i.V.m. §§ 1626, Abs. 2 (Grundsätze der elterlichen Sorge) und 1631, Abs. 2 

(Grenzen der Personensorge) BGB i.V.m. § 1, Abs. 1 SGB VIII (Recht auf 

Erziehung) als konstitutive Wertidee und Funktionsprinzip sein, an deren Verletzung 

soziale Probleme bestimmt werden können (vgl.  Albrecht, Groenemeyer & Stallberg 

1999, S.18). Diese Werte ergeben sich aus humanistischen und 

entwicklungspsychologischen Erkenntnissen, an denen sich die demokratische 

Gesellschaft zu orientieren versucht, die jedoch Idealcharakter haben und somit zu 

gesellschaftlichen Spannungen führen - was bedeutet, dass eine gewisse 

Verletzung dieser Wertideen nicht als problematisch wahrgenommen wird. 

Allerdings werden definierte Teile der Gruppe familiär förderbedürftiger Schüler bzw. 

ihr Verhalten von kollektiven Akteuren als „gesellschaftlicher Tatbestand [oder] 

Bedingung [...], die Leiden oder Störungen verursachen“ (Albrecht et al. 1999, S.14) 

aufgefasst, wie die der medialen Berichterstattung  entstammenden oben 

genannten beispielhaften Begriffe darlegen. Hier wird auch das gesellschaftliche 

Bedürfnis nach restriktiven Maßnahmen deutlich, welche den beschriebenen 

konstitutiven Werten - die auch den Begriff der Förderung konstituiert -  

gegenüberstehen. Anders formuliert, gibt es von der konstitutiven Norm 

abweichende Kollektive, von denen ein bedeutsames sich durch teils irrationale 
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Autoritätsgebundenheit und Vorurteilsfreudigkeit charakterisieren lässt; zumal  zu 

berücksichtigen ist, dass "Massenmedien als Möglichkeit der politischen 

Beeinflussung öffentlicher Meinung" das reflektieren, was "mächtige 

gesellschaftliche Gruppen problematisch finden" (Albrecht et al. 1999, S.22f.). Da im 

restriktiv orientierten Kollektiv (vgl. Pädagogische Psychologie o.J.) ein großes 

Wählerpotential liegt, welches in einer Demokratie eine Machtgrundlage ist, wird 

verständlich, dass die Definition und Konstitution von Themen und damit auch 

Konflikten und Konfliktparteien in der medialen „Diskussion“ restriktiv anstatt 

konstruktiv ausgerichtet ist. Jedoch gibt es auch Experten und Professionelle, die 

konstruktive und praxisorientierte Handlungspläne für familiär förderbedürftige 

Schüler entwerfen und in tatsächliche Ausführung transformieren, wobei sich hier 

verschiedene Konzepte teils aus der Fachwelt, teils aus der kommunalen Ebene 

heraus entwickeln. Beispielhaft hierfür sind das „Heidelberger Modell“, die 

Fortbildung „Schul-MOVE-Eltern – Motivierende Kurzintervention bei Eltern im 

Kontext Schule“ und die Elternschule  „Die Gesetze des Schulerfolgs“ – sie sind 

zentrale Themen der vorliegenden Arbeit und deutlicher Hinweis auf das 

Vorhandensein des sozialen Problems „familiär förderbedürftige Schüler“. 
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3. Der sozial benachteiligte Stadtteil 

Ausgehend von dieser Problemdimension und rückblickend auf die beschriebenen 

individuellen Auswirkungen der familiären Förderung ist es im System Schule 

grundsätzlich von Vorteil, Eltern in den Bildungsprozess einzubeziehen und so 

Bildungsressourcen zu schaffen, Bildungschancen tendenziell zu verbessern und 

familiär nicht adäquat geförderten Kindern den steinigen und oft beschämenden 

Bildungsweg zu erleichtern. Der Aspekt der Beschämung durch Schulversagen oder 

durch destruktive Kommunikationsmethoden von Lehrern oder Eltern ist wichtig, da 

der Mensch biologisch von Anerkennung abhängig ist, denn „nur dann schüttet das 

Gehirn Botenstoffe [wie Dopamin] aus, die uns Kraft geben. Wird uns dauerhaft 

soziale Bestätigung entzogen, fährt das Gehirn die Motivationssysteme herunter“ 

(Timm 2009a, S.25). 

Kann man die familiären Bildungs- und bei stadtteilbezogener Arbeit Kultur-

ressourcen stärken, bleiben doch die Kapitalressourcen außerhalb des 

Einflussbereichs der Schule. Diese sind nicht nur nötig, um Nachhilfestunden, den 

Schüleraustausch, einen Musikschulkurs und Vereinsmitgliedschaften zu 

finanzieren, sondern bestimmen die familiären Wohnverhältnisse sowie die 

Perspektive der Familienmitglieder. Auch aus Timms Sicht gibt es einen nicht 

geringen Teil von Jugendlichen, die in einem antriebsmindernden Umfeld 

aufwachsen, in dem weder Chancen noch Perspektiven erkannt werden können 

(Timm 2009a, S.36f.).  

Aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse ist es nun kein Phänomen mehr, dass viele 

benachteiligte Schüler aus sozio-ökonomischen Strukturen kommen, in denen 

Armut und Perspektivlosigkeit herrschen, und soziale Probleme wie Armut, 

Zugehörigkeit zu ethnischen Minderheiten, Alkohol- und Drogenmissbrauch, Gewalt 

(auch in der Familie), Frauendiskriminierung und Kriminalität gehäuft anzutreffen 

sind.  

Die Erfassung des familiären Förderbedarfs sozio-ökonomisch deprivierter 

Heranwachsender wird komplementiert durch den Blick auf Stadtteile, in denen 

solche sozio-ökonomischen und benachteiligenden Strukturen gehäuft anzutreffen 

sind, und auf die stadtteilbezogenen statistisch erfassbaren Indikatoren für soziale 

Benachteiligung.  
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Solche Indikatoren sind:  

 Arbeitslosigkeit, oft kombiniert mit psychosozialen Folgen, psychischen 

Störungen (Verlust des Selbstwertgefühls, Depression, Alkoholismus, 

Demotivation, Dequalifizierung etc.) und sozialen Probleme (soziale Isolation, 

Diskriminierung, Herausfallen aus gesellschaftlichen Zeitstrukturen etc.)  

 Einkommen als Grundlage von familiären Kapitalressourcen und als Spiegel der 

gesellschaftlichen Anerkennung 

 Wohnkomfort, gemessen an der Anzahl der Zimmer pro Bewohner   

 Defizite in den Bereichen Erziehung und Bildung, diagnostizierbar anhand  

- von Sprachkenntnissen als Indikator pädagogischen Förderbedarfs 

- der Verfügbarkeit von Tages- bzw. Ganztags-Einrichtungen für Kinder  

(Krippen, Kindertagesstätte, Schule, Hort)  

- der Verteilung der Schüler auf weiterführende Schulen 

- der Verfügbarkeit sozialer Dienste zur Unterstützung und Beratung in  

Not- und Krisensituationen sowie die Interventionsdichte sozialer Dienste; 

-     des Bedarfs an Hilfe zur Erziehung und deren Ausgestaltung (vgl. §§ 27-  

       35 BGB VIII)  sowie 

      -     defizitärer Schul- und beruflicher Bildung, welche in dieser negativen   

            Ausprägung  Chancen auf dem Arbeitsmarkt senkt, das individuelle    

            Armutsrisiko erhöht und zur sozialen Isolation führen kann  

 Straffälligkeit als Indiz für soziale Problemlagen und 

 Defizite im Bereich Gesundheit mit Ursachen in der „sozialen und ökologischen 

Umwelt, in der persönlichen Lebensgewohnheit, in der Ungleichheit von 

Gesundheitsrisiken und nicht zuletzt in der Ungleichheit des Zugangs zur 

medizinischen und gesundheitlichen Versorgung“ (Bundesministerium für 

Familie, Senioren, Frauen und Jugend 1996, zitiert nach: Stadt Mannheim 2006, 

S.14) .  

Vergegenständlicht wird soziale Benachteiligung, insbesondere von Schülern und 

Familien im Stadtteil mit besonderem Entwicklungsbedarf, hier am Beispiel des 

Mannheimer Stadtteils Neckarstadt-West, da die Fakultät für Sozialwesen mit der 

dortigen Grundschule (“Neckarschule“) kooperiert. Diese Kooperation,  in deren 

Rahmen ich  sozialpädagogische Gruppenarbeit für Schüler vor Ort angeboten 

habe, hat mein Interesse an der genauen Betrachtung des sozialpädagogischen 

Bedarfs in der Neckarstadt-West verstärkt. 
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3.1.  Die Neckarstadt-West 

Der Stadtteil Neckarstadt-West entstand vor rund 100 Jahren, überwiegend in Form 

von Blockrandbebauung. Während der industriellen und wirtschaftlichen 

Wachstumsphase der Stadt siedelten sich Handwerker, Arbeiter und Kaufleute im 

vorher landwirtschaftlich schwach genutzten Stadtgebiet an. Dadurch entstand ein 

aufblühender Stadtteil; viele Gebäude aus dieser Gründerzeit stehen noch heute. 

Die in der Aufbauphase bis ca. 1960 strukturbestimmenden Industriearbeitsplätze 

sind inzwischen kaum noch vorhanden, ohne dass neue Arbeitsplätze 

beispielsweise im Dienstleistungssektor diesen Verlust kompensieren konnten. 

Diese strukturelle Veränderung führte regional zu sinkender Kaufkraft und 

Nachfrage bei den örtlichen Kleinbetrieben; und infolgedessen sowohl zum weiteren 

Arbeitsplatzabbau als auch zum Verlust von Vielfalt und Qualität im gewerblichen 

Angebot. 

Heute leben hier 20.500 Menschen in einem Stadtteil, der den Ruf hat, ein sozial 

problematisches Milieu mit erschwerten Lebensbedingungen zu sein. Will man 

jedoch soziale Lebenslagen konstruktiv mitgestalten und an der Lösung 

sozialpädagogisch relevanter Probleme im Stadtteil mitwirken, ist eine differenzierte 

und kleinräumig orientierte Sozialberichterstattung für den analytischen Blick auf 

sozialpädagogischen Handlungsbedarf zur Entwicklung von angepassten 

Handlungskonzepten unverzichtbar. 

 

3.1.1. Besonderheiten in der Bevölkerungsstruktur 

Die Daten (und Statistiken) zur Neckarstadt-West sind, sofern nicht mit Quelle 

versehen, dem „Mannheimer Sozialatlas 2005“ (Stadt Mannheim 2006) entnommen 

und beziehen sich auf das Jahr 2004.  

Die Veränderung der Bevölkerungsstruktur lässt sich so resümieren, dass 

ökonomisch stabile und aufstrebende Haushalte die Neckarstadt-West  verlassen. 

Familien mit begrenzten finanziellen Ressourcen bleiben bzw. rücken wegen des 

preisgünstigen und teils modernisierungsbedürftigen Wohnungsangebotes nach. 

Insgesamt sind die Einwohner jung und die Einwohnerzahl ist rückläufig. Man kann 

also einen Prozess der Segregation konstatieren, bei dem aufgrund der Nicht-

Zugehörigkeit ethnischer Minderheiten in der Gesellschaft hier die ethnische 

Zugehörigkeit an Bedeutung gewinnt. In der Neckarstadt-West (NW) haben nach 

Angaben der Stadt Mannheim im Jahr 2006 42,6% der Einwohner eine 

ausländische oder keine Staatsangehörigkeit. 
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Abb.1: Einwohner  nach Nationalität in den Stadtteilen 2004 

Quelle: Stadt Mannheim (2006). 

 

 Auf der Internetseite des Quartiermanagement Neckarstadt-West wird das Problem 

der Bevölkerungsstruktur 2010 so beschrieben: „Auf den ersten Blick fasziniert die 

Neckar-Weststadt durch ihre Multikulturalität. Auf den zweiten Blick ist innerhalb des 

Stadtteils jedoch eine deutliche Separierung der verschiedenen ethnischen 

Bevölkerungsgruppen erkennbar, die im Hinblick auf das Zusammenleben der 

Gesamteinwohnerschaft des Stadtteils eine desintegrierende Wirkung zu entfalten 

droht“.  

 

3.1.2.  Besonderheiten in der Multikulturalität / Interkulturalität 

Da die Vielfalt von kulturellen Ausgangsbedingungen nicht anhand der Einwohner 

ohne deutsche Staatsangehörigkeit gemessen werden kann, gibt es differenzierte 

Erhebungskriterien für einen vermeintlichen „Migrationshintergrund“ bei den 

Individuen. Dies kann die Entwicklung von schulbezogenen Handlungskonzepten 

erleichtern, birgt aber gerade wegen der detaillierten Bestimmung des 

„Migrationshintergrundes“ Stigmatisierungspotential. Um diese heterogene Gruppe 

der Einwohner von sozial benachteiligten Stadtteilen als Zielgruppe von Angeboten 

zur Verbesserung der Schule-Eltern-Beziehung umfassend berücksichtigen zu 

können, besteht die Notwendigkeit der Überbrückung von Sprachbarrieren, 

beispielsweise durch die von Steckelberg angeregte partizipative Beteiligung 

motivierter Eltern mit entsprechendem kulturellem Hintergrund an Angeboten zur 

Kooperation von Schule und Eltern durch die Qualifizierung zu „Interkulturellen 

Bildungslotsen“ (2009, S.121 ff.).  
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Fehlende Deutschkenntnisse sind bei einigen Eltern „der Grund für die 

Zurückhaltung in der Kooperation mit der Schule (Ellinger, Koch & Schröder 2007, 

S.54). Ein in dieser Hinsicht unproblematisches, weil einfach erhebbares und für die 

Verbesserung der sprachlich bedingten Bildungschancen relevantes Kriterium zur 

Erstellung angepasster Handlungskonzepte im sozial benachteiligten Stadtteil ist die 

Verkehrssprache der Familie. 

Zudem fördert die Erkenntnis, dass von den etwa 500 Kindern in den 10 

Kindertagesstätten in der Neckar-Weststadt allein 222 aus türkischsprachigen 

Familien kommen im Vergleich zu 107 aus deutschen Familien (vgl. Freudenberg 

Stiftung 2010, S.3) die Einsicht in die Notwendigkeit einer Berücksichtigung des für 

interkulturelle sozialpädagogische Handlungskonzepte grundlegenden kulturellen 

Gefüges. Dieser ist aufgrund der anscheinend vorhandenen Spannungen (vgl. 

Kelek 2006, S.161)  zwischen divergierenden kulturellen Systemen nicht ohne einen 

Diskurs zum System Islam erfassbar.   

 

3.1.2.1. Zur Soziologie des Islam in Deutschland 

Die Analyse der in Deutschland vorhandenen muslimischen Werte und Normen ist 

in diesem Kontext aufgrund der Vielfalt der Glaubensrichtungen nicht umfassend 

möglich – beispielhaft genannt seien hier Sunniten, Schiiten, Aleviten oder 

Charidschiten mit verschiedensten Deutungen und Handhabungen der Religion (vgl. 

Kelek 2006, S. 15) und in unterschiedlichen Integrationszuständen, jedoch lassen 

sich konstitutionelle Spannungsfelder umreißen. Zentral ist die durch Art. 4 des 

Grundgesetzes geregelte  Religionsfreiheit in einem säkularisierten System im 

Zusammenwirken mit einer Religion, die im muslimischen Leben 

omnikonstitutionellen Charakter hat. Die Grundlage hierfür ist die muslimische 

Überzeugung, der Koran sei das unverfälschte Wort Gottes und somit die 

ranghöchste Quelle des Glaubens. Die Umsetzung dieses Glaubens im 

gesellschaftlichen Leben ist konsequenter Weise in alle gesellschaftliche 

Lebensbereiche übertragen worden. Grundlegende Institutionen sind diesbezüglich 

die Sunna, die „umfassende Theorie und Praxis der universellen islamischen 

Gesellschaft“ (Laffin 1998, S. 58) und Schari’a, das bürgerliche und Strafrecht des 

Islam. 

Aus demokratischer deutscher Sicht problematisierbar und für sozialpädagogisches 

Handeln relevant ist das traditionell orientierte Wertesystem mit dem Fokus auf 

Triebkontrolle und Ehre (Laffin 1998, S. 113) in Verbindung mit der Einheit von 

Religion und Recht. Fraglich ist jedoch, inwieweit dieser in der medialen 

Berichterstattung beliebte Konflikt, der sich sogar zum „Kampf der Kulturen“ 

(Huntington 1998)  hochstilisieren lässt, die Realität muslimischen Lebens in 

Deutschland widerspiegelt.  
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Symptomatisch für die öffentliche Debatte über Integration, Assimilation und 

kulturelle Differenzen ist die Aktivierung kulturzentristischer Potentiale (vgl. Albrecht 

et al. 1999,  S. 350), wie beispielsweise Broders Kritik an „1,5 Milliarden Moslems in 

aller Welt, die chronisch zum Beleidigtsein und unvorhersehbaren Reaktionen 

neigen“ (2006, S. 13), oder seiner Feststellung von „Inländerfeindlichkeit“ als neues 

Phänomen mit Bedrohungspotential für national identifizierte Bürger und dem Appell 

zur Ab- bzw. Ausgrenzung von Muslimen. Dieser Abgrenzungsimpuls wird durch 

internationale politische Konflikte, wie die Auseinandersetzung mit den Taliban als 

Repräsentanten fundamentalistischster Muslime im Rahmen des 

Afghanistankrieges verstärkt, da Stereotypisierung zu ethnischen Vorurteilen führen 

kann (vgl. Albrecht et al. 1999, S. 350). Folge sind aufgrund des affektiven Gehalts 

öffentlichkeitswirksame, medial genutzte Streitbegriffe wie „Islamophobie“, 

„Kopftuch“, „Islamisten“ oder „Ehrenmorde“. 

Die Erfassung tatsächlich anzutreffender Wertmaßstäbe in der muslimischen 

Gemeinde, an die sozialpädagogisches Handeln anknüpfen kann, gelingt durch die 

Betrachtung des Islams als Entwicklungsvorgang. Dazu kann man traditionelle 

islamische Werte und Normen, wie etwa die Statustrennung der Geschlechter, 

heranziehen. Der Mann regelt nach islamischem Recht in seiner herkömmlich 

entwickelten Form die „Außenbeziehungen“ und „fungiert auch innerfamiliär […] als 

Entscheidungsinstanz“ (Rohe 2004, S. 3), wohingegen die Frau als 

„emotionsbestimmtes Wesen gesehen und entsprechend auf Familiensorgefragen 

festgelegt und eingeschränkt“ wird (ebd.). Der Begriff der Ehre ist an die Frauen 

geknüpft, weswegen sie in solchen Strukturen „sorgfältig bewacht werden, 

andernfalls würden sie ihren Vätern, Brüdern und Männern bald Schande bereiten. 

Deshalb sind sie [...] eingesperrt und auf die Gesellschaft Ihresgleichen beschränkt. 

Eine wirksame Maßnahme [...] ist Verlobung oder Verheiratung im Kindesalter“ 

(Laffin 1998, S. 114).  

Dass allein schon die Ablehnung der Zwangsverheiratung oder telefonischer 

Kontakt zu einem Mann ohne Erlaubnis der Familie ein „Verbrechen im Namen der 

Ehre“ (Amnesty International o.J.a) und somit ein Todesurteil sein kann, belegt eine 

Unvereinbarkeit dieser traditionell konservativen islamischen Werte und Normen mit 

den konstitutionellen Grundlagen Deutschlands.  

Diese traditionelle bis archaische Einstellung kann durch vernachlässigte Integration 

bis hin zur Segregation auch hier angetroffen werden, z.B. im Rahmen der 

Elternarbeit. Ein Konzept zur Kooperation mit Eltern im Kontext Schule sollte also 

vor allem im sozial benachteiligten Stadtteil solche Anknüpfungspunkte bereithalten.  

Um das Spektrum des Islam in Deutschland zu erfassen, muss man diesen 

menschenrechtlich problematischen und traditionellen Werten und Normen zum 

einen menschenrechtskonforme Interpretationen des Korans und zum anderen die 

konstitutionellen deutschen Werte und Normen gegenüberstellen. Dazu ist es nötig, 

fundamentalistisch orientierte Ausübungsformen des Islam in den Kontext der 
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sozialen und ökonomischen Strukturen des Ursprungslandes zu setzen; wobei der 

Bildung der Frau eine besondere Bedeutung zukommt, sind es doch die 

möglicherweise isolierten Frauen, die durch die Familienstrukturen den größten 

Einfluss auf ihre Kinder haben. Um jedoch den Koran in den historischen Kontext zu 

transportieren und infolgedessen archaische Strukturen durch kritische 

Hinterfragung der Sunna und Schari‘a  auf menschenrechtlicher Basis re-

interpretieren zu können, ist Bildung unabdingbar und relativer Wohlstand 

vorteilhaft. Aus dieser Perspektive ist ein Blick auf das deutsche Werte- und 

Normensystem sehr aufschlussreich, denn hier grassiert die Säkularisierung in 

Form einer gegen Null gehenden Bedeutung der Religion. Für streng muslimisch 

erzogene Individuen in Deutschland wird Integration so mit fortschreitender 

Zurückdrängung der Religion schwieriger, da sie scheinbar die Aufgabe des Islam 

als Identitätsmerkmal verlangt und so ein Zustand absichtsloser Ambivalenz (vgl. 

Miller & Rollnik 2004, S. 31 ff) gefestigt wird.  

 

3.1.3. Merkmale sozialer Benachteiligung und besondere Lebenslagen in der  

 Neckarstadt-West  

   

In der Neckarstadt-West waren 2004 im Vergleich zum Stadtdurchschnitt von 43,2 

% lediglich 37,9 % der Einwohner sozialversicherungspflichtig beschäftigt, was als 

signifikant bewertet wird. In diesen Beschäftigungsverhältnissen sind die Frauen mit 

40,1 % unterproportional vertreten. Ebenfalls deutlich unter dem Durchschnitt liegt 

der Anteil der sozialversicherungsbeschäftigten Ausländer mit 24,3 %.  

In der Neckarstadt-West gibt es 1.987 als arbeitslos gemeldete Einwohner, was im 

Verhältnis zu den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 22,9 % ausmacht. Auch 

hier sind Frauen mit 34,2 % der als arbeitslos gemeldeten Einwohner 

unterdurchschnittlich vertreten. Folglich sind viele Frauen weder 

sozialversicherungspflichtig beschäftigt noch als arbeitslos gemeldet, was ein 

Hinweis auf gehäuft traditionelle Familienkonzepte ist.  
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Abb.2: Arbeitslose nach Geschlecht in den Stadtteilen 2004 

Quelle: Stadt Mannheim (2006). 

 

Interessant ist auch der überdurchschnittlich hohe Anteil von Arbeitslosen unter 25 

Jahren mit 9,7 % der Arbeitslosenquote in der Neckarstadt-West. 

Indikator für soziale Benachteiligung im Stadtteil ist der Wohnkomfort, gemessen an 

der durchschnittlichen Anzahl von Räumen je Einwohner. Hier sind es 1,7 im 

Vergleich zum Stadtdurchschnitt von 1,9. Während meiner praktischen Tätigkeit an 

der Neckarschule lernte ich einen Jungen mit sieben Geschwistern kennen, der mit 

seiner Familie in einer Drei-Zimmer-Wohnung lebte. Leider kann in diesem Rahmen 

der Zustand der Wohnungen nicht erfasst werden, der den Wohnkomfort mitprägt.  

Seit 2002 werden in der Einschulungsuntersuchung (ESU) sprachliche Defizite 

erfasst, was ein grundlegendes Kriterium für Defizite im Bereich Erziehung und 

Bildung ist und somit einen pädagogischen Förderbedarf konstituiert. In Mannheim 

haben demnach 26,5 % der vier- bis fünfjährigen Kinder sprachlichen Förderbedarf, 

in der Neckarstadt-West sind es 47,8 %. Hinzu kommt eine im Stadtteil nicht 

erfasste Anzahl von Kindern mit großen Defiziten im Bereich Sprache, bei denen 

anhand der Diagnose medizinischer Therapiebedarf festgestellt wurde. Auf die 

Kinder der Stadt Mannheim bezogen, sind dies zusätzlich 4,7 %. Fraglich ist hierbei, 

ob dieser medizinische Therapiebedarf den Regelschulbesuch verhindert, was – da 

diese Form der ESU nicht geändert, sondern ausgeweitet wurde – die Ignorierung 

der 2007 von Deutschland ratifizierten UN-Konvention über die Rechte behinderter 

Menschen bedeuten würde (vgl. Schumann 2010, S. 18). 
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Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Landesverband Baden-

Württemberg kommt weiterhin zu dem Ergebnis, dass die Gefahr der 

Stigmatisierung bei der Einschulungsuntersuchung höher ist „als die Chance der 

Sprachentwicklung“ (GEW-BW 2009). 

Die Verfügbarkeit sozialer Dienste sowie deren Interventionsdichte geben 

Aufschluss darüber, inwieweit sich die Gemeinde um die Kompensation sozialer 

Benachteiligung bemüht. Gemessen wird die Interventionsdichte an der Anzahl 

betreuter Haushalte je 1000 Wohnungen. Der Durchschnitt in Mannheim liegt bei 

33,4. In der Neckarstadt-West sind es 52,2 Haushalte je 1000 Wohnungen, was mit 

Seitenblick auf den Stadtteil Hochstätt mit einer Interventionsdichte von 105,5 

sozialpädagogisch betreuter Haushalte je 1000 Wohnungen nicht besonders 

auffällig ist. 

Der Indikator der Jugendgerichtshilfe für die einzelnen Stadtteile lässt einen 

Zusammenhang zwischen sozialen Milieus und dem Anteil straffälliger 

Heranwachsender erkennen, wobei im Jahr 2004 die Neckarstadt-West auch hier 

mit einem überdurchschnittlichen Anteil von 5,5 % - was einer Anzahl von 1.056 

straffällig gewordenen Jugendlichen der 14- bis 21Jährigen des Stadtteils entspricht.  

Letztlich ist der Bildungsstand der Schüler zu analysieren; primär geschieht dies 

durch die Betrachtung der Übergangsquoten von der Grundschule in die 

allgemeinbildende Schule. 20 % der Schüler aus der Neckarstadt-West wechseln 

auf ein Gymnasium, was einen niedrigen örtlichen Bildungsstand belegt. 43,1 % der 

Schüler finden sich auf der Hauptschule wieder und 23,7 % im Bereich der 

„sonstigen Schulen“, unter denen die Sonderschule eine große Rolle spielt.  



20 

 

 

Abb.3: Übergangsquoten von der Grundschule in weiterführende Schulen 2004 

Quelle: Stadt Mannheim (2005). in: Stadt Mannheim (2006). 

Solche Ergebnisse lassen Rückschlüsse auf nicht angepasste pädagogische 

Strategien und familiären Förderbedarf zu.  

 

3.2. Ausblick  

Die Entstehung sozial benachteiligter Stadtteile hängt maßgeblich von der 

Stadtentwicklung im Zusammenhang mit wirtschaftlichen Entwicklungsphasen ab. 

Die jahrzehntelang fahrlässig geführte Integrationspolitik, Veränderungen in der 

Bevölkerungsstruktur und Wertverlust der Immobilien schufen ein Vakuum, in 

welches sozio-ökonomisch instabile Einwohner nachrückten. 

Das Problem benachteiligter Schüler, die oft aus sozio-ökonomisch marginalisierten 

Stadtvierteln kommen, ist natürlich nicht nur auf Deutschland beschränkt. In jedem 

Land mit relativem Wohlstand – auch der führenden Nationen – entstanden 

Stadtviertel durch die Segregation armer und kulturell unangepasster 

Bevölkerungsschichten. In den USA wurde diese Problematik in Zusammenhang mit 

der Bürgerbewegung der Afroamerikaner schon in den 60er Jahren bekannt. Die 

dann erfolgte Aufhebung der Segregation nach Hautfarbe konnte die Probleme der 
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sozial deprivierten Schichten (in den USA vor allem afro- und lateinamerikanische 

Minderheiten) nicht lösen.  

In vielerlei Hinsicht kommt den USA in der Entwicklung westlich orientierter 

demokratischer Gesellschaften eine Vorreiterrolle zu: mit den Fortschritten 

entstehen auch die Missstände früher und werden früher sichtbar als in anderen 

Ländern. Ich habe einen Teil meiner Kindheit (zwischen 1979 und 1984) im 

östlichen Stadtteil von Oakland, Kalifornien, verbracht, der überwiegend von armen 

afro- und lateinamerikanischen Menschen bewohnt war. Schon fünf Jahre vorher 

begann dort umfassende Sozialberichterstattung mit dem Ziel der 

Gesundheitsförderung und Einmündung in die – aufgrund eskalierender sozialer 

Probleme – intensive sozialpädagogische Familienhilfe für stark deprivierte Familien 

(vgl. ICPSR 1974)  wie heute auch im Mannheimer Stadtteil Hochstätt. 

Auch hier führten postflorierende Stadtentwicklungen, ethnische Vorurteile und das 

Fehlen klarer staatlicher Handlungsstrategien zur Segregation im ökonomischen, 

soziokulturellen und Bildungsbereich sowie zu Benachteiligung in 

Gesundheitschancen. 

Die ersten Konzepte zur Berücksichtigung von Schülern im System Schule in den 

USA gehen zurück auf die schulpädagogische Anerkennung von Piagets 

Erkenntnissen zur kindlichen Entwicklung und auf Dewey – der nicht nur den 

schülerzentrierten Unterricht, sondern auch die Theorie der demokratischen 

Erziehung entwickelte (1986; vgl. Neckarschule). Nach Piaget sind 

Bildungstechniken, die „einen gewissen geistigen und moralischen Zwang 

beinhalten“ (1975, S. 37) der Herausbildung einer autonomen Persönlichkeit 

abträglich.  Dies gilt für das System Schule und für die Eltern, denen nach Art. 26  

Allgemeine Erklärung der Menschenrechte das „Recht auf Bildung“ (Amnesty 

International o.J.b) ebenfalls in erster Linie zusteht.  

Konsequent ist die partizipationsorientierte Anpassung des Systems Schule. In der 

Beziehung der Schule zu den Schülern bedeutet dies insbesondere die 

Modernisierung des Unterrichts, beispielsweise in Form des schülerzentrierten 

Unterrichts. Aber auch in der Beziehungsebene der Schule und der Eltern wird die 

Synthese angestrebt (Hentig 2004, zitiert nach: Ministerium für Kultur, Jugend und 

Sport Baden-Württemberg 2006, S. 6), was im sozial benachteiligten Stadtteil nicht 

zuletzt durch das Problem der Stigmatisierung, die auch nonverbal kommuniziert 

werden kann, erschwert wird. Inwieweit pädagogische Handlungskonzepte 

vorhanden sind, die den familiären Förderbedarf im Kontext Schule, auch in 

desorganisierten Milieus, berücksichtigen und somit die Risikofaktoren umfassender  

Ausgrenzung mindern, ist Gegenstand der Auswertung erprobter Konzepte im 

folgenden Kapitel.  



22 

 

4. Kooperation von Schule und Eltern 

Wie bereits erwähnt, gibt es bereits diverse Methoden, die auch im Bildungsplan 

2004 (Hentig 2004, zitiert nach: Ministerium für Kultur, Jugend und Sport Baden-

Württemberg 2006, S. 6.) geforderte Verbesserung der Partnerschaft zwischen 

Eltern und Schulen zu erreichen. Die wichtigsten Formen der Zusammenarbeit sind 

nach Rüesch (1999) „die Vermittlung von Information und Elternbildung […]; die 

individuelle Erziehungsberatung […]; das Angebot zur freiwilligen Mitarbeit in der 

Schule […]; die Unterstützung der Kinder durch ihre Eltern […] zu Hause […und] 

Mitsprache und Engagement von Eltern in Entscheidungsgremien“ (zitiert nach: 

Gomolla 2009, S. 37).  

Die Grundlage bzw. die Mindestausprägung der Zusammenarbeit von Schule und 

Eltern ist die Gewährleistung des Schulbesuchs der schulpflichtigen Kinder seitens 

der Eltern. Da das System Schule jedoch auf den Lehrplan und nicht auf die positive 

Beziehung zu den Schülern fokussiert ist, ergeben sich Notwendigkeiten der 

Kooperation vornehmlich im Bereich der Bildungspartnerschaft. Zum einen müssen 

die meisten Schüler und die jeweilige Schule in ihrer tendenziell negativ 

verlaufenden Beziehung von den Eltern unterstützt werden. Zum anderen können 

Lehrer im Setting „Unterricht“ Schulversagen, Verhaltensauffälligkeiten und 

Ausgrenzung nicht im Sinne der Schüler berücksichtigen, was insbesondere im 

Umgang mit mehreren familiär förderbedürftigen Schülern zu einer 

Sozialpädagogisierung des Unterrichts führt und somit das im Lehrplan 

vorgegebene Klassenziel aus dem Blickfeld drängt.  

Für familiär förderbedürftige Schüler steigt die Bedeutung angepasster 

Kooperationskonzepte proportional zum familiären Förderbedarf, da durch die 

Stärkung der Eltern – als Resultat bildender, partizipativer und bindungsrelevanter 

Angebote – Gesundheitsförderung und Prävention von Verhaltensauffälligkeiten, bis 

hin zu psychischen Störungen, erreicht werden kann.     

Zudem haben solche angepassten Konzepte integrative Wirkung und 

berücksichtigen das Recht auf Bildung der Eltern und der Schüler.  
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Die Beschreibung und Auswertung dieser Konzepte orientiert sich an folgenden 

Kriterien:  

1. Strukturelle Ebene 

 Rechtliche Grundlagen 

 Wirtschaftlichkeit 

 Art der genutzten Infrastruktur 

 Leistungsträger 

 Dauer 

 Theoretische Grundlagen 

 

2. Ebene der Zielsetzung 

 Lern-, Erziehungspartnerschaft, Familienhilfe 

 Zielgruppe 

 Interventionscharakter / Restriktiver Gehalt 

 Gesundheitsförderung / Präventiver Gehalt  

 Nachhaltigkeit 

 Niederschwelligkeit 

 

3. Beziehungsebene 

 Verbesserung der Eltern-Kind-Beziehung 

 Verbesserung der Eltern-Schule-Beziehung 

 Berücksichtigung der subjektiven Dramatik 

 

4. Integrative Ebene 

 Verbesserung der Bildungs- und Gesundheitschancen 

 Stigmatisierungspotential 

 Wirksamkeit im sozial benachteiligten Stadtteil 

 Individualisierbarkeit der Methode 

 Synergetische Wirkung 

Aufgrund dieser Kriterien sind Konzepte zur Kooperation von Schule und Eltern 

auswertbar und schließlich für den Einsatz speziell in sozial benachteiligten 

Stadtteilen vergleichbar.  
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4.1. Fortbildung „Schul-MOVE-Eltern –  Motivierende Kurzinterventionen 

bei Eltern im Kontext Schule“ („Schul-MOVE-Eltern“) 

4.1.1.  Die strukturelle Ebene 

Seit 2007 wird „Schul-MOVE-Eltern“ unter der Leitung der ginko Stiftung für 

Prävention in Form einer Fortbildung für Lehrer und Schulsozialpädagogen / -

sozialarbeiter angeboten. Finanziell gefördert wurde das Fortbildungsangebot durch 

den BKK Bundes- und Landesverband sowie vom Ministerium für Arbeit, 

Gesundheit und Soziales Nordrhein-Westfalen. Die Fortbildung findet i.d.R. im 

Rahmen kommunaler Organisation vor Ort statt und kostet etwa 4000,-€, was die 

Sinnhaftigkeit eines Zusammenschlusses aus mehreren Lehrern einer oder 

mehrerer Schulen und die finanzielle Einbeziehung der Krankenkassen der Lehrer 

(Nach telefonischer Rücksprache mit einem Mitarbeiter der ginko Stiftung zahlt 

beispielsweise die Techniker Krankenkasse die Kosten des Einzelnen) nahelegt. 

Inwieweit die Schule diese Kosten tragen kann und will, hängt von der jeweiligen 

finanziellen Planungssituation ab; sie können natürlich auch vom interessierten und 

motivierten Lehrer selbst getragen werden. Ergebnisse aus der Evaluation von 

Horstkötter und Marzinzik (2009) der Fortbildung machen deutlich, dass vor allem 

Lehrer, die ihren Erziehungs- und Beratungsauftrag ernst nehmen, an der 

Fortbildung teilnahmen, auch weil die Mehrheit der Teilnehmer (93 %, n=28) ihre 

Qualifikation zur Gesprächsführung mit Eltern als schlecht bis sehr schlecht 

empfand. Die Fortbildung soll Lehrer und Schul-Sozialarbeiter / -Sozialpädagogen 

befähigen, die üblichen Elterngespräche zur Verhaltensverbesserung motivierend 

zu gestalten.  

Theoretische Grundlage sind die „Motivierende Gesprächsführung“ von R. Miller 

und S. Rollnik (2004) sowie das Transtheoretische Modell, ein Modell der Stadien 

der Veränderung nach Prochaska und DiClemente (1984). Diese Methode der 

Gesprächsführung ist eine Weiterentwicklung von Rogers‘ klientenzentriertem 

Therapieansatz, dessen zentrale Elemente Verwendung finden. Diese sind die 

klientenzentrierte, interpersonelle Beziehung und die Vorstellung, dass Klienten 

selbst zur Lösung ihrer Probleme gelangen können. Für den Erfolg der Intervention 

entscheidend ist die Einstellung des Therapeuten (in diesem Fall der Lehrer oder 

Schul-Sozialpädagoge / -Sozialarbeiter), die gekennzeichnet ist durch Empathie-

Fähigkeit, aktives Zuhören, Spiegelung des Gesagten,  unbedingte Wertschätzung 

dem Klienten gegenüber und Kongruenz, d.h. Authentizität und Glaubwürdigkeit 

(vgl. Miller & Rollnick 2004, S. 58). Der Unterschied zu Rogers‘ Ansatz besteht in 

der Ablösung der non-direktiven Ausrichtung durch eine direktive Vorgehensweise 

in Bezug auf die Motivation zur Veränderung.        
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Dadurch ist es möglich, die genutzten unspezifischen „heilenden Elemente des 

Genesungsprozesses“ (Miller & Rollnick 2004, S. 23) in die Zielrichtung zu lenken, 

die vom Klienten vorgegeben wird. Miller und Rollnik gehen davon aus, dass 

Menschen mit Problemen oder schädlichem Verhalten sich in einem Zustand der 

Ambivalenz befinden. Auf der einen Seite möchte sich die Person verändern, auf 

der anderen Seite möchte sie problematische Verhaltensmuster beibehalten. Ein 

konfrontativer Gesprächsstil mit Aspekten der Bevormundung durch Argumentation 

für eine Veränderung, Einnehmen einer Expertenrolle oder beispielsweise 

Kritisieren des Klienten (ebd., S. 77) nötigt den Klienten dazu, sich auf sein 

problematisches Verhalten zu fokussieren und Widerstand aufzubauen. Eine 

weitere fundierte (ebd., S. 41) Grundannahme ist, dass das vom Klienten Gesagte 

selbstverpflichtende Elemente schafft und ein Indikator für erfolgreiche 

Verhaltensänderung ist. Eine Veränderung wird also beschleunigt, indem man 

Argumente für eine Veränderung fördert und Widerstand des Klienten, z.B. eine 

Antwort mit „Ja, aber...“-Qualität vermeidet.  

Die Motivation, Verhalten zu ändern, setzt sich aus der Absicht des Klienten, also 

der wahrgenommenen Wichtigkeit, seiner Zuversicht und seiner relativen 

Prioritäten, also seiner Bereitschaft, zusammen. Hier kann man direktiv arbeiten und 

die wahrgenommene Wichtigkeit durch Entwicklung von „Diskrepanz zwischen dem 

gegenwärtigen Zustand und dem, wie man sein will“, erhöhen (ebd., S. 60). Im 

Hinblick auf die Zuversicht und die Bereitschaft fördert man eine solche Diskrepanz 

nicht, sondern hofft auf die „Selbstregulierungs-Theorie“ (ebd., S. 28 f) durch die 

Wirkung der wahrgenommenen Wichtigkeit. 

Allerdings ist der Einsatz der motivierenden Gesprächsführung nicht immer 

angebracht, da die erforderliche geistige Grundhaltung ethische Schwierigkeiten 

birgt. So ist die Achtung der Autonomie des Klienten nicht in jedem Setting 

authentisch vertretbar, zudem muss die Zielsetzung mit den Möglichkeiten dieser 

klientenzentrierten Methode „zur Verbesserung der intrinsischen Motivation für eine 

Veränderung mittels der Erforschung und Auflösung von Ambivalenz“ (ebd., S. 47) 

übereinstimmen.  

Das Transtheoretische Modell geht davon aus, dass Veränderung ein Prozess ist, 

„der sich durch das aktive Durchlaufen unterschiedlicher, aufeinander aufbauender 

Stufen (stages of change) charakterisieren lässt“ (Horstkötter & Marzinzik 2009, S. 

10). Diese Stadien, die auch regressiv durchlebt werden können, sind 

Absichtslosigkeit, Absichtsbildung, Vorbereitung, Handlung und Aufrechterhaltung. 

Der Vorteil hierbei ist die Möglichkeit, eine Beratungssituation analysieren und 

daraufhin einen lösungsorientierten Handlungsansatz finden zu können. (ebd.,  S. 

24). 
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Dieses Modell harmonisiert mit der motivierenden Gesprächsführung, da die 

intrinsische Motivation in Verbindung mit Ambivalenz in beiden Theorien zentral ist 

und die klientenzentrierte direktive Gesprächsführung einen praktischen Ansatz zum 

theoretischen Modell bietet.  

Besonders vorteilhaft bei der Auswertung dieser Methode ist die Menge und die 

Qualität der verfügbaren Informationsmaterialien, was neben einer umfassenden 

Beschreibung der konzeptionellen Grundlagen auch eine Berücksichtigung von 

Evaluationsdaten der wissenschaftlichen Begleitforschung ermöglicht.  

 

4.1.2. Die Ebene der Zielsetzung 

Das Ziel der Fortbildung „Schule-MOVE-Eltern“ ist die Verbesserung der 

„Kommunikation zwischen Schule und Elternhaus“ (Horstkötter & Marzinzik S. 3) 

und die Entwicklung eines lebensweltorientierten Beratungsangebots für Eltern. 

Dieses soll „für ein breites Spektrum an Gesundheits- und Erziehungsthemen“ 

(ebd.) offen sein und gekennzeichnet durch Lebensweltorientierung, Unterstützung 

der Eltern bei der positiven Veränderung ihres Verhaltens, beispielsweise in 

Erziehungs- und Gesundheitsangelegenheiten, sowie der Motivation zur 

Inanspruchnahme weiterführender Hilfen bei Bedarf. Dies spricht für eine Förderung 

der Erziehungspartnerschaft, wobei sich aus diesem Kontext je nach Lebenslage 

auch eine Lernpartnerschaft oder die Aufnahme von Familienhilfe entwickeln kann. 

Die Förderung von Kindern und Jugendlichen wird auch im Sinne Hawighorsts 

(2009, S. 64) in gemeinsamer Form angestrebt.  

Ein weiteres Ziel der Fortbildung ist es, zum „Schutz vor Überforderung in 

Alltagskonflikten und zur Gesundheitsförderung der Berufsgruppe der Lehrer 

beizutragen“ (Horstkötter & Marzinzik 2008, S.8), da die Beziehung zu den Eltern 

ein wesentlicher Belastungsfaktor ist. Der Aspekt der Gesundheitsförderung ist also 

umfassend berücksichtigt. 

Die Bewertung der Nachhaltigkeit erfolgt zum einen aufgrund der theoretischen 

Grundlagen der motivierenden Gesprächsführung und zum anderen durch die 

Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitforschung des Projekts „Schul-MOVE-

Eltern“. Die Ergebnisse dieser Begleitforschung geben Grund zu Optimismus, raten 

jedoch auch zu einer „Sicherung der Nachhaltigkeit der Fortbildungsinhalte“ (ebd.   

S. 45) durch Nachtreffen oder Supervision. Zudem begünstigt die vorhandene 

Förderung von Elternpartizipation an einer Schule die Wirksamkeit und 

Nachhaltigkeit (ebd. S. 52). 

Bei einer professionellen Umsetzung der motivierenden Gesprächsführung in 

geeignetem Setting kann man von einer langfristigen Wirkung ausgehen, da die 

Gespräche zu Erkenntnissen bei den Eltern führen und somit eine persönlichere 
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Qualität haben als beispielsweise kognitive Wissensvermittlung, bei der die 

Motivation zur Verhaltensänderung mindestens einem Stadium der Veränderung 

nach dem Transtheoretischen Modell entsprechen sollte. Bei diesem Angebot 

besteht – wie bei den im weiteren Verlauf dieser Arbeit vorgestellten Konzepten 

auch – das Problem von möglicherweise nicht überwundenen Sprachbarrieren, die 

jedoch durch Partizipationsangebote für Migranteneltern mit den relevanten 

Sprachkenntnissen, beispielsweise in Form einer Qualifizierung zum interkulturellen 

Bildungslotsen, überwunden werden können.  

Herausragend ist in diesem Konzept die Berücksichtigung der Notwendigkeit eines 

niederschwelligen Angebots, um dem „Präventionsdilemma“ zu entgehen und den 

förderbedürftigen Familien gerecht zu werden. Dies gelingt durch die lebenswelt- 

und zielgruppenorientierte partnerschaftliche und empathische Kommunikation, mit 

dem Augenmerk auf den Gesprächsbedarf der Eltern. Kongruent zum theoretischen 

Hintergrund ist diese Methode der Gesprächsführung vor der Krisenintervention 

optimal platziert, da im Rahmen von partnerschaftlichen und somit autoritätsfreien 

Alltagsgesprächen Widerstand abgebaut, Change-Talk gefördert und somit 

Ambivalenz aufgelöst werden kann. Dadurch werden breit gefächerte präventive, 

familienbezogene und gesundheitsförderliche Ziele unter der Voraussetzung der 

Niederschwelligkeit erreicht. 

 

4.1.3. Die Beziehungsebene 

In der Zielsetzung formuliert und von der wissenschaftlichen Begleitforschung als 

erfolgreich bestätigt ist die Verbesserung der Schule-Eltern-Beziehung. Das 

Feedback der Eltern war nach solch einem Gespräch „überraschend und 

ungewöhnlich“ (Horstkötter & Marzinzik 2009, S. 46) positiv bewertbar, zum einen 

hinsichtlich der Wirkung des Gesprächs, und zum anderen durch (einige Wochen 

nach der Fortbildung geäußerten) den Wunsch nach weiteren Lehrergesprächen 

(100 %, n=17). Der Erfolg im Hinblick auf die Stärkung der Zuversicht der Eltern 

unmittelbar nach dem Beratungsgespräch kann als positiv bewertet werden.  
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Abb.4: Erfolg im Blick auf die Stärkung der Zuversicht der Eltern nach Einschätzung 

der Befragten (n=53) in Prozent  

Quelle: Horstkötter& Marzinzik (2009). 

Vergleicht man diese Ergebnisse mit den Postulaten der prinzipiell gestörten, 

mindestens aber von Misstrauen geprägten Eltern-Schule-Beziehung, kann man 

den Erfolg auf dieser Ebene als durchschlagend bezeichnen. Auch die Anforderung 

an „konstruktive Zusammenarbeit zwischen Schulen und Eltern […], dass Eltern 

durch eine offene und wertschätzende Haltung der Lehrkräfte darin bestärkt werden, 

ihre […] Ressourcen für die [Gesundheitsförderung und] Bildung ihrer Kinder zu 

nutzen“ (Füstenau & Gomolla 2009, S.17) wird durch diese Ergebnisse erfüllt. 

Es ist vorstellbar, aber nicht zu erwarten,  dass sich die möglicherweise 

grundlegend geänderte Einstellung des so fortgebildeten Lehrers auf die Lehrer-

Schüler-Beziehung auswirkt, da der Unterricht aufgrund des Curriculums, der 

Bewertungs- und Selektionsmechanismen und der hierarchischen Struktur mit  

Zwangselementen kein Setting ist, das die autonome Persönlichkeit der Schüler 

fördern oder respektieren kann. Jedoch könnte sich die Schulung der Empathie des 

Lehrers förderlich für das warme, affektive Verhältnis zu den Schülern auswirken 

und somit eine Ressource für diese sein. Dabei befinden sich vermutlich die meisten 

Schüler - auch außerhalb der Pubertät - in einem ambivalenten Zustand und 

bedürften der Unterstützung bei der Entwicklung intrinsischer Motivation. Hier 

könnte die Planung des Projekts Ganztagsschule diesen Bedarf berücksichtigen. 

Dass die Eltern-Kind-Beziehung durch die motivierende Gesprächsführung mit 

Eltern positive beeinflusst werden kann, ergibt sich aus dem 

Verhaltensänderungspotential dieser Methode und den im Projekt „Schul-MOVE-

Eltern“ dokumentierten erziehungs- und gesundheitsrelevanten Gesprächsthemen 

(vgl. Horstkötter & Marzinzik 2009, S. 37), wobei die „Herausforderungen der 

Pubertät“ (ebd. S. 25) ein zentrales Thema bildeten. 
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Besonderer Handlungsbedarf besteht im Umgang mit desinteressierten Eltern und 

solchen im Stadium der Absichtslosigkeit nach dem Transtheoretischen Modell, weil 

davon auszugehen ist, das deren Kinder in kontraprotektiven familiären Situationen 

erheblichen Gesundheitsrisiken ausgesetzt sind. Da das „Schul-MOVE-Eltern“-

Projekt diese Zielgruppe ansprechen und fördern kann, ist der familiäre 

Förderbedarf von Schülern im Sinne einer Verbesserung ihres 

Familienverhältnisses im Wesentlichen berücksichtigt.  

 

4.1.4. Die integrative Ebene 

Ziel des Projekts ist die Verbesserung von Gesundheitschancen insbesondere für 

die Risikogruppe der sozial benachteiligten Familien durch ein schulinternes, 

niederschwelliges, lebensweltorientiertes und themenoffenes Gesprächsangebot mit 

einem konsequent motivationsfördernden methodischen Hintergrund. Die an der 

schulischen Laufbahn ihrer Kinder interessierten Eltern können die Verbesserung 

der familieninternen Lernpartnerschaft explorieren und so zu einer Verbesserung 

der Bildungschancen ihrer Kinder beitragen. Vor-Ort-Gespräche mit Eltern an 

Hauptschulen, also im Setting ungünstiger Bildungschancen, hatten primär 

gesundheitsrelevante Themen wie Konsumverhalten, Mediennutzung oder „zum Teil 

massive psychosoziale Probleme“ (Horstkötter & Marzinzik 2009, S.  25) zum Inhalt, 

was darauf hindeutet, dass diese Zielgruppe gravierendere Probleme hat als die 

Bildungschancen ihrer Kinder.  

Dem Konzept zu Gute halten kann man, dass durch die Adaption von C. Rogers’ 

Grundhaltung der unbedingten Wertschätzung Stigmatisierung nicht möglich ist, 

was besonders im sozial benachteiligten Milieu vorteilhaft ist, da so eine 

Niederschwelligkeit auch in diesem Kontext erhalten bleibt. 

Die Wirksamkeit in sozial benachteiligten Stadtteilen ergibt sich aus dem 

Förderbedarf der hier ansässigen Familien, wobei wesentliche Faktoren wie 

Arbeitslosigkeit, Einkommen oder die Verfügbarkeit von Ganztageseinrichtungen 

nicht im Kompetenzbereich der einzelnen Schulen liegen. Jedoch können Eltern die 

Motivationshilfe nutzen, um eine Vielzahl von Defiziten aufzuarbeiten, so etwa die 

Ausgestaltung der Wohnung, die Verbesserung eigener Sprachkenntnisse, die 

Förderung der Schulbildung ihrer Kinder, die Verbesserung der Gesundheit der 

Familie oder die für den Förderbedarf zentrale Verbesserung der Eltern-Kind-

Beziehung. Da es aber keine restriktive Komponente in diesem Konzept gibt, kann 

mögliche Kindeswohlgefährdung oder religiöse Unterdrückung durch die 

akzeptierende geistige Grundhaltung vernachlässigt werden, zumindest falls die 

fortgebildete Fachkraft nicht ausreichend für solche Themen sensibilisiert ist und 

übermäßige Begeisterung für diese doch beeindruckende Methodik entwickelt. 
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Insgesamt ist das Projekt „Schul-MOVE-Eltern“ jedoch geeignet, die Schule für die 

Anliegen der Eltern zu öffnen und so zu einer Synthese der Lebenswelten „Schule“ 

und „Familie“ beizutragen.      

  

4.2. Das „Heidelberger Modell der Sozialpädagogischen Familien- und 

Erziehungshilfe“ („Heidelberger Modell*) 

4.2.1.   Die strukturelle Ebene 

Das Heidelberger Modell ist aus einem Zusammenschluss der Jugendämter der 

Stadt Heidelberg und des Rhein-Neckar-Kreises vor über 30 Jahren und durch die 

Einbindung der Stiftung „Arbeitsgemeinschaft zur Förderung von Kindern und 

Jugendlichen e.V.“ Heidelberg (AGFJ) entwickeltes Angebot zur bedarfsgerechten 

Realisierung des Anspruchs der Personsorgeberechtigten auf Hilfe zur Erziehung 

nach § 27 SGB VIII. In diesem im Lauf der letzten Jahrzehnte grundlegend 

reformierten Gesetz werden den familienunterstützenden und familienergänzenden 

Hilfen Vorrang vor den familienersetzenden Maßnahmen gegeben, was in der 

Entwicklung des Heidelberger Modells durch das angepasste Angebot von 

Elternkursen (i.S.d. § 28 SGB VIII „Erziehungsberatung“), Sozialpädagogischer 

Familienhilfe (§ 31 SGB VIII) und familienorientierter Schülerhilfe (i.S.d. § 29 SGB 

VIII, „Soziale Gruppenarbeit“) berücksichtigt wurde.  

Die ökonomische Effizienz begründet sich durch den präventiven Ansatz im Hinblick 

auf die Kosten von Fremdunterbringung, „Ausgrenzung und Abhängigkeit von 

öffentlicher Hilfe […] sowie die Folgekosten krimineller Handlungen“ (Rothe 1998, S. 

47). Die Leistungen der AGFJ werden vom vermittelnden Jugendamt übernommen. 

Da die familienorientierte Schülerhilfe kontinuierlich in der Schule arbeiten möchte 

(Rothe 1998, S. 46), ist für das System Schule eine kostenreduzierende 

Unterstützung möglich, wobei die praktische Umsetzung an Haupt- und 

Förderschulen geleistet wird. Die AGJF ist als freier Träger der Jugendhilfe nach § 

75, Abs. 1 SGB VIII anerkannt und kooperiert i.S.d. § 4 SGB VIII mit den genannten 

Jugendämtern partnerschaftlich und unter Berücksichtigung des Subsidaritäts-

Prinzips. Für die AGFJ arbeiten 23 fest angestellte umfassend qualifizierte 

Mitarbeiter, die nach Anfrage und ausführlicher Information des Jugendamtes über 

Möglichkeiten der Hilfeleistung entscheiden (Bundesministerium für Familie, 

Senioren, Frauen und Jugend o.J.). Die Finanzierung erfolgt auf der Basis von 

Einzelfallabrechnungen. So kommt es, dass ein Mitarbeiter vier Arbeitseinheiten 

erbringen muss, wobei eine Familie im Rahmen der Sozialpädagogische 

Familienhilfe oder drei Kinder im Rahmen der familienorientierten Schülerhilfe eine 

Arbeitseinheit bilden. Die Sozialpädagogische Familienhilfe mit einer üblichen Dauer 

von „ca. 2 Jahren“ (ebd.) kann nach Bedarf auch ergänzend zur familienorientierten 

Schülerhilfe von den Eltern beantragt werden.  
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Der theoretische Hintergrund der familienorientierten Schülerhilfe wird in 

Fortbildungen vermittelt und ist in Rothes 1998 neu aufgelegter Publikation 

„Heidelberger Modell der Sozialpädagogischen Familien- und Erziehungshilfe – Von 

der Alltagsbewältigung zur Integration“ zusammengefasst. Demnach ist nicht nur die 

Schule eine „Zuweisungsinstanz von Zukunftschancen, sondern auch – in hohem 

Maße – die Familie und das unmittelbare soziale Umfeld“ (ebd. S. 44).                                                                                        

Diese Erkenntnis begründet die Familienorientierung dieser Schülerhilfe in Form der 

Intention, „Kinder und Jugendliche, die punktuell oder längerfristig aus dem 

Klassenverband herausfallen, d.h. nicht integrierbar sind aufgrund jedweder 

Provinienz“ (ebd. S. 45), vorwiegend durch Soziale Gruppenarbeit in ihrer 

„Gruppenfähigkeit“ (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 

o.J.) zu fördern und Eltern zu helfen, „gute Eltern zu sein“ (Rothe 1998, S. 46).  

Um eine intensive und individuelle Hilfe zu gewährleisten, sind Kleingruppen von 3-5 

Kindern vorgesehen, in denen neben schulischer Bildung lebenspraktisches und 

soziales Lernen mit unterschiedlichen Mitteln und Methoden trainiert und kreative 

Entfaltung  angeregt wird. Weiterhin nimmt man die Rolle des Vorbildes konstruktiv 

an, beispielsweise “in den Grundtugenden: Ordnung, Pünktlichkeit, Sauberkeit“ 

(ebd., S. 45), da die Familien „ohne arbeitende Vorbilder“ (ebd.) ihre Abhängigkeit 

von öffentlicher Hilfe vererben können (ebd.). Dies ist sicherlich auch eine 

Möglichkeit, die Gruppe der familiär förderbedürftigen Schüler zu umschreiben, 

wenn auch nicht die modernste. Die Handlungsmaxime leitet sich auch den 1973 

von Rothe veröffentlichten „Grundsätzen systemischer Familienarbeit“, aus der 

Logotherapie nach Frankl, aus der initiatischen Therapie nach Graf Dürckheim und 

aus der positiven Psychotherapie nach Peseschkian ab und spiegelt sich wider in 

folgenden Leitgedanken: 

 „In kleinen Schritten zu großen Erfolgen. 

 An Fähigkeiten anknüpfen statt Defizite beschreiben. 

 Um meine Werte wissen – deine Werte achten. 

 Die Andersartigkeit, aber Gleichwertigkeit der Menschen anerkennen. 

 Mit der Familie planen statt für die Familie. 

 Motivation statt Aktion. 

 Hinkommen zum Ziel statt wegkomen vom Problem. 

 Ermutigen statt entmündigen. 

 Vom Nehmen zum Geben. 

 Integration statt Isolation“. (Rothe, 1998, S. 10) 

Wesentliche Voraussetzung zur Einleitung der familienorientierten Schülerhilfe ist 

die „Bereitschaft der Eltern zur Kooperation bei der Verbesserung der Situation“ 

(Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend o.J.). Zur 

erfolgreichen Durchführung ist die Kooperation mit diesen und den Lehrern sowie 

die Bereitschaft der Schule, „sich dem sozialen Umfeld zu öffnen“, (ebd.) 

erforderlich. 
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4.2.2. Die Ebene der Zielsetzung  

Ziel der familienorientierten Schülerhilfe ist „ein familienunterstützendes 

Förderangebot in der Schule“ (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 

Jugend o.J.) und die Integration der familiär förderbedürftigsten Schüler durch eine 

Kombination von Erziehungspartnerschaft mit den Eltern und der Familienhilfe 

sowie durch Schülerbetreuung in Form von sozialer Gruppenarbeit. Die Integration 

wird Umfeld-orientiert angestrebt, d.h. Ziel ist die Integration in so viele regionale 

Strukturen wie möglich, z.B. neben der Integration in die Familie und die Schule in 

einen Verein oder eine kirchliche Jugendgruppe. Grundlage für eine gelungene 

Integration ist die Bildung sozialer Kompetenzen wie etwa die Gruppenfähigkeit. 

Präventives Ziel dieser Maßnahme ist die Vermeidung von Fremdunterbringung, der 

„dauerhaften Ausgrenzung und Abhängigkeit von öffentlicher Hilfe potentiell 

gefährdeter Kinder und Jugendlicher“ (Rothe 1998, S. 47). Rothe legt zudem Wert 

darauf, dass familienorientierte Schülerhilfe „nicht die Funktionalität des Kinder in 

ferner Zukunft zum Ziel [hat], sondern seine Individualität in den aktuell vorhanden 

Bezügen.“ (ebd.) 

Darüber hinaus ist „familienorientierte Schülerhilfe in den Schulen präsent, um 

Lehrer in aktuellen Belastungssituationen zu entlasten“ (ebd. S. 46) und die Schule 

in ihrem Bemühen um die Eingliederungschancen dieser [familiär förderbedürftigen] 

Kinder zu unterstützen (ebd. S. 45). Und familienorientierte Schülerhilfe will „als 

Instrument der Jugendhilfe in dem Dreieck Schule-Familie-Schüler vermittelnd und 

motivierend tätig sein“. (ebd. S. 45) 

Hier werden insbesondere durch die Vorbildfunktion und positive Einflussnahme auf 

die familiäre Struktur gesundheitsförderliche, präventive und bei gelingender 

Motivation der Adressaten (vgl. Miller & Rollnick 2004) nachhaltige Strukturen 

geschaffen, wobei die Motivation der Familien durch restriktive 

Interventionsstrukturen grundsätzlich erschwert  ist (ebd. S.47).  Da sich jedoch in 

der Zielgrupe die desolatesten, am stärksten überforderten, absichtslosesten und 

desinteressiertesten Eltern befinden, ist Intervention zum Schutz des Kindeswohls 

dringlich, und somit restriktiver Gehalt vorhanden - auch in Form von 

Zwangselementen, die über die Schul- und Kooperationspflicht hinausgehen 

(Fremdunterbringung).  

Im weiteren Sinne positiv ist die Feststellung, dass familienorientierte Schülerhilfe 

niederschwelliger ist als „Sozialpädagogische Familienhilfe, da alle Eltern wollen, 

dass ihre Kinder funktionieren und eine Ausbildung machen; sie sind froh, wenn die 

Kinder mit dieser Unterstützung durch die Schule gebracht werden. 

Sozialpädagogischer Familienhilfe gegenüber haben sie meist mehr Bedenken“ 

(Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend o.J.).  
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Im weitesten Sinne positiv ist die - durch den in der weiterführenden Schule frühen 

Ansatzzeitpunkt im Hinblick auf für das Einzelschicksal erhebliche kognitive, soziale 

und psychische Schäden - Prävention durch Intervention. 

 

4.2.3. Die Beziehungsebene 

Die erforderliche Bereitschaft der Eltern zur Kooperation bei der Verbesserung der 

Situation ist die Grundlage für eine Verbesserung der Eltern-Kind-Beziehung, wobei 

der rein familienorientierten Schülerhilfe (also ohne begleitende Sozialpädagogische 

Familienhilfe) eine primär entlastende Funktion für die Eltern zukommt. Ist die 

familiäre Situation von Überlastung geprägt, kann die familienorientierte Schülerhilfe 

durch diese Entlastung der Eltern und durch die Schulung der sozialen Fähigkeiten 

des Kindes der Eltern-Kind-Beziehung zu einer Verbesserung verhelfen, da zwar die 

Aufenthaltszeit des Kindes in der Familie verkürzt wird, die familiäre Interaktion aber 

unter günstigeren Bedingungen stattfinden kann. 

Sind die Eltern jedoch nicht in der Lage, eine positive emotionale Bindung zum Kind 

aufzubauen, wie beispielsweise durch kontinuierliche familiäre Gewalt oder 

ausgeprägtes elterliches Desinteresse, ist keine Verbesserung der Eltern-Kind-

Beziehung zu erwarten und somit die Ergänzung bzw. die Ablösung der 

familienorientierten Schülerhilfe durch Sozialpädagogische Familienhilfe 

angebracht.  

Im Rahmen der Elterngespräche und Hausbesuche, welche ein Element der 

familienorientierten Schülerhilfe sind (Bundesministerium für Familie, Senioren, 

Frauen und Jugend o.J.), ist es auch möglich, die Eltern zu beraten und zur 

Selbsthilfe zu motivieren, was auch zu einer Verbesserung der Erziehungsqualität 

und zu einem Ansatz der Erziehungspartnerschaft führen kann. 

Da sich die familienorientierte Schülerhilfe als Vermittler im Dreieck Schule-Familie-

Schüler versteht, dabei aber wesentliche Funktionen der Schule übernimmt, so etwa 

Bildung, Betreuung, Elterngespräche, zielt die Maßnahme an der Schule-Eltern-

Beziehung vorbei. Vielmehr besteht die Gefahr, dass Eltern durch die relativ 

intensive Kooperation mit einem Instrument der Jugendhilfe das Gefühl haben 

können, ihr Pensum an Kooperation im Kontext Schule abgeleistet zu haben, und 

daher unmotiviert zur Zusammenarbeit mit den Lehrern sind – zumal die Rolle der 

wichtigsten Bezugspersonen dieser Eltern in der Schule auf den fordernden und 

Hilfe gewährenden Mitarbeiter der AGFJ übergeht.   

Davon ausgehend  und hinsichtlich der im Bildungsplan 2004 geforderten Ko-

operation der Schule mit den Eltern ist es also während einer Intervention der 

Kinder- und Jugendhilfe im System Schule notwendig, den betroffenen Eltern die 

Bedeutung der zusätzlichen Zusammenarbeit mit der Schule zu verdeutlichen, sie 



34 

 

bei ihrer Verbesserung der Schule-Eltern-Beziehung  zu motivieren und zu 

unterstützen.    

Da eine weitere Voraussetzung zur Einleitung der familienorientierten Schülerhilfe 

die „Benennung von verhaltensauffälligen Kindern und Jugendlichen durch die 

Lehrer“  ist (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend o.J.) und 

die Entlastung dieser Lehrer ein Ziel  dieser Maßnahme ist - wobei die Kooperation 

mit den Eltern ein wesentlicher Faktor für die Überforderung vieler Lehrer ist – 

begründet sich der Verdacht, dass die  Beziehung der betroffenen Eltern zur Schule 

nicht nur prinzipiell, sondern tiefgreifend gestört ist.  Die Ursachen dafür liegen in 

segregativ wirkenden Mechanismen der Schule, bei den Eltern und in der nicht 

ausreichenden Qualifikation der Lehrer im Bereich der Elternarbeit, wobei auch die 

grundrechtliche Erziehungsproblematik und der daraus resultierende defensive 

Umgang der Schulen mit den Eltern (vgl. Ministerium für Kultus, Jugend und Sport 

Baden-Württemberg 2006) zu diesem Verhältnis beitragen.  

 

4.2.4. Die integrative Ebene 

Soziales, lebenspraktisches und schulisches Lernen als Angebot der 

familienorientierten Schülerhilfe trägt zur Verbesserung der Bildungschancen bei; 

darüber hinaus verbessert dieses Angebot vor allem durch die positive 

Einflussnahme auf die Eltern-Kind-Beziehung auch die Gesundheitschancen dieser 

„kleinen streunenden Wilden“ (Rothe 1998, S.48). 

Das im Angebot verankerte gemeinsame Mittagessen, für das die Eltern eine 

Zuzahlung leisten müssen, „ist für viele Kinder ein verlässlicher Punkt (und häufig 

die erste Mahlzeit) des Tages – ihm kommt eine zentrale Bedeutung zu“ (ebd. S. 

49), da hier neben dem sozialen und kulturellen Lernangebot aktive 

Gesundheitsförderung betrieben wird. Ob man durch familienorientierte Schülerhilfe 

auch aktive Stigmatisierungshilfe leistet, ist eine Frage, die sich aus dem 

Hilfsangebot für institutionell (Haupt- und Förderschule) und interpersonell (Klassen- 

und Elterngemeinschaft) Ausgegrenzte und Stigmatisierte im öffentlichen Raum 

ableitet und die theoretisch nicht widerlegbar ist. Im Rahmen meines Studiums habe 

ich jedoch praktische Erfahrungen aus einem nahezu deckungsgleichen Projekt 

sammeln können, in dem durch den Heidelberger ASD zur individuellen 

Intensivbetreuung vermittelte Hauptschüler nach der Schule im nahe gelegenen 

„Haus der Jugend“ in Heidelberg – wie bei der familienorientierten Schülerhilfe – 

Hausaufgabenhilfe, kreative, handwerkliche, sportliche und erlebnispädagogische 

Angebote, nach Bedarf Prüfungs- und Berufsvorbereitung sowie ein gemeinsam 

gekochtes regelmäßiges Mittagessen erhielten. Auch der Personalschlüssel war mit 

drei bis fünf Kindern pro Betreuer derselbe.  Unterschiede gab es aber in der 

erforderlichen formalen Qualifikation: so durfte ich als Praktikant zunehmend 

eigenverantwortlich mitwirken; es wurde sogar der engagierte Zivildienstleistende 
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einbezogen. Auch die rechtliche Grundlage mit § 35a SGB VIII 

(„Eingliederungshilfe“) war eine andere, und es wurde nur ein Elterngespräch im 

Prozedere der Aufnahme geführt. Die Wirkung dieser Maßnahme im Bereich der 

Integration und Entstigmatisierung war deutlich: durch positive Gruppendynamik und 

–zusammenhalt, gestärktes individuelles Selbstbewusstsein und verbesserte 

schulische Leistung wurden diese Kinder nicht nur in den Klassenverband re-

integriert, sondern darüber hinaus bei ihren Peers beliebt. Drei Kinder versuchten 

sogar auf recht unkonventionelle Art, einen Platz im Kooperationsprojekt zu 

bekommen. Ein Vorteil für diese Entwicklung waren sicherlich die für diese 

Altersgruppe attraktiven Räumlichkeiten im „Haus der Jugend“; grundsätzlich ist 

aber auch die soziale Gruppenarbeit nach § 29 SGB VIII im Kontext Schule in der 

Lage, Integrationschancen zu bieten und positive Änderungen in Bezug auf 

Stigmatisierung zu bewirken.           

Die Wirksamkeit der familienorientierten Schülerhilfe ist im sozial benachteiligten 

Stadtteil von der Möglichkeit der Bedarfsdeckung bestimmt. Die hohe 

Arbeitslosigkeit (auch Jugendarbeitslosigkeit), die relativ schlechten 

Wohnbedingungen, die überdurchschnittliche Anzahl von Kindern in Haupt- und 

Förderschulen sowie die Ansammlung bildungsferner Familien als Folge 

segregativer Stadtentwicklung sind Indizien für einen erhöhten Bedarf an intensiver 

familiärer Förderung auch durch dem „Heidelberger Modell“ entsprechende 

Angebote. Die Berücksichtigung dieses Bedarfs ist jedoch kostenintensiv und 

deshalb ein kommunalpolitisches Dilemma, dem sich augenscheinlich erst gestellt 

wird, wenn die soziale Lage – wie z.B. in East Oakland oder Hochstätt – zu 

eskalieren droht. Deshalb wird man im sozial benachteiligten Stadtteil mit nicht 

ausreichend erhöhter Inanspruchnahme und Interventionsdichte durch Instrumente 

der Kinder- und Jugendhilfe konfrontiert, was wiederum zu einer Verengung der 

Zielgruppe auf die familiär förderbedürftigsten Schüler führt, so dass Hilfsangebote 

seitens der Kinder- und Jugendhilfe den meisten der familiär förderbedürftigen 

Schülern verschlossen bleiben.  

Sozialpädagogische Familienhilfe, auch in Kombination mit familienorientierter 

Schülerhilfe, kann im sozial benachteiligten Stadtteil auch in Form einer 

„Stadtteilorientierten Familienhilfe“ (Bundesministerium für Familie, Senioren, 

Frauen und Jugend o.J.) konzipiert sein, was die Isolationstendenzen reduzieren 

und „Familienstrukturen für Selbsthilfepotentiale“ (ebd.) öffnen kann. Ein solches 

Modellprojekt in Essen musste jedoch „eingestellt werden, da eine 

Weiterfinanzierung nicht mehr gewährleistet war“. (ebd.) 

Grundsätzlich sind die Sozialpädagogische Familienhilfe und die familienorientierte 

Schülerhilfe individuelle und somit auch individualisierbare Angebote, wobei der 

Kreativität der Betreuer eine zentrale Bedeutung zukommt. Im Fortbildungsangebot 

zum Heidelberger Modell ist der Schulung dieser Kreativität eine von sechs 

Fortbildungsbausteinen gewidmet, wobei Kreativität und Phantasie auch 

bausteinübergreifend geschult werden. 
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Die synergetische Wirkung hinsichtlich der Vertiefung der Eltern-Schule-Beziehung 

ist schwach bis negativ ausgeprägt, sofern man nicht intensiv diese Zielsetzung 

berücksichtigt, da vor allem motivationsbedingte Beziehungsressourcen der Eltern 

durch die Jugendhilfe in Anspruch genommen werden. Möglich wäre diese 

Motivierung zur Kooperation mit der Schule schon, allerdings deutet der restriktive 

Charakter der Maßnahme aufgrund der in der Praxis unwahrscheinlichen, aber 

möglichen Fremdunterbringung auf mangelnde Realisierbarkeit einer solchen 

Zielsetzung hin. Die Zielanpassung ist durch die Prioritätensetzung auf den Schutz 

des Kindeswohls gekennzeichnet.  

 

4.3. Das Projekt „Die Gesetze des Schulerfolgs“ – Elterntraining, 

Fortbildungsbuch, Trainerausbildung 

Das von Timm im Jahre 2009 veröffentlichte Buch „Die Gesetze des Schulerfolgs“ 

ist Teil eines in Zusammenarbeit mit Hurrelmann entwickelten Projektes, das 

qualitätsgesicherte Fortbildungsangebote für Lehrer zum Angebot von Elterntraining 

im Kontext Schule verbreitet.  Timm war im Bereich der Grund-, Haupt-, Realschule 

und am Gymnasium tätig, war Studienleiter in der Lehrerausbildung und Schulleiter 

der „Europaschule Timmendorfer Strand“. Zudem ist er Gründungsmitglied des 

„Netzwerks Innovativer Schulen in Deutschland“ und Vater dreier Kinder.  

Die „Gesetze des Schulerfolgs“ sind aus der langjährigen Arbeit an der Schule-

Eltern-Kooperation abgeleitet. 

 

4.3.1. Die strukturelle Ebene 

Das Fortbildungsangebot richtet sich an engagierte Lehrer, die an einer 

Verbesserung der Zusammenarbeit mit den Eltern ihrer Schüler interessiert sind. 

Die Kostenübernahme durch die Schule ist möglich, aber wie ich in einem Telefonat 

mit einem begeisterten Fortbildungsteilnehmer erfuhr, nicht garantiert. Die 

strukturelle Grundlage ähnelt somit dem „Schul-MOVE-Eltern“ Projekt, wobei die 

Verbreitung  durch die Trainerausbildung offensiv geführt wird. Der Fortbildungs-

inhalt wird sehr verständlich im Fortbildungsbuch „Die Gesetze des Schulerfolgs“ 

verdeutlicht, und dieses Buch liefert auch die theoretische Grundlage des Projektes. 

Darin werden in 36 Gesetzen, die in die Kapitel „Mit der Erziehung Weichen stellen“, 

„Richtig motivieren – besser lernen“ und „Familie als Lernort gestalten“ unterteilt 

sind, schülergerechte Verhaltensregeln erklärend vermittelt. Diese Gesetze fassen 

die für die Entwicklung des Schülers wichtigsten Erkenntnisse aus verschiedenen 

wissenschaftlichen Bereichen zusammen, z.B. aus Psychologie, Hirnforschung, 

Erziehungswissenschaft, Frühpädagogik, Glücksforschung, Lernforschung, 

Jugendforschung, Sozialwissenschaft, Bildungsforschung, Elternforschung und 
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Schulpädagogik. Unterstützend bei der praktischen Umsetzung dieser Gesetze 

wirken die klar formulierten „Hinweise für den erzieherischen und schulischen 

Alltag“, die am Schluss jedes Gesetzes zur Übertragbarkeit der Theorie in die Praxis 

beitragen. 

Eine grundlegende Feststellung ist, dass die sichere Bindung im Elternhaus es den 

Kindern ermöglicht, „den schulischen Anforderungen gerecht zu werden“ (Timm 

2009a, S. 17). Die Bedeutung dieses Basisfaktors wird im ersten Teilbereich des 

ersten Kapitels „Kinder brauchen Liebe“ dargelegt, wobei die Ratschläge für die 

praktische Umsetzung Aufforderungscharakter haben und durch rhetorische 

Lernhilfen der kognitiven Aufnahme entgegenkommen. Um diesen für die 

Beschreibung des theoretischen Hintergrundes wichtigen Schreibstil abzubilden, 

zitiere ich den ersten Hinweis für den erzieherischen und schulischen Alltag:            

„1. Geben Sie dem Kind Liebe. Das Kind braucht Liebe. Es braucht die drei Z: Zeit, 

Zuwendung, Zärtlichkeit. Zuwendung beginnt mit dem Körper- und Blickkontakt. 

Schauen Sie das Kind an. Nehmen Sie es in die Arme. Sagen Sie ihm, dass Sie es 

lieb haben.“ (Timm  2009a, S. 19). Die gute Bindung, „geprägt durch Liebe, Wärme 

und Zusammenhalt“ (ebd., S. 133) wird über das erste Kapitel hinaus immer wieder 

in ihrer zentralen Bedeutung für den Schüler aufgegriffen und betont. Weitere 

Teilbereiche des ersten Kapitels sind die Bedeutung der Anerkennung durch 

richtiges Lob und Fähigkeiten-Orientierung, des Zusammenspiels von Fördern und 

Fordern mit dem Ziel der Leistungsfreude durch entdeckendes Lernen (Dewey 

1986) von Werten, die insbesondere durch die eigene Vorbildfunktion vermittelt 

werden, klarer Strukturen hinsichtlich des Erziehungsstils sowie die Bedeutung der 

familieninternen Kooperation. 

Im folgenden zweiten Kapitel wird die Aufrechterhaltung und Förderung der 

schulbezogenen Motivation erklärt, wobei dieser Themenbereich im Grunde der 

dem „Schul-MOVE-Eltern“ zugrunde liegenden Motivationstheorie von Rollnick und 

Miller (2004) sowie Prochaska und DiClemente (1984) entspricht. Hier wird, da 

jedem Kind ein Forschungstrieb innewohnt, der hohe intrinsische Motivation schafft, 

nicht auf die Problematik der Ambivalenz eingegangen, sondern auf die Stärkung 

der natürlichen Lernfreude durch Anregung der Neugier, gezielte Nutzung 

wissenschaftlicher Erkenntnisse und erneut vorbildliches Verhalten mittels 

motivierter Arbeit an sich selbst. Veranschaulicht wird  z.B. der konstruktive Umgang 

mit schulbezogenen Motivationskrisen, die in der Pubertät auch entwicklungsbedingt 

auftreten. 

Das dritte und letzte Kapitel befasst sich mit der Familie als Lernort. Hier werden die 

relevantesten „Lernhemmer“ (Timm 2009a, S. 115 ff) genannt und die vernünftige 

Handhabung beschrieben. Diese sind demnach: Überforderung, die in Form von zu 

hohem Bildungsdruck „Kinder krank“ macht; Unterforderung, vor allem durch falsche 

Elternreaktionen auf „schlechte Lehrer“, Verwöhnen und Überbehüten als 

„Motivationskiller Nr. 1“ (ebd.) und Ursache für Ausgrenzung bei den Peers und 
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Schulangst; sowie unangemessener Medienkonsum, dem das 26. Gesetz gewidmet 

ist mit eindringlichem Hinweis auf die negativen Folgen von unkontrolliertem 

Medienkonsum (außer Bücher). So ist nach Timm (2009a, S. 119) „Ein Fernseher 

im Kinderzimmer […] Körperverletzung“, da neben der Reizüberflutung und der 

„Vermeidung von Leerlaufzeiten“ (ebd. S. 120) als Grundlage für Kreativität die 

Eltern-Kind-Beziehung leidet, und darüber hinaus Sprachverarmung und 

Verrohungseffekte eintreten. Eine Untersuchung des Kriminologischen 

Forschungsinstituts Niedersachsen zum Medienkonsum wird folgendermaßen auf 

den Punkt gebracht: „Ein Übermaß an Medienkonsum macht dick, dumm, krank und 

traurig“ (Pfeiffer 2005, in: Timm 2009a, S. 120). Nach einem Exkurs zu der 

Bedeutung und Förderung der Schlüsselkompetenz Lesen, „Hartnäckigkeit“ (Timm 

2009a, S. 134), Sozialkompetenzen, Gewissenhaftigkeit und Konzentrations-

fähigkeit sowie die Empfehlung zur Zurückhaltung bei den Hausaufgaben der 

Schüler widmet sich Timm im letzten Teilbereich der Kooperation von Eltern und 

Schule. Hier konstatiert er die „voll im Trend“ (ebd. S. 154) liegende 

Verweigerungshaltung der Eltern hinsichtlich einer Zusammenarbeit mit dem Lehrer 

und der Schule und appelliert an das Interesse der Eltern am Schulalltag, an die 

Bereitschaft zur partnerschaftlichen Unterstützung der Lehrer und an den Beitrag 

der Eltern zur Verbesserung der Schule. Grundlegende Probleme sieht er erstens 

darin, dass Eltern keine Zeit und „keinen Nerv“ (ebd. S. 154) für Lehrer haben und 

schulische Verantwortung tendenziell verstärkt ablehnen – was auch im Kontext der 

Wahl einer Ganztagsschule von Bedeutung ist, da die Hoffnung gehegt wird, „von 

der Schule und ihren Problemen erlöst zu werden“ (ebd.) – sowie in der deutschen 

Kultur, in der verstärkt eine „Prügelknaben“- (ebd.) Funktion von Lehrern anzutreffen 

ist. Diese feindselige Grundhaltung von Eltern, die sich auf ihre Kinder überträgt, 

zumindest aber diese in einen Konflikt bringt sowie Lehrer zur inneren Kündigung 

motiviert, setzt er in Zusammenhang mit den Ursachen der „Hetze, die über lange 

Jahre gegen die Pädagogen betrieben wird“ und der deutschen Tradition „der 

Obrigkeitsschule“ (ebd.). Und drittens geht die „vielfach beklagte Entfremdung 

zwischen Elternhaus und Schule nicht nur auf das Konto von Eltern und 

Gesellschaft“ (ebd. S. 155), sondern hat auch Ursachen in der Leistungsbereitschaft 

der Schulen und den Kommunikationsproblemen von Lehrern, insbesondere bei 

Elternabenden: „Kein Seminar läuft heute mehr so eintönig und gesprächsfeindlich 

ab wie manche dieser lustlosen Veranstaltungen. Die Gesellschaft legt Wert auf 

Teamwork, Information, Kommunikation, Transparenz. Nur an einigen Schulen 

scheint die Zeit stehen geblieben zu sein“ (Czermak 2005, S. 37, in. Timm 2009a, S. 

155).  

Lösungsansätze für dieses Problem liefert Timm in seinem Fortbildungsbuch für 

Eltern in Form konstruktiver und partnerschaftlicher Gesprächsstrategien sowie – in 

diesem Zusammenhang weitaus wirkungsvoller – durch die Fortbildung von 

Lehrern, die einen normalen Elternabend in ein interessantes, motivierendes und 

sich an den relevantesten Erkenntnissen aus Wissenschaft und Forschung 

orientierendes Bildungsangebot auf partnerschaftlicher Basis umstrukturieren 

können.  
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4.3.2.  Ebene der Zielsetzung 

Das Projekt „Die Gesetze des Schulerfolgs – Elterntraining, Fortbildungsbuch, 

Trainerausbildung“ zielt primär auf eine Lernpartnerschaft durch Optimierung der 

Lernbedingungen für Schüler ab. Elemente einer Erziehungspartnerschaft sind als 

Grundlage für eine erfolgreiche Lernpartnerschaft in der Zielfassung enthalten.  

Leitgedanken hinsichtlich dieser Lern- und Erziehungspartnerschaft sind die 

Annahme, dass Kinder lernen wollen und von angepasster Förderung profitieren; 

dass jeder Fähigkeiten besitzt, die es zu erkennen und zu schulen gilt, dass 

niemand beschämt werden soll und dass die Partnerschaft zwischen Eltern und 

Lehrern für den Schulerfolg erforderlich ist. 

Da die Fülle von Gesetzen, Appellen, Ratschlägen und Hinweisen einen 

Idealzustand herzustellen intendiert und zudem den auch in der Schule üblichen Stil 

der kognitiven Wissensvermittlung als Methode anwendet, ist die Ansprache an 

verschiedene Zielgruppen unterschiedlich, wobei ich diese Zielgruppen nach den 

ersten drei Stadien der Verhaltensänderung im Transtheoretischen Modell 

(Rosenbrock & Michel 2007 in: Horstkötter & Marzinzik 2009, S. 11) unterteile, um 

die Wirkung auf verschiedene Klientel hinsichtlich der Responsivität auf die 

Lerninhalte differenzieren zu können. Eltern, die keinerlei Absicht zeigen, ihre 

Erziehungsmethoden zu verändern, werden – falls sie überhaupt solche Angebote 

wahrnehmen – möglicherweise ablehnend auf die „Gesetze des Schulerfolgs“ 

reagieren oder aufgrund von Überforderung durch die Konfrontation mit 

Idealzuständen vordergründig „abschalten“. Da diese Grundlagen kindlicher 

Entwicklung jedoch mit der Autorität verschiedener wissenschaftlicher Disziplinen 

untermauert sind, im wesentlichen zur Umsetzung konstitutioneller Normen und 

Werte beitragen und der Entwicklung des Schulkindes objektiv gerecht zu werden 

scheinen, wird diese Methode auch bei dieser  durchaus als problematisch zu 

bezeichnenden Zielgruppe dazu führen, dass die Entwicklung von Diskrepanz im 

Sinne von Miller und Rollnik (2004) angeregt und somit der erste Schritt zur 

nachhaltigen Verhaltensänderung eingeleitet wird. Um eine nachhaltige und 

gesicherte Wirkung bei dieser Gruppe von Eltern zu erreichen, muss dieses 

Elterntraing zur Diskrepanzsteigerung stetig wiederholt und zudem in Verbindung 

mit der Methode der motivierenden Gesprächsführung kombiniert werden. 

Im Hinblick auf Migranten, die sich in einem solchen Zustand der 

Verhaltensänderung befinden, kann vor dem Hintergrund der Annahme, dass auch 

sprachliche Anpassung nicht ausreichend erfolgt ist, von einer Unvollständigkeit der 

Zielgruppe ausgegangen werden, wenn diese Elternseminare nicht verpflichtend 

und in der jeweiligen Sprache gehalten sind. Diese Verpflichtung der Eltern zu 

Elterntrainings wird sowohl von Timm als auch von Hurrelmann ausdrücklich 

eingefordert (Timm 2009a, S. 164); zudem strebt Timm auch die Ausbildung 

fremdsprachiger (Timm 2009b, zitiert nach Otto 2009, S.57)  Elterntrainer an. 
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Als weitgehend angepasst kann man das Projekt für die Gruppe der Eltern 

bezeichnen, die im Stadium der Absichtsbildung sind und denen die ausführlichen 

Informationen mit affektivem,  wirksamen rhetorischen Gehalt bei der Entscheidung 

und Vorbereitung zur Verhaltensänderung helfen können, solange die 

Lernveranstaltung nicht kontraproduktive Widerstandsreaktionen hervorruft. Einige 

der Hinweise für den erzieherischen und schulischen Alltag enthalten Botschaften, 

die im Sinne der motivierenden Gesprächsführung Widerstand produzieren können, 

so etwa ein „Du schaffst das!“ (Timm 2009a, S. 76). Als Maßnahme gegen solche 

unerwünschten Effekte kommt die Berücksichtigung der Unterschiede in der Eltern-

Kind- Motivierung und der Motivierung von Eltern im Rahmen eines Elternseminars 

in Betracht.   

Eine optimale Wirksamkeit wird das Projekt hingegen bei der Gruppe der Personen 

im Stadium der Vorbereitung der Verhaltensänderung haben, da in diesem Zustand 

„eine hohe Empfänglichkeit für konkrete Angebote zur Unterstützung der 

Verhaltensänderung“ (Rosenbrock & Michel 2007, in: Horstkötter & Marzinzik 2009, 

S. 11) vorhanden ist. 

Aufgrund der zeitlichen Ansiedelung des Angebotes nach dem 6. Lebensjahr des 

Kindes kann unter Berücksichtigung des auf affektiver Ebene wirksamen 

Aufforderungscharakters der Lerninhalte eine dezente Intervention vermutet 

werden. Weitaus bedeutsamer ist jedoch der Aspekt der Gesundheitsförderung und 

der Prävention. Die Verbesserung der Eltern-Kind-Bindung, der alltäglichen 

Strukturen, der Lebensraumgestaltung, der Entwicklungsbedingungen, der 

Wahrnehmung der Vorbildfunktion, der Krisenstrategien, der schulrelevanten 

Kompetenzen sowie der Reduzierung von schulbedingtem Stress und Schulangst 

haben direkte positive Auswirkungen auf die Gesundheit der Kinder. Aber auch die 

Lehrer profitieren gesundheitlich von der verbesserten Elternarbeit und letztlich auch 

von den umgänglicheren Schülern.  

Die Nachhaltigkeit einer solchen Fortbildung für die Lehrer ist nach erfolgreicher 

praktischer Umsetzung und durch - möglicherweise in der Elterntrainerausbildung 

enthaltene - qualifizierte Supervision oder Nachtreffen sowie durch engagiertes 

Wiederholen der 36 Gesetze mit vielfältigen Anregungen und „über 200 

lösungsorientierten Praxistipps“ (Timm 2009a, S. 11) durchaus gut realisierbar.  

Fraglich ist, ob die Eltern diese Fülle von Informationen in ihr tägliches Handeln 

übertragen können. Vermutlich werden Eltern spezifische Teile der Lerninhalte, die 

zu den individuell vorgeleisteten Erkenntnissen passen, langfristig umsetzen 

können. 

Da das Angebot als Elternseminar auf freiwilliger Basis einer „Kommstruktur“ 

(Horstkötter & Marzinzik 2009, S. 50)  entspricht, besteht das Problem, dass die 

Zielgruppe der benachteiligten Eltern nicht selbst die Initiative ergreift und sich in die 

Schule begibt, um – falls die Sprachkenntnisse vorhanden sind – mit dem sozial 
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höher gestellten Elterntrainer zu sprechen (ebd.). Deshalb ist auch das Angebot so 

lange hochschwellig, bis eine für alle Eltern verpflichtende Komponente, sei es im 

Rahmen von Elternabenden wie in Finnland (Timm 2009a, S. 158) oder von 

Elterntrainings, greift.  

 

4.3.3.  Die Beziehungs-Ebene 

Die rechtzeitige Erfassung und Umsetzung der Gesetze und praxisbezogenen 

Ratschläge führt je nach Umfang und Perfektion im Alltag zu einer – nach dem 

heutigen Stand der Wissenschaft – nahezu optimalen Eltern-Kind-Beziehung, von 

der vor allem die Kinder profitieren. Kann eine gestörte Eltern-Kind-Bindung durch 

die Wissensvermittlung des Elterntrainings im Kontext Schule in eine sichere 

umgewandelt werden – was den Eltern wohl schwer fallen dürfte, zumal Verhaltens- 

und Einstellungsänderung aus Vernunft zwar wünschenswert, aber in der Praxis 

sozialer Arbeit nicht üblich ist – so wäre der frühkindliche Schaden in Form der 

Verkümmerung des Potentials, einen eigenständigen Ich-Kern zu entwickeln, 

geschehen. Dieser zentrale Punkt der Bindung ist natürlich ein sehr sensibler, und 

die - wenn auch verspätete - Umwandlung einer gestörten in eine sichere Bindung 

bedeutet für das betroffene Kind immer noch eine Optimierung der 

Lebensbedingungen. Im Gegensatz zu diesem Basisfaktor sind die Korrekturen der 

anderen von den Gesetzen und Hinweisen abgeleiteten Fehler, die nach Meinung 

Timms (2009b) häufig dieselben sind, nicht mit derart fatalen Folgen der Fehler 

verbunden. Die Abstellung von Verwöhnung beispielsweise ist mit einer nicht 

kurzfristigen Belastung der Eltern-Kind-Beziehung verbunden, aber möglich und bei 

adäquater Durchführung auch eine der Entwicklung des Kindes zuträgliche 

Änderung der Eltern-Kind-Beziehung. Ferner ist das Verwöhnen eines Säuglings 

kein Fehlverhalten, sondern im Sinne der Bindung erwünscht. Die Strukturierung 

des Alltags bis hin zur Etablierung gemeinsamer Mahlzeiten ist unkompliziert und 

hat dennoch positive Auswirkungen auf die innerfamiliären Entwicklungs-

möglichkeiten.  

Wie man sieht, decken die Anregungen Timms ein Spektrum von Verhaltens- und 

Einstellungsänderungen ab, wobei die Dauer der Auswirkungen von Fehlverhalten 

der Eltern Hinweise auf die Möglichkeiten einer Änderung dieser Probleme in der 

Eltern-Kind-Beziehung gibt. Das bedeutet allerdings nicht, dass es unmöglich ist, 

unter Umständen Einstellung und Verhalten zu ändern; jedoch kann die Zuversicht 

fehlen – in jedem Fall ist es wichtig, dass mit Eltern kooperierende Fachkräfte an 

den Willen und die Fähigkeiten der Eltern zur positiven Veränderung glauben. 

Ferner ist es möglich, dass durch die hohen Ansprüche der Eltern an die Schule und 

an ihr schulpflichtiges Kind in Verbindung mit defizitärer Lernbegleitung die Eltern-

Kind- sowie die Eltern-Schule-Beziehung belastet ist. Für diese ehrgeizigen Eltern 

ist der auf Logik und Wissenschaft gründende Appell einer Autorität wie Timm zur 
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Verhaltens- und Einstellungsänderung im Sinne des Schulerfolgs von kaum zu 

überbietender Wirkung. 

Timm greift (2009a) die Idee einer Familien-Schule-Partnerschaft (FSP) auf, aus der 

„alle an der Schule Beteiligten als Gewinner“ (Sacher 2008, S. 199 ff in: Timm 

2009a, S. 166) hervorgehen. Ziel einer FSP ist das gegenseitige Verständnis durch 

Klärung der Erwartungshaltung gegenüber Pflichten und gewünschtem Verhalten. 

Die FSP hätte demnach umfassende Auswirkungen auf das Verhalten der Schüler; 

als Beispiele genannt seien hier eine verbesserte Einstellung zur Schule, mehr 

Motivation, besseres Sozialverhalten, regelmäßigere und ordentlichere 

Hausaufgaben, weniger Schulschwänzen, weniger Gewalt- und Drogenprobleme 

oder „positivere Zukunftsperspektiven“ (Timm 2009a, S. 167).  

Fraglich ist, ob eine Klärung von Erwartungshaltungen im Rahmen der FSP im 

sozial benachteiligten Stadtteil nicht einseitig ist und dadurch den Anspruch einer 

Partnerschaft verliert, und ob die beschriebenen Auswirkungen bei den Schülern 

aus solchem Umfeld denkbar sind, zumal die Kommunikationsfähigkeit der Familien 

teilweise unkooperative Tendenzen befürchten lässt. Im gutbürgerlichen Umfeld 

hingegen kann man Timms theoretische Auswirkungen nachvollziehen. Diese 

bildungsfördernden Auswirkungen betreffen in Anlehnung an Sacher (2008, S. 199 

ff, in: Timm 2009a, S. 166 ) neben den Schülern den Schulerfolg, das Verhalten und 

das Selbstbewusstsein der Eltern sowie die Schule und die Lehrer. 

Des Weiteren empfiehlt Timm, die verschiedenen Erwartungen der Eltern und 

Lehrer unter Berücksichtigung ihrer Bedürfnisse und Fähigkeiten in einem 

Erziehungs- und Lernvertrag festzuhalten. Hier können auch außerschulische 

Partner, wie etwa seitens der Kinder- und Jugendhilfe, einbezogen werden (Timm, 

2009, S. 169).  

Timm bewertet resümierend die Veränderungsmöglichkeiten der Eltern-Schule-

Beziehung wie folgt: „Elterntraining, Familie-Schule-Partnerschaft sowie Erziehungs- 

und Lernvertrag sind geeignet, die Zusammenarbeit an der Schule zu verbessern 

oder sogar auf eine ganz neue Grundlage zu stellen.“ (Timm 2009a, S. 168) 

Zur Eltern-Schule-Beziehung bleibt noch zu sagen, dass die Teilnahme am 

schulinternen Projekt „Die Gesetze des Schulerfolgs“ eine gute Kooperation der 

Eltern mit der Schule bezeugt. Die Nutzung dieser Kooperationsbereitschaft zur 

adäquaten familiären Förderung von Schülern mit vorher meist ausreichender 

familiärer Förderung ist besonders vor dem Hintergrund der Vielschichtigkeit 

adäquater Förderung mit den zentralen Elementen der Eltern-Kind- und Eltern-

Schule-Beziehung im Sinne Timms und Hurrelmanns offensiv anzugehen. 
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 Die integrative Ebene 

Das Projekt „Gesetze des Schulerfolgs“ ist aufgrund der Klarheit der Inhalte und des 

Aufbaus je nach familiärer Ausgangsbedingungen in der Lage, Hilfe zur 

Verbesserung bis hin zur Optimierung von Bildungs- und auch Gesundheitschancen 

zu leisten, da alle relevanten Bedingungen gesunder kindlicher Entwicklung in den 

Kontext Bildung projiziert werden und im Zusammenhang mit der Abhängigkeit der 

Familien vom Bildungssystem ihre Wirkung entfalten. Hier wird besonders deutlich, 

dass Gesundheitschancen und Bildungschancen sowie die Förderung beider eng 

miteinander verwoben sind.  

Für die Kinder mit ungünstigen familiären Ausgangsbedingungen in Bezug auf 

Gesundheits- und Bildungschancen, also die Schüler aus sozial problematischen 

und förderbedürftigen Familien, trägt die aus Timms Sicht zu lockere staatliche 

Einforderung der Erziehungspflicht nach Art. 6, Abs. 2 GG (Timm 2009a, S. 149), 

beispielsweise durch die Freiwilligkeit der Teilnahme an Elterntrainings und –

abenden dazu bei, dass diese Familien nicht von solchen  Angeboten profitieren 

und dass ihr Recht auf öffentliche Unterstützung bei der Erziehung (Hurrelmann 

2009 in: Timm 2009a, S. 165) ihrer Kinder unbeachtet bleibt. 

Daher ist auch die Wirksamkeit im sozial benachteiligten Stadtteil gedämpft, da zum 

einen die hochschwellige „Kommstruktur“ vom Klientel häufig ungenutzt bleibt. Allein 

schon die Frequentierung von Elternabenden sei (so ein Lehrer der Neckarschule 

Mannheim im persönlichen Gespräch zur Vorbereitung eines von mir angeregten 

projektbezogenen Elternabends) sehr gering; erfahrungsgemäß kämen drei bis 

zehn Eltern. Zum anderen wirkt die Stigmatisierung dieser Eltern in die Schule 

hinein und erzeugen eine Hemmschwelle, wie Horstkötter und Marzinzik (2009, S. 

50) verdeutlichen. Im sozial benachteiligten Stadtteil kann auch erhöhter Unmut 

gegenüber der selektiven Praxis des Systems Schule und der Gesellschaft 

bestehen, und „Die Gesetze des Schulerfolgs“ können vor dem Hintergrund 

omnipräsenter sozialer Probleme Antipathien erzeugen.     

 Aufgrund der wissenschaftlichen Verankerung des Projekts ist eine 

Individualisierbarkeit bzw. Flexibilität des Konzepts nur in Form von Verlagerung der 

Informationsschwerpunkte möglich, wobei der Relevanz und Funktion einer Eltern-

Lehrer-Partnerschaft als Unterstützung bei der Lösung schul- und 

integrationsrelevanter Probleme von Eltern und Schülern aus sozio-ökonomisch 

benachteiligten Strukturen ein besonders hoher Stellenwert zukommt.  

Mit der Ausnahme der Einschränkung der Zielgruppe ist das Projekt jedoch gut 

geeignet, die Lebenswelten „Familie“ und „Schule“ zu verbinden. Das kommt den 

Schülern nicht in abstrakter, sondern in konkreter Form zugute.    
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4.4. Vergleich  

Der Vergleich der Projekte „Schul-MOVE-Eltern“, „Die Gesetze des Schulerfolgs“ 

und familienorientierte Schülerhilfe orientiert sich an den Aspekten der Kooperation 

von Schule und Eltern, wobei ein Vergleich des theoretischen Hintergrundes 

unberücksichtigt bleibt und die Kriterien der verschiedenen Ebenen in Bezug zum 

sozial benachteiligten Stadtteil gesetzt werden.  

In der strukturellen Ebene ähneln sich, abgesehen vom theoretischen Hintergrund, 

die Projekte „Schul-MOVE-Eltern“ und „Die Gesetze des Schulerfolgs“, da beide 

gänzlich schulintern ansetzen und durch Fortbildung der schulischen Fachkräfte 

Verbreitung finden. Diese Fortbildungen sind nicht kostenintensiv, aber auf die 

Inanspruchnahme durch engagierte Lehrer oder Schulsozialarbeiter / 

Schulsozialpädagogen angewiesen. 

Familienorientierte Schülerhilfe hingegen ist ein Instrument der Kinder- und 

Jugendhilfe zur angepassten Realisierung der Hilfen zur Erziehung nach §29 SGB 

VIII, wobei die soziale Gruppenarbeit bei Bedarf durch Sozialpädagogische 

Familienhilfe ergänzt oder ersetzt werden kann. Dies hat den Vorteil, dass 

Krisenintervention aus dem System Schule heraus entstehen kann und somit ein 

Schutz des Kindewohls zwar verzögert, aber flächendeckend möglich ist. Besonders 

nachteilig bei dieser Kooperationsform mit Partnerschaften zur Schule, zu den 

Schülern und zu den Eltern ist die Kostenintensität, welche zu 

Selektionsmechanismen führt und somit eine bedarfsgerechte Förderung von 

Familien nicht gewährleisten kann.  Die Kostenintensität rechtfertigt die 

familienorientierte Schülerhilfe erst vor dem Hintergrund erwogener 

Sozialpädagogischer Familienhilfe als Prävention von Fremdunterbringung oder 

unkontrollierbaren Entwicklungen im sozial benachteiligten Stadtteil. 

Auf der Ebene der Zielsetzung kann man von sich ergänzenden 

Kooperationsansätzen ausgehend bedarfsgerechte Konzepte zur ganzheitlichen 

Verbesserung der Eltern-Schule-Beziehung entwickeln, da zum einen die 

gewünschten Ziele in Form der Lernpartnerschaft („Die Gesetze des Schulerfolgs“), 

der Erziehungspartnerschaft („Schul-MOVE-Eltern“) und der Familienhilfe 

(familienorientierte Schülerhilfe) durch ihre jeweilige Kooperationsmethode erreicht 

werden können, und zum anderen die spezifischen Zielgruppen, also die familiär 

förderbedürftigen Schüler („Schul-MOVE-Eltern“, familienorientierte Schülerhilfe) 

ebenso wie die familiär ausreichend geförderten Schüler („Schul-MOVE-Eltern, „Die 

Gesetze des Schulerfolgs“) durch die passenden Methoden erreicht werden können.  

Beim Vergleich der Potentiale im Bereich der Gesundheitsförderung ist zwischen 

dem Schüler und dem Lehrer als Adressat zu unterscheiden. Durch das Projekt „Die 

Gesetze des Schulerfolgs“ werden insbesondere ausreichend geförderte Schüler in 

ihrer gesunden Entwicklung gestärkt, was dem Lehrer letztlich die Arbeit erleichtert 

und zu gesünderen Arbeitsbedingungen beiträgt. Das Beherrschen einer klaren 
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Methode zur Elternarbeit führt für den Lehrer zu einer weiteren Verbesserung der 

Arbeitsbedingungen, wobei die gesundheitsfördernde und präventive Wirkung für 

Schüler und Lehrer im sozial benachteiligten Stadtteil mangels Kooperations-

bereitschaft der Eltern aufgehoben werden kann.  

Hier liegt ein großer Vorteil des „Schul-MOVE-Eltern“-Projekts, da Lehrer eine 

Methode lernen, welche die Problematik der Elternarbeit sowohl im sozial 

benachteiligten Stadtteil als auch den Umgang mit überinvolvierten Eltern  dauerhaft 

zu entschärfen vermag und sie befähigt, eine konstruktive Partnerschaft mit den 

Eltern zur partizipativen Öffnung der Schule für ein bedarfsorientiertes 

Beratungsangebot zu etablieren. Integrationshilfe wird insbesondere durch 

Auflösung von Ambivalenz geleistet,      

Von der „familienorientierten Schülerhilfe“, die sinnvollerweise gerade im sozial 

benachteiligten Stadtteil als Instrument der Kinder- und Jugendhilfe eingesetzt 

werden sollte, da Kinder hier den größten gesundheitlichen Risiken ausgesetzt sind, 

geht eine gesundheitsfördernde Wirkung aus, die Schüler und Lehrer wirkungsvoll 

erreicht.  

Die Eltern-Schule-Beziehung wird durch die Angebote „Schul-MOVE-Eltern“, 

familienorientierte Schülerhilfe und „Die Gesetze des Schulerfolgs“ in verschiedener 

Weise beeinflusst. Familienorientierte Schülerhilfe kann durch die Installation einer 

Kooperations- und Bezugsperson für Eltern in der Schule eine Vernachlässigung 

der Eltern-Lehrer-Kooperation aufgrund der kooperativen Beanspruchung zur Folge 

haben, insbesondere wenn es nicht das Ziel schulischer Bemühungen ist, die 

Beziehung zu diesen Eltern zu verbessern. Die Schule-Eltern-Kooperation mit dem 

primären Ziel der positiven Einflussnahme auf die Eltern-Kind-Beziehung wird an die 

Kinder- und Jugendhilfe delegiert, um eine konstruktive Einflussnahme auf die 

Eltern-Kind-Beziehung zu gewährleisten. Das ist insofern sinnvoll, als hier eine 

Schlüsselqualifikation der Kinder- und Jugendhilfe liegt und somit von einem 

professionellen Umgang mit problematischen Eltern-Kind-Beziehungen 

ausgegangen werden kann. 

Die aus den Projekten „Schul-MOVE-Eltern“ und „Die Gesetze des Schulerfolgs“ 

abgeleiteten Angebote beeinflussen sowohl die Eltern-Schule-Beziehung als auch 

die Eltern-Kind-Beziehung positiv, wobei „Schul-MOVE-Eltern“ aufgrund der 

lebensweltorientierten und niederschwelligen Struktur besonders im sozial 

benachteiligten Stadtteil die Eltern-Schule-Beziehung positiv zu verändern vermag. 

Charakteristisch für „Die Gesetze des Schulerfolgs“ ist planvolles Vorgehen, 

welches eine relativ gute Partnerschaft von Schule und Eltern in eine sehr gute 

umwandeln kann. Das vermittelte Wissen ist bestens geeignet, die Eltern-Kind-

Beziehung zu optimieren und auf die schulischen Herausforderungen auszurichten. 

Die Verbesserung der Eltern-Kind-Beziehung durch das „Schul-MOVE-Eltern“-

Projekt ist durch Themenoffenheit und die Wirkung intrinsischer Motivation von 

Eltern gekennzeichnet, was eine nachhaltige, aber diffuse und nicht planbare 
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Auswirkung auf Eltern-Kind-Beziehung beinhaltet. Hervorzuheben ist dieses 

Angebot wegen der Vermittlerfunktion zu konkreten Informationsangeboten wie „Die 

Gesetze des Schulerfolgs“ oder zu spezifischen Angeboten der Kinder- und 

Jugendhilfe, etwa nach dem „Heidelberger Modell“ und wegen der optimalen 

Berücksichtigung der subjektiven Dramatik.  

Die Verbesserung der Bildungs- und Gesundheitschancen ist bei den jeweiligen 

Angeboten eng mit der Zielgruppe verknüpft. Das „Schul-MOVE-Eltern“-Angebot ist 

zur Beratung aller Eltern geeignet, die weder über hohe intrinsische Motivation 

verfügen noch explizit an konkreter Elternbildung interessiert sind, wobei diese 

Eltern auch zur elternzentrierten Zusammenarbeit und der lebensweltorientierten 

selbstständigen Verbesserung der familiären Bildungs- und Gesundheitschancen 

eingeladen werden. Andererseits ist das Angebot für Eltern, welche die Kooperation 

mit der Schule vor dem Hintergrund gravierender familiärer Probleme verweigern, 

nicht als optimal zu bezeichnen, da diese Eltern unter Umständen zur 

Wahrnehmung ihre Erziehungspflichten auch hinsichtlich der Gesundheits- und 

Bildungschancen ihrer Kinder bewegt werden müssen. Um konstruktiven Einfluss 

auf die familiäre Förderung der Gesundheits- und Bildungschancen von Schülern 

aus dieser Elterngruppe – die für Schulen kaum zu erreichen ist - zu ermöglichen, 

ist die Einbeziehung der Kinder- und Jugendhilfe in das System Schule sinnvoll, da 

hier eine besondere Qualifikation aufgrund des spezifischen Fachgebietes 

vorhanden ist - die auch im Rahmen einer neu strukturierten Lehrerausbildung, wie 

sie von Fürstenau und Gomalla (2009) angestrebt wird, nicht vermittelt werden kann 

– zumal der Kontext Schule für elterliche Kommunikationsbereitschaft keine 

verpflichtenden Elemente bereithält. Die familienorientierte Schülerhilfe ist für diese 

Familien mit dem dringendsten Förderbedarf konzipiert und praktisch geeignet, um 

die Gesundheits- und Bildungschancen der benachteiligten Schüler in 

angemessener Weise zu verbessern.  

„Die Gesetze des Schulerfolgs“ ist auch zur Verbesserung der Bildungs- und 

Gesundheitschancen geeignet, allerdings mit der zielgruppenbedingten 

Einschränkung, dass auf eine funktionierende Partnerschaft der Schule zu den 

Eltern aufgebaut wird. Aufgrund der Motivations- und Interessenlage dieser Eltern 

kann von einer ausreichenden familiären Förderung in Bezug auf die Bildungs- und 

Gesundheitschancen in der Zielgruppe ausgegangen werden.  Für diese Familien 

ist das Angebot sehr gut geeignet, eine adäquate familiäre Förderung zu erreichen 

und die Gesundheits- und Bildungschancen dieser – im sozial benachteiligten 

Stadtteil nicht ganz so repräsentativ vertretenen – Schüler zu optimieren. 

Stigmatisierende Wirkung kann sowohl von der familienorientierten Schülerhilfe 

durch die öffentliche Benennung der familiär förderungsbedürftigsten Schüler 

ausgehen, als auch von Elterntrainings wie „Die Gesetze des Schulerfolgs“ auf 

freiwilliger Basis und somit mit einem exklusiven Charakter. Dabei sollte man aber 

bedenken, dass in einer heterogenen Gemeinschaft wie im System Schule 

unterschiedliche Bedürfnisse vorhanden sind und somit verschiedene Angebote 
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gemacht werden müssen - auch unter der Gefahr, Stigmatisierung zuzulassen -  , 

um alle Familien zu erreichen und die gemeinsame Erziehungsaufgabe von Eltern 

und Schule zur gesunden Persönlichkeitsentwicklung der Schüler umsetzen zu 

können. Eine entstigmatisierende Funktion hat das Angebot nach dem „Schul-

MOVE-Eltern“-Konzept, da eine familienzentrierte, lebensweltorientierte, themen-

offene und vor allem niederschwellige Partnerschaft zu den Eltern zugelassen wird 

und die erforderliche Einstellung des Lehrers als Repräsentant der Schule auf 

unbedingter Wertschätzung und Empathie gründet. Durch die lebensweltorientierte 

Themenoffenheit ist ein uneingeschränkt individuelles und äußerst flexibles 

Beratungsangebot möglich. Zudem berücksichtigt die Methode der „Motivierenden 

Gesprächsführung“ den für die Integration sehr wichtigen und oft nicht 

wahrgenommenen Zustand der Ambivalenz, der insbesondere für die 

Modernisierung der religiösen Interpretationen von der im sozial benachteiligten 

Stadtteil weitgehend repräsentativen muslimischen Gemeinschaft bedeutsam ist. 

Die synergetische Wirkung der Angebote auf Schule und Eltern ist anhand der 

verschiedenen Bedingungen differenziert zu betrachten. Die familienorientierte 

Schülerhilfe nutzt die schulischen Strukturen, um qualitativ gesicherte schulische, 

lebenspraktische und familiäre Förderung und Integration für diejenigen Schüler zu 

garantieren, die im schulischen Kontext resistent gegen Förderprojekte sind oder 

aufgrund sozio-selektiver Mechanismen (vgl. Fürstenau & Gomalla 2009, S.9) nicht 

von Kooperations- und Förderangeboten erreicht werden. Dieses Angebot hat 

Merkmale einer Maßnahme, welche eine der wichtigsten Funktionen der Schule-

Eltern-Beziehung – die aktive Verbesserung der Lebensbedingungen aller Schüler – 

zum Anlass nimmt, im Härtefall Elternarbeit zu übernehmen. Die synergetische 

Wirkung ist aufgrund dieser Bedingung vernachlässigbar. „Die Gesetze des 

Schulerfolgs“ und „Schul-MOVE-Eltern“ sind hingegen beide von hoher 

synergetischer Wirkung, wobei „Die Gesetze des Schulerfolgs“ die adäquate 

familiäre Förderung und die gelungene Partnerschaft von Schule und Eltern planbar 

macht, „Schul-MOVE-Eltern“ hingegen ein stark partizipatives und niederschwelliges 

Angebot zur partnerschaftlichen Beziehung von Schule und Eltern macht, welches 

auch zur Überwindung sprachlicher Barrieren genutzt werden kann. 
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5. Schlussfolgerungen  

Alle drei Angebote erfüllen das Kriterium der Verbesserung von Bildungs- und 

Gesundheitschancen; die familienorientierte Schülerhilfe ist jedoch mit Ausrichtung 

auf besonders benachteiligte Familien das sozial relevanteste Angebot. Die Kosten 

dieser Hilfe zur Erziehung können im Kontext Schule gedämpft werden, wenn im 

Sinne der Prävention das „Schul-MOVE-Eltern“-Konzept zum Tragen kommt. Das 

Angebot eines hochwertigen Elterntrainings durch fortgebildete Lehrer 

komplementiert eine in sich schlüssige Angebotskombination, die langfristig alle 

Eltern bei der Erziehung unterstützt, alle Familien fördert und einen konkreten 

Beitrag zur Gesundheits- und Bildungsgerechtigkeit leistet. Das vom 

Bundesverfassungsgericht 1972 verkündete Urteil zum Verhältnis der elterlichen 

und schulischen Erziehungsrechte, das damals einen utopischen Beiklang hatte, 

erscheint vor diesem Hintergrund durchaus nahe: „Diese gemeinsame 

Erziehungsaufgabe von Eltern und Schule, welche die Bildung der einen 

Persönlichkeit des Kindes zum Ziel hat, lässt sich nicht in einzelne Kompetenzen 

zerlegen. Sie ist an einem sinnvoll aufeinander bezogenen Zusammenwirken zu 

erfüllen“. (BVerfG, Bd. 34, S.165, zit. n. Krumm 2001, S.1017 in: Fürstenau & 

Gomalla 2009, S.26)   

Der Logik der Prävention folgend ist der geeignete Ansatzzeitpunkt der frühest- 

mögliche. Die dargestellte Angebotskombination ist aufgrund ihrer Schulbe-

zogenheit für die Umsetzung ab der Grundschule prädestiniert. In 

Kindertagesstätten wäre eine solche Umsetzung auch sinnvoll, würde aber 

besonders im sozial benachteiligten Stadtteil nicht alle Familien erreichen.  

Weiterhin müsste man den Kontext Bildungseinrichtung verlassen und ein 

Förderangebot entwickeln, das allen werdenden Eltern nachhaltig zugute kommt, 

was jedoch nicht ohne verpflichtende Elemente (vgl. Timm 2009a, S.164) 

funktionieren kann. Hurrelmann und Timm plädieren für eine Verpflichtung der 

Eltern zur Teilnahme an Elternabenden, wie es in Finnland schon Praxis ist (Timm 

2009a, S.158), und an Elterntrainings. 

In der Tat führt die Verweigerungshaltung vieler Eltern zur Kooperation mit der 

Schule zu einer Effizienzminderung noch so durchdachter Angebote. Daher kommt 

unter den gegebenen Umständen der Motivierung von Eltern eine zentrale 

Bedeutung für die Verteilung von Gesundheits- und Bildungschancen im deutschen 

Schulsystem zu. 

Sowohl die familienorientierte Schülerhilfe als auch das „Schul-MOVE-Eltern“-

Projekt sind - mit Ausnahme des (lösbaren) Problems unüberwundener 

Sprachbarrieren - geeignet, schwer erreichbaren Familien Förderung zukommen zu 

lassen; beide sind somit im sozial benachteiligten Stadtteil zu empfehlen, besonders 
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wenn das Projekt „Schul-MOVE-Eltern“ durch das „Heidelberger Modell“ zur 

Sicherstellung des Kindeswohls begleitet wird. Da an den Schulen in sozial 

benachteiligten Stadtteilen keineswegs nur familiär förderbedürftige Schüler mit 

unmotivierten Eltern anzutreffen sind und sich die Motivationslage der meisten 

Eltern unter partnerschaftlichen Voraussetzungen verbessern wird, ist eine 

Vervollständigung des Kooperationsangebots seitens der Schule durch die 

partizipative Öffnung für kulturelle Ressourcen (vgl. Steckelberg 2009, S.121 ff) bei 

den Eltern und durch das Projekt „Die Gesetze des Schulerfolgs“ – möglicherweise 

unter dem Namen „Elternschule nach Timm“ oder durch vergleichbare Angebote zur 

Elternbildung (z.B. „Starke Eltern – Starke Kinder“ oder „Triple P“) - der Beitrag zu 

einer optimierten Handlungsstrategie in Bezug auf die Gesundheits- und 

Bildungschancen von allen Schülern. Durch die Kooperation der Schulen mit der 

Kinder- und Jugendhilfe und durch Elternpartizipation ist eine effektive und 

ökonomisch tragbare Möglichkeit gegeben, allen Eltern im sozial benachteiligten 

Stadtteil ein adäquates Kooperationsangebot zu machen und so Gesundheits- und 

Bildungschancen im System Schule den Stellenwert zu geben, der ihnen gebührt.  

Langfristig sind die Lerninhalte der „Schul-MOVE-Eltern“-Fortbildung im 

Qualifizierungsprozess des Lehramtes wünschenswert und sinnvoll angesiedelt, da 

diese zentrale Funktionen für die Angebotsverknüpfung optimal verwirklichen kann, 

wenn jeder Lehrer die theoretischen Grundlagen zur Herstellung einer 

vertrauensvollen Lehrer-Eltern-Partnerschaft zu verwenden weiß. Durch dieses 

Angebot wird eine niederschwellige und lebensweltorientierte Grundlage für die 

Kooperation von Schule und Eltern geschaffen, die durch das Angebot vom 

Elterntraining „Die Gesetze des Schulerfolgs“ mittels einer fortgebildeten Fachkraft, 

wie einem Schulpsychologen, einem Schulsozialarbeiter / -sozialpädagogen oder 

einem Lehrer,  und durch die kooperative Einbeziehung der Kinder- und Jugendhilfe 

zum Angebot der familienorientierten Schülerhilfe insofern vervollständigt wird, dass 

allen Schülern der Schule eine bedarfsgerechte familiäre Förderung zukommen 

kann. Würde die Förderschule weitgehend aufgegeben, worauf in der aktuellen 

Diskussion (vgl. Schumann 2010) einiges hindeutet, müsste die Schule ihre 

institutionellen Kooperationen ergänzend ausbauen.  

Die praktische Umsetzung eines Zusammenwirkens im Sinne des 

Bundesverfassungsgerichts durch die Angebote „Schul-MOVE-Eltern“, „Die Gesetze 

des Schulerfolgs“ und familienorientierte Schülerhilfe als sich ergänzende und 

bedarfsangepasste familiäre Förderung von Schülern ist eine Möglichkeit, ein 

Kernproblem gegenwärtiger Bildungspolitik, die Bildungsgerechtigkeit (Fürstenau & 

Gomolla 2009, S.7) - mit geringem finanziellen Aufwand  und ohne Tangierung der 

gegebenen administrativ bedingten strukturellen und organisatorischen 

Komplexitäten - deutlich zu entschärfen. Hier könnte im Rahmen eines Projekts, 

beispielsweise unter dem Namen „Familiäre Förderung von Schülern“, die in der 

Theorie bedarfsdeckende familiäre Förderung im Kontext Schule vorzugsweise im 

sozial benachteiligten Stadtteil, erprobt und hinsichtlich der Zielsetzungen evaluiert 

werden.  
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Die wesentlichen Zielsetzungen eines solchen Projekts sind:  

- Verbesserung der Eltern-Schule-Beziehung 

- Verbesserung der Eltern-Kind-Beziehung 

- Verbesserte Bildungschancen. 

Fraglich ist, ob ein solches Projekt ohne finanzielle Zuschüsse möglich ist. Die 

umfassende Fortbildung der Klassenlehrer durch „Schul-MOVE-Eltern“ stellt für die 

Schulen mit maximal 4000 € den größten Posten dar, jedoch kommen diese 

Aufwendungen mindestens der Gesundheitsförderung der Lehrer zugute und sind 

so vor allem im sozial benachteiligten Stadtteil keineswegs eine Fehlinvestition.  

Die zusätzliche Fortbildung einer engagierten Fachkraft der Schule zum Anbieten 

von „Die Gesetze des Schulerfolgs“ komplementiert den schulischen Einsatz, der 

sich am Beispiel der Neckarschule mit acht bis zehn Klassenlehrern und einem 

zukünftigen Elterntrainer auf maximal 4500 € beläuft. Hinzu kämen die Kosten der 

Sicherung von Nachhaltigkeit durch Nachtreffen oder Supervision, die im Rahmen 

des „Schul-MOVE-Eltern“-Projekts stattfindet und maximal 500 € kostet. Bei einer 

günstigen Motivationslage des Schulkollegiums und einer engagierten Projektleitung 

wären zudem Zuschüsse durch den örtlichen BKK Landesverband nach den 

Informationen der ginko Stiftung wahrscheinlich und ein solches Projekt realisierbar. 

Darüber hinaus ist ein solches Projekt von der Kooperationsfreude der Kinder- und 

Jugendhilfe abhängig, wobei hier durchaus kreativer Spielraum für die konkrete 

Ausgestaltung der familienorientierten Schülerhilfe unter Berücksichtigung des 

Sozialraums als Handlungsfeld vorhanden ist – so kann die Infrastruktur des 

Stadtteils, beispielsweise in Form eines Jugendzentrums, ebenso konstruktiv 

genutzt werden wie Bereiche der Schule. Wichtig ist hier sicherlich die 

Kosteneffizienz, weshalb Kreativität der Kinder- und Jugendhilfe in der 

Ausgestaltung sinnvoll sein kann. Perspektivisch kann die Kosteneffizienz in 

Verbindung mit den Angeboten „Schul-MOVE-Eltern“ und „Die Gesetze des 

Schulerfolgs“ günstiger als beim „Heidelberger Modell“ und möglichen bestehenden 

Angeboten familienorientierter Schülerhilfe ausfallen, da das motivierende 

Gesprächsangebot – möglicherweise sogar als verpflichtendes Element für 

elterliche Adressaten familienorientierter Schülerhilfe – die Betreuungsdauer senken 

kann. 

Letztlich bleibt zu sagen, dass die hier verwendeten Kriterien zur Analyse eines 

Kooperationsangebotes für Schule und Eltern von keinem Einzelkonzept 

berücksichtigt werden können. Dieses Dilemma ist der Sozialwissenschaft bekannt 

(Fürstenau & Gomolla,2009, S.7). Durch die Verknüpfung passender Einzel-

konzepte zu einer bedarfsangepassten Handlungsstrategie ist ein Ergebnis 

prognostizierbar, welches die Summe der einzelnen Teile zu übertreffen und auf 

abstrakte Fragestellungen eine handlungsoriente Antwort zu geben vermag. 
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6. Schlusswort   

Diese Arbeit habe ich in einer krisenhaften familiären Belastungssituation 

geschrieben. Dies soll keine Entschuldigung für mögliche Fehler sein, vielmehr 

möchte ich hier einen Dank an meine drei Kinder aussprechen, die durch ihre 

Anwesenheit Kräfte in mir freisetzten, derer ich mir bis dahin nicht bewusst war.  Die 

anfängliche Strukturierung dieser Arbeit fiel mir nicht leicht; letztlich gelang es mir 

durch die Darstellung der im Kontext Schule relevanten Beziehungsstrukturen und 

der Differenzierung des familiären Förderbedarfs von Schülern. Somit hatte ich zwei 

wesentliche Ansatzpunkte für die Erfassung des Themas. Meine anfängliche 

Überzeugung, dass die wichtigste der dargestellten Beziehungen die zwischen 

Eltern und ihren Kindern ist, wurde im Verlauf der Auseinandersetzung mit den 

ausgewählten Konzepten bestätigt, da moderne Elternarbeit immer das Ziel der 

positiven Einflussnahme auf die Lebensbedingungen in der Familie hat. Durch die 

zusätzliche Darstellung der meiner Auffassung nach relevanten Lebens- und 

Arbeitsbedingungen im sozial benachteiligten Stadtteil konnte ich nun einen 

Kriterienkatalog zur handlungsorientierten Analyse der drei aus der praktischen 

Schulentwicklung entnommenen themenbezogenen Konzepte ableiten. Eine Freude 

war mir die Untersuchung des „Schul-MOVE-Eltern“-Konzepts, in der ich meine 

persönlichen Überzeugungen wiederfand. Dass allein die Auseinandersetzung mit 

der motivierenden Gesprächsführung zur Freisetzung der in mir schlummernden 

Kräfte beitrug, hat mich stark beeindruckt. In meiner studienbegleitenden Arbeit mit 

schwerst psychisch kranken Menschen habe ich die Problematik dieser Methode 

„live“ erlebt: besonders in der Kindheit können Menschen derartig schwer 

geschädigt werden, dass Sinn zur Glaubensfrage wird. Der Wunsch, solche 

Schäden ein für alle Mal abzustellen, ist verständlich, aber mit Machtmitteln nicht zu 

erreichen – was in ein Spannungsfeld führt, das man aushalten muss – bis zu einer 

gewissen Grenze. An den aus dem Vergleich der Konzepte resultierenden 

Schlussfolgerungen mit dem Vorschlag zur Kombination der Konzepte hat eben 

diese Grenze zwischen der motivierenden Gesprächsführung und der 

familienorientierten Schülerhilfe mein besonderes Interesse gefunden. Wenn Kinder 

unter schwierigen Bedingungen aufwachsen müssen, ist der Zeitpunkt, zu dem das 

Angebot der Hilfe zur Selbsthilfe in eine Intervention übergehen muss, von 

besonderer Bedeutung und ein Kristallisationspunkt sozialer Arbeit.  
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