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Bildung und soziale Herkunft
Seit 2012 setzt die Familienbil-
dungsstätte der KEB in Hildesheim 
das Modellprojekt „Elternbeglei-
tung Plus“ um. Als einer von 100 
Standorten Deutschlands widmet 
es sich der Erprobung von lokalen 
Vernetzungsstrukturen im Bereich 
der Eltern- und Familienbildung. 
Das Bundesprogramm besteht aus 
zwei Programmbereichen: a) Der 
Qualifizierung von Fachkräften in 
der Familienbildung zu Elternbe-
gleiterInnen und  b) dem Modell-
projekt „Elternbegleitung Plus“. 
Die Kindheits-, die Familien- wie 
auch die empirische Bildungsfor-
schung belegen, wie wichtig das 
familiäre Umfeld für einen erfolg-
reichen Bildungserwerb ist. Im in-
ternationalen Vergleich zeigt sich 
dabei, dass in Deutschland die 
Herkunftsfamilie deutlich stärker 
den Bildungszugang und die Bil-
dungschancen von Kindern be-
stimmt als in anderen Ländern. Fa-
milie muss deshalb nach Ansicht 
von Bildungsexperten zukünftig 
stärker als zentrale Einflussgröße 
für Bildungsprozesse wahrgenom-
men und systematisch als Ort früher 
Förderung und Bildung einbezogen 
werden. Das Bildungssystem brau-
che die Erziehungs- und Bildungs-
partnerschaft mit den Eltern und 
Erziehungsverantwortlichen, um 
soziale Chancengleichheit für jedes 
Kind zu erreichen. Bildung ist für 
den Einzelnen wie für die Zukunft 
Deutschlands der Schlüssel zu ge-
sellschaftlicher Teilhabe, Wohlstand 
und Integration.

Elternbegleitung Plus 
Zahlreiche Untersuchungen bele-
gen die positive Wirkung familien-
unterstützender Angebote insbe-
sondere für den Spracherwerb, für 
die Entwicklung emotionaler und 
sozialer Kompetenz. Optimalerwei-
se ergänzen Familie sowie öffent-
liche Einrichtungen und Angebote 
einander. Sie setzen damit Weichen 
für erfolgreiche Bildungsbiografien, 
hohe Bildungserträge und damit 
langfristig für volkswirtschaftliche 
Stabilität. 
Aufgrund der Bedeutung der Eltern 
für den frühkindlichen Bildungs- 
und Erziehungsprozess wurde in 
der „Qualifizierungsinitiative für 
Deutschland“ verabredet, die An-
gebote aufsuchender Elternarbeit 
auszubauen. Das Bundesprogramm 
zielt darauf ab, Eltern bei den Lern- 
und Bildungswegen ihrer Kinder 
im Alltag zu begleiten. Es will sie 

in ihrer  Elternkompetenz und Ver-
antwortung stärken, weil gerade 
bildungsbenachteiligte Eltern auf 
den herkömmlichen Wegen der El-
ternansprache durch die Instituti-
onen nur schwer erreicht werden. 
Im Mittelpunkt stehen Angebote, 
die Eltern aktiv ansprechen und ei-
nen niedrigschwelligen Zugang zu 
Bildungsangeboten ermöglichen. 
Vor diesem Hintergrund hat die 
Familienbildungsstätte in Hildes-
heim Angebote zur „Literacy Erzie-
hung“ in Kindergärten entwickelt, 
die mittlerweile in 5 Einrichtungen 
angeboten werden. An wöchentlich 
stattfindenden Vorlesenachmitta-
gen treffen sich Eltern und Kinder 
und lauschen einer spannenden 
Geschichte, die auf Deutsch und 
auf Russisch, Türkisch, Arabisch, 
Polnisch, Albanisch oder Franzö-
sisch vorgelesen wird. Die Kinder 
bekommen Gelegenheit von ihren 
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Generell gilt: Je mehr Anregung 
und individuelle Förderung ein Kind 
in seinen ersten Lebensjahren er-
hält, umso besser verläuft seine Ent-
wicklung (vgl. Bertelsmann 2006). 
Doch nicht in allen Familien können 
Kinder von einer guten familiären 
Bildungsvermittlung und von in-
dividuell passenden Bildungsent-
scheidungen profitieren. Leistungs-
unterschiede in der Schule bestehen 
aufgrund der sozialen Herkunft und 
Qualifikation der Eltern. 
Faktoren die Bildungswege frühzei-
tig verengen und behindern sind: 
  geringere Entscheidungsmöglich-

    keiten
  fehlende individuelle Förderung

    im Elternhaus 
  eine mangelnde Wertschätzung 

    von Bildungsinhalten
Beobachtungen zeigen, dass eine 
Abwärtsspirale vor allem dann ein-
setzt, wenn Eltern über einen gerin-
gen Bildungshintergrund verfügen, 
Bildung für sie keinen hohen Stel-
lenwert hat oder sie sich den Auf-
gaben der Erziehung und Bildung 
nicht gewachsen fühlen. Sprach-
probleme und mangelnde familiäre 
Unterstützungskapazität werden 
als Hauptlast dafür angesehen, dass 
Schüler und Schülerinnen mit Mi-
grationshintergrund schlechter ab-
schneiden als deutsche Kinder. 
Kinder mit Zuwanderungsgeschich-
te, die ab drei Jahren den Kinder-
garten besuchen, können sich beim 
Übergang in die Schule meist gut in 
der Alltagssprache Deutsch ausdrü-
cken. 
In der Schule aber lernen sie eine 
andere Form der Sprache kennen. 
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eigenen Erlebnissen zu erzählen, in 
die Geschichte einzutauchen und 
mitzufiebern. Die Familien kom-
men gern und freuen sich beson-
ders, wenn eine Geschichte in ihrer 
Sprache vorgelesen wird. Die Kin-
der fühlen sich wertgeschätzt und 
dazugehörig. Bereitwillig geben sie 
ihren Freunden „Nachhilfe“ in lan-
destypischen Vokabeln. Nach dem 
Vorlesen leihen sie sich gern mehr-
sprachige Geschichten für zu Hause 
aus. Die geschulten muttersprach-
lichen Vorlesekräfte, meist selbst 
Mütter aus der Einrichtung, stehen 
auch nach dem Vorlesen gern für 
Fragen der Eltern zur Verfügung.
Bedeutung von Sprache
„Literacy Erziehung“ befähigt den 
Menschen, an der Schriftkultur der 
Gesellschaft, in der er lebt, teilzu-
haben. Die Eltern können viel dazu 
beitragen, den Kindern schon vor 
der Schule die Vorläuferfähigkeiten 
für die Welt der Schrift nahe zu brin-
gen. Die besondere Sprache der 
Schrift findet Anwendung im Erzäh-
len, Lesen, Vorlesen, Schreiben und 
in den Medien, wie Zeitungen, Zeit-
schriften, Fernsehen, Radio etc. 
Eltern sind insbesondere in der früh-
kindlichen Phase wichtige Akteure 
für die Vermittlung erster Bildungs-
inhalte. Sie regen Neugier, Wissens-
drang und Entdeckungslust an. Sie 
legen Grundsteine für das Selbst-
vertrauen und ebnen Wege, wie sich 
Neues erfahren und erlernen lässt. 
In den ersten Lebensjahren von 
Kindern sind Bildungserlebnisse 
stark mit Selbsterfahrung, Verhal-
ten und Umgebungswahrnehmung 
verknüpft und werden hier folglich 
nicht im Sinne einer leistungsorien-
tierten Aneignung von „klassischen“ 
Bildungsinhalten verstanden (ABC 
lernen, Wörter schreiben). Neugier, 
Motivation und Ausdauer sind eini-
ge der Kompetenzen, die Kinder im 
Bildungsprozess benötigen. 

Diese Bildungssprache, die Unter-
richtssprache, die geschriebene 
Sprache, die sich oft von der ge-
sprochenen Sprache unterscheidet; 
sie ist zum Teil schwerer zu verste-
hen. Zu Hause hat die geschriebene 
Sprache häufig vor der Schule gar 
keine Rolle gespielt, manchmal ist 
sie auch den Eltern fremd, weil die 
Tradition ihrer Sprache sich eher am 
gesprochenen Wort orientiert. Hier 
steht eine Kultur der Oralität vs. ei-
ner Kultur der Schrift. 
Besondere Highlights für die Fa-
milien sind die monatlich stattfin-
denden kreativen Angebote rund 
ums Buch. Sie ergänzen die mehr-
sprachigen Vorlesenachmittage. 
Auch hier ist die ganze Familie ein-
geladen mitzumachen. Eine Ge-
schichte wird hier mit allen Sinnen 
erlebt, sei es durch mit- und nach-
spielen, singen, basteln, kochen 
oder backen. Schnell kommen die 
Familien untereinander in Kontakt, 
die Kinder sind stolz gemeinsam 
mit ihren Eltern etwas zu machen. 
Die vielfältigen Angebote bieten 
immer auch Gesprächsanlässe um 
die Konakte untereinander und zur 
Einrichtung positiv zu festigen.
In einem inklusiven Verständnis tra-
gen die Angebote dazu bei, Vorur-
teile abzubauen oder gar nicht erst 
entstehen zu lassen und Diskrimi-
nierung aufgrund unterschiedlicher 
Muttersprachen zu verhindern. Die 
Familien fühlen sich in den Einrich-
tungen willkommen und zugehörig. 
Das Projekt endet im Dezember 
2014. Im Sinne einer Nachhaltigkeit 
wurde beim letzten Netzwerktref-
fen eine Weiterführung gewünscht.


