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1 Hintergrund, Ziel und Aufbau der Studie 

1.1 Hintergrund 

Die Abteilung Integration und Diversität (MA 17) der Stadt Wien ist für die 

Weiterentwicklung und Umsetzung der Wiener Integrations- und Diversitätspo-

litik zuständig. Zu ihrem Aufgabenbereich gehört die Umsetzung von Maßnah-

men zur Integration und Aufnahme von Zuwander*innen in die Wiener Gesell-

schaft und die Förderung von Projekten für ein gutes und respektvolles Zusam-

menleben. 

Wiener Bevölkerung ist sehr heterogen  

Die Wiener Bevölkerung ist sehr heterogen. Mit Stichtag 01.01.2019 wiesen rund 

41% der Wiener*innen entweder eine ausländische Staatsbürgerschaft auf oder 

sind österreichische Staatsbürger*innen mit einem Geburtsort im Ausland. Im 

Haupterwerbsalter (25-44 Jahre) ist sogar jede/r zweite/r Wiener/in ausländi-

scher Herkunft (50,7%) (vgl. Stadt Wien – Integration und Diversität 2019:9). 

Rund ein Drittel der Wiener Kinder und Jugendlichen ist ausländischer Herkunft. 

Das prägt das Wiener Schulleben: Im Schuljahr 2018/19 hatten 52,5% der 

Schüler*innen in Wien eine andere Umgangssprache als Deutsch. Aufge-

teilt auf die einzelnen Schultypen zeigt sich der höchste Anteil mit 77,0% der 

Schüler*innen an Polytechnischen Schulen und 75,6% an Neuen Mittelschulen. 

In der Volkschule waren es 58,9% (vgl. ÖIF 2020:28). 

Unterschiedliche Bildungschancen 

Statistiken zeigen, dass Bildungschancen in Österreich eng mit der sozialen 

Herkunft zusammenhängen. Für Kinder, deren Eltern einen niedrigen for-

malen Bildungsstand aufweisen ist es schwieriger, einen höheren Bildungsab-

schluss zu erreichen (vgl. Statistik Austria 2018).  

Diese unterschiedlichen Bildungschancen zeigen sich insbesondere im Vergleich 

mit anderen OECD-Ländern: hier befindet sich Österreich hinsichtlich der Auf-

wärtsmobilität im unteren Drittel (vgl. Gruber 2019:149). 

Ein zentraler Faktor ist dabei die schulische Segregation: Unter schulischer 

Segregation wird „die räumliche Trennung unterschiedlicher Schüler*innen-

gruppen“ verstanden im Gegensatz zu einer Gleichverteilung von Schüler*innen 

auf Schulen, gemäß ihrer sozialen Herkunft. Betrachtet man den sozio-ökono-

mischen Hintergrund der österreichischen Schüler*innen, zeigt sich, dass beson-

ders die obersten und die untersten 20% der sozio-ökonomischen Hierarchie 

ungleich verteilt sind: „Unter ihnen müssten sogar 42% bzw. 47% der Schü-

ler*innen wechseln, um eine Gleichverteilung mit den übrigen vier Fünftel der 

Gesellschaft zu erreichen“ (ebenda: 150). 
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Die Ursachen für die schulische Segregation sind vielfältig. Neben einer Wohn-

raumsegregation, zum Beispiel durch die fixe Schulsprengelzuteilung, spielen 

auch ungleiche Mobilitätsbedingungen und damit die Erreichbarkeit von Schul-

angeboten eine Rolle. Vor allem aber die frühe Trennung von Schüler*innen in 

unterschiedliche Schulzweige, also die schulsystemische Selektion, verstärkt die 

Segregation und hat damit Folgen für die Bildungskarrieren (vgl. ebd. 153). 

Besonders in städtischen Regionen, die eine hohe AHS-Quote aufweisen, unter-

scheiden sich die Bildungswege nach Sprachhintergrund: so wechseln in Wien 

nahezu drei Viertel (71%) der Kinder mit deutscher Alltagssprache nach der 

Volksschule auf die AHS-Unterstufe, während dies nur auf 41% der Kinder mit 

nicht-deutscher Alltagssprache zutrifft (NBB 2019: 142). In der Schulstatistik 

wird die im Alltag gesprochene Sprache der Schüler*innen als Indikator für den 

Migrationshintergrund herangezogen. 

Auch „die Klassenzusammensetzung beeinflusst den Schulerfolg der einzelnen 

Schüler/innen“: laut nationalem Bildungsbericht aus 2019 weisen Schüler*innen 

aus Klassen mit einem hohen Anteil an Schüler*innen nicht-deutscher Alltags-

sprache leicht schwächere Leistungen auf als jene aus Klassen mit einem niedri-

geren Anteil (vgl. NBB 2019: 214). Wobei sich hinsichtlich der Deutschkompe-

tenzen zeigt, dass „der durchschnittliche sozio-ökonomische Hintergrund der 

Familien, in denen höhere Deutschkompetenzen vorhanden sind, (…) höher 

(ist) als jener in den Familien mit höchstens mittelmäßigen Deutschkompeten-

zen“ (Breit et. Al. 2019:191). 

Im Diversitätsmonitor von 2017 wird zudem darauf hingewiesen, dass der Bil-

dungsort der Eltern einen Einfluss auf den Bildungsverlauf der Kinder hat, da 

sie weniger vertraut sind mit dem österreichischen Bildungssystem. In Wien liegt 

der Anteil der Kinder, deren Eltern beide nicht das österreichische Bildungssys-

tem durchlaufen haben, bei 29% (vgl. MA 17 2017:77). 

Statistiken verdeutlichen einen Zusammenhang zwischen Bildungschancen auf-

grund sozio-ökonomischer Ressourcen und der im Alltag gesprochenen Sprache 

sowie dem Bildungsort der Eltern. 

Zusätzlich zur frühen Selektion und Segregation aufgrund des Schulsystems wir-

ken, laut Gruber (2019), folgende Faktoren verstärkend auf die Benachteiligung 

von Schüler*innen: 

 Niedrige sozio-ökonomische Ressourcen wirken auf vielfältige Weise: Förder-

möglichkeiten, ob zuhause oder außerschulisch in Form von Nachhilfe, sind 

dadurch beschränkt. Aufgrund fehlender, mangelnder bzw. negativer Erfahrung 

mit dem österreichischen Bildungssystem, fehlen auch Kenntnisse über die Mög-

lichkeiten, die unterschiedliche Bildungswege bieten. Zusätzlich besteht oftmals 

eine geringere Vernetzung mit informierten Eltern bzw. Beratungspersonen.  
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 Die im Alltag gesprochene Sprache als „linguistischer Faktor“: In Österreich gilt 

Deutsch als Bildungssprache und ist von zentraler Bedeutung für den Bildungs-

weg: Wird Mehrsprachigkeit nicht frühzeitig gefördert, erhöht sich das Risiko, in 

beiden Sprachen nicht ausreichend Kompetenzen zu erwerben. 

 Zusätzlich wirken psychologische Faktoren auf Schüler*innen mit Migrationshin-

tergrund ein: Stereotype Urteilsmuster und Erwartungen von Lehrpersonen und 

Schulleitungen, die sich im bewussten oder unbewussten Umgang mit Schüler*in-

nen unterschiedlicher Herkunftsgruppen äußern, beeinflussen deren Selbstbild 

und Eigenmotivation (vgl. ebd. 154f). 

Migrationshintergrund als Erklärungsansatz 

Sind diese Faktoren miteinander verbunden, also ein niedriger sozio-ökonomi-

scher Status, eine frühe schulische Selektion, eine mangelnde Förderung von 

Mehrsprachigkeit sowie Diskriminierungserfahrungen, werden Benachteiligun-

gen besonders verstärkt. Die Verteilung der Effekte, die Ausprägungen und 

Kombinationen sind jedoch individuell unterschiedlich und weitaus komplexer. 

Der sozio-ökonomische Status allein sagt nichts über die Migrationserfahrungen 

aus. Die im Alltag gesprochene Sprache gibt keine Auskunft über die Fähigkei-

ten in der Zweitsprache. Für die Betrachtung von Bildungschancen ist daher die 

Kategorie „Migrationshintergrund“ zu grob, es ist ein differenzierterer Blick 

notwendig (vgl. Gruber 2019:154f; Yildiz 2019; Böhmer 2014). 

Anfänglich wurde die Verantwortung für bestehende Ungleichheiten in der Bil-

dung ausschließlich bei Familien mit Migrationshintergrund gesucht: Kulturell-

defizitäre Ansätze beschreiben eine „unzureichende Passung“ zwischen Fami-

lien- und Schulkultur und gehen davon aus, dass Eltern mit Migrationshinter-

grund andere bzw. vor allem traditionelle Wertorientierungen aufweisen. „Freie, 

moderne Lernmethoden“ würden sie deshalb voreingenommen betrachten und 

diese Skepsis würde den Kindern das Zurechtkommen in der Schule erschweren 

(vgl. Ramsauer 2011:13). 

Oftmals werden „Migranten implizit mit sozial Benachteiligten gleichgesetzt, 

wobei einerseits die Heterogenität der Zielgruppe verkannt wird und anderer-

seits auch kaum milieuspezifische Ressourcen und Kompetenzen wahrgenom-

men und unterstützt werden“ (Friedrich/Smolka 2012:193). 

„Migrant*innen“ stellen keine homogene Gruppe dar. Eine Betrachtung 

der SINUS-Migrantenmilieus von 2008 zeigt: „Zugehörigkeit, Religion und Mig-

rationshintergrund sind wichtige Faktoren der Lebenswelt, aber nicht milieu-

konstitutiv“ (Begrich/Spenlen 2011:77). Auch die aktualisierte Version der SI-

NUS-Migrantenmilieus verdeutlicht, dass gleiche ethnische Herkunft nicht glei-

che Lebensgestaltung bedeutet. Soziale Milieus kennzeichnen sich durch ge-

meinsame Wertvorstellungen, Grundeinstellungen und ähnlichen Lebensorien-

tierungen. (vgl. Hallenberg 2018).  
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Migrantische Familien treffen in der Bewältigung ihres familiären Alltags auf 

dieselben Anforderungen wie nicht-migrantische Familien. Aufgrund „migra-

tionsbiografischer, informationeller und strukturell diskriminierender Be-

sonderheiten“ stehen sie jedoch zusätzlichen Herausforderungen gegen-

über (vgl. Böhmer 2019:24). Denn aufgrund von Stereotypen und Vorurteilen 

werden Migrant*innen als „Fremde“ deklariert und ein Handlungsdispositiv 

etabliert (Yildiz, 2014: 62f). Diese Stereotypen zeigen sich in institutionell ver-

ankerten Handlungen und Strukturen von Institutionen, indem zum Beispiel 

Kulturen als „einheitliche Blöcke gedacht“ werden und zwischen zugewanderten 

und heimischen Kulturen getrennt wird (Yildiz 2019: 23). Die Kategorie „Mig-

rationshintergrund“ verweist damit oftmals auf „soziale Situationen von Mobi-

lität und Diversität, macht Brüche, Mehrdeutigkeit und marginalisierte Erinne-

rungen sichtbar, die nicht am Rande der Gesellschaft anzusiedeln sind, sondern 

zentrale gesellschaftliche Verhältnisse zum Ausdruck bringen“ (ebd.:16). Hinter 

gesellschaftlichen Problemstellungen, die unter dem Aspekt „Migrationshinter-

grund“ betrachtet werden, verbergen sich daher oftmals weitaus komplexere 

Strukturen, auf die es einzugehen gilt. 

Dies trifft auf das Thema Bildungsungleichheiten zu: Die Ergebnisse einer Ana-

lyse der Bildungsstandard-Testungen (BIST-Testungen) zeigt, dass einerseits 

„Migrationshintergrund“ als Grund für schlechtere Testergebnisse nicht einheit-

lich gefasst werden kann und zweitens, dass vor allem der sozio-ökonomische 

Status eine wichtige Rolle spielt. Die BIST-Testung ist eine bundesweite Erhe-

bung aller ordentlicher Schüler*innen Österreichs, die sich im jeweiligen Schul-

jahr in der 4. oder 8. Schulstufe befinden. Getestet werden dabei Leistungen in 

den Fächern Mathematik, Englisch und Deutsch. 

In den Testungen von 2012/13 gehen drei Cluster hervor: Im oberen Testleis-

tungsbereich befinden sich deutsch-, polnisch-, slowakisch-, tschechisch- und 

ungarisch-sprachige Schüler*innen. Im mittleren Testleistungsbereich bewegen 

sich russisch-, slowenisch-, kroatisch-, rumänisch-, arabisch- und bosnisch-, mit 

einigem Abstand serbisch-sprachige Schüler*innen. Im unteren Testleistungs-

reich sind Schüler*innen mit albanischer, mazedonischer oder türkischer Erst-

sprache zu finden. Neben den Testergebnissen unterscheiden sich die drei Clus-

ter unter anderem auch hinsichtlich des Bildungshintergrundes und dem beruf-

lichen Tätigkeitsniveau der Eltern, der zuhause verfügbaren Kinderbücher und 

der Anzahl der Klassenwiederholungen (vgl. Herzog-Punzenberger 2017; Gru-

ber 2019:157ff). 

Niedrigere Leistungen und Bildungschancen lassen sich also nicht allein durch 

einen Migrationshintergrund erklären. Gerade der sozio-ökonomische Status 

spielt eine große Rolle in der Betrachtung von Ungleichheiten. 
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In Studien zeigt sich, dass Migrationsfamilien versuchen, Benachteiligun-

gen mittels eigener Strategien zu kompensieren, wie zum Beispiel durch die 

besondere emotionale und materielle Unterstützung des ältesten Kindes, das 

dann wiederum die jüngeren Geschwister schulisch unterstützen kann. Eine wei-

tere Strategie ist das Aufsuchen von Unterstützung aus dem Umfeld. Für die 

Mobilisierung externer Ressourcen und Hilfestellungen aus den Communities 

oder an der Schule werden allerdings soziale Beziehungen und Netzwerke benö-

tigt (Schnell et. Al. 2015:11f). 

Eltern wollen ihre Kinder nach besten Kräften unterstützen und sie in ihrer Ent-

wicklung fördern. Laut einer Befragung von Eltern in Deutschland wollen na-

hezu drei Viertel der Eltern mit türkischer Herkunft, dass es ihren Kindern spä-

ter einmal besser geht als ihnen. Die befragten Eltern wünschen sich Angebote, 

die ihnen die nötigen Kompetenzen und Informationen vermitteln, um ihre Kin-

der gezielter unterstützen zu können (vgl. Schröder 2014:7). Hier können Pro-

jekte zur Elternbildung anknüpfen. 

Projekte zur Elternbildung fördern Zusammenarbeit mit Eltern 

Elternbildungsprojekte sollen dabei unterstützen, gleiche Bildungschancen 

zu eröffnen. Diese Projekte setzen oft im schulischen Kontext an. Elternbil-

dung kann unterstützend wirken, indem Informationen in verständlicher Form 

bereitgestellt, Erziehungskompetenzen gestärkt und geschult sowie nieder-

schwellige Partizipationsmöglichkeiten angeboten werden. 

Im Schulkontext stehen zwar unterschiedliche Supportangebote, wie Schulsozi-

alarbeit, Schulpsychologie oder Jugendcoaching zur Verfügung. Der Hauptfo-

kus dieser Angebote liegt aber bei der Begleitung der Schüler*innen. Für Eltern-

arbeit gibt es in diesen Supportsystemen zumeist wenig Ressourcen. Projekte zur 

Elternbildung können diese Lücke schließen. 

In den letzten Jahren sind in Wien im Kontext von Schule einige Projekte 

zur Elternbildung entstanden, beispielsweise SESAM (Schule Eltern Sozial-

raum Arbeiten Miteinander, Projektträger Diakonie Bildung) oder Elternraum 

(Projektträger Verein Schulerfolg). 

Gemeinsame Ausrichtung dieser Projekte ist die Stärkung der Ressourcen der 

Eltern, damit diese ihre Kinder besser beim Lernen begleiten können. Zugleich 

werden Berührungsängste zum System Schule abgebaut und die Eltern zu mehr 

Mitwirkung im Schulkontext ermuntert.  

Primäre Zielgruppe der Projekte sind Eltern von Kindern im Kindergarten- oder 

Volksschulalter – insbesondere Eltern, die wenig oder keine Erfahrungen mit 

dem System Schule und wenig Orientierung haben. Zusätzlich werden auch 

Schul- bzw. Kindergartenleitungen, Lehrkräfte und Kindergartenpädagog*innen 

sowie Kooperationspartner*innen im Bildungsbereich (z.B. Bildungsdirektion, 
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Jugend- und Familienarbeit, Initiativen im Themenfeld Bildung und Schule) als 

zentrale Akteur*innen eingebunden. 

Zentrale Angebote der Elternbildungsprojekte im Kontext Schule sind 

Veranstaltungen für Eltern zur Information sowie zum Austausch und zur 

Vernetzung. Diese Angebote sind immer freiwillig und bieten einen möglichst 

niederschwelligen Zugang (z.B. Verbreitung durch Mund-zu-Mund-Propaganda 

in den jeweiligen Communities, in Form von Elterncafés oder mit mehrsprachi-

gen Moderator*innen). Der inhaltliche Fokus liegt auf Themenfelder, die die El-

tern dazu befähigen, ein lernförderliches Umfeld zu Hause zu schaffen, geeig-

nete Lern- und Entwicklungsreize zu setzen und eine vertrauensvolle Zusam-

menarbeit mit der Schule aufzubauen.  
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1.2 Ziel und Ablauf der Studie 

Die MA 17 Integration und Diversität möchte in Zukunft vermehrt erfolgver-

sprechende und wirksame Modelle der Elternbildung im Kontext von Schule 

fördern. 

Ziel der vorliegenden evaluativen Studie ist es, eine Orientierung darüber zu 

erhalten, welchen Erfolgsfaktoren für die Entwicklung und Umsetzung 

von Modellen zur Elternbildung eine zentrale Bedeutung zukommt und 

welche Projekte entsprechend fortgesetzt und weiterentwickelt werden sollten. 

In diesem Sinne beleuchtet die Studie unterschiedliche Ansätze und Konzepte 

von Elternbildung im Kontext Schule. Dabei sind einerseits die Wiener Erfah-

rungen wesentlich, aber auch allgemeine Erkenntnisse für die Gestaltung wirk-

samer Modelle.  

In der Studie kam eine Methodenmix zum Einsatz. 

Desk Research 

Um „Elternbildung“ umfassend und gleichzeitig fokussiert betrachten zu kön-

nen wurden zunächst nach theoretischen Grundlagen und (inter-) nationalen 

Erkenntnissen recherchiert. Es wurden vor allem deutschsprachige Studien, 

Evaluationen, Projektberichte und Dokumente zum Thema Elternbildung all-

gemein sowie zu einschlägigen Projekten gesichtet.  

Auf dieser Basis konnten wichtige Kriterien herausgearbeitet werden, die in wei-

teren Schritten der Studie näher beleuchtet wurden. 

Dokumentenanalyse 

Die Unterlagen der unterschiedlichen von der MA 17 geförderten Projekte wur-

den analysiert, um Informationen zu deren konzeptuellen Ansätzen, den geplan-

ten und umgesetzten Angeboten und eventuell auch Umsetzungserfahrungen zu 

generieren.  
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Qualitative Erhebung 

Die Desk Research und die Dokumentenanalyse waren wichtige Vorarbeiten für 

eine qualitative Erhebung in Form von leitfadengestützten telefonischen oder 

Online-Interviews.  

Bei diesen Interviews wurde das Thema Elternbildung (in Wien) aus unter-

schiedlichen Perspektiven noch genauer beleuchtet.  

Insgesamt wurden 18 (Einzel- bzw. Gruppen-) Interviews mit 21 Personen ge-

führt. Interviewpartner*innen waren: 

 Vertreter*innen der MA 17 und der MA 11 

 Organisator*innen der von der MA 17 unterstützten Projekte ELMIG, El-

ternraum und Sesam sowie Vertreter*innen der Partnerprojekte 

Core/Fab/ComPare sowie eine Vertreterin von Interface Wien  

 Vertreter*innen der Bildungsdirektion und des Schulqualitätsmanagements  

 Direktor*innen und eine Lesepatin von Schulen, an denen Elternbildungs-

projekte aktiv waren 

 Vertreter*innen des Landeselternverbands Wien (LEVW) 

 Vertreter*in vom Bildungsgrätzel 

 Expert*innen aus der Erziehungs- und Bildungswissenschaft sowie der Mig-

rationsforschung  

Diese Interviews erlaubten einerseits einen besseren Einblick in die bislang in 

Wien umgesetzten Projekten, andererseits aber auch einen breiteren Blick auf 

das Thema Elternbildung. In den Interviews ging es beispielsweise um die Ziele 

der Elternbildung, wichtige Zielgruppen, wahrgenommene Bedarfe, notwendige 

Rahmenbedingungen und wichtige Elemente erfolgversprechender Ansätze.  

Leider fielen einige Interviews in die Corona Lock-Down Phase, was dazu führte, 

dass die Gespräche aufgrund von Zeitproblemen bei den Interviewpartner*in-

nen, insbesondere aus Schulen, nicht so ausführlich sein konnten, wie geplant.  

Synthese 

Die Ergebnisse aller Erhebungsschritte wurden in Folge zusammenfassend ana-

lysiert und daraus Erfolgskriterien und Empfehlungen für die Elternbildung im 

Kontext Schule in Wien abgeleitet. 
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2 Elternbildung: Theoretischer Aufriss 

 

2.1 Begriffe 

Der Begriff Elternbildung umfasst verschiedene Aspekte. Grundsätzlich sollen 

Eltern mittels Elternbildungsangeboten in ihren Erziehungskompetenzen ge-

stärkt werden und über die Entwicklung und Bedürfnisse von Kindern infor-

miert werden. „Durch die Erweiterung des pädagogischen Potentials gewinnen 

die Eltern auch Sicherheit und können dieses Gefühl wiederum authentisch an 

ihre Kinder weitergeben“ (Klepp et. Al. 2006:7). 

Eltern sollen im Rahmen der Elternbildung mittels eines Gesamtsystems von 

Leistungsangeboten in „allen Lebensphasen und Lebenslagen“ in ihrer Erzie-

hungsauftrag unterstützt werden (Jugendamt Essen 2012:3).  

Im Sinne einer Primärprävention werden unter Elternbildung familienunterstüt-

zende Maßnahmen verstanden, die Eltern vorzeitig auf bestimmte Themenbe-

reiche in der psychischen und physischen Gesundheit sensibilisieren. In der Se-

kundärprävention geht es um ein frühzeitiges Erkennen von Problembereichen 

und in der Tertiärprävention um die Einleitung konkreter Interventionen. (vgl. 

Klepp et. Al 2006:6) 

Das österreichische Bundeskanzleramt (Bundeskanzleramt 2020; Eltern-Bil-

dung.at 2020) schreibt zur Elternbildung: 

„Elternbildung bedeutet, Informationen zu sammeln, Erfahrungen mit anderen 

Eltern auszutauschen, eigene Stärken zu entdecken und praktische Anregungen 

für den Erziehungsalltag mitzunehmen. 

Ziel der Elternbildung ist es, die elterliche Kompetenz und die Erzie-

hungsfähigkeit zu stärken und damit Schwierigkeiten in der Eltern-Kind-

Beziehung vorzubeugen. Elternbildung will Mütter und Väter dabei unterstüt-

zen, mit weniger Schimpfen mehr zu erreichen und bei allem Eingehen auf die 

Bedürfnisse des Kindes selbst nicht zu kurz zu kommen.“ 

Elternbildung zielt also auf die Unterstützung der Eltern in Erziehungsfragen 

und dem familiären Alltag ab. Damit werden vorrangig Angebote aus dem vor- 

bzw. außerschulischen Kontext verbunden. Eine Evaluation aus 2006 zeigt, dass 

rund 75% der vom Bundesministerium für soziale Sicherheit, Generationen und 

Konsumentenschutz geförderten Veranstaltungen zur Elternbildung solche für 

werdende Eltern, Eltern von Säuglingen und Eltern im Kindergartenalter sind 

(vgl. Klepp et. Al. 2006:13). 
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Im schulischen Kontext geht es neben dem Begriff der Elternbildung auch um 

die Begriffe Elternarbeit bzw. Elternkooperation, denn der Lernerfolg der Kin-

der erfordert ein enges Zusammenspiel zwischen Kindergärten, Schule, außer-

schulischen Bildungseinrichtungen sowie der Jugend-, Eltern- und Familienar-

beit (vgl. Diversitätsmonitor 2017). 

Elternarbeit beschreibt die Zusammenarbeit von Eltern und Lehrpersonen mit 

dem Ziel, den Schulerfolg zu optimieren. 

Die Elternkooperation versteht sich als „konstruktive Zusammenarbeit mit 

den Eltern“ (Pritchard-Smith 2018:1). Elternbildung stellt ein zentrales Element 

der kooperativen Elternarbeit dar. In der kooperativen Elternarbeit geht es da-

rum, unterstützend-kompensierend zu wirken, indem Informationen vermittelt, 

Kompetenzen geschult und Partizipationsmöglichkeiten angeboten werden. 

Mithilfe des interkulturellen Ansatzes sollen darin alle Eltern miteinbezogen 

werden „unabhängig von sozialem Hintergrund und Bildungsgrad“ (Schröder 

2014:6). 

Interkulturalität ist ein wichtiger Begriff, wenn es um die Unterstützung von 

und Arbeit mit allen Eltern bzw. Erziehungsberechtigten, unabhängig ihres so-

zio-ökonomischen Status oder ihrer Herkunft, geht. Interkulturelle Arbeit zielt 

auf einen kultur- und differenzsensiblen Umgang ab. Adressat*innen werden 

nicht als hilfsbedürftig wahrgenommen, stattdessen werden Unterschiede akzep-

tiert und ein gemeinsames Neben- und Miteinander gestaltet (vgl. Çelik 2011:25).  

  



 

14  

2.2 Gesetzliche Rahmenbedingungen 

Die Zusammenarbeit zwischen Erziehungsberechtigten und der Schule ist im 

Schulunterrichtsgesetz §61 (SchUG) geregelt. Mit dem Schuleintritt eines Kin-

des erhalten die Erziehungsberechtigten bestimmte Rechte und Pflichten. Be-

sonders die Absätze (1) und (2) des §61 sind hierbei relevant. Der Absatz (1) 

zeigt, dass im österreichischen Schulsystem Eltern dazu verpflichtet sind, 

Schüler*innen in ihren Pflichten und Aufgaben zu unterstützen: 

 Erziehungsberechtigte haben das Recht und die Pflicht, die Unterrichts- und 

Erziehungsarbeit zu unterstützen 

 Sie haben das Recht auf Anhörung sowie auf Abgabe von Vorschlägen und 

Stellungnahmen. 

 Die Verpflichtung, die Schüler*innen mit den erforderlichen Unterrichtsmit-

teln auszustatten und auf gewissenhafte Erfüllung der Pflichten der Schüle-

rin/des Schülers hinzuwirken. 

 Weiters haben sie die Schüler bei der Befolgung von Anordnungen und Auf-

trägen im Rahmen der individuellen Lernbegleitung bestmöglich zu unter-

stützen und sie selbst betreffende Vereinbarungen, die gemäß §19 Abs.3a im 

Rahmen des Frühwarnsystems mit ihnen getroffen wurden, zu erfüllen. (Aus-

zug aus dem §61 (1) SchUG) 

Der zweite Absatz regelt im Wesentlichen die Mitwirkungs- und Mitbestim-

mungsrechte, die sich aufgrund der Mitgliedschaft im Elternverein bzw. im 

Schulgemeinschaftsausschuss ergeben. Im Rahmen der sogenannten Schulpart-

nerschaft sollen sich die Vertreter*innen von Erziehungsberechtigten, Schü-

ler*innen und Lehrer*innen als gleichberechtigte Partner*innen beraten und 

Entscheidungen treffen (§61 (2) und §64). 

Darüber hinaus sieht der §62 des SchUG eine „möglichst enge Zusammenarbeit 

in allen Fragen der Erziehung und des Unterrichtes“ zwischen Lehrer*innen und 

Erziehungsberechtigten vor.  

Abhängig von der Schulform treten die Schulpartner*innen in Klassenforum, 

Schulforum oder Schulgemeinschaftsausschuss zusammen, um über wichtige 

Angelegenheiten des Schullebens zu beraten beziehungsweise mitzuentscheiden.  

Der Schulpartnerschaft kommt in Österreich, wie auch internationale 

Vergleichsdaten zeigen, ein herausragender Stellenwert zu. 

Mit dem Schuleintritt von Kindern ergeben sich dementsprechend viele Aufga-

ben und Verpflichtungen für die Erziehungsberechtigten. Projekte zur Eltern-

bildung setzen oftmals an dem Problem an, dass Eltern diesen Aufgaben, zu-

mindest aus Sicht der Schule, nicht ausreichend nachkommen. Doch auch El-

tern bemängeln Defizite in den Partizipationsmöglichkeiten (vgl. Kapella 2017). 

Das weist darauf hin, dass es zwischen Erziehungsberechtigten und Schule teil-

weise unterschiedliche gegenseitige Erwartungen gibt.  
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2.3 Problemstellungen und Hürden 

Es zeichnen sich für Österreich, Deutschland und die Schweiz ähnliche Prob-

lemstellungen und Hürden, aber auch Faktoren für die Gestaltung wirksamer 

Angebote im Bereich Elternbildung ab. 

Eines der häufigsten Probleme, die sich zeigen: Angebote der Elternbildung 

werden nicht von allen angenommen, vor allem nicht von jenen, bei de-

nen es zumindest aus einer Außensicht wichtig wäre. 

Einige Studien setzen sich daher mit der Frage der Erreichbarkeit von sogenann-

ten „schwer erreichbaren“ Eltern auseinander. An dieser Stelle ist zu betonen, 

dass die „schwer Erreichbaren“ sich allerdings von den „Unerreichbaren“, die 

jedwede Einladung und Aufforderung unbeantwortet lassen und „keinen erzie-

herischen Einfluss mehr auf ihre Kinder haben und nehmen wollen“ unterschei-

den. Diese Fälle liegen außerhalb der Machbarkeit von Elternarbeit und fallen in 

die in die Zuständigkeit spezieller Einrichtungen (vgl. Sacher 2013:35). 

Mit „schwer Erreichbaren“ sind oftmals „Familien mit anderen Erstsprachen, 

mit vom sogenannten ‚Mainstream‘ abweichenden Lebensgewohnheiten, mit ge-

ringem sozio-ökomischen Status und/oder Bildungshintergrund“ gemeint (Prit-

chard-Smith 2013). 

Allerdings ist „es kontraproduktiv, die Notwendigkeit von Elternbildung nur 

‚über eine Defizitzuschreibung an Eltern zu argumentieren‘“ (Pruner 

2001:64). Sacher (2013) sieht beispielsweise eine Gefahr in der Zuweisung von 

„Schwererreichbarkeit“ als Charaktermerkmal und plädiert dafür, Kontakthin-

dernisse zu identifizieren. Beispiele dafür sind: schlechte schulische Erfahrungen, 

schwierige Familiensituationen, unangemessene Ansprüche der Schule, distan-

ziertes oder dominantes Auftreten von Lehrer*innen, Schüler*innen, die ihre 

Intimsphäre in der Schule gewahrt haben möchten und daher den Kontakt zwi-

schen Eltern und Lehrer*innen unterbinden. Auch Merkmale der Schule selbst, 

wie eine Mittelschichtorientierung und strukturelle Hindernisse, wie zum Bei-

spiel in Kernarbeitszeit der Eltern liegende Sprechstunden, unübersichtliche 

Verflechtungen von Zuständigkeiten, seltener ein ausgesprochenes Desinteresse 

der Eltern bzw. ein Eindruck von Desinteresse seitens der Schule (ebd. 35f). 

Insgesamt zeigt sich, dass die „schwer Erreichbaren“ keine homogene 

Gruppe sind und sich unterschiedliche Bedürfnisse und Hindernisse zei-

gen (vgl. Dietrich 2013:79). 

Aufgrund der unterschiedlichen Erwartungen und Bedürfnisse treffen Erzie-

hungsberechtigte und Lehrer*innen in ihrer Zusammenarbeit auf unterschiedli-

che Hürden: 
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 Unpassende Aufbereitung bzw. Weitergabe von Informationen 

▪ Sprachliche Hürden: Informationen nur in Deutsch oder nicht in einfa-

cher Sprache 

▪ Schriftlich vs. Persönlich: manche Eltern sind mit der Verbindlichkeit von 

schriftlichen Informationen nicht vertraut, Wissen und Informationen, die 

persönlich weitergegeben werden, werden als wichtiger empfunden 

▪ Problemorientierung: Eltern werden nur zu Problemen in die Schule ge-

rufen, positives kommt zu kurz und Eltern fühlen sich darüber hinaus 

nicht willkommen. 

 Ängste der Eltern 

▪ Hemmungen die Schule zu betreten aufgrund eigener schlechter Bildungs-

erfahrungen  

▪ Hemmungen, sich mit dem Verhalten der Kinder auseinanderzusetzen 

und Veränderungen herbeiführen zu müssen 

▪ Zusätzlicher Druck durch das Bewusstsein über bestehende Überforde-

rungen, aber dafür keine Abhilfe bzw. Unterstützung zu bekommen (z.B.: 

Familien mit geringem Einkommen und kleinem Wohnraum können ihre 

Rahmenbedingungen ohne den notwendigen Ressourcen nicht verän-

dern) 

 Missverständnisse 

▪ Über die Rollen von Eltern, Kindern und Schule 

▪ Aufgrund der unterschiedlichen Erwartungen, die an diese Rollen ge-

knüpft sind 

▪ Über Informationen und Abläufe  

▪ Aufgrund sprachlicher Hürden 

 Kulturelle bzw. milieubedingte Unterschiede  

▪ Unterschiedliche Erwartungen und Prioritäten von Schule und Eltern 

▪ Unterschiedliche Wertschätzung von Bildung 

 Sozio-ökonomische Hürden 

▪ Geringe Vertrautheit mit dem Bildungssystem 

▪ Beschränkter Wohnraum 

▪ Beschränkte finanzielle und zeitliche Ressourcen 

 Strukturelle Faktoren 

▪ Zeitlicher und organisatorischer Rahmen sind so gestaltet, dass Veranstal-

tungen als zusätzliche Belastung wahrgenommen werden.  

▪ Elternabende und Kurszeiten sind so gestaltet, dass sie nicht mit Arbeits-

zeiten bzw. Betreuungsverpflichtungen vereinbar sind 

▪ Fehlende Kinderbetreuung bei Schulveranstaltungen  
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2.4 Erfolgsfaktoren 

Die genannten Hürden lassen darauf schließen, wo angesetzt werden muss. Die 

Ergebnisse der Desk Research lassen sich in vier Erfolgskriterien zusammenfas-

sen, die allerdings nicht trennscharf sind: 

 Haltung und Kompetenz  

 Niederschwelligkeit 

 Lebensweltorientierung und Flexibilität des Angebotes 

 Nachhaltigkeit 

Haltung und Kompetenz 

Es stellt sich die Frage wer weshalb erreicht werden sollte und vor welchem 

Hintergrund? Sollen Eltern in ihren Kompetenzen unterstützt, vermeintliche 

Mängel beseitigt oder Kommunikation und Partizipation verbessert werden? Da 

sich Projekte zur Elternbildung oft an vermeintlichen Defiziten orientieren, ist 

umso wichtiger, einen Austausch auf Augenhöhe anzustreben, um Vorurteile 

und Stereotypen zu vermeiden. Interkulturelle Elternbildung bedeutet, ei-

ner kulturellen Vielfalt mit achtsamer, vorurteilsbewusster Haltung und 

Respekt gegenüberzutreten, mit dem Ziel, Barrieren abzubauen (vgl. 

Lokhande 2014). 

Im Sinne einer interkulturellen Elternbildung erfordert es Mitarbeiter*innen, die 

entsprechend geschult sind. Milieuspezifisches Arbeiten braucht Kenntnisse 

über unterschiedliche Einstellungen, Werte und Traditionen, um auf individuelle 

Lagen eingehen zu können. Die Basis der Arbeit liegt in der fachlichen Kompe-

tenz sowie in der Fähigkeit, Beziehungen aufzubauen und Beziehungsarbeit zu 

leisten (Hees 2010:167). Werden individuelle Fähigkeiten, Kultur und Religion 

beachtet, kann gegenseitiges Vertrauen aufgebaut werden. 

Niederschwelligkeit 

Ein Ziel von Elternbildung ist es, eine Basis für den gegenseitigen Austausch zu 

schaffen. Um unterschiedliche Zielgruppen zu erreichen müssen die Angebote 

daher möglichst breit angelegt sein. Um auch Personen anzusprechen, die bisher 

wenig Erfahrung mit Kursen und Workshops haben, sind andere Settings, wie 

beispielsweise ein Elterncafé, zu empfehlen. Niederschwelligkeit betrifft aber 

auch die Themen, die Rahmenbedingungen der Angebote, die Örtlichkeit, die 

verwendeten Kommunikationskanäle, als auch die Personen, die in das Angebot 

involviert werden. 

Ein schrittweiser Beziehungsaufbau fördert den Austausch und die persönliche 

Bindung. Dieser Austausch schafft Impulse für neue Themen.  
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Es braucht Personen, die auch im Alltag eine Rolle spielen und lokale Koopera-

tionen mit Initiativen und Einrichtungen (vgl. Lokhande 2014:20f). Dabei sollte 

eine Sprache Verwendung finden, die verstanden wird. Der Einsatz einfacher 

Sprache ist wesentlich, unterstützt durch zusätzliche Visualisierungen bzw. 

durch das Angebot von Mitteilungen in anderen Sprachen. Informationen soll-

ten nicht nur schriftlich, sondern auch durch persönliche Ansprache und Wei-

tergabe vermittelt werden, dadurch wird eine andere Verbindlichkeit hergestellt. 

Lebensweltorientierung und Flexibilität des Angebots 

Elternbildungsangebote sollten sich an der Lebenswelt der Familien orientieren. 

Ein breites Angebot, das sich an alle Eltern bzw. Erziehungsberechtigte richtet, 

ist für ein langfristiges, inklusives Konzept geeignet und ermöglicht nachhaltige 

Verbesserung der Teilhabe und des Zusammenlebens (vgl. Schröder 2014:6). 

Auch die Rahmenbedingungen sollten sich an der Lebenswelt orientieren, wie 

zum Beispiel durch flexible Kurszeiten und Kinderbetreuungsangebote, um Al-

leinerziehende und Eltern mit unterschiedlichen Bildungserfahrungen anzuspre-

chen. Zusätzlich unterstützend wirken unterschiedliche Sprachangebote 

(vgl. Chiapparini/Eicher 2015:20).  

Die vorgestellten Themen sollten ebenfalls möglichst nahe am Familienalltag 

sein und einen nachvollziehbaren und praktischer Nutzen sowie eine unterhalt-

same Gestaltung bieten, damit es von den Eltern nicht als zusätzliche Belastung 

empfunden wird (vgl. Buchebner-Ferstl et. Al. 2011:17; Hofmeir/Fries 2010: 

140f). 

Am besten erreicht werden potenzielle Teilnehmer*innen durch persönliche, re-

gelmäßige Ansprache. In der Literatur wird generell ein „begleitendes Han-

deln“ als positiv bewertet. Es geht darum, Beziehungen aufzubauen, Eltern zu 

begleiten, ihnen Möglichkeiten zur Beteiligung und Bildung zu geben und letzt-

endlich darum, eigenverantwortlich zu handeln (vgl. Hees:169). 

Nachhaltigkeit 

Nachhaltige Elternarbeit benötigt Kontinuität, persönliche Beziehung und 

feste Ansprechpartner*innen.  

Das Angebot sollte eine Kombination von Familienbildung und anderen Ansät-

zen vorschulischer kindzentrierter Förderung umfassen. Voraussetzung hierfür 

ist die Initiierung und Etablierung von Kooperations- und Vernetzungsstruktu-

ren zwischen unterschiedlichen Bildungsstufen und -einrichtungen auf kommu-

naler Ebene (vgl. Friedrich/Smolka 2012:194). 
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Um nachhaltige Strukturen zu schaffen wird einerseits der Aufbau von persön-

lichen Beziehungen und damit der Zugewinn an Vertrauen genannt und ande-

rerseits die Verankerung in bestehende Strukturen. Bereits vorhandene Ressour-

cen, ob Räume, Angebote oder Personen zu nutzen und einzusetzen, scheint 

generell von Vorteil zu sein. 

Diese Punkte verweisen auf Sozialraum-Konzepte, die räumliche Umge-

bung in Verbindung mit dem sozialen Handeln bringen. Mit dem „Sozial-

raum“ ist nicht nur ein sozialgeografisch begrenzter Raum, wie z. B. ein Stadtteil 

oder eine Region gemeint, sondern der sozial konstruierte Raum, ein Lebens-

raum und sozialer Mikrokosmos, in dem sich gesellschaftliche Entwicklungspro-

zesse manifestieren. 

Im Sozialraum-Ansatz geht es sehr stark um Vernetzung und Kooperation, wie 

beispielsweise mit den Bildungsorganisationen eines Sozialraumes, lokalen Mig-

rant*innenorganisationen, regionalen Elterninitiativen.  

Der Sozialraum wird dabei als überschaubare Wohnumgebung verstanden und 

bezieht sich zugleich auf den sozialen Nahraum, mit dem sich die Menschen vor 

Ort identifizieren. 
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3 Elternbildung: Projekte in Wien 

Die MA 17 unterstützt(e) eine Reihe von Projekten zum Thema Elternbildung. 

Diese sollen im folgenden Abschnitt vorgestellt und hinsichtlich unterschiedli-

cher Aspekte einander gegenübergestellt werden.  

3.1 Elternraum 

Der Elternraum ist ein Projekt des Vereins Schulerfolg und an Grundkompe-

tenzschulen1 tätig. Das Projekt schließt an Erfahrungen an, die im Rahmen des 

„Jugendraumes“ gemacht wurden. Hier werden vor allem drop-out gefährdete 

Jugendliche durch Lern- und Lebenshilfe unterstützt.  

Die Familie wird im Projekt Elternraum als zentraler Teil des Bildungssystems 

betrachtet. Zielgruppe sind daher vor allem Eltern von Kindern im Volksschul-

alter, die noch wenig oder schlechte Erfahrung mit dem Bildungssystem ge-

macht haben.  

Das langfristige Ziel von Elternraum ist es, die Eltern zum Fördern ihrer Kinder 

anzuregen und dazu ihre Rolle im Bildungssystem zu reflektieren. 

Der Zugang zu den Schulen erfolgte über das Schulqualitätsmanagement. Ins-

gesamt wurde Elternraum im Schuljahr 2019/20 an dreißig Wiener Volksschu-

len angeboten. 

Laut Projektbericht (vgl. Elternraum 2020, 3) wurden von September 2019 bis 

Mitte März 2020 (Schließung der Schulen wegen Corona) an diesen Wiener 

Volksschulen insgesamt 172 monatliche, zweistündige Elternraum-Treffen 

organisiert, bei denen es 526 Teilnahmen gab.  

Das Projekt wurde zunächst an mehr als 40 Schulen vorgestellt in Form von 

Gesprächen mit Schulleiter*innen, Lehrer*innen, Schulpsycholog*innen und 

Schulsozialarbeiter*innen. Darüber hinaus erfolgte eine Präsentation im Rah-

men von Veranstaltungen ausgewählter Bildungsgrätzel.  

Es folgten Info-Veranstaltungen (insgesamt 52) für Eltern (2.000 Teilneh-

mer*innen), bei Bedarf auch in den Erstsprachen der Eltern. Bei diesen konnten 

sich Interessierte zu den Elternraumtreffen anmelden.  

An solchen Treffen nahmen meistens zwischen 3 und 6 Personen teil. Die 

Hauptsprache bei den Treffen ist Deutsch. War Bedarf vorhanden, also wenn 

Informationen z.B. nicht richtig „ankommen“ oder Eltern keinen Beitrag zur 

 
1  Unter Grundkompetenzschulen werden Schulen verstanden, deren Schüler*innen bei den Überprüfungen der Bil-

dungsstandards zu mindestens 20% die Bildungsstandards nicht erreicht haben und deren Schulergebnis unter ihrem 

Erwartungswert liegt. In Zusammenarbeit mit der Pädagogischen Hochschule, Schulentwickler*innen, Fachdidakti-

ker*innen und Schulpsycholog*innen wird nach den Ursachen analysiert und eine standortspezifische Begleitung und 

Beratung forciert. Mehr dazu unter www.sqa.at/ 
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Diskussion liefern, gab es Übersetzungen in Arabisch, BKS, Türkisch, Farsi, 

Dari, Paschtu oder Hindi oder Aufteilungen in Sprachgruppen, sodass sich die 

Eltern untereinander helfen können. 

Leider blieben die regelmäßigen Teilnahmen an den Elternraumtreffen hinter 

den Erwartungen zurück. Ausgegangen war man von 2400 Teilnahmen, de facto 

waren es 526 Teilnahmen bis zur Schulschließung, weshalb die Projektvorstel-

lungen forciert wurden (vgl. Elternraum 2020: 9)  

In den Elternraumtreffen wurden mittels moderierter Gesprächsrunden In-

formationen rund um Schule und Bildungssystem vermittelt und das Ler-

nen von anderen sowie Vernetzung und Reflexion sollte ermöglicht werden. Sol-

che Gesprächsrunden sind aus Sicht des Projektes wichtig, weil genug Informa-

tion in schriftlicher Form vorhanden ist, die mündliche Weitergabe über ver-

traute Personen aber oftmals mehr Gewicht hat.  

Mittels Semesterplan wurden die Themen und Treffen vorangekündigt. Jene, die 

an den Elternraumtreffen teilnahmen, wurden zu jedem Termin mittels digitaler 

Medien eingeladen.  

Das Projekt war auf die Unterstützung der Klassenlehrer*innen angewiesen, 

welche die Eltern darüber informieren. Durchgeführt wurden die Elternraum-

treffen von eigens ausgebildeten Lernbegleiter*innen. Die Idee dahinter war es, 

ein Jobangebot für arbeitslose Migrant*innen (mit Fluchterfahrung) zu schaffen 

und eine Ausbildung über das BFI anzubieten. Die Vermittlung dazu fand über 

das AMS statt. 

Beim Projekt Elternraum gab es zu Beginn einen Themenpool, der vor allem 

auf die Rechte und Pflichten der Eltern von schulpflichtigen Kindern abzielte. 

Die Themen wurden zwar wie bereits erwähnt mittels Semesterplan vorange-

kündigt, aber bei Bedarf adaptiert, da auch Themen von den Eltern selbst kamen, 

die Problemstellungen in die Treffen mitbringen.  

Nach der Schließung der Schulen verlagerte sich die Unterstützung auf Einzel- 

und Gruppengespräche (Elternraum-Treffen als Video Konferenz) über digitale 

Medien (vgl. Elternraum 2020, 8ff)  

Im Zuge des Projektes wurde die Erfahrung gemacht, dass, zusätzlich zu den 

Kleingruppentreffen, Einzelgespräche und Begleitungen notwendig sind. Hier-

für benötigt es ein vielschichtiges Konzept. Auch mehr Kooperation zu Klas-

senlehrer*innen, Schulpsycholog*innen, Schulsozialarbeiter*innen, die das An-

gebot verbreiten, wäre von Vorteil und die Einbindung von Communities muss 

forciert werden.  

Als methodische Basis für den Elternraum werden der „Capability Ansatz“, die 

Theorie zum selbstregulierten Lernen, die Selbstbestimmungstheorie, der the-

menzentrierte Interaktionsansatz und der Ansatz der gewaltfreien Kommunika-

tion angeführt (Elternraum 2020, 13) 
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Im Rahmen von Elternraum gab es ab Mitte März 2020 eine Elternbefragung in 

drei Phasen, wobei es dabei nicht um Rückmeldungen zum Projekt ging, son-

dern sehr breit nach Unterstützungsbedarfen oder den Erfahrungen zum dis-

tance learning gefragt wurde. In der letzten Befragungsphase wurde erhoben, 

wie Elternraum die Eltern am besten unterstützen könnte. Für 26% der Befrag-

ten wäre die beste Unterstützung in Form von regelmäßigen Gruppentreffen an 

der Schule, für 31% durch telefonischen Kontakt und für 43% durch Übersetzen 

und Dolmetschen (vgl. Elternraum 2020: 18f)  

 

3.2 SESAM 

Das Projekt SESAM (Schule, Eltern & Sozialraum Arbeiten Miteinander) ist ein 

Projekt der Diakonie und wird seit März 2019 als Pilotprojekt gemeinsam mit 

zwei öffentlichen Volksschulen im 17. und 20. Wiener Gemeindebezirk umge-

setzt. Der Kontakt zu den Schulen erfolgte über das Schulqualitätsmanagement.  

Bei den Pilotschulen handelte es sich um Grundkompetenzschulen, die im Rah-

men einer Schulentwicklungsstrategie unterstützt werden sollen und Hilfestel-

lungen sowie Lösungen erarbeiten. 

Laut der Projektbeschreibung der Diakonie (Diakonie Bildung 2020: 2ff) bietet 

SESAM dementsprechend nicht nur punktuelle Maßnahmen (wie Workshops 

für Eltern) an, sondern fördert als Schulentwicklungskonzept die Zusammen-

arbeit zwischen Schule, Familien und Bildungspartner*innen aus dem Sozial-

raum. Das SESAM-Team erarbeitet das Programm partizipativ mit allen Bil-

dungspartner*innen. Die Diakonie hat dabei die Rolle der Koordinatorin und 

Moderatorin. Ziel von SESAM ist, Elternbildungsangebote und Räume für re-

gelmäßigen und konstruktiven Austausch zwischen den Stakeholder*innen auf- 

und auszubauen und nachhaltig gut in die bestehenden Schulstrukturen zu in-

tegrieren. 

SESAM arbeitet also sozialraumorientiert mit Schulen und Partner*innen 

aus der Nachbarschaft der Schulen (Büchereien, Bildungsinstitutionen, Ge-

bietsbetreuung, Jugendzentren, Polizei) und - wenn vorhanden - mit Partner*in-

nen der Bildungsgrätzel zusammen. Diese ergänzen die Kompetenzen der 

Schulleiter*innen und Lehrer*innen mit zeitlichen und fachlichen Ressourcen 

bzgl. Diversität, (Eltern)Bildung, Community-Arbeit, Medien, Religionsvielfalt, 

Inklusion u.v.m.  

Dadurch, dass das SESAM-Programm gemeinsam mit allen Bildungspartner*in-

nen entwickelt wurde, ist es passgenau auf die Bedürfnisse an der Schule abge-

stimmt, sowohl was Inhalte als auch Rahmenbedingungen betrifft. Die Schul-

standorte werden also individuell betrachtet und bedarfs- und ressourcenorien-

tiert unterstützt.  
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Umgesetzt werden die Elternbildungsangebote direkt am Schulstandort gemein-

sam mit Partner*innen aus der Nachbarschaft. Zudem unterstützt SESAM die 

Schulen beim Aufbau einer Community School Strategie mit Fokus auf die Zu-

sammenarbeit mit Eltern und Partner*innen aus dem Sozialraum. 

Mit dem Ansatz des „Capacity building“ sollen Eltern, Schule und Nachbar-

schaft gestärkt werden, mittels Hilfe zur Selbsthilfe.  

SESAM setzt sich aus folgenden Eckpfeilern zusammen (vgl. Diakonie Bildung 

2020: 5f)  

SESAM-Elternbildung im Rahmen der Schuleintrittsphase (Transition)  

SESAM setzt am Übergang Kindergarten–Schule an und begleitet die Familie in 

der Schuleintrittsphase. SESAM startet schon bei der Schuleinschreibung und 

bietet SESAM-Workshops und SESAM-Cafés vor dem Schuleintritt der Kinder 

und ab Schuleintritt auch während des ersten Schuljahres an. 

Ziel ist es, die Eltern dort abzuholen, wo sie sind. Um Eltern möglichst früh mit 

der Schule vertraut zu machen, wurden in den beiden Pilotschulen die ersten 

Veranstaltungen am Einschreibungstag angeboten. In der einen Schule in Form 

eines „Schnuppertages“, in der anderen als Elternabend. 

SESAM-Cafés zur Involvierung der Eltern und Förderung des Austauschs  

In den beiden Pilot-Volksschulen haben im ersten „SESAM-Schulsemester“ Ca-

fés stattgefunden. Das Sommersemester 2020 wurde coronabedingt verändert 

durchgeführt und es wurden Eltern-WhatsApp-Gruppen etabliert und digitale 

Angebote unterbreitet.  

Die Themen der Veranstaltungen reichten von Gesundheit, Medien über Lesen 

und Vorlesen und werden gemeinsam mit Partner*innen aus dem Sozialraum 

realisiert. Die Veranstaltungen wurden äußerst positiv bewertet. 

Begleitende SESAM-Stakeholderteams, Fortbildungen, Beratung und 
Methodenwissen für Schulleitung und Lehrkräfte sowie Vernetzung und 
Einbindung von Ressourcen des Sozialraums  

Für das Thema „Sicherer Schulweg“ wurde beispielsweise eine Veranstaltung 

mit Vertreter*innen der regionalen Polizeidienststelle organisiert, zum Thema 

Lesen der Kontakt zur lokalen Bibliothek hergestellt.  

SESAM-Community als neues Netzwerk  

Die beteiligten Schulen sollen durch ein SESAM-Netzwerk an Community-ori-

entierte Schulen verbunden werden. Darüber hinaus soll das zukünftige Netz-

werk Qualität durch kontinuierliche Weiterentwicklung und nachhaltige Struk-

turen sichern.  
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Laut einem SESAM Kurzbericht zeigt sich, dass die vielfältigen Maßnahmen 

von SESAM (Workshops, Begleitung der Schuleintrittsphase, usw.) einen posi-

tiven Effekt auf die Bildungspartnerschaft zwischen Eltern und Schule und zwi-

schen Eltern – Schule – Sozialraum (Grätzel) zeigen. Erste Ergebnisse sind:  

 Eine partizipative Verankerung von Elternarbeit in der Schule gelingt  

 80% der Schulneulings-Eltern erreicht  

 Höhere Eltern-Beteiligung in den Schulen (z.B. Klassenelternvertretung)  

 Ressourcen von außen werden erkannt und von der Schule genutzt (Part-

ner*innen im Sozialraum)  

 Eltern fühlen sich willkommen, Berührungsängste werden abgebaut  

 Stärkung der Eltern als Verantwortungsträger für die Erziehung und Bildung 

ihrer Kinder  

Laut einem SESAM Kurzbericht wurde in der Coronazeit ein SESAM 

WhatsApp Newsletter eingerichtet, der sich vor allem an Schulneulinge richtet. 

Von den angeschriebenen Eltern der ersten Klasse (200 Eltern) haben sich 18% 

in den Newsletter eingetragen.  

Wie bereits erwähnt, gibt es im Rahmen von SESAM eine standortspezifische 

Konzeptentwicklung im Austausch mit den Schulen. Die Bereitschaft der 

Schulen ist dabei essenziell. Während die Umsetzung über die Schulen läuft, 

übernimmt SESAM die Vermittlung zu regionalen Institutionen und Einrich-

tungen sowie die Organisation der Veranstaltungen.  

Die Themen und Rahmenbedingungen der gesetzten Aktivitäten richten sich 

nach den schulspezifischen Bedürfnissen. Es wird versucht, die Veranstaltungen 

grundsätzlich in einfacher Sprache abzuhalten. Wird Unterstützung in anderen 

Sprachen benötigt, gibt es auch Veranstaltungen mit Sprachentischen, an denen 

sich die Eltern untereinander aushelfen können.  

Eine zentrale Erfahrung von SESAM: Um Eltern an der Schule willkommen 

heißen zu können, muss bedarfsorientiert gearbeitet werden, und zwar auf allen 

Seiten. Dies erfordert eine positive Grundhaltung: Der Gedanke, dass alle das 

Beste für die Kinder wollen, setzt Verständnis und Sensibilität für die unter-

schiedlichen Rahmenbedingungen von Lehrer*innen und Eltern voraus.  
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3.3 ELMIG 

ELMIG (Elternarbeit im Migrationskontext) ist eine Initiative der Bildungsdi-

rektion für Wien zum koordinierten Einsatz von Muttersprachlehrer*innen 

für die Unterstützung von Schulen bei Kommunikationsprozessen mit El-

tern mit Migrationshintergrund. ELMIG ist im Sprachförderzentrum der Bil-

dungsdirektion angesiedelt. Zielsetzungen sind laut ELMIG-Folder:  

 Stärkung der Eltern als Verantwortungsträger für die Erziehung und Bildung 

ihrer Kinder  

 Unterstützung einer interkulturellen Kommunikation zwischen Eltern und 

Schulen in bildungslaufbahnrelevanten Situationen zur Stärkung einer akti-

ven Schulpartnerschaft  

 Hilfestellung zur Förderung der Teilhabe von Eltern mit anderen Erstspra-

chen als Deutsch an Bildungsprozessen ihrer Kinder 

Darüber hinaus bietet ELMIG im 15. Bezirk regionale Beratung an und setzt 

damit an die frühere REBAS – Regionale Beratungsstelle 15, an. Beraten werden 

Grundkompetenzschulen hinsichtlich ihrer Verbesserungsmöglichkeiten in der 

Elternarbeit mit mehrsprachigen Eltern.  

Der Kontakt zu den Schulen erfolgt abhängig von den Aufgaben über unter-

schiedliche Stellen, je nachdem ob es zum Beispiel um eine Elternbegleitung für 

ein schulpsychologisches Gespräch oder um eine Kooperation im Rahmen der 

Schulentwicklungsberatung geht. Zum Beispiel über das Schulqualitätsmanage-

ment oder die Bildungsdirektion. Für ELMIG arbeiten Muttersprachenleh-

rer*innen, denen im Rahmen von CORE (siehe dazu später) auch interkulturelle 

Workshops angeboten werden. Neben dieser Mehrsprachigkeit wird meistens 

pädagogische Kompetenz mitgebracht.  

Grundlegend ausgerichtet ist ELMIG derzeit auf Einzelbegleitungen und die 

Vermittlung zwischen Schule und Eltern. Die Einzelbegleitung wird generell 

in der Muttersprache der Eltern angeboten. Das Angebot wird stets evaluiert 

und die angebotenen Sprachen, wenn möglich, erweitert. In Zusammenarbeit 

mit CORE bot ELMIG auch Workshops zu schulstrukturellen Themen an.  

Aus Perspektive von ELMIG ist vor allem wichtig, dass Eltern aktiv angespro-

chen werden, um nicht nur Interessierte zu erreichen, die ohnehin kommen. 

Eine Möglichkeit wäre zum Beispiel verstärkt neue Medien zu nutzen. 

Die Erfahrungen rund um die Einzelbegleitung und den Lockdown im Frühjahr 

2020 zeigen, dass Eltern auf unterschiedlichen Ebenen Unterstützung brauchen. 

Die Themen sind dabei vielfältig und reichen von inhaltlich richtigen Überset-

zungen bis hin zu „wie packe ich eine Schultasche“. 
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3.4 CORE / FAB und ComPare 

Neben den Projekten Elternraum, SESAM und ELMIG kooperiert die MA 17 

im Bereich der Elternbildung mit der Bildungsdirektion. 

Die Projekte CORE / FAB und ComPare sind Projekte des Europabüros der 

Bildungsdirektion, die aufgrund von EU-Calls in Zusammenarbeit mit der MA 

17 und dem Landeselternverband entstanden sind. CORE zielte vor allem auf 

Geflüchtete und deren Empowerment durch Workshops und Peer-Mentor*in-

nen ab. Das Projekt wurde in enger Zusammenarbeit mit den Muttersprachen-

lehrer*innen von ELMIG durchgeführt, die Laufzeit war von November 2016 - 

Oktober 2019.  

Die Evaluation von CORE zeigt, dass insgesamt 119 Jugendliche ein Peer Men-

toring Training durchlaufen haben. Diese konnten neue Zugänge zur Gruppe 

der jugendlichen Geflüchteten schaffen. Der Peer-Mentoring Ansatz wird als 

wichtiges Vehikel für Integrations- und Inklusionsprozesse gesehen (vgl. Bar-

tik/Löw o.J.: 25) 

Das aktuelle Projekt FAB (Fast-track Action Boost), mit der Laufzeit von Feb-

ruar 2018 bis Mai 2021, soll Menschen mit Fluchterfahrung beschleunigend in 

den Arbeitsmarkt integrieren. Mittels des Konzepts der „Community Pa-

rents“ (ComPare) soll ein Empowerment der Eltern erfolgen, um Kinder 

an das österreichische Bildungssystem heranzuführen und deren Bil-

dungschancen zu erhöhen. ComPare wird in Zusammenarbeit mit dem Lan-

deselternverband umgesetzt. In den Projekten CORE und ComPare wurden 

mittels „Short Training Programme“ (STraP) ausgewählte Elternvertreter*innen 

an der Volkshochschule Brigittenau dazu ausgebildet, Wissen im Peer-to-Peer 

weiterzugeben und inhaltliche Treffen zu gestalten. 

Anhand der Projekte CORE und ComPare konnten die Vertreter*innen vom 

Europabüro und des Landeselternverbandes Wien vor allem die Erfahrung ma-

chen, dass Peer-to-Peer-Verfahren besonders unterstützend und nachhal-

tig wirken. Gute Konzepte sollten chancenverbessernd, niederschwellig und 

partizipativ ausgerichtet sein. Auch intersektionale Settings und Kooperationen 

mit unterschiedlichen Institutionen sind von Vorteil. Darüber hinaus sollten 

Projekte eine langfristige Strategie verfolgen, um auch die komplexe, vielschich-

tige Zusammenarbeit mit Communities bewältigen zu können. 
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3.5 Interface 

Die Stadt Wien unterstützt seit vielen Jahren Elternbildungsaktivitäten im Rah-

men der Interface GmbH, in enger Kooperation mit der MA 17.  

Interface ist eine gemeinnützige GmbH der Stadt Wien und hat das grundsätz-

liche Ziel, das Zusammenleben zwischen Zuwander*innen und Österreicher*in-

nen zu fördern. Im Rahmen ihrer Tätigkeiten gab es auch Projekte zum Thema 

Elternbildung, und zwar die Projekte: Bildung-Eltern-Kinder, Bildung macht 

Schule sowie Elternfit. 

Im Rahmen des Projektes Bildung macht Schule stellte sich beispielsweise her-

aus, dass es schwierig war, die Eltern in der Schule anzusprechen. Hier war In-

terface davon abhängig, dass der Informationsfluss zwischen der Schule und den 

angesprochenen Eltern funktionierte. Die Kommunikationswege nur über die 

Schule bzw. die gewohnten Kommunikationsmittel der Schule zu wählen führte 

dazu, dass die Erreichung der Eltern höchstens so gut werden konnte, wie es an 

der jeweiligen Schule schon der Fall war.  

Es wurde in Folge vermehrt niederschwellige Elternbildung in Vereinen 

und Moscheen angeboten. Die Anbindung an die Schule baute dann auf diesen 

Veranstaltungen auf. Wenn es gelang, eine Gruppe von Eltern immer wieder 

zusammenzubringen zeigte sich ein deutliches Empowerment, wie die Befra-

gung von türkischen Müttern zeigte. Diese schätzten den Einsatz der Mutter-

sprache oder die Möglichkeit einer Übersetzung (vgl. Bali 2009: 10, 19f, 23).  

Aktuell werden bei Interface in der Abteilung „Eltern und Kinder“ Lernhilfe an 

Fachmittelschulen der Stadt Wien angeboten oder Frauen durch die Basisbil-

dungskurse „Mama lernt Deutsch“ in ihrem Integrationsweg unterstützt. 

„Mama lernt Deutsch“ richtet sich vor allem an Mütter, die Kompetenzen in 

Deutsch, Mathematik, Englisch, digitale Kompetenzen und Wissen über Leben 

und Gesellschaft in Österreich erwerben wollen. Es handelt sich um ein mehr-

stufiges Programm, das mehrsprachig angeboten wird. 

Die Erfahrungen von Interface zeigen, dass es Raum braucht, um Angebote 

und Themen flexibel an die jeweiligen Bedürfnisse anzupassen. Elternbil-

dung bestehe aus vielen kleinen Zahnrädern, die aufeinander abgestimmt und 

individuell angepasst werden müssen. Zudem sollten Projekte sich als Service 

für Schulen und Eltern verstehen, um diese nicht zusätzlich zu überfordern. 

Ziel sollte sein, im Rahmen einer funktionierenden Schulpartner*innenschaft 

Austausch zu ermöglichen und Bedürfnisse zu vermitteln. Auch die Bedürfnisse 

der Eltern, ob sprachlich, kulturell bzw. milieubedingt, müssen berücksichtigt 

werden. Themen und Workshops können professionell abgehalten werden, aber 

die Eltern müssen auf der Beziehungsebene abgeholt werden. Das setzt viel Pla-

nung und eine gute Konzeption voraus.  
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3.6 Die Projekte im Vergleich 

 Elternraum SESAM ELMIG ComPare 
Diverse Projekte 

und Angebote 

Durchführende  
Organisation 

Verein Schulerfolg Diakonie 
Sprachförderzentrum 
der Bildungsdirektion 

Bildungsdirektion Interface GmbH 

Arbeitsansatz 
und Ziele 

 "Capability“- Ansatz  

 Eltern zu Lernbeglei-
ter*innen ihrer Kinder 
befähigen und die 
Förderung der Kinder 
anregen 

 "Capacity" Ansatz  

 Sozialraum aktivie-
ren  

  Eltern stärken 

 Kommunikation zw. 
Schulen, Eltern u. 
dem Sozialraum zu 
verbessern 

 Unterstützung der 
Kommunikation zwi-
schen Schule und El-
tern 

 Übersetzungen 

 Beratung von Schu-
len im Rahmen der 
Schulentwicklung 

 Eltern mit Fluchter-
fahrung bzw. Migrati-
onshintergrund sol-
len mittels Peer-to-
Peer-Verfahren em-
powert werden  

 Eltern in ihrer Hand-
lungskompetenz zu 
stärken 

 Basisbildungsange-
bot für Mütter mit ge-
ringen Deutschkennt-
nisse, dessen Inhalte 
sich unter anderem 
um Kindergarten und 
Schule drehen  

Zielgruppen 

 Eltern mit wenig/kei-
ner Bildungserfah-
rung 

 Chancenbenachtei-
ligte Eltern 

  Schulen  

 Eltern mit nicht-deut-
scher Muttersprache 

 Schulen 

 Eltern mit Fluchter-
fahrung 

 Eltern mit nicht-deut-
scher Muttersprache 

 Frauen und Mütter 
mit nicht-deutscher 
Muttersprache 

Zugang 

 Schulqualitätsma-
nagement 

 Schulqualitätsma-
nagement 

 Bildungsdirektion 
bzw. Schulqualitäts-
management 

 Eltern aus dem FAB-
Projekt, aus CoRe  

 ausgewählte Eltern-
vertreter*innen 

 Über Schulen sowie 
aufsuchend bei Ver-
einen 

 Mütter können sich 
selbst dafür anmel-
den 

Verankerung 
des Angebots 

 Externe bieten schul-
interne Treffen an 

 Verankerung im So-
zialraum 

 Im Bedarfsfall - Ex-
terne Betreuung, Be-
gleitung, Beratung 

 Verankerung im So-
zialraum 

 Externes Angebot 

Angebot 

 Themenbasierte Ge-
sprächsrunden, bei 
Bedarf auch Einzel-
betreuung 

 Bedarfsorientiertes 
Angebot 

 Übersetzung 

 Bedarfsweise Beglei-
tung der Eltern  

 Beratung im Zuge 
der Schulentwicklung 

 Ausbildungen für 
Peer-to-Peer-Bera-
tungen 

 Begleitende und all-
gemeine Elternbil-
dung, z.B. Elternlern-
club 

 Basisbildungsange-
bote mit Kinderbe-
treuung 

Themen 

 Adaptiver Themen-
katalog: Rahmenbe-
dingungen und Schu-
lisches Umfeld, Ler-
nen, Motivation, etc.; 

 Themen aus indivi-
duellen Anfragen 
(z.B.: adäquate Lern-
umgebung) 

 Bedarfsabhängig: Si-
cherer Schulweg, wie 
funktioniert ein Mittei-
lungsheft, Basteln 
und richtige Materia-
lien, Lesen und Le-
sebegleitung… 

 Grundsätzlich fall-
spezifisch 

 in der Zusammenar-
beit mit CoRe und 
aufgrund von CO-
VID-19 Maßnahmen 
aber auch Themen, 
die Schulalltag- und 
Organisation betref-
fen 

Themen aus vier 
Hauptsektoren: 

 Growing together 

 Parents & School 

 Child’s Career 
Choices 

 Organization & Com-
munication 

 Schulanfang, Schul-
system usw.  

 Erlernen der deut-
schen Sprache über 
lebensnahe Themen 
wie Kindergarten, 
Schule, Erziehung, 
Beruf, Gesundheit, 
Behörden oder Woh-
nen 
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 Elternraum SESAM ELMIG ComPare 
Diverse Projekte 

und Angebote 

Personelle 
Aufstellung 

 Über das BFI ausge-
bildete Lernbeglei-
ter*innen 

 Projektleitung und  
-mitarbeit bringen 
Expertise in den Be-
reichen Freiwilligen-
arbeit, Migration, 
Flucht, Evaluation 
und Sozialwissen-
schaften mit, sowie 
Erfahrungen mit ei-
nem sozialraumba-
sierten Schulkonzept 
in NYC sowie Trai-
ning für Kinder, Ju-
gendliche und Er-
wachsene 

 Muttersprachenleh-
rer*innen mit größ-
tenteils pädagogi-
schen Fachkenntnis-
sen 

 Eltern durchlaufen 
ein mehrstufiges 
Trainingsprogramm 
an der VHS  

 Veranstaltungslei-
ter*innen, Interkultu-
relles Projektteam 

 Basisbildungstrai-
ner*innen 
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4 Elternbildung: aus Sicht der Inter-
viewpartner*innen 

4.1 Historische Entwicklung 

In den im Rahmen dieser Studie geführten qualitativen Interviews wurde zu-

nächst auf die Geschichte der Elternbildung in Wien eingegangen. 

Elternbildung in Wien ist vor allem im Bereich der Erwachsenenbildung ange-

siedelt, erläutern ausgewählte Interviewpartner*innen. Es gibt zwar Eltern-

Kind-Gruppen und gerade im Säuglings- bzw. Kleinkindalter entsprechende 

Angebote in Eltern-Kind-Zentren bzw. Familienzentren, darüber hinaus werden 

nur vereinzelt Kurse angeboten. Eine zentrale, institutionalisierte Anlauf-

stelle für Probleme, Fragen und Bedürfnisse von Eltern mit schulpflichti-

gen Kindern fehlt. 

Bestrebungen, Eltern zu unterstützen und Hilfestellungen anzubieten gibt es ab-

seits der MA 17 noch von anderen Institutionen in Wien, wie etwa der MA 11, 

der MA 13, dem Bildungsgrätzel, der Bildungsdirektion und dem Landeseltern-

verband. 

Diskutiert wird laut einem Interviewten das Thema Elternbildung seit den spä-

ten 1960er Jahren. Verstärkt in den Vordergrund getreten ist es aber nach 1990 

mit der gestiegenen Zuwanderung und der zweiten Generation an Gastarbei-

ter*innen. Damit wurden auch Sprache und vorhandene sprachliche Barrieren 

zu einem wichtigen Thema. Seit 2006 gibt es in Wien die kostenlosen „Mama 

lernt Deutsch“ Kurse. Die alltägliche Situation, in der Mütter ihre Kinder in den 

Kindergarten oder die Schule bringen und Gespräche mit Pädagog*innen zwi-

schen Tür und Angel stattfinden, war Anlass mit einem Angebot zur Elternbil-

dung dort anzusetzen, wo Eltern erreicht werden können. 

Ein/e befragte/r Experte/Expertin merkt an, dass zudem seit den 1980er bzw. 

1990er Jahren aufgrund gesellschaftlicher Veränderungen und der Kritik am au-

toritären Erziehungsstil vermehrt Verunsicherung in Bezug auf die Erziehungs-

praktiken herrscht. Diese Verunsicherung verstärkt den Bedarf nach Elternbil-

dung.  
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4.2 Situation in der Schule  

Ein zentrales Thema der Interviews waren die Rahmenbedingungen der Schule 

und die damit verbundenen Erwartungen an die Eltern bzw. Erziehungsberech-

tigten. Als Grundlage wurden oftmals die im Schulunterrichtsgesetz (§61 

SchUG) vorgegebenen Rechte und Pflichten für Erziehungsberechtigte genannt.  

Die Kommunikation mit den Eltern als Bildungspartner*innen steht im Vorder-

grund. Die Zusammenarbeit sollte so eng sein, dass: „zwischen Schule und El-

tern kein Blatt Papier passt.“  

Ziel sei es, dass Kinder sich in der Schule wohlfühlen und allgemein Freude am 

schulischen Alltag haben. Um das zu erreichen bräuchten Kinder gewisse Struk-

turen. Dabei handelt es sich um vermeintlich kleine Dinge wie: ausgeschlafen 

sein, dem Wetter entsprechend gekleidet sein, eine gute Jause, die Schultasche 

gepackt, die Stifte gespitzt, die Hausübungen gemacht. Im weiteren Sinne geht 

es aber auch darum, dass Eltern ihre Kinder beim Lernen unterstützen, indem 

zum Beispiel die Hausaufgaben kontrolliert werden, wobei es nicht um die Kon-

trolle der Richtigkeit geht, sondern darum, ob diese erledigt wurden.  

Das Wissen, welches Eltern bzw. Erziehungsberechtigte mit einem Schulkind 

benötigen, umfasst daher beispielsweise folgende Punkte: 

 Schulalltag 

▪ Wie funktioniert ein Elternabend? 

▪ Wie funktioniert ein Mitteilungsheft? 

▪ Welche Schulmaterialien werden benötigt und worauf soll dabei geachtet 

werden? 

▪ Wie sieht eine Gesunde Jause aus? 

 Rollenverteilung in und um Schule 

▪ Wo findet Erziehung statt? 

▪ Wie funktioniert Partizipation an der Schule? 

▪ Wieviel Partizipation ist gewünscht und erlaubt? 

 Erzieherische Fähigkeiten 

▪ Wie fördere ich mein Kind? 

▪ Wie setze ich Grenzen? 

 Unterstützung in der Bildung 

▪ Wie unterstütze ich mein Kind beim Lernen? 

▪ Was kann ich meinem Kind beibringen? 

▪ Wer kontrolliert die Hausaufgaben? 
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Die Erwartungen an die Eltern sind dementsprechend vielseitig: Von dem 

Spitzen der Stifte über das Lesen üben bis zur Teilnahme an schulinternen Ver-

anstaltungen ist die Bandbreite recht umfassend.  

Unterschiedliche Erwartungen, Missverständnisse, mangelndes Wissen 

Vor allem die befragten Direktor*innen betonen, dass es Eltern oftmals nicht 

klar ist, welche Aufgaben sie haben und wie ihre Kinder unterstützt werden kön-

nen. 

Über die Rechte und Pflichten von Eltern und wer welchen Beitrag zur Erzie-

hung und Bildung eines Kindes hat, darüber herrschen oft Missverständnisse. 

Zu Schuleintritt kann es schon unterschiedliche Auffassungen geben und es be-

stehen Wissenslücken über Rollen und Abläufe und den damit verbundenen Er-

wartungen. Im Schulalltag zeigt sich dann, dass es bei den Grundlagen schon 

mangelt, die allerdings wichtig und strukturschaffend sind, wie das bereits ge-

nannte ausgeschlafen sein, richtig gepackte Schultasche u. ä. 

Von schulischer Seite wird beschrieben, dass in manchen Fällen Eltern kein In-

teresse an der Erziehung ihrer Kinder zeigen und ihnen diesbezügliche Fähig-

keiten fehlen. Das hängt mitunter mit der Vorstellung zusammen, dass die 

Schule allein für die Erziehung verantwortlich sei. Die Interviewpartner*innen 

räumen ein, dass Schule zwar auch erzieherische Funktionen hat, aber trotzdem 

die Erziehungsberechtigten gefragt sind. Manche Eltern nehmen aber an, dass 

für alltägliche Dinge in der Erziehung auch die Schule zuständig ist. 

Das betrifft zum Beispiel das Setzen von Grenzen: Manche Eltern scheinen ver-

unsichert darüber zu sein, ob und wann es in Ordnung sei zu ihrem Kind 

„Nein“ zu sagen. Diese Verunsicherung in Bezug auf Grenzen-Setzen betont 

auch ein/e befragte/r Expertin/Experten. Andere Themen sind beispielsweise 

der Medienkonsum bzw. gesunde Lebensmittel. 

Neben der Frage der Verantwortung für die Erziehung spielt auch die Ein-

stellung der Eltern zur Schule eine Rolle, wie beispielsweise, dass Bildung als 

weniger wichtig angesehen wird oder aufgrund der eigenen negativen Erfahrung 

ein negatives Bild von Schule herrscht und entsprechend Hemmungen bestehen 

oder Vorurteile gegenüber anderen Kulturen gegeben sind. Diese Vorurteile 

können sogar in rassistische Aussagen und Verhaltensweisen münden. Sowohl 

Elternvertreter*innen als auch Direktor*innen berichten über solche Hand-

lungsweisen bei Eltern, aber auch Lehrer*innen österreichischer Herkunft.  
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Mögliche Erklärungsansätze 

Aus Sicht der befragten Direktor*innen wäre es wichtig, dass Eltern und Schulen 

an einem Strang ziehen, doch oftmals scheitert es scheinbar an der Kommuni-

kation und dem Wissenstransfer: 

„Viele haben einen Hintergrund aus hierarchischen Schulsystemen und sind 

nicht gewohnt etwas zu sagen. Das müssen beide wissen: Lehrer*innen und El-

tern. Sobald Kinder ins Schulsystem eintreten sollte da ein Wissenstransfer statt-

finden.“ 

Erziehungsberechtigte und Lehrer*innen treffen mit unterschiedlichem Ver-

ständnis, Erfahrungen und Erwartungen aufeinander. Eine Voraussetzung für 

eine gelungene Zusammenarbeit ist gegenseitiges Kennenlernen. Dafür müssten 

allerdings Lehrer*innen mehr interkulturelle Kenntnisse aufweisen, zum Beispiel 

darüber, wie andere Schulsysteme funktionieren. Die Vertreter*innen des  

Landeselternverbandes Wien betonen in diesem Zusammenhang, dass von 

schulischer Seite oftmals partizipative Prozesse unterbunden werden, da es den 

Lehrer*innen über Wissen und Strategien dafür fehle.  

Das Unwissen übereinander führt bei Eltern und Lehrer*innen zu Frustration. 

Hier wird sowohl von den Befragten seitens der Schule als auch aus Sicht der 

Elternvertreter*innen ein Aufholbedarf konstatiert. 

Einig waren sich die Interviewpartner*innen darüber, dass die Defizite oft 

fälschlicherweise ausschließlich bei den Eltern gesucht werden:  

„Es gibt Leute, die der Ansicht sind, dass ‚Eltern in die Pflicht genommen wer-

den müssen‘ - aber was ist, wenn sie sich das nicht leisten können?“  

Die Erwartungen an die Eltern sind vielseitig, aber die Möglichkeiten und Res-

sourcen sind nicht für alle Eltern gleich. Neben dem bereits erwähnten fehlen-

den Wissen über das Bildungssystem und den Unsicherheiten in Erziehungsfra-

gen werden folgende Probleme genannt: 

 Fehlende sprachliche Ressourcen: aufgrund Analphabetismus oder anderer 

Umgangssprache als Deutsch können manche Eltern in schulischen Belan-

gen nicht wirklich angesprochen werden  

 eingeschränkte zeitliche Ressourcen: aufgrund der Arbeitszeiten oder weite-

rer Betreuungspflichten ist nicht ausreichend Zeit vorhanden, die Kinder zu 

fördern oder an schulischen Veranstaltungen teilzunehmen 

 eingeschränkte soziale Ressourcen: wenn keine Verwandten, Bekannten oder 

Freund*innen vorhanden sind, die Betreuung oder Förderungen überneh-

men oder die Eltern anderweitig unterstützen können 
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 eingeschränkte finanzielle Ressourcen: bedeutet, dass z.B.: billige Stifte ge-

kauft werden, die beim Spitzen abbrechen oder keine Winterschuhe vorhan-

den sind, die für einen Ausflug wichtig wären 

 psychische Ressourcen: aufgrund von Belastungen sowohl der Eltern als auch 

der Kinder können Anforderungen und Erwartungen einer „Normali-

tät“ nicht erfüllt werden 

Einige Interviewpartner*innen heben hervor, dass das Schulsystem zu Un-

gleichheiten beiträgt. Die frühe Selektion sei mittelschichtorientiert und 

grenze damit die Lebensrealität sozio-ökonomisch schlechter gestellter Perso-

nen aus. Dass sich dann Kinder der Mittelschicht in dem System besser zurecht-

finden, sei vorprogrammiert.  

Gleichzeitig wird oftmals „Migrationshintergrund“ pauschalisiert, ohne auf die 

Ressourcen, Erwartungen und Möglichkeiten der Eltern zu achten. Es braucht 

eine differenzierte Betrachtung. 

„Schule erzeugt Normalität, und zwar eine Normalität, die die Lebensmöglich-

keiten abseits davon nicht widerspiegelt, aber diese Bildungsnormalität wird 

nicht hinterfragt.“  

Geknüpft an Herkunft, ob ethnisch oder sozial, ergeben sich strukturelle Be-

nachteiligungen für Kinder und Eltern, die dieser Normalität nicht entsprechen. 

Ein Vergleich mit anderen Schulsystemen, wie zum Beispiel dem Schwedischen, 

zeige, dass in Systemen, in denen Schule ohne große Unterstützung der Eltern 

funktioniert, auch Kinder mit Migrationshintergrund besser abschneiden. Einige 

Interviewpartner*innen sprachen sich daher für eine Ganztagsschule aus, damit 

Kinder unabhängig ihrer ethnischen oder sozialen Herkunft und vor allem un-

abhängig der Ressourcen ihrer Eltern betreut und gefördert werden können. Di-

rektor*innen aus Ganztagsvolksschulen unterstrichen dies mit der Aussage, dass 

sie aufgrund der ganztäglichen Struktur schlichtweg mehr über die Kinder und 

deren Bedingungen wissen. 

Zusammenfassend also treffen Lehrer*innen und Erziehungsberechtigte 

auf unterschiedliche Erwartungen. Auf schulischer Seite scheinen vor allem 

das Schulunterrichtsgesetz und die Struktur des Schulsystems Basis für die Er-

wartungen an die Eltern zu sein. Auch die Differenz zwischen pädagogischem 

Vorwissen und fehlendem interkulturellem Wissen spielt eine Rolle. Die Eltern 

hingegen, sind mit unterschiedlichem Wissen, Bildungsstand, sozio-ökonomi-

schen Ressourcen sowie verschiedenen Fähigkeiten und Einschränkungen aus-

gestattet. Mögliche Probleme wurden von den Interviewpartner*innen daher als 

vielschichtig und komplex gezeichnet. 
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Wenn man die wesentlichen Erklärungsansätze der Interviewpartner*innen zu-

sammengefasst, sind es vor allem drei Aspekte, die bestehende Probleme in der 

Schule erklären: 

 Fehlender Informationstransfer sowie fehlender Austausch über Anforde-

rungen und Erwartungen im Schulsystem und fehlendes Hintergrundwissen, 

wie zum Beispiel Erfahrungen mit anderen Bildungssystemen 

 Mangelnde Ressourcen, die es Eltern erschweren Erwartungen zu erfüllen 

 Ein mittelschicht-orientiertes Schulsystem, das aufgrund der frühen Selektion 

und der Erwartungen an die Eltern deren Lebensrealität ausgrenzt 

Die Wiener Projekte zur Elternbildung, so die Interviewpartner*innen, docken 

an unterschiedlichen Stellen an. Manche vorwiegend an den Eltern, andere bei-

spielsweise an der Kommunikation zwischen Schule und Eltern.   
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4.3 Wahrnehmungen zu Elternbildung 

Ziele 

Der Großteil der Interviewpartner*innen sieht Elternbildung als Möglichkeit, 

Eltern unabhängig ihrer sozialen, ethnischen Herkunft oder ihrer eige-

nen Bildungserfahrung, an das österreichische Schulsystem heranzufüh-

ren und dadurch Kindern die bestmöglichen Chancen zu ermöglichen. 

Elternbildung zielt aber auch darauf ab, die notwendigen Vernetzungen unter-

schiedlicher Bildungspartner*innen zu schaffen.  

Für die Vertreter*innen des Landeselternverbandes Wien (LEVW) ist es zudem 

wichtig, Eltern über ihre Partizipationsmöglichkeiten aufzuklären und Aus-

tausch zu ermöglichen, wodurch Ängste und Unsicherheiten abgebaut werden 

können.  

„Als Schule sollte das Ziel sein: wie funktioniert Schule und dass Zusammenar-

beit erwünscht ist.“ 

Elternbildung wird als Chance betrachtet, die Kommunikation zwischen Eltern 

und Schule zu verbessern und Eltern zu „empowern“ indem sie diese in ihrer 

Rolle als Erziehende unterstützt und ihre Fähigkeiten stärkt.  

Gleichzeitig geht es auch um eine Öffnung der Schule. Ein wesentlicher 

Wunsch bei den bisherigen Projekten war für die Direktor*innen, dass Eltern 

Teil der schulischen Community sein können und werden. Ein gegenseitiges 

Kennenlernen sowie ein Verständnis schaffen für die unterschiedlichen Erwar-

tungen, Bedürfnisse und Möglichkeiten wird als zentral angesehen. 

Der Erfolg der Elternbildung hängt maßgeblich von den Zielen ab. Die Inter-

viewpartner*innen waren sich einig, dass eine objektive Messbarkeit schwierig 

ist. Einschätzungen zur Wirksamkeit sind subjektiv und von der jeweiligen Situ-

ation der Eltern abhängig. Dies verweist auf die bereits erwähnten Faktoren er-

folgreicher Elternbildung: Angebote sollen möglichst zielgruppenspezifisch, res-

sourcen- und bedarfsorientiert gestaltet werden. Viele Interviewpartner*innen 

sehen es daher als zentral an, sich an die spezifischen Problemlagen vor Ort zu 

richten. Wichtig ist jedoch, dass die Maßnahmen bei den Kindern ankommen 

und Kinder sich an der Schule wohl fühlen und dass Eltern informiert sind und 

Teil der Schulgemeinschaft werden. 

Voraussetzungen  

Um spezifische Probleme zu bearbeiten und die Kommunikation zwischen Er-

ziehungsberechtigten und der Schule zu verbessern, braucht es vor allem Arbeit 

auf der Ebene der persönlichen Beziehung. Vielfach wurde dabei in den Inter-

views in diesem Zusammenhang der Begriff der „Augenhöhe“ erwähnt.  
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„Die bildungsgewohnte Mittelschicht wird immer erreicht. Je schwieriger der 

Zugang, desto spezifischer und persönlicher wird er. Generell müssen sozial Be-

nachteiligte in ein Gesamtkonzept miteingebettet werden. Die Schule als Insti-

tution wirkt oft abschreckend.“ 

Um möglichst alle Eltern an der Schule willkommen zu heißen, sind vorschnelle 

Generalisierung bzw. Wertungen hinderlich. Auch Eltern, die nicht so aktiv sind, 

sollten nicht nach ihrer Teilnahme an Veranstaltungen bewertet werden. Wichtig 

ist ein individueller, persönlicher und vor allem niederschwelliger Zugang. Als 

besonders geeignet nannten die Interviewpartner*innen daher standortspezifi-

sche Konzepte, auch eine Einbindung des Schulstandortes in die örtliche 

Umgebung sowie mehrsprachige Angebote, um niederschwellige Kom-

munikation und Kooperation zu ermöglichen und Augenhöhe herzustel-

len. Dabei können auch Ängste abgebaut und unklare Rollen und Erwartungen 

geklärt werden. Einige Interviewpartner*innen betonten an dieser Stelle, dass die 

persönliche Ansprache und der persönliche Kontakt zu den Klassenlehrer*in-

nen besonders wichtig sind.  

Zentral ist eine gute Definition der Zielgruppe: man muss sich im Klaren dar-

über sein, wen man erreichen möchte und welche Ressourcen und Kompeten-

zen bei dieser Zielgruppe vorhanden sind und welche Problemlagen vorliegen. 

Dabei ist es wichtig zwischen Milieu und Bildungssozialisation sowie Migrati-

ons- und Fluchterfahrungen zu unterscheiden. Kinder der ersten, zweiten oder 

gar dritten Generation mit ex-jugoslawischem oder türkischen Hintergrund ha-

ben vermutlich andere Bedürfnisse als Geflüchtete der jüngsten Jahre. Damit 

zeigt sich die Relevanz eines spezifischen Angebots. 

Die Sprache spielt laut den Interviewpartner*innen in mehrfacher Hinsicht eine 

wichtige Rolle: Ein Angebot in unterschiedlichen Sprachen ist für Eltern nicht-

deutscher Muttersprache ein „Symbol von Ankommen und Wertschät-

zung. (Denn) ich kann (damit) so differenziert sprechen, wie ich möchte“. 

Der Fokus auf die deutsche Sprache kann zu Ausgrenzung führen.  

Für das Überwinden sprachlicher Barrieren gibt es unterschiedliche Möglichkei-

ten, wie zum Beispiel mehrsprachige Projektmitarbeiter*innen (Muttersprachen-

lehrer*innen), Übersetzungen, Informationen in mehreren Sprachen, aber auch 

das Anwenden „einfacher Sprache“. 

Aspekte idealer Elternbildungsprojekte 

Bei der Frage, wie ein ideales Elternbildungsprojekt aussehen sollte, unterstrei-

chen einige Interviewpartner*innen die Nützlichkeit von Peer-to-Peer-Ansätzen, 

andere wiederum Sozialraum-orientierte Konzepte. Als zentrales Kriterium 

gilt ein niederschwelliges, ressourcen- und bedürfnisorientiertes Konzept. 

Dabei sollte folgendes gewährleistet sein: 
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1. Ein niederschwelliges Angebot, um Eltern an den Schulen willkommen zu hei-
ßen 

Mit einem solchen Angebot sollen alle Eltern angesprochen werden, besonders 

jene, die Unterstützung brauchen, müssen dort abgeholt werden, wo sie stehen. 

In diesem Zusammenhang wird ein ressourcen- und bedürfnisorientierter Zu-

gang betont sowie die Berücksichtigung von milieuspezifischen Hürden und Be-

dürfnissen. Eltern sollten also unabhängig ihrer sozialen oder ethnischen Her-

kunft nicht nur dann in die Schule geholt werden, wenn etwas Schlechtes passiert, 

sondern Schule sollte ein Ort fürs Zusammenkommen sein. 

Niederschwellig wirken zum Beispiel Veranstaltungen, wie Elterncafés oder sol-

che, die einen kulturellen Austausch fördern, zum Beispiel über Tanz oder Ku-

linarik.  

Zu beachten sind insbesondere die Übergänge von Kindergarten zur Volks-

schule und dann in die Mittelschulen bzw. Gymnasien. Hier stehen nicht nur die 

Kinder, sondern auch die Eltern vor neuen Situationen und brauchen Begleitung. 

Um Augenhöhe zu gewährleisten, sollten Eltern in die Gestaltung des Angebo-

tes miteinbezogen werden. Ein modulares System, wo sich jede*r das holen 

kann, was sie/er braucht, scheint empfehlenswert. Zusätzlich könnten 

sprachspezifische Angebote dazu beitragen, zumindest wichtige Informatio-

nen zu vermitteln. Zwei Interviewpartner*innen ergänzen an diesem Punkt, dass 

ein Mindestmaß an deutschen Sprachkenntnissen zwar wünschenswert wäre, die 

Realität aber anders aussehe. Will man, dass die Informationen letztendlich auch 

beim Kind ankommen bzw. dem Kind zugutekommen, müssen diese allen ver-

ständlich gemacht werden.  

Sprache spielt also eine wesentliche Rolle, um die Kommunikation zu unterstüt-

zen bzw. einen Austausch auf Augenhöhe zu schaffen. Ob einfache Sprache 

oder Dolmetsch hängt nach Ansicht der Interviewpartner*innen von der Situa-

tion ab. Generell sprachen sich diese für einen unbürokratischen Zugang zu 

Übersetzungsleistungen aus.  

2.  Den Eltern Austausch untereinander ermöglichen bzw. sie beim Austausch un-
terstützen.  

Der Austausch zwischen Eltern ermöglicht Ängste und Unsicherheiten 

abzubauen. Eltern bzw. Erziehungsberechtigte würden dadurch das Gefühl be-

kommen, nicht allein mit ihren Problemen zu sein.  

So schildet eine Direktorin, an deren Schule ein Projekt zur Elternbildung tätig 

war, dass dieses eine gute Unterstützung vor allem für Mütter mit nicht-deut-

scher Muttersprache war. Diese nutzten die Treffen, um sich über persönliche 

Probleme auszutauschen, auch über die Treffen hinaus, wurde in Folge in 

WhatsApp-Gruppen kommuniziert.  
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Peer-to-Peer-Verfahren werden als wichtig erachtet, um Wissen auch an Com-

munities heranzutragen sowie Partizipationsmöglichkeiten aufzuzeigen. Einige 

Interviewpartner*innen sehen dabei auch die Elternvereine in der Pflicht. Ver-

treter*innen des LEVW wiederum konstatieren nicht ausreichende finanzielle 

Mittel und wenig institutionelle Unterstützung. 

Gerade die Arbeit in bzw. mit Communities wurde von einigen Inter-

viewpartner*innen als schwierig bezeichnet, da aktuell noch zu wenig Kontakt 

zu diesen besteht.  

3. Vernetzungen mit anderen Einrichtungen in der Umgebung sowie zu zentralen 
Stellen  

Bei guter regionaler Vernetzung kann bei Problemen Unterstützung aus 

der Umgebung geboten werden. Einige Interviewpartner*innen wünschen 

sich eine zentrale Anlaufstelle für Elternarbeit und Elternbildung. Die Vertre-

ter*innen des Landeselternverbandes betonten, dass es zwar Ombudsstellen für 

Lehrer*innen und Schüler*innen gäbe, aber keine institutionell verankerte, öf-

fentlich finanzierte Stelle für Eltern und deren Anliegen.  

Für die Vernetzung bzw. als mögliche Kooperationspartner*innen kommen un-

terschiedliche Einrichtungen und Institutionen in Frage. Welche das sind, ist 

durchaus auch standortabhängig. Genannt werden beispielsweise: 

 MA 10 – Kindergärten 

 MA 11 – Kinder- und Jugendhilfe 

 MA 13 – Bildung und Jugend 

 MA 17 besonders aufgrund der Verbindung zum außerschulischen Bereich 

sowie der mehrsprachigen Vermittlungsmöglichkeiten.  

 Bildungsgrätzel und Nachbarschaftszentren 

 Volkshochschulen und Bibliotheken 

Diese Vernetzungen könnten einen niederschwelligen Zugang ermöglichen, weil 

beispielsweise eine Veranstaltung in der Schule einen eher offizielleren Charak-

ter hat als zum Beispiel eine Veranstaltung in einem Nachbarschaftszentrum.  

4. Die Schulen in der Elternarbeit zu unterstützen 

Die befragten Direktor*innen würden sich vor allem Unterstützung in der El-

ternarbeit wünschen, denn es fehlt an personellen und finanziellen Ressourcen. 

Abhilfe könnten zum Beispiel administrative Hilfskräfte schaffen, die Klassen-

lehrer*innen entlasten, damit diese mehr Zeit für Elternarbeit haben. 

Denn Elternarbeit, so eine Direktorin, ist Aufgabe der Klassenlehrer*innen. 

Man erreicht auch „schwerer erreichbare“ Eltern vor allem über die Lehrer*in-

nen.  
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Andere Interviewpartner*innen könnten sich vorstellen, dass schulintern eine 

Person die Elternarbeit koordiniert und für die Schule einen zentralen Überblick 

hat.  

Auch durch die Vernetzung mit anderen Institutionen könnten Schulen unter-

stützt werden. 

5. Geschulte Mitarbeiter*innen 

Ein/e Interviewpartner/in war der Ansicht, dass Elternbildung nur mit mehr-

sprachigem Mitarbeiter*innen funktioniert. Die Mehrheit der Befragten sprach 

sich auf jeden Fall für Interkulturelle Fortbildungen aus. Diese sollten über eine 

zentrale, öffentliche Stelle laufen.  

Auch verpflichtende Weiterbildungen für Lehrer*innen im Bereich Inter-

kulturalität würden zu einem besseren Verständnis beitragen.  

Erwähnt wurde, dass für Übersetzungen im Bereich Schule pädagogisches 

Grundwissen wichtig ist. 

6. Der Einsatz digitaler Medien 

Die Rolle digitaler Medien in der Elternarbeit wird nach Ansicht einiger Inter-

viewpartner*innen immer größer. Anstatt auf herkömmliche Informationska-

näle zurückzugreifen, könnte der Einsatz digitaler Medien mehr Eltern erreichen. 

Beispielsweise Handys, die Schulen und Klassenlehrer*innen zur Verfügung ge-

stellt werden, um über Nachrichtendienste (z.B. WhatsApp) Kontakte mit den 

Eltern zu halten. Auch das digitale Mitteilungsheft „schoolfox“ wurde erwähnt, 

wobei ein/e Interviewpartner*in darauf hinweist, dass die Übersetzungen über 

die automatische Übersetzungsfunktion von „schoolfox“ nicht immer richtig 

bzw. sinngemäß sind. 

Bei der Beschreibung der idealen Elternbildung wurden von einigen Inter-

viewpartner*innen generelle Wünsche geäußert, wie beispielsweise der Wunsch 

nach einer Art Qualitätssiegel für Elternbildungsprojekte, um Schulen und 

schulnahen Institutionen bzw. Einrichtungen die Zusammenarbeit zu erleich-

tern.  

Oftmals werden Projekte vorstellig, bei denen Unsicherheit über die Qualität 

besteht. Vor allem bei externen Träger*innen fällt es scheinbar manchmal 

schwer, die Konzepte zu bewerten. 

Die Ganztagsschule wurde oft als guter Weg genannt, um Schüler*innen unab-

hängig ihrer elterlichen Ressourcen zu unterstützen. Schulen der Stadt Wien un-

terliegen hierbei allerdings anderen Auflagen als private Schulen. So dürfen sich 

die Kinder in den Schulen der Stadt Wien nachmittags nicht in den Klassenräu-

men aufhalten. Aus Sicht der Direktor*innen sei dies nicht verständlich und eine 

Barriere in Richtung Ganztagsschule.   
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5 Resümee und Schlussfolgerungen 

Ein wesentlicher Grund für die Bildungsungleichheiten in Österreich sind die 

Segregation und die frühe Selektion im österreichischen Schulsystem. 

Auch verlangt das österreichische Schulsystem eine Beteiligung der Eltern im 

schulischen Alltag. Damit orientiert es sich vorrangig an einem an die österrei-

chische Mittelschicht orientiertem Idealbild. Die Lebensrealität von Schüler*in-

nen und deren Eltern sieht aber oftmals anders aus: Für niedrigere sozio-öko-

nomische Ressourcen, Mehrsprachigkeit sowie körperliche oder psychische Ein-

schränkungen ist nur wenig Platz an den österreichischen Schulen. 

Um Kindern bessere Chancen zu ermöglichen, möchten Elternbildungsprojekte 

Eltern darin unterstützen, bestmögliche Rahmenbedingungen für ihre Kinder zu 

schaffen. 

Sowohl in der Desk Research als auch in den Interviews im Rahmen der vorlie-

genden Studie zeigten sich zwei zentrale Aspekte, um Eltern bzw. Erziehungs-

berechtigte unabhängig ihrer Voraussetzungen erreichen zu können: Nieder-

schwelligkeit und Nachhaltigkeit. Diese Aspekte sind in sich sehr vielfältig. 

Im Rahmen eines niederschwelligen Angebots können die unterschiedlichen 

Ressourcen, Erfahrungen und Bedürfnisse der Eltern wahrgenommen und 

eventuelle Barrieren überwunden bzw. abgeschwächt werden. 

Der Aspekt der Nachhaltigkeit ist insofern wichtig, als es auch darum geht, nach-

haltige, vernetzte Strukturen zu schaffen. Diese bieten nicht nur verschiedene 

Anknüpfungspunkte, ob zum Beispiel im Kindergarten oder in der Volksschule, 

sondern gewährleisten, dass Angebote weiterverbreitet werden. In den Inter-

views wurde zum Beispiel betont, dass die Arbeit mit Communities Ausdauer 

erfordert. Der Aufbau persönlicher Beziehungen und das Schaffen einer Ver-

trauensbasis brauchen ebenfalls Zeit. Gerade deshalb erscheint es wesentlich, 

langfristige Strukturen durch Kontinuität zu forcieren. 
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5.1 Niederschwelligkeit und Nachhaltigkeit: Dimensionen und 
Wechselwirkung 

Erfolgversprechende Konzepte für Elternbildung müssen dementsprechend un-

terschiedliche Dimensionen von Niederschwelligkeit berücksichtigen und be-

stimmte Vorkehrungen treffen, damit in diesen Dimensionen zusätzlich eine 

nachhaltige Wirkung erreicht werden kann.  

Die aus Sicht der Studienverantwortlichen relevanten Dimensionen sind fol-

gende:  

 Örtliche Dimension 

 Soziale Dimension 

 Organisatorische Dimension 

 

 
Grafik: prospect, eigene Darstellung 

Örtliche Dimension 

In Bezug auf die örtliche Dimension wird in der Literatur und in den Interviews 

immer wieder der Sozialraum erwähnt bzw. dass Elternbildungsprojekte nach 

dem Sozialraumkonzept arbeiten sollten.  

Im Sozialraum werden verschiedene Institutionen und Einrichtungen vernetzt. 

Dadurch werden ein niederschwelliger, möglichst unbürokratischer Austausch 

sowie das Aufsuchen von Hilfestellungen unterstützt. Auch auf bürokratischer 
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Ebene wird der Informationstransfer erleichtert, indem schneller an die richtigen 

Stellen (zum Beispiel für Fördergelder) verwiesen werden kann. Es können also 

unterschiedliche Bedarfe aus dem Sozialraum gedeckt werden.  

Durch den Aufbau funktionierender Informations- und Akteursnetzwerke im 

Sozialraum werden nachhaltige Strukturen geschaffen.  

In der Sozialraumorientierung geht es aber um mehr als um die Einbeziehung 

nahegelegener Orte und Institutionen. Es geht vor allem auch um die Lebens-

welten der Eltern und Kinder und um ihren Beziehungsraum.  

Der Sozialraumorientierung zusammengefasst: 

 ist ressourcen- und bedürfnisorientiert, und richtet sich damit individuell 

und standortspezifisch aus 

 schafft Vernetzungen in der Nachbarschaft bzw. im Grätzel, zwischen un-

terschiedlichen Bildungseinrichtungen usw.  

 bietet ein breites Angebot mit niederschwelligem Zugang, unter anderem 

auch aufsuchende Angebote 

 unterstützt Eigeninitiative und fördert Hilfe zur Selbsthilfe 

Soziale Dimension 

Die soziale Dimension fokussiert vor allem die Mikro-Ebene. Also die Ebene 

auf der sich persönliche Beziehungen und zwischenmenschliches Vertrauen ge-

stalten. Die Desk Research sowie die Interviews verdeutlichten, dass die per-

sönliche Ansprache besonders wichtig ist, um kooperative Elternarbeit leis-

ten zu können. Themen, die im Bereich der Elternbildung wichtig sind, können 

sensibel sein, da es dabei auch um den familiären Alltag und dessen Strukturen 

geht. Das setzt Vertrauen voraus und dieses kann vor allem durch persönliche 

Kontaktaufnahme und den Kontakt auf Augenhöhe entstehen.  

Um Eltern an der Schule willkommen zu heißen, mit schulalltäglichen Abläufen 

vertraut zu machen und eine gemeinsame Basis für den schulinternen Austausch 

zu schaffen, bieten sich offene Angebote, wie zum Beispiel Elterncafés, an. 

Um Eltern unabhängig ihrer sprachlichen Fähigkeiten zu erreichen, sollte 

auf allen Kommunikationskanälen eine Sprache gewählt werden, die verstanden 

wird. Wie zum Beispiel durch die Anwendung einfacher Sprache, Übersetzun-

gen oder die Unterstützung durch mehrsprachige Lehrer*innen, beispielsweise 

Muttersprachenlehrer*innen, weil für die Übersetzung durchaus pädagogische 

Vorkenntnisse hilfreich sind. Die Nutzung digitaler Medien kann die Kommu-

nikation ebenfalls vereinfachen.  

Einzelbegleitungen und -beratung, z.B. in Form von Übersetzungen, können 

fallweise zusätzliche Unterstützung bieten. Diese sollten im Sinne der Nachhal-

tigkeit mit dem Sozialraum vernetzt sein, indem sie z.B. von einer zentralen bzw. 

regionale Anlaufstelle angeboten werden. 
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Die Anerkennung von Verschiedenheit und Kompetenzen im Umgang damit, 

erleichtern eine gute Zusammenarbeit. Interkulturelle Kompetenzen und Wis-

sen darüber, wie partizipative Prozesse gestaltet werden können, ermöglicht es 

Mitarbeiter*innen von Elternbildungsprojekten und Lehrer*innen nachhaltig 

niederschwellige Strukturen zu schaffen. 

Einen weiteren Anknüpfungspunkt in der sozialen Dimension schaffen Peer-

Ansätze. Die Möglichkeit sich untereinander auszutauschen und die Erfahrung 

zu machen, mit Problemstellungen nicht allein zu sein, kann Eltern dabei unter-

stützen, bestehende Ängste und Unsicherheiten abzubauen.  

Es erscheint sinnvoll, ein mögliches Peer- oder Multiplikator*innensystem 

an den Elternverein zu knüpfen. Damit könnten partizipatorische Prozesse 

unterstützt werden. Gleichzeitig würde eine solche Anbindung die Nachhaltig-

keit fördern. Dazu bedarf es entsprechender Kompetenzen, Ressourcen und 

Handlungsspielräume für die Elternvereine sowie eine interkulturelle Öffnung, 

weil bis dato Eltern mit Migrationshintergrund deutlich unterrepräsentiert sind.  

Da ein Peer-System zumeist auf Freiwilligkeit basiert, bräuchte es Anreize für 

die Freiwilligen, wie zum Beispiel eine Professionalisierung durch Weiterbildun-

gen. Empfehlenswert ist, über Alternativen nachzudenken, wie beispielsweise 

geringfügige Beschäftigungsverhältnisse für die Peers.  

Die soziale Dimension zusammengefasst: 

 Persönliche Ansprache  

▪ Schafft Vertrauensbasis 

▪ Eltern dort abholen, wo sie sind z.B.: erste Kennenlerntermine noch im 

Kindergarten bzw. im Rahmen von Schuleinschreibungen, also Zeiten, zu 

denen die Eltern ohnehin verfügbar sind 

 Niederschwellige, wiederkehrende Veranstaltungen (z.B. Elterncafés mit Ge-

tränken und Imbiss) bieten eine Basis, um den Austausch zwischen Schulen 

und Eltern zu erleichtern 

 Verständlichkeit und Sprache: 

▪ Informationen in einfacher Sprache bzw. in der Sprache, in der Eltern sich 

verständigen und mitteilen können, um Missverständnisse vorzubeugen. 

 Den fallweisen Bedarf zentral unterstützen 

▪ Übersetzung und Supportpersonal 

▪ Vernetzung zu den richtigen Ansprechpartner*innen verkürzen 

 Austausch zwischen Erziehungsberechtigten unterstützen 

▪ Um Ängste und Unsicherheiten abzubauen 

▪ Um Partizipation zu stärken 

 Schaffung Nachhaltiger Strukturen in der sozialen Dimension 
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▪ Kontinuität 

▪ Vorkenntnisse in Pädagogik, Interkulturalität und Partizipation als Vo-

raussetzung 

▪ Vernetzung im Sozialraum 

Organisatorische Dimension 

In der organisatorischen Dimension ist zentral, dass, um Niederschwelligkeit zu 

gewährleisten, Angebote standortspezifisch konzipiert und angepasst werden 

müssen.  

Ausgehend von den Ressourcen und Bedürfnissen der jeweiligen Erziehungsbe-

rechtigten und deren Kindern, müssen unterschiedliche Ebenen berücksichtigt 

werden: die inhaltliche und die zeitliche Ebene. Auf beiden geht es darum, An-

gebote möglichst ansprechend zu gestalten.  

Die Themen sollten offen und zielgruppengerecht gestaltet sein und nicht den 

Anschein erwecken, dass es schon eines gewissen Vorwissens bedarf, um teil-

nehmen zu können. Die Organisation darf nicht als zusätzliche Last den Leh-

rer*innen zufallen, obwohl diese wesentliche Kommunikator*innen für Ange-

bote sind.  

Als Beispiel wurde oftmals das Elterncafé genannt. Dieses ist aufgrund der Of-

fenheit besonders niederschwellig. Finden die Treffen regelmäßig statt, ergeben 

sich daraus nachhaltige Strukturen. Auf inhaltlicher Ebene können mittels wech-

selnder Themen Anreize geschaffen werden. Besonders Themen, die das eigene 

Kind betreffen, scheinen zur Teilnahme zu ermuntern. 

Aufgrund der knappen zeitlichen Ressourcen von Lehrer*innen und Eltern bzw. 

Erziehungsberechtigten sollten die Angebote nicht als zusätzliche Belastung 

empfunden werden. Auch die Termine sollten gut auf die zeitlichen Möglichkei-

ten der Eltern abgestimmt werden. 

Auch auf der organisatorischen Ebene ist im Sinne der Nachhaltigkeit auf Ver-

netzungen im Sozialraum zu achten. Werden etwa für bestimmte Themen Ex-

pert*innen bzw. Referent*innen aus dem unmittelbaren Umfeld eingeladen, 

können dabei ebenfalls niederschwellig Kontakte geknüpft werden. 

Nicht nur ein kontinuierliches Angebot und die Vernetzung zum Sozial-

raum sorgen in der organisationalen Dimension für Nachhaltigkeit, sondern 

auch die Flexibilität des Angebotes. Die Anpassung an z.B. andere terminliche 

Bedürfnisse der Erziehungsberechtigten, tragen dazu bei, dass das grundlegende 

Angebot weitergeführt werden kann.  
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Ein anderer Aspekt der organisationalen Ebene ist mit der Notwendigkeit ange-

sprochen, dass Elternbildungsprojekte auch Organisations- und Personalent-

wicklung in der Schule forcieren sollten. Dafür brauchen, so zeigen die Inter-

views, die Direktor*innen und Lehrer*innen jedenfalls Entlastung bzw. servi-

cierenden Support.  

Die organisatorische Dimension zusammengefasst: 

 Das Eruieren standortspezifischer Bedürfnisse ist grundlegend, um ein ent-

sprechendes Angebot zu schaffen 

 Angebote sollten keine zusätzlichen Belastungen für Eltern und Lehrkörper 

sein 

▪ Ansprechende Themen und Zeiten  

▪ Service für Schulen und Eltern 

 Nachhaltigkeit durch  

▪ wiederkehrende Veranstaltungen und Vernetzungen zum Sozialraum 

▪ Flexibilität des Angebotes und dessen Rahmenbedingungen 

▪ Organisationsentwicklung und Personalentwicklung an den Schulen 

 

5.2 Empfehlungen für eine Vorgangsweise in Wien 

Aus den Ergebnissen der vorliegenden Studie lassen sich einige Empfehlungen 

für Elternbildung in Wien ableiten. 

Anbindung an und Nutzung bestehende(r) Strukturen  

Eine Verankerung im Sozialraum, in einer kooperierenden Struktur, so zeigt sich, 

ist ein wesentlicher Faktor für die Erreichung der Zielgruppe (z.B. durch aufsu-

chende Strategien), die Beachtung der Übergänge (Kindergarten-Volksschule- 

Mittelschule) und die Nachhaltigkeit.  

In Wien bietet sich die Anbindung an die Bildungsgrätzel an. Bei diesen han-

delt es sich um dauerhafte, in einem Stadtteil verankerte Kooperationen von 

Schulen und Kindergärten mit außerschulischen Einrichtungen aus den Berei-

chen (Erwachsenen-)Bildung, Jugend- und Sozialarbeit, Sport, Kultur und Ge-

sundheit. 

Auch thematisch passt die Elternbildung gut ins Bildungsgrätzel: Eines der sie-

ben Grundprinzipien der Bildungsgrätzel ist soziale Gerechtigkeit und das Ziel, 

an den Stellen, wo Bildung von der Herkunft abhängt, das Bildungssystem auf-

zubrechen.  
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Das bedeutet, sich im Detail zu überlegen, wie das Thema Elternbildung im Bil-

dungsgrätzel entsprechend positioniert werden kann und welche Ressourcen da-

für genutzt werden können.  

Eine weitere Struktur, die es zu nutzen gilt bzw. wo eine enge Kooperation not-

wendig und wichtig ist, ist der Elternverein. Bei entsprechender interkultureller 

Zusammensetzung und Schulung von Elternvertreter*innen können diese eine 

wichtige Multiplikator*innenfunktion einnehmen.  

Aus dem System heraus, aber mit Unterstützung  

Externe Angebote können nur ein Zusatz sein, es braucht einen gemeinsamen 

Entwicklungsweg mit der Schule, unter Einbindung des Lehrpersonals und 

des Elternvereins.  

Nur so kann das notwendige Engagement entstehen und ein für die jeweilige 

Schule wirklich bedarfsorientiertes Angebot sowie der Aufbau notwendiger 

Kompetenzen, wie beispielsweise interkulturelle Kompetenz oder solche im Be-

reich „einfache Sprache“, gelingen.  

So hängt die Erreichung der Zielgruppe beispielsweise stark mit dem Engage-

ment der Schuldirektor*innen zusammen, wie die Evaluation von „Bildung 

macht Schule“ zeigte. Ein solches bedingt vor allem eine gute Einbindung in die 

Planung und Gestaltung der Elternbildung (vgl. Bali 2009: 28). 

Damit dies möglich ist, braucht es Niederschwelligkeit für die Schulen. Ge-

meint ist, dass es ein Serviceangebot für Schulen braucht, damit Elternbildung 

nicht zur zusätzlichen Belastung wird.  

Ein entsprechendes Angebot wäre beispielsweise der Ausbau der Unterstützung 

durch Muttersprachlehrer*innen, deren Beitrag sich als sehr wichtig herausstellt, 

weil sie nicht nur die sprachliche und pädagogische Kompetenz mitbringen, son-

dern auch lebensweltliche Erfahrung. In diesem Bereich läge auch ein Einsatz-

gebiet für Lehrkräfte mit Fluchthintergrund. 

Weitere Möglichkeiten: 

 zusätzliches Personal für die Schulen, das sich spezifisch um das Thema El-

ternbildung kümmert  

 eine ELMIG 15 ähnliche Supportstruktur für ganz Wien, im Sinne einer Wis-

sensdrehscheibe bzw. zentralen Anlaufstelle, an die sich nicht nur Lehrer*in-

nen wenden können, sondern auch Eltern.  

 Entlastung bei administrativen Tätigkeiten 

Je mehr Entlastung für die Schulen, umso eher besteht die Chance, dass Eltern-

bildung Bestandteil des Schulalltags wird.  
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Breites Angebot, das alle anspricht und spezifisches Angebot für Subgruppen 

Mit einem breiten Angebot, das möglichst alle Eltern anspricht, beispielsweise 

Veranstaltungen mit sozialerem Charakter, kann ein guter erster Zugang 

gewährleistet werden. Darüber hinaus bietet so ein Angebot die Chance, dass 

sich Eltern in unterschiedlichen sozio-ökonomischen Situationen und mit un-

terschiedlichen sozio-kulturellen Hintergründen miteinander vernetzen. Solche 

Vernetzungen sind eine wichtige soziale Ressource.  

Zusätzlich bedarf es eines sehr bedarfsorientierten, flexiblen Angebotsportfolios 

für spezifische Subgruppen.  

Die „Einladung“ zu solchen Angeboten sollte auf unterschiedlichen Wegen er-

folgen, durch die Schule, durch Multiplikator*innen sowie aufsuchend im Sozi-

alraum. Persönlicher Kontakt spielt dabei eine zentrale Rolle sowie die Verbin-

dung von mittel- (Semesterplan) und kurzfristiger (WhatsApp oder persönliches 

Telefonat am Vortag) Informationspolitik. 

Niederschwelligkeit, was Ort, Zeit, begleitende Kinderbetreuung, aber insbeson-

dere Sprache betrifft, sind für die Akzeptanz eines solchen Angebotes essenziell. 

Mehrsprachigkeit muss unbedingt der entsprechende Raum gegeben und 

diese als Ressource und nicht als Defizit betrachtet werden.  

Das Themenspektrum sollte breit sein und nicht nur Schul- und Erziehungsfra-

gen, sondern beispielsweise auch Wohn- oder Behördenfragen umfassen, weil 

gerade sozio-ökonomisch benachteiligte Eltern oft mit existentiellen Problemen 

beschäftigt sind. Zu denken ist darüber hinaus an Themen wie Geschlechterrol-

len usw.  

In der Kommunikation und Aufbereitung der Themen ist darauf zu achten, 

nicht Defizite zu fokussieren.  

Bei den Angeboten sollte die Vernetzung im Sozialraum bedacht werden, so 

entsteht Zugang zu anderen wesentlichen Einrichtungen im Umfeld.  

Wichtig ist darüber hinaus, dass die Angebote frühzeitig, nämlich bereits im Kin-

dergarten, ansetzen.  

Vertrauensvolles, längerfristiges Angebot  

An den Wiener Schulen gibt es viele Projekte und das Lehrpersonal sieht oft den 

Wald vor lauter Bäumen nicht. Eine entsprechende Orientierung ist aus diesem 

Grund wichtig.  

Das bedeutet im Bereich Elternbildung in längerfristigen Projektlaufzeiten zu 

denken und innerhalb dieser Projekte Handlungsspielräume zu ermöglichen, um 

sich flexibel auf verändernde Situationen einstellen zu können. 

Es bedeutet aber auch, dauerhafte Strukturen in diesem Bereich aufzubauen.   
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