Dokumentation Themenforum
„Vielfalt“ bei ZukunftsBildung Ruhr 2018
Das Thema Vielfalt wurde - wie in den Vorbereitungsworkshops vereinbart - anhand
des konkreten Aspekts „Zusammenarbeit zwischen Bildungseinrichtungen und Eltern
als Bildungspartnern“ entlang von drei Leitfragen diskutiert. Vereinbart wurde, 2019
im Rahmen eines Fachtages zu zeigen, auf welche Weise gute Beispiele der
Zusammenarbeit zwischen Eltern und Bildungseinrichtungen die diskutierten
Möglichkeiten praktisch umsetzen. Darauf aufbauend soll diskutiert werden, wie sie
sich adaptieren und verbreiten lassen.

Welche Rolle spielt die Zusammenarbeit mit Eltern für den Bildungserfolg ihrer
Kinder?
Im Themenforum wurde deutlich, das insbesondere Kinder aus Familien mit
Zuwanderungsgeschichte oftmals sowohl hohen Erfolgserwartungen als auch hohen
Loyalitätserwartungen ihrer Eltern ausgesetzt sind. Dazu kommen weitere Erwartungen von
Schule und Gesellschaft. Diesen vielfältigen, in einem Spannungsfeld stehenden
Erwartungen können Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene nicht immer gleichzeitig
gerecht werden. Darüber hinaus muss Eltern mit Zuwanderungsgeschichte auch oft
vermittelt werden, wie das deutsche Schulsystem funktioniert und welche Erwartungen an
sie gestellt werden. Der bewussten Auseinandersetzung mit diesem vielfältigen
Erwartungsgeflecht kommt für den Bildungserfolg der Kinder ein hoher Stellenwert zu. Vor
diesem Hintergrund wurden die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die der Zusammenarbeit
zwischen Schulen und Eltern eine hohe Bedeutung zumessen, bestätigt.
Was zeichnet eine gute Zusammenarbeit zwischen Eltern und Fachkräften aus?
Als wichtiger Schlüssel für die gute Zusammenarbeit wurde die Kommunikation zwischen
Bildungseinrichtung und Eltern identifiziert. Dazu zählen
• das frühzeitige, anlassunabhängige und regelmäßige Führen von Elterngesprächen,
• das Austragen von bestehenden Konflikten,
• das Eingehen auf die Wünsche und Bedarfe der Eltern, insbesondere deren
Informationsbedürfnis, das eines guten Informationsflusses bedarf,
• die Identifikation, Anerkennung und Wertschätzung der vielfältigen Kompetenzen der
Elternschaft (Ressourcenorientierung).
Die Zusammenarbeit zwischen Schulen und Eltern sollte aber auch institutionalisiert werden,
z.B.
• durch eine Verankerung im Schulkonzept,
• indem Konzepte Formen der Zusammenarbeit systematisieren und untermauern,
insbesondere das Führen von Elterngesprächen
• durch eine systematische Reflexion von Lehr- und Fachkräften, welche Erwartungen
sie gegenüber Eltern haben
• Durch regelmäßige Fortbildungen für Lehr- und Fachkräfte,

Wie können wir Zugänge zu einer vielfältigen Elternschaft finden und die Beziehungen
wertschätzend gestalten?

Als wichtiger Schlüssel für den Zugang zur vielfältigen Elternschaft wurden vor allem
die Begegnungen im Alltag identifiziert. Dazu zählen
•

Begegnungsräume, die durch einen festen Rahmen Verbindlichkeit herstellen

•

Übernahme von Aufgaben und Tätigkeiten durch die Eltern im Schulalltag (z.B.
Unterstützung bei Festen, etc.), bei denen ein Grundstein für den Vertrauensaufbau
gelegt werden kann,

•

die Öffnung des Unterrichts für Familien, z.B. im Rahmen von Familienklassen,

•

die Schaffung einer Willkommenskultur

•

Einbeziehung besonderer Kompetenzen der Eltern (Sprachkompetenzen etc.)

Als weiterer Faktor wurde benannt, Lehr- und Fachkräften die Hintergründe von
Familien – insbesondere von Familien mit einer Zuwanderungsgeschichte - zu
vermitteln, z.B. durch
•

Leitfäden und

•

regelmäßige fachliche Impulse,

•

Austausch mit mit Brückenpersonen (Stadtteileltern, „Rucksack“-Eltern,
Elternmoderatoren, interkulturelle Beratungen etc.)

die idealerweise auf die jeweilige Situation im Stadtteil/Quartier vor Ort eingehen und
aktuelle Entwicklungen berücksichtigen.
Als weitere Möglichkeit, Eltern zu erreichen, wurde die Einbeziehung
unterschiedlicher Akteure diskutiert. Das Spektrum umfasst
•

weitere Mitglieder der Familie, wie Großeltern oder Geschwister,

•

Brückenpersonen aus der Elternschaft, die mit weiteren Eltern gut vernetzt sind,

•

Fachkräfte unterschiedlicher Professionen (Multiprofessionelle Teams), die sich
regelmäßig austauschen

•

Einrichtungen aus dem Quartier, mit denen z.B. im Rahmen von Familienzentren
kooperiert werden kann,

•

Einrichtungen, die diese vielfältigen Akteure koordinieren (z.B. Quartiersbüros).

