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ein gesellschaftliches Tabu?
Elternbildung –

Die Situation von Eltern und Familien wird immer komplexer. Umso wichtiger ist es,  
dass Eltern ihr Elternsein lernen können. Welche Bedürfnisse haben Eltern, und welche 
Anforderungen müssen sie bewältigen? Die BFH hat dies im Auftrag von Elternbildung CH 
untersucht und fragt, wie diese Erkenntnisse auf andere Arbeitsfelder der Sozialen Arbeit 
übertragbar sind.

Prof. Dr. Emanuela Chiapparini Prof. Dr. Rahel Müller de MenezesKathrin Junker

Viele Mütter und Väter fühlen sich aufgrund vielfälti
ger Anforderungen in Familie und Beruf stark ausgelas
tet. Weil sich die Anforderungen je nach Phase der Kin
desentwicklung tändig verändern, sind sie in Erzie
hungsfragen oft verunsichert. Deshalb ist Elternbildung 
als Weiterbildung für Mütter und Väter zu verstehen. Sie 
unterstützt und fördert Erziehungskompetenzen und 
stellt damit einen Teilbereich der Erwachsenenbildung 
dar. Ergänzend zur Elternberatung bietet sie eine breite 
Palette nicht formaler Angebote an wie Kurse, Eltern
gruppen oder Podcasts (informelle Bildungsangebote). 
Eine zentrale Herausforderung der Elternbildung besteht 
darin, Mütter und Väter unterschiedlicher sozialer und 
kultureller Herkunft zu erreichen.

Partizipation und Peer-to-Peer-Ansatz 
Die BFH führte im Auftrag des Dach und Fachverban

des Elternbildung CH eine Innovationsstudie durch, bei 
der ein PeertoPeerAnsatz im Rahmen innovativer El
terntreffen erprobt wurde. Im PeertoPeerAnsatz un
terstützen sich die Eltern gegenseitig und greifen dabei 
auf ihr Wissen und ihre Erfahrungen zurück. In der Un
tersuchung wurden Bedürfnisse und Erwartungen von 
Eltern aus allen Landesteilen in Workshops explorativ 
und partizipativ erkundet. 

In einem zweiten Schritt fand eine explorative und 
partizipative Bedürfnisanalyse in Bern, Genf sowie Lu
gano und Umgebung statt. Die pandemischen Schutz
massnahmen im ersten Quartal 2021 erschwerten die 
Durchführung. Insgesamt wurden 35 Väter und Mütter 
mit unterschiedlichen sozialdemografischen Hinter
gründen erreicht. Mittels je zwei aufeinander aufbauen
der Workshops, Einzelinterviews und Elternbefragun
gen (Eltern befragen Eltern) wurden die obigen Frage
stellungen vertiefter analysiert und Lösungsansätze 
partizipativ entwickelt. 

Wie die Empfehlungen entstanden 
In diesem zweiten Forschungsschritt stellten wir die 

Fragen: Welche Themen und innovativen Lernformen 
mit Nutzung neuer Medien sprechen Mütter und Väter 
an? Wie nutzen sie diese?

Zur Beantwortung dieser Frage wurden die teilneh
menden Eltern nach Bern eingeladen. Insgesamt wur
den sechs aufeinanderfolgende einstündige Treffen 
durchgeführt. Die Teilnehmenden gestalteten die Tref
fen mit Unterstützung eines Orientierungsleitfadens. 
Ihnen stand eine Ansprechperson des Forschungsteams 

Studie für Elternbildung CH 
Ziel der Studie ist, Grundlagen für die Innovation 
von Elternbildungsangeboten zu schaffen. Gleich-
zeitig soll die Studie Anbieter anregen, Elternbil-
dungsangebote in der Schweiz weiter- bzw. neu zu 
entwickeln. 2020 wurde der aktuelle Forschungs- 
und Fachdiskurs mittels einer systematischen Lite-
raturrecherche zu folgenden Fragen erkundet:

 – Wie können die Lebens- und Arbeitsbedingun-
gen von Familien in der Schweiz charakterisiert 
werden?

 – Welche Bedürfnisse, Kompetenzen, Vorstellun-
gen und Erwartungen haben Eltern an Elternbil-
dungsangebote? Hierzu wurden unterschiedliche 
soziodemografische Merkmale berücksichtigt.

 ▶
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zur Verfügung. Die gewonnenen Daten aus den Inter
views, Gesprächen und Evaluationen wurden inhalts
analytisch ausgewertet. 

Die Literaturanalyse (erster Forschungsschritt), die 
Bedürfnisabklärung, die Ideengenerierung mittels Work
shops und die innovativen Elterntreffen (zweiter For
schungsschritt) sowie ein gemeinsamer Workshop des 
Forschungsteams mit der Auftraggeberin wurden genutzt, 
um Empfehlungen zu formulieren. Diese Empfehlungen 
basierten auf Studienergebnissen und wurden vier Perso
nen mit Expertenwissen in den Bereichen Erwachsenen
bildung, Frühförderung und Prävention im Rahmen eines 
Interviews vorgelegt. Ihre Rückmeldungen wurden be
rücksichtigt. Anschliessend wurden die folgenden acht 
Empfehlungen zur Elternbildung formuliert:

1) Multiplikator*innen zur besseren Bekanntma-
chung von Elternbildungsangeboten einsetzen 

Bestehende Informationsplattformen und Elternbil
dungsangebote sind nicht allen Eltern bekannt. 
Multiplikator*innen sollten deshalb gezielter genutzt 
werden, um Eltern auf geeignete Elternbildungsangebo
te hinzuweisen. Multiplikator*innen sind Fachpersonen 
wie Mütter und Väterberater*innen oder Personen aus 
dem Umfeld der Eltern wie Nachbarn oder Schlüsselper
sonen in «Communities» von Migrant*innen.

2) Niederschwelligen Zugang zu Fachpersonen im 
Alltag fördern 

Viele Eltern stehen im Alltag mit Fachpersonen wie 
Kinderpädagog*innen in Kontakt und möchten anste
hende Fragen möglichst zeitnah besprechen. Deshalb 
sollten niederschwellige Austauschmöglichkeiten mit 
Fachpersonen auf der Grundlage fachlicher Konzepten 
(beispielsweise «TraintheTrainer», aufsuchende 
Eltern bildner*innen in Quartierzentren oder Spielplät
zen) weiter ausgebaut werden. Die Chancen auf nieder
schwellige Austauschmöglichkeiten bestehen unter 
anderem darin, dass Eltern auf Elternbildungsangebote 
und weitere Angebote aufmerksam gemacht werden. 
Auch findet ein Vertrauensaufbau im Hinblick auf die 
Nutzung eines Elternbildungsangebots statt.

3) Ausbau digitaler Elternbildungsangebote
Digitale Angebote haben vielfältige Vorteile: Sie sind 

sowohl orts wie teilweise zeitunabhängig und ermögli
chen eine diskrete Inanspruchnahme. Deshalb sollten 
digitale Elternbildungsangebote als Ergänzung zu klas
sischen Elternbildungsangeboten weiter ausgebaut und 
bekannt gemacht werden. Eine hohes Potenzial haben 
Informationsangebote mit strukturiertem Inhalt (zum 
Beispiel Videos, Apps) oder mit niederschwelligen Coa
chingmöglichkeiten (bspw. Chat oder EMailBeratung 
über geschützte Programme). In diesem Rahmen kann 
auf digitale Angebote der Elternbildung hingewiesen 
werden. Zudem können Gruppenangebote digital durch
geführt werden (OnlineTreffen, ELearning, Blended
LearningTreffen oder andere Formate). Aufgrund dieser 
neuen Angebotsformen werden auch die LehrLernBe
ziehungen und das Rollenverständnis der Eltern
bildner*innen neu geklärt und definiert.

4) Schulung und Einsatz von Peer-
Edukator*innen

Im Bereich der Elternbildung sollten vermehrt ge
schulte PeerEdukator*innen eingesetzt werden, die ihr 
Wissen an andere Eltern aus ihrem Umfeld weitergeben. 
Dies bietet die Chance, durch ein niederschwelliges An
gebot mehr Eltern – insbesondere Eltern mit Migrations
hintergrund – besser zu erreichen und alltagsnahe Lern 
und Entwicklungsprozesse in Gang zu setzen. 

5) Ausbau von Peer-to-Peer-Angeboten
Im Rahmen der Studie haben sich Elterntreffen be

währt, bei denen sich eine Gruppe von Eltern selbstge
steuert sechsmal online traf. Dabei unterstützten sich 
die Teilnehmenden gegenseitig bei der Arbeit an indivi
duell formulierten Anliegen. Es ist vielversprechend, 
das Konzept der PeerEdukation breiter einzusetzen und 
in anderen Settings zu erproben (z.B. bei Treffen vor Ort) 
und bei Bedarf weiterzuentwickeln. Der PeerEdukati
onsansatz bietet sich an, weil Eltern dabei ihr Erfah
rungswissen anderen Eltern zur Verfügung stellen. 
Gleichzeitig durchlaufen sie einen eigenen Lern und 
Entwicklungsprozess.

6) Weiterführung gezielter Bemühungen, um 
Väter besser zu erreichen 

Obwohl Väter in den Erziehungsalltag eingebunden 
sind, nutzen sie Elternbildungsangebote noch immer 
seltener als Mütter. Väter sollten deshalb beispielsweise 
durch Öffentlichkeitsarbeit und Multiplikator*innen 
gezielt angesprochen werden. Zu überlegen ist, ob El
ternbildungsangebote vermehrt im Umfeld der Erwerbs
arbeit angesiedelt werden können (z.B. indem Elternbil
dungsangebote im Arbeitsumfeld stattfinden). Bei einer 
verstärkten Fokussierung auf Väter ist zu beachten, dass 
keine neuen Geschlechterungerechtigkeiten geschaffen 
werden.

Familien in Erziehungsfragen nicht im Regen stehen lassen. 

 ▶
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Prof. Dr. Emanuela Chiapparini, Institutsleiterin
emanuela.chiapparini@bfh.ch

… forscht und lehrt zu den Themen Partizipation in der Armutspoli-
tik, schulergänzende Betreuung, Kindesschutz, Elternbildung und 
Kinder- und Jugendarbeit. Sie leitet das Institut Kindheit, Jugend 
und Familie.

Kathrin Junker, Wissenschaftliche Mitarbeiterin  
kathrin.junker@bfh.ch

… lehrt in Systemischer Beratung sowie Gesprächsführung und 
beschäftigt sich insbesondere mit Kontexten der gesetzlichen 
Sozialarbeit.

Prof. Dr. Rahel Müller de Menezes, Dozentin  
rahel.mueller@bfh.ch

… arbeitet zu Partizipation in der Armutsprävention und 
Armutsbekämpfung sowie Kulturförderung, Evaluation, Sozialhilfe 
und Elternbildung.
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7) Entstigmatisierung der Nutzung von Eltern-
bildungsangeboten

Ein Teil der Eltern verzichtet aus Scham und Versa
gensgefühlen auf die Nutzung von Elternbildungsange
boten. Die Hemmschwelle zur Nutzung kann zum Bei
spiel durch Öffentlichkeitsarbeit gesenkt werden. Dabei 
kann aufgezeigt werden, was Eltern im Kontext Familie 
leisten, welche Herausforderungen sie zu bewältigen 
haben und was der Gewinn der Elternbildung ist. Sich 
bei der Kindererziehung Rat und Unterstützung zu ho
len, soll in der Gesellschaft als etwas «Normales» be
trachtet werden. 

8) Bessere Vernetzung von Angeboten für 
Familien

Elternbildung sollte im Gesamtkontext von anderen 
Angeboten für Familien betrachtet werden. Es ist wün
schenswert, dass Angebote für Familien, wie Elternbil
dung, Familien und Erziehungsberatungsstellen, Früh
förderung, Quartier und Familienzentren, familiener
gänzende Betreuung, medizinische Versorgung von 
Kindern, auf regionaler Ebene besser untereinander 
vernetzt werden und ein mögliches Konkurrenzdenken 
abgelegt wird. Dies würde dazu beitragen, dass Eltern 
vermehrt von Fachpersonen auf Angebote der Elternbil
dung aufmerksam gemacht und diese Angebote ver
mehrt genutzt werden.

Zwei Schlussfolgerungen
Zum einen fällt auf, dass das Thema Elternbildung 

trotz der vielfältigen Herausforderungen, die Familien 
gegenwärtig zu bewältigen haben, eine verhältnismä
ssig geringe gesellschaftliche Akzeptanz und Resonanz 
erfährt. Umso wünschenswerter ist es, die Befunde und 
Empfehlungen der Studie als Grundlage für eine Diskus
sion und Weiterentwicklung von Elternbildungsangebo
ten zu nutzen. Damit sich Elternbildungsangebote bes
ser etablieren können und nachhaltig finanziert werden, 
ist die Unterstützung durch Politik und Zivilgesellschaft 
von zentraler Bedeutung. 

Zum anderen fällt auf, dass Eltern mit prekären Le
bensumständen schwer erreichbar sind. Das gilt nicht 
nur für die Elternbildung, sondern auch für andere ge
sellschaftliche Bereiche, beispielsweise in der Armuts
prävention, in Quartiertätigkeiten oder in generations
übergreifenden Wohnmöglichkeiten. Dies zeigen aktu
elle Befunde von Forschungsprojekten am Institut 
Kindheit, Jugend und Familie. Daher bietet es sich an, 
die Erkenntnisse und Empfehlungen aus der vorgestell
ten Elternbildungsstudie auf andere Arbeitsfelder der 
Sozialen Arbeit zu übertragen.

Elternbildung und Soziale Arbeit
Die aufgeführten Empfehlungen können auf die The

menfelder häusliche Gewalt, Kindesschutz, psychische 
Gesundheit oder Migration übertragen werden.

So zeigt es sich, dass Niederschwelligkeit und Multi
plikator*innen nötig sind, um psychisch herausgefor
derte Personen mit Migrations und Fluchthintergrund 
zu erreichen. Gemäss einer aktuellen Studie des Bundes
amts für Gesundheit fehlen Angebote für diese Perso

nengruppe weitgehend (Stocker et al., 2021). Es gibt nur 
wenige Programme, beispielsweise die mehrsprachige, 
informelle Bildung für Menschen in allen Lebenslagen 
«FemmesTisch» und «Männertische» (Schuwey, Müller 
& Chiapparini, 2021), deren Konzept sich an den oben 
genannten Empfehlungen orientiert.

PeertoPeerAnsätze werden in Projekten und Wei
terbildungen zur Armutsbekämpfung und prävention 
des Bundes im Rahmen der «Armutsstrategie 2019–
2024» ebenfalls vermehrt eingesetzt. Betroffene Perso
nen werden gezielt angesprochen; sie können ihre Kom
petenzen erweitern und als Erfahrungsexpert*innen bei 
Massnahmen und Projekten im Bereich der Armutspoli
tik mitwirken (Müller & Chiapparini, 2021). Auch beste
hen es Anknüpfungspunkte an die obigen Empfehlun
gen.

Es gibt zahlreiche vielversprechende Konzepte und 
Ansätze in der Präventions und Interventionsarbeit. Es 
gilt, diese nun sowohl auf politischer als auch gesell
schaftlicher Ebene voranzutreiben und zu stärken. ▪ 
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