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SOZIALPOLITIK

Elternzusammenarbeit als Mittel
der Armutsprävention

StefanieKnocks,NetzwerkKinderbetreuungSchweiz

Ausgehend vom «Orientierungsrahmen für frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung

in der Schweiz» haben Fachleute der Armutsprävention, Elternarbeit und der frühkind

lichenBildung, Betreuung und Erziehung Bausteine für die gelingende Zusammenarbeitmit

armutsbetroffenen Eltern entwickelt und in einer Fokuspublikation festgehalten.

Die frühe Kindheit ist eine entwicklungsintensive Lebens
phase. Viele Fähigkeiten, die im Menschen angelegt sind,
können sich nur bei ausreichender und dem Entwicklungs
stand angepasster Anregung entfalten. Für sozioökonomisch
benachteiligte Familien ist es eineHerausforderung, kleinen
Kindern ein anregungsreiches Umfeld zu bieten. Für Kin
der bedeutet Armut nicht nur materielle Entbehrung, son
dern auch einen einschneidenden Mangel an Chancen und
Perspektiven mit langfristigen Folgen. Familienarmut kann
zudemdie Beziehungs, Betreuungs und Erziehungskompe
tenzen der Bezugspersonen von Kindern zermürben.

In seiner «Gesamtschweizerischen Strategie zur Armuts
bekämpfung» trägt der Bundesrat dem armutspräventiven
Potenzial einer gelingenden Elternarbeit Rechnung und hält
hierzu fest: «Die Armutsprävention beruht bei Kindern auf

der Schaffung möglichst guter Startchancen für alle Kin
der. Kindermit schlechten Ausgangsbedingungen brauchen
in der frühen Kindheit spezifische Fördermassnahmen,
damit sie sich optimal entwickeln können. Wichtig ist auch
die Unterstützung ihrer Eltern in ihrer Erziehungskompe
tenz (…). Unterstützend wirken können Institutionen fami
lien und schulergänzender Betreuung, sofern sie die not
wendige Förderung und Unterstützung anbieten können.»
(Bundesrat 2010, S. 23).

DIE ZUSAMMENARBEIT MIT DEN ELTERN IST

WICHTIG Die Eltern sind «die ersten wichtigen Bezugsper
sonen im Leben des Kindes» (Orientierungsrahmen 2012, S.
55) und haben deshalb eine Schlüsselfunktion für die kind
liche Entwicklung. Für eine gesamtheitliche und individu
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die bekannten Grundsätze einer gelingenden Elternzusam
menarbeit zum Nutzen der Armutsprävention in der frü
hen Kindheit weiterentwickeln lassen. Bei der Erarbeitung
der entsprechenden Bausteine stützten sie sich neben ihrem
Fachwissen und Erfahrungsschatz v. a. auf den «Orientie
rungsrahmen für frühkindliche Bildung, Betreuung und
Erziehung in der Schweiz», dem schweizerischen Referen
zwerk für die pädagogische Arbeit und das Zusammenleben
mit Kleinkindern.

Die Bausteine (vgl. Tabelle T1) für eine gelingende Eltern
zusammenarbeit zur Armutsprävention wurden in einer
Fokuspublikation (Fokuspublikation 2016) zusammenge
fasst, die Interessierten in ihrer Auseinandersetzung mit
dem Thema Orientierung und Handlungsideen für ihren
praktischen Alltag geben soll. Die Grundüberlegung der

elle Förderung des Kindes verfolgt die Elternzusammenar
beit das Ziel, zusammen mit den Eltern das gesamte Umfeld
des Kindes einzubeziehen. Sie beinhaltet denAustausch über
den Entwicklungs und Lernstand des Kindes und seine Inte
ressen. Dadurch können gemeinsame Ziele definiert, Zustän
digkeiten geklärt und allfällige Massnahmen für das Kind
abgesprochen und ergriffen werden.

WIE KANN DIE ZUSAMMENARBEIT ZWISCHEN INSTI-

TUTIONEN UND ELTERN ANGESICHTS ERSCHWERTER

BEDINGUNGEN GELINGEN? Koordiniert durch das Netz
werk Kinderbetreuung Schweiz und unterstützt durch das
Nationale Programm gegen Armut, diskutierten Fachper
sonen aus den Bereichen Armutsprävention, Elternarbeit
und frühe Kindheit zwischen Januar und Juni 2016, wie sich

Bausteine gelingender Elternzusammenarbeit T1

Cluster Charakterisierende Merkmale
Baustein 1: Zugänge
aktiv eröffnen. Und in die
frühe Kindheit investieren.

Auch wenn die Nutzung von Angeboten der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung (FBBE) gerade für
armutsbetroffene oder gefährdete Familien besonders wichtig wäre, zeigen die Erfahrungen, dass es schwierig
ist, diese Kinder und Eltern zu erreichen. Dem sollte auf zwei Ebenen begegnet werden: einerseits mit der Senkung
finanzieller, kultureller und räumlicher Eintrittshürden möglichst vielen Familien den Zugang zu guter FBBE ermög
lichen, und anderseits den Kontakt zu den Eltern aktiv suchen und herstellen. Ideal ist eine Kombination von Zu
gangswegen: solche, die einzelnen Eltern oder Familien den Weg ebnen, und solche, die sich an bestimmte Gruppen
von Eltern, Betreuungspersonen und Familien richten.

Baustein 2: Lebens-
welten einbeziehen. Und
dadurch Brücken bauen.

Um eine Zusammenarbeit mit den Eltern aufzubauen, ist ein sozialräumlicher Ansatz hilfreich: Dort hingehen, wo die
Eltern sind.

Baustein 3: Respektvoll,
partnerschaftlich und
transparent sein. Und so
auch schwierige Situatio-
nen gestalten.

Für einen partnerschaftlichen Umgang ist die Haltung der Fachpersonen wichtig. Wenn diese den Eltern gegenüber
eine negative Einstellung haben, sie vor allem als problembehaftet oder unfähig wahrnehmen, besteht die Gefahr,
dass gut gemeinte Ratschläge «von oben herab» vermittelt werden. Vielmehr ist eine wertneutrale, empathische Hal
tung wichtig, die die Eltern in ihrer Rolle und Funktion ernst nimmt. Dabei ist es ebenso wichtig, die Lebenssituation,
persönliche Sichtweisen, Bedürfnisse und Lösungsideen der Adressaten vorurteilslos und sorgfältig zu erfragen.

Baustein 4: Auf Augen-
höhe kommunizieren.
Und damit Dialog ermög-
lichen.

Veränderungen, die bei den Eltern angestossen werden sollen, um bessere Bedingungen des Aufwachsens für jun
ge Kinder zu erreichen, können nicht von oben diktiert werden. Sie können nur in Zusammenarbeit mit den Eltern, in
gegenseitigem Vertrauen und auf Augenhöhe umgesetzt werden. Dazu müssen eine gemeinsame Sprache gefunden
und eine situationsangepasste Kommunikation sichergestellt werden.

Baustein 5: Perspektiven
gemeinsam entwickeln.
Weil Armut mehr als
fehlendes Geld ist.

Die Zusammenarbeit mit den Eltern bezweckt einerseits, ihnen die Perspektiven ihres Handelns für die Zukunft ih
res Kindes aufzuzeigen und die Lust aufs Pläneschmieden zu wecken. Andererseits sollen die Eltern darin bestärkt
werden, im Hier und Jetzt eigenständig gestaltete Verbesserungen für ihr Kind auf den Weg zu bringen.

Baustein 6: Angebote
und Fachpersonen ver-
netzen. Damit Erfolgsge-
schichten weitergehen.

Angebote und Fachpersonen der frühen Kindheit sollten über Fachgrenzen hinweg voneinander Kenntnis haben,
über das Angebot der anderen informiert sein und aufeinander verweisen können. Der fachliche Austausch muss
über die Arbeitszeiten finanziert sein.
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– Armutsprävention braucht beide Ebenen – individuelle
Veränderungen ebenso wie eine Verbesserung der gesell
schaftlichen Rahmenbedingungen: Armut darf nicht al
lein als individuelles Problem, sondern muss auch als ge
sellschaftliche Herausforderung begriffen werden – in
ihrem Entstehen genauso wie in ihren Auswirkungen. Die
Familie ist in gesellschaftliche Regelungen und Rahmen
bedingungen eingebettet, die z.B. die Rolle der Eltern als
Arbeitnehmende oder Steuerzahlende wesentlich prä
gen. Staat und Gesellschaft sind daher in der Pflicht, die
Entstehung von Armut auch durch strukturelle Massnah
men, wie der Sicherstellung einer ausreichenden, qualita
tiv hochstehenden und bezahlbaren familienergänzenden
Kinderbetreuung, zu verhindern undmöglichen prekären
Lebenssituationen von Kindern mit geeigneten Massnah
menwie Familienzulagen und Steuerabzügen entgegenzu
treten.
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Fokuspublikation besteht darin, das Zusammentreffen von
Eltern junger Kinder und Fachpersonen – wo auch immer
im Alltag es stattfindet – zu nutzen, um gemeinsam posi
tive Veränderungen anzustossen. Im Fokus stehen dabei vor
allem Institutionen der frühkindlichen Bildung, Betreuung
und Erziehung (FBBE) wie Kitas, Spielgruppen oderMütter
und Väterberatungen. Der Erstkontakt zu den Eltern kann
aber überall gesucht werden, wo diese sich aufhalten, auch in
Arztpraxen oder der Spielecke des Supermarktrestaurants.

Damit diese Bausteine in der Praxis realisiert werden kön
nen, braucht es sowohl Entwicklungen in den Fachbereichen
der Armutsprävention und der frühenKindheit als auchVer
änderungen auf der gesellschaftlichpolitischen Ebene. Die
Fokuspublikation zeigt im letzten Kapitel auf, was aus Sicht
der Fachpersonen in der Armutsprävention und frühenKind
heit und auf Basis des Orientierungsrahmens noch passieren
muss, damit die Bausteine gelingender Elternzusammenar
beit zielgerichtet und wirksam gesetzt werden können:
– Armut (an)erkennen: Fachpersonen der FBBE sollen Zah
len und Fakten zur Familienarmut kennen – und erkennen,
welche Anzeichen auf eine sozioökonomisch schwierige Si
tuation hinweisen können. Bereits in der Ausbildung von
Fachpersonen, diemit Familienmit jungen Kindern arbei
ten, muss vermittelt werden, wie mit Eltern oder anderen
Erziehungsberechtigten eine vertrauensvolle Erziehungs
partnerschaft im Sinne des Kindes aufgebautwerden kann.
Und letztlich ist die Gesellschaft als Ganzes aufgefordert,
sichmit Armut und ihrenGesichtern auseinanderzusetzen
und sie als Tatsache anzuerkennen.

– Die Zusammenarbeit mit Eltern als Norm etablieren: Un
terstützende Angebote für Eltern junger Kinder zu nut
zen, sollte nicht als Schwäche bzw. als Ausdruck von Defi
ziten angesehen werden, sondern als Norm etabliert und
positiv besetzt sein.

– Armutsprävention im fachlichen und politischen Han
deln mitdenken: Der finanzielle und organisatorische
Rahmen muss so gesteckt sein, dass die verantwortlichen
Fachpersonen die Zusammenarbeit mit den Eltern suchen
und aufbauen können. Armutsprävention zugunsten klei
ner Kinder wirkt v. a. unter der Voraussetzung, dass die
Familien und Sozialpolitik sowie das Engagement für den
Frühbereich aufeinander abgestimmt sind – beimBund, in
den Kantonen und in den Gemeinden.
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