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Erziehung ist nicht „kinderleicht“.
Viele Eltern wünschen sich dabei
praktische Unterstützung. Es

gibt auch eine Reihe professioneller
Anbieter von Elternkursen, die Eltern
Orientierung bei der Gestaltung des
Familienlebens geben. Allerdings han-
delt es sich hierbei meist um kosten-
pflichtige Angebote für so genannte
Mittelschichtfamilien, die sich aus ei-
gener Motivation weiterbilden.

Wie aber erreicht man sozial benach-
teiligte Eltern, die keine gute Erfah-
rungen mit Bildung gemacht haben?
Und wie kann man sie motivieren, ein
präventives Angebot der Familienbil-
dung wahrzunehmen? Für diese
Adressaten gibt es bislang wenige ziel-
gruppenspezifische Angebote. Das
liegt unter anderem daran, dass Eltern
in problematischen Lebenslagen aus
Schamgefühl klassische Familienbil-
dungsangebote deutlich seltener wahr-
nehmen. Viele dieser Familien erhal-
ten bereits Hilfen zur Erziehung, ha-
ben Erfahrungen mit Familienhelfern,
Allgemeinem Sozialdienst oder Ju-
gendamt und fürchten sich vor Sankti-
onen. Es kostet sie viel Überwindung,
sich mit Erziehungsfragen und -pro-
blemen an Personen außerhalb des
eigenen sozialen Umfeldes zu wenden.
Daraus ergibt sich die Notwendigkeit,
niedrigschwellige und insbesondere

sen werden die TeilnehmerInnen in
ihrer Rolle als Eltern bestärkt und er-
halten alltagstaugliche Anregungen
für die Gestaltung einer positiven El-
tern-Kind-Beziehung. Eine kostenfreie
Kinderbetreuung ist Bestandteil des
Angebotes. Themen wie Wut, Aggres-
sion und Ängste von Kindern, Rituale
in der Familie, Grenzsetzung und Be-
dürfnisse von Kindern und Erwachse-
nen werden von jeweils zwei Kursleite-
rInnen mit sechs bis acht Teilnehme-
rInnen diskutiert. Die Arbeit mit der
Kleingruppe hat sich als notwendig er-
wiesen, um in einem verbindlichen
und sicheren Rahmen mit den indivi-

nicht-diskriminierende Zugänge zu
familienbildenden Angeboten zu
schaffen.

Eine praxisnahe Antwort auf die Fra-
ge, wie Eltern in großen Belastungssi-
tuationen als Zielgruppe gewonnen
werden können, gibt der Leipziger Kin-
der- und Jugendhilfeträger FAIRbund
e. V. mit seinem Elternkurs „Kinder
FAIRstehen“. „Eltern wollen in der Re-
gel nur das Beste für ihre Kinder und
deren Zukunft. Allerdings haben die
Eltern unserer Zielgruppe wenig Zu-
trauen in ihre eigenen erzieherischen
Fähigkeiten“, so Susanne Lose vom
Projektteam. „Erschwerend wirkt sich
oft die eigene problembelastete Ver-
gangenheit der Eltern aus, die ihnen
kein Modell für eine liebevolle, wirksa-
me und gewaltfreie Erziehung ihrer
Kinder bietet. Unter den Eltern befin-
den sich viele allein erziehende (zum
Teil minderjährige) Mütter, die sich
häufig als inkompetent, hilflos und
mit der Erziehung ihrer Kinder über-
fordert fühlen.“ Getragen von dem
Wunsch, die Kinder gewaltfrei zu er-
ziehen, herrscht oft Ratlosigkeit darü-
ber, was stattdessen an sinn- und wir-
kungsvollen Strategien eingesetzt wer-
den kann.

In zwölf eigens für die Zielgruppe zu-
geschnittenen ca. zweistündigen Kur-

Kinder verstehen leichter gemacht

FAIRbund schließt sachsenweites Projekt
„Familienbildung für Eltern in
belastenden Lebenslagen“ ab
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duellen Voraussetzungen der Teilneh-
merInnen (langsames „Lern“tempo,
einige Eltern können nicht lesen) gut
arbeiten zu können. Die KursleiterIn-
nen werden immer wieder damit kon-
frontiert, dass die theoretische Planung
des Kursablaufes in dieser Art nicht
umgesetzt werden kann. Das erfordert
eine hohe Flexibilität im Umgang mit
unvorhergesehenen Situationen.

Durch die alltagssprachliche Vermitt-
lung theoretischer Inhalte können die
Eltern das neue Wissen auf ihre per-
sönliche Situation übertragen und ver-
ändern im Idealfall ihr Erziehungsver-
halten nachhaltig. Ziel ist es, die Über-
zeugung der Eltern zu bestärken,
selbstwirksame und eigenverantwortli-
che Gestalter ihres Lebens zu sein. Die
KursleiterInnen bieten – ohne zu wer-
ten oder zu moralisieren – Hilfestel-
lung bei der Suche nach individuellen
Lösungen an, haben jedoch kein „Pa-
tentrezept“ für alle Probleme parat.
Manchmal zeichnen sich Problemla-
gen ab, die eher einer Einzelberatung
oder -therapie bedürfen, einige Famili-
en brauchen eine zusätzliche und lang-
fristigere Begleitung. Hier können die
KursleiterInnen vermittelnd tätig wer-
den und entsprechende Hilfsangebote
empfehlen.

Als KursleiteInnenr können qualifi-
zierte Fachkräfte mit Hochschulab-
schluss in den Bereichen Sozialpäda-
gogik, Erziehungswissenschaften, Pä-
dagogik oder Psychologie eingesetzt
werden. Darüber hinaus sind Erfah-
rungen im Bereich Hilfen zur Erzie-
hung sowie eine Zusatzqualifikation
als Systemischer Berater/in/ Familien-
therapeut/in von Vorteil in der Arbeit
mit der genannten Zielgruppe. Das
Wissen über Abläufe von Hilfeplanver-
fahren, Sorgerechtsentscheidungen,
Fremdunterbringungen u.a. trägt dazu
bei, im Umgang mit den vielschichti-
gen Problemen der Eltern arbeitsfähig
zu bleiben. Auf bereits bestehende
Kontakte mit dem Jugendamt und In-
stitutionen der Jugendhilfe kann dabei
zurückgegriffen werden. Die Erfah-
rungen aus den bereits durchgeführ-
ten Elternkursen haben gezeigt, dass

es eines „Vermittlers“ bedarf, um die
Zielgruppe der Eltern in besonders be-
lastenden Lebenslagen zu erreichen.
Es hat sich bewährt, eng mit Einrich-
tungen zusammen zu arbeiten, die
verstärkt mit dieser Zielgruppe arbei-
ten (Jugendamt, Allgemeiner Sozial-
dienst, Jugendgerichtshilfe, Familien-
richter, Gesundheitsamt, andere freie
Träger, Kinder- und Jugendpsychia-
trie).

Die Methoden, Inhalte und Wirksam-
keit des seit Jahren erprobten und stän-
dig weiter entwickelten Elternkurses
„Kinder FAIRstehen“ wurden in einem
Modellprojekt des Landes Sachsen in
Kooperation mit dem Jugendamt der
Stadt Leipzig und von der Hochschule
für Technik, Wirtschaft und Kultur
(HTWK) Leipzig evaluiert. Ziel der
Untersuchung war es herauszufinden,
inwiefern Eltern ihr Erziehungsverhal-
ten gegenüber ihren Kindern auf
Grund des Besuches eines Elternbil-
dungskurses verändern. In dem
dreimonatigen Projektzeitraum wur-
den drei Elternkurse mit insgesamt 21
TeilnehmerInnen durchgeführt. Zwölf
der Teilnehmer besuchten den Kurs
auf Empfehlung des Allgemeinen So-
zialdienstes (ASD), fünf auf Vermitt-

„Eltern auf Probe“

Der pro familia Landesverband Sach-
sen e.V. ist Träger von vier Schwange-
ren- und Schwangerschaftskonfliktbe-
ratungsstellen in Sachsen.

Neben Beratung von Schwangeren, Fa-
milien und Paaren ist die Sexualpäda-
gogik ein Schwerpunktthema in der
Arbeit der Beratungsstellen. Im De-
zember 1991 wurde in Chemnitz die
pro familia Beratungsstelle – damals
noch unter dem Dach des Frauenbe-
gegnungszentrums – eröffnet. Diese
Beratungsstelle hat sich seit Jahren in
diesem Gebiet etabliert, um Kindern
und Jugendlichen einfühlsame und

fachkundige Begleitung und Unter-
stützung in sexuellen und partner-
schaftsbezogenen Lernprozessen an-
zubieten.

Aus dieser Arbeit entstand im Team
die Idee, das sexualpädagogische An-
gebot mit dem Projekt „Eltern auf Pro-
be“ zu erweitern. Hintergrund dieses
besonderen Projekts ist die Erfahrung
in der täglichen Beratungsarbeit und
in der sexualpädagogischen Gruppen-
arbeit, dass bei einigen Jugendlichen
ein recht früher Kinderwunsch be-
steht. Dieser Wunsch ist jedoch oft-
mals mit unrealistischen Erwartungen

lung durch Familienhelfer, zwei auf
Eigeninitiative und zwei Teilnehme-
rInnen erhielten durch den ASD die
Auflage, am Kurs teilzunehmen. Ein
Großteil der KursteilnehmerInnen war
zu diesem Zeitpunkt arbeitssuchend
und teilweise ohne Schulabschluss
bzw. mit Förder- oder Hauptschulab-
schluss. Das Angebot hat sich als ge-
eignet erwiesen, um die genannte Ziel-
gruppe zu erreichen.

Der FAIRbund hat die Herausforde-
rung angenommen, den Kurs in ein
Lehrkonzept zu fassen. Das Curricu-
lum kann nun, zusammen mit einer
entsprechenden Fortbildung, sachsen-
weit verbreitet und von anderen Trä-
gern aufgegriffen werden.

Nähere Informationen zu Kursangebot
und Curriculum erhalten Sie bei:

i n f o

FAIRbund e. V.,
Projekt Familienbildung
Susanne Lose
Tel. 03 41/ 463 67 75

susanne-lose@verein-fairbund.de
www.verein-fairbund.de

Lernen durch eigenes Erleben
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Jugendliche üben die Versorgung eines
Babys am Simulator.

verknüpft und geht mit recht diffusen
Vorstellungen einher, was Elternschaft
bedeutet und welche Veränderungen
Eltern-Sein mit sich bringt. Unterstützt
durch das Engagement der Netzwerk-
koordinatorin, Frau Baehring, „Chem-
nitzer Netzwerk frühe Hilfen“ (Stadt
Chemnitz) entschloss sich der pro fa-
milia Landesverband Sachsen e.V. Ende
2008 vier Babysimulatoren anzuschaf-
fen, um das Projekt realisieren zu kön-
nen.

MitarbeiterInnen der Beratungsstelle
Chemnitz erarbeiteten dazu ein Kon-
zept „Eltern auf Probe“, welches Ju-
gendlichen ab 15 Jahren im Chemnit-
zer Raum die Chance geben soll, den
Alltag mit einem „eigenen“ Baby zu
erleben. Die Babysimulatoren werden
hierbei lediglich als Instrument gese-
hen, um Jugendliche und junge Er-
wachsene unter pädagogischen Ge-
sichtspunkten über eigene Vorstellun-
gen von Partnerschaft, Familie und
Beruf und deren Vereinbarkeit ins Ge-
spräch zu bringen. Das Projekt wird
für eine Gruppe von mindestens 8 Ju-
gendlichen geplant. Doch die Teilneh-
merInnen entscheiden selbst, ob sie
einen Babysimulator aufnehmen oder
nicht. Zu Anfang der Projektwoche
stehen sexualpädagogische Themen
wie Liebe, Sexualität, Partnerschaft
und Familienplanung.

Den zweiten Teil des Projektes bildet
das „Elternpraktikum“, also die Zeit in
der die Jugendlichen einen Babysimu-
lator aufnehmen. Für einige Tage und
Nächte versetzen sich die Teilnehme-
rInnen in die Rolle von jungen Eltern.
Sie versorgen eigenverantwortlich „ihr“
Baby. Der Babysimulator wird mit ver-
schiedenen Tages- und Nachtrhyth-
men eines 3 Monate alten Kindes pro-
grammiert. Es muss gefüttert, gewi-
ckelt und geschaukelt werden, kann
zufrieden glucksen und aufstoßen. Es
reagiert auf Vernachlässigung, starkes
Schütteln und grobe Behandlung. Der
eingebaute Computer zeichnet dabei
alles auf. Die Computerauswertung
der Simulatoren wird nicht 1:1 an die
Jugendlichen weitergegeben, sondern
die TeilnehmerInnen werden auf ihre
Ressourcen und Kompetenzen auf-

merksam gemacht. Während des Pro-
jektes bleiben die Jugendlichen sich
nicht selbst überlassen. Das sexualpäd-
agogische Team der pro familia Bera-
tungsstelle begleitet sie intensiv in
Gruppen- und Einzelgesprächen.

Erstmalig wurde das Projekt „Eltern
auf Probe“ im März 2009 mit Jugend-
lichen der Jugendberufshilfe Chem-
nitz e.V. durchgeführt.

Fazit von Jeannette Enders, Hauptver-
antwortliche für die Durchführung
des Projektes: „Ich hatte den Eindruck,
dass das Projekt bei den Jugendlichen
gut angekommen ist. Das lag daran,
dass es sich bei „Eltern auf Probe“ um
ein Projekt handelt, bei dem Jugendli-
chen Themen vermittelt werden, die
ihre unmittelbare Lebenssituation be-
treffen.“

Das sexualpädagogische Team sieht
mit diesem Projekt, dass soziale Kom-
petenzen in Bezug auf Lebensplanung
und Verantwortung als Eltern beson-
ders gefördert werden können.

Zu erwähnen bleibt noch die Kernaus-
sage der Jugendlichen, die am Projekt
teilgenommen haben:„Ich möchte Kin-
der haben, aber erstmal meine Ausbil-
dung beenden.“

KidsWorld Dipps
Beim Deutschen Kinderschutzbund KV Weiße-
ritzkreis bauen Kinder ihre eigene Stadt
Welche Problemlage motiviert Sie zu
Ihrem Projekt?

Als Deutscher Kinderschutzbund set-
zen wir uns für Kinder und deren
Rechte und gegen Missstände ein. Un-
ser Ziel ist es, Kinder stark zu machen
und ihre Fähigkeiten zu fördern. Wir
nehmen Kinder ernst und wollen hö-
ren, was sie denken, wovon sie träu-
men und was sie erreichen wollen. Wir
arbeiten daran, ihnen optimale Le-
bensbedingungen zu gewährleisten;
ihnen zu zeigen, was im Leben mög-
lich ist. Dies ist uns wichtig, damit sie
als freie und glückliche Menschen
ohne Angst erwachsen werden können
und sich zu selbstbewussten und zu-
versichtlichen Menschen entwickeln,
die kritisch denken können und demo-
kratische Werte verinnerlicht haben.

Für die praktische Umsetzung dieser
hohen Ziele arbeiten wir seit Jahren in
der Sozialpädagogischen Familienhil-
fe. Mit diesem Angebot sind wir in be-
dürftigen Familien des gesamten Os-
terzgebirges unterwegs. Dabei erhalten
unsere Mitarbeiterinnen einen lebens-
nahen Einblick in die teilweise sehr
prekäre Lebenssituation einiger Kinder
und Jugendlicher vor Ort.
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Einfach genial, genial daneben – GenialSo-
zial. Was bitteschön ist GenialSozial? Ein
„soziales“ Ratespiel?
Nein, GenialSozial ist eine Aktion in Sach-
sen, die seit 2005 an jedem letzten Diens-
tag vor den Sommerferien durchgeführt
wird.

An diesem Tag tauschen sächsische
Schüler und Schülerinnen das Schul-
buch, den Bleistift, das Lineal mit ver-
schiedenem Werkzeug, mit Schubkar-
re, Rasenmäher oder anderem Gerät.
An diesem Tag sind die Mädchen und
Jungen in Firmen, Vereinen, öffentli-
chen oder kirchlichen Einrichtungen,
in Privathaushalten oder in sonstigen
Institutionen tätig. Mit ihrem sozialen
Engagement erarbeiten sie einen vor-
her ausgehandelten Lohn und spenden
diesen für soziale Projekte.

Im letzten Jahr beteiligten sich 223
Schulen und ca. 21.500 SchülerInnen
in Sachsen. Es wurde ein Betrag in
Höhe von ca. 256.000 EUR erarbeitet
und unter anderem für den Bau eines
neuen Oberschulzentrums in Anima-

Stadt, gibt es auch einen Bürgermeis-
ter. Dafür stellen sich Kandidaten zur
Wahl.

Wie funktioniert eine Kinderstadt?

Die jungen Besucher schlüpfen in die
Rollen von Erwachsenen. Sie gehen
verschiedenen Tätigkeiten nach, ver-
dienen Geld und haben die Möglich-
keit, das verdiente Geld anschließend
wieder auszugeben oder es zwischen-
zeitlich zu sparen.

Durch das Spiel lernen die Kinder die
Strukturen und das Funktionieren des
Alltags in einer Stadt kennen. Sie erfas-
sen Zusammenhänge wie der Umgang
mit Geld, das Verstehen von Politik
und Medien, Konsum und Lernen,

Kultur und Freizeit. Als Bürger haben
sie die Möglichkeit, die Stadt zu bele-
ben und zu gestalten; zum Beispiel
durch eine interessante Pressearbeit,
durch kreative Ideen in den Werkstät-
ten oder innovative Werbemethoden.

In der täglich stattfindenden Bürger-
versammlung ist die Meinung aller
Bürger gefragt. Veränderungen und
Beschlüsse werden demokratisch abge-
stimmt. Schon in die Vorbereitung
binden wir eine Gruppe Kinder aktiv
ein. Das Kids-Org-Team beschließt u.
a. den Stadtnamen, entwickelt die stad-
teigenen Währung und das Stadtwap-
pen.

„Auch in diesem Jahr waren wieder
viele Kinder zur Kinderstadt unter-

wegs. Gleich am ersten Tag wurden
alle Arbeitsstellen belegt. Die 60 teil-
nehmenden Kinder im Alter von 7-14
Jahren aus Dresden,Freital, Dipps und
Umgebung freuten sich, als die letzt-
jährige Bürgermeisterin der Kinder-
stadt, Anna Ivlier, das Band zur Eröff-
nung der Stadt durchschnitten hatte.
Die Projektleiterin, Kerstin Laugk, sag-
te: “Prima, endlich ist es soweit!“

GenialSozial in den
PARITÄTISCHEN Freiwilligendiensten

teren Klassen- sowie Küchen- und Sa-
nitärräume gefördert werden. Unter-
stützenswerte Projekte, meinten fünf
Schülerinnen der Klassenstufe 7 des
Romain-Rolland-Gymnasium in Dres-
den und meldeten sich bei uns in den
Büroräumen der PARITÄTISCHEN
Freiwilligendienste Sachsen gGmbH.

Maria, Carlotta, Klara, Ragna und Brit-
ta halfen in der vereinbarten Zeit in
verschiedensten Bereichen. Klara und
Britta sortierten die vielen Bücher un-
serer Bibliothek, Ragna und Carlotta
bereiteten Flyer für den Versand vor.
Die Schülerinnen bereiteten verschie-
dene Belege für die Abrechnungen von
Fördermitteln auf, sie unterstützen die
Finanz- und Personalbuchhaltung un-
serer Freiwilligendienste - und Maria
wagte sich sogar an die Rundfunkan-
träge des PARITÄTISCHEN Sachsen.

Der erwirtschaftete Betrag unserer
fleißigen Schülerinnen wurde an Ge-
nialSozial gespendet. Jetzt wissen wir,
GenialSozial ist eben einfach genial
und nicht genial daneben.

Die TeilnehmerInnen von GenialSozial

dé (Togo/ Westafrika) gespendet. In
diesem Jahr fand der Soziale Tag am
23.06.2009 statt. Im Rahmen von Ge-
nialSozial sollten die Renovierung ei-
ner Mittelschule für 1.300 Mädchen
und Jungen in der Republik Kongo, der
Neubau von Sanitäranlagen für eine
Schule in Äthiopien, und in Tansania
die Erweiterung des Immanuel-Ausbil-
dungszentrum für 160 Jugendliche
mit Werkstätten, einem Internat, wei-


