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Dieses Buch ergänzt den Abschlussbericht zur Evaluation des  
Bundesprogramms „Elternchance ist Kinderchance – Eltern- 
begleitung der Bildungsverläufe der Kinder“. Das Interventions- 
programm des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend hatte zum Ziel, die Familienbildung in ihrer präventiven 
Funktion bei der Förderung positiv verlaufender Bildungs- und  
Entwicklungsprozesse von Kindern zu stärken und darüber  
hinaus den Abbau ungleicher Bildungschancen zu fördern. Es  
wurde in der Zeit von 2011 bis 2015 durchgeführt und vom 
Deutschen Jugendinstitut e.V. und der Friedrich-Alexander- 
Universität Erlangen-Nürnberg evaluiert. Der vorliegende Bericht 
enthält die Befunde zur Wirkung des Programms auf Ebene  
der Eltern und Kinder und erweitert die im Abschlussbericht  
vorgestellten Ergebnisse, indem die Interventionsgruppe der Eltern 
mit einer Kontrollgruppe verglichen wird. Zusätzlich werden die 
Wirkungen auf Elternebene im Hinblick auf Subgruppen (Eltern 
mit Migrationshintergrund, bildungsferne und armutsgefährdete  
Eltern) differenziert aufgelistet.





Mira Beck, Mariann Schwaß, Mark Stemmler 

Nachbericht zur Evaluation des Bundesprogramms 
„Elternchance ist Kinderchance – 
Elternbegleitung der Bildungsverläufe der Kinder“  





Mira Beck 
Mariann Schwaß 
Mark Stemmler 

Nachbericht zur Evaluation des Bundesprogramms 
„Elternchance ist Kinderchance – Elternbegleitung 
der Bildungsverläufe der Kinder“ 

Bericht zur Kontrollgruppe im Modul 3 – 
die Wirkung auf Ebene der Eltern und Kinder 

Erlangen 
FAU University Press 
2016 



Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: 
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in 
der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische 
Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar. 

Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt.  

Die Rechte an allen Inhalten liegen bei ihren jeweiligen Autoren. 
Sie sind nutzbar unter der Creative Commons Lizenz BY-NC-ND. 

Der vollständige Inhalt des Buchs ist als PDF über den OPUS Server 
der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg abrufbar:  
https://opus4.kobv.de/opus4-fau/home 

Umschlagfoto: iStock.com/Aldo Murillo

Verlag: 
FAU University Press, Universitätsstraße 4, 91054 Erlangen

Druck: docupoint GmbH 

ISBN: 978-3-944057-47-7 (Druckausgabe)
eISBN: 978-3-944057-48-4 (Online-Ausgabe)  



Inhaltsverzeichnis 

Vorwort 7 

1 Einleitung 9 

2 Welche Eltern haben an der Evaluation teilgenommen? 15 

2.1 Sozio-demographische Merkmale der 
teilnehmenden Eltern 15 

2.2 Einordnung der Stichprobe hinsichtlich des 
elterlichen Unterstützungsbedarfs 36 

2.3 Zusammenfassung 40 

3 Wie gestaltete sich die Zusammenarbeit zwischen 
Fachkräften und Eltern und wie wurde diese von 
den Eltern bewertet? 43 

3.1 Zusammenarbeit der Fachkräfte mit den Eltern 44 

3.2 Bewertung der Zusammenarbeit durch die 
Eltern 57 

3.3 Zusammenfassung 65 

4 Welche Veränderungen ergaben sich in den Familien? 67 

4.1 Veränderungen in der Nutzung von 
Bildungsangeboten sowie der Kenntnis von 
Ansprechpersonen 67 

4.2 Veränderungen im Alltag der Familien 78 

4.3 Zusammenfassung 97 



5 Zusammenfassung und Diskussion der Ergebnisse 99 

6 Literaturverzeichnis 107 

Anhang 110 

Am Kontrollgruppenbericht beteiligte Personen 133 

Kontakt 134 



 

 
7 

 

Vorwort 
 
Der vorliegende Bericht ist eine Ergänzung zum Abschlussbericht 
der Evaluation des Bundesprogramms „Elternchance ist Kinder-
chance – Elternbegleitung der Bildungsverläufe der Kinder“  
(Müller, Beck u.a. 2015). Sowohl das Bundesprogramm als auch 
die Evaluation wurden vom Bundesministerium für Familie,  
Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) finanziert. Die Evaluation 
führten das Deutsche Jugendinstitut e.V. (DJI) gemeinsam mit 
der Friedrich-Alexander-Universität (FAU) Erlangen-Nürnberg 
durch. Das Bundesprogramm hatte zum Ziel, die Familienbildung 
in ihrer präventiven Funktion bei der Förderung positiv verlau-
fender Bildungs- und Entwicklungsprozesse von Kindern sowie 
beim Abbau ungleicher Bildungschancen zu stärken. Die Evalua-
tion erfolgte auf drei Ebenen, und zwar auf Ebene der Eltern-
begleiterinnen und Elternbegleiter (Modul 1), auf Ebene der  
Einrichtungen (Modul 2) und auf Ebene der Eltern und Kinder 
(Modul 3). Der vorliegende Bericht enthält die Befunde zum  
Vergleich der Elternstichprobe mit einer Kontrollgruppe. Die 
berichteten Ergebnisse erweitern damit den Abschlussbericht 
über die Evaluation des Bundesprogramms und vervollständigen 
die Befunde zum Modul 3 der Evaluation – der Wirkung auf  
Ebene der Eltern und Kinder. Der Abschlussbericht ermöglicht 
bereits eine erste Einschätzung der Wirksamkeit auf dieser  
Ebene, der vorliegende Bericht bietet darüber hinaus durch den 
Vergleich mit einer Kontrollgruppe eine noch detailliertere Auf-
gliederung der Ergebnisse. Die zu vergleichenden Stichproben 
wurden in weitere Subgruppen unterteilt, um differentielle Effek-
te zu erkennen. Man kann nun Fragen beantworten wie „Wirkte 
das Bundesprogramm auch bei Eltern mit Migrationshintergrund 
oder auch bei armutsgefährdeten Familien?“ Zusätzlich konnten 
noch Vergleiche für die Ebene der bildungsfernen Eltern berech-
net werden. 
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1 Einleitung 
 

Der vorliegende Bericht enthält die Befunde zum Vergleich der 
Elternstichprobe mit einer Kontrollgruppe, die im Rahmen der 
wissenschaftlichen Evaluation des Bundesprogramms „Eltern-
chance ist Kinderchance“ untersucht wurden. Die berichteten 
Ergebnisse erweitern damit den Abschlussbericht über die Evalu-
ation des Bundeprogramms (Müller, Beck u.a. 2015) und vervoll-
ständigen die Befunde zum Modul 3 der Evaluation – der  
Wirkung auf Ebene der Eltern und Kinder. 

 
Ziele der Evaluation des Moduls 3 und Einordnung in die Gesamt-
evaluation 

Evaluiert wurde das Bundesprogramm „Elternchance ist Kin-
derchance – Elternbegleitung der Bildungsverläufe der Kinder“, 
mit dem das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend (BMFSFJ) das Ziel verfolgt, Eltern in ihrer Rolle als 
Bildungsvermittler für ihre Kinder zu stärken. Eine zentrale 
Funktion sollen hierbei Fachkräfte der Familienbildung, die eine 
Weiterqualifikation zur Elternbegleiterin bzw. zum Elternbeglei-
ter durchlaufen haben, übernehmen. Sie sollen den Eltern als 
Vertrauenspersonen beiseite stehen und sie durch qualifizierte 
Beratung und Begleitung in ihren Erziehungs- und Bildungskom-
petenzen stärken. Ziel dieser Zusammenarbeit ist, Eltern stärker 
in Bildungsprozesse ihrer Kinder einzubeziehen, ihr Wissen um 
das Bildungssystem auszubauen und die Voraussetzungen für 
gutes Lernen zu verbessern. Ferner sollen die Möglichkeiten der 
Eltern, ihre Kinder von klein auf zu fördern, erweitert werden.  

Die im vorliegenden Bericht präsentierten Ergebnisse tragen 
dem Auftrag der summativen Evaluation Rechnung (Clarke 1999; 
Westermann 2002; Wottawa/Thierau 1998): Neben der pro-
grammbegleitenden Bewertung der Umsetzung der Weiterquali-
fikation zum Zwecke möglicher Verbesserungen der Implementa-
tion und zur Programmoptimierung noch während der Evalua-
tionslaufzeit (formative Evaluation) sollte abschließend auch die 
Wirkung des Bundesprogramms „Elternchance ist Kinderchance“ 
überprüft werden (summative Evaluation). Dazu wurden Daten 
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auf drei Ebenen erhoben, welche sich den drei Modulen der Eva-
luation zuordnen lassen (Das Evaluationsdesign kann Abbildung 
1.1 entnommen werden.):  

x Evaluation der Qualifizierung von Fachkräften in der 
Familienbildung zu Elternbegleiterinnen und Elternbeglei-
tern sowie ihrer Zusammenarbeit mit Eltern (Modul 1) 

x Evaluation der Förderung lokaler Vernetzungsstrukturen an 
den Modellstandorten „Elternbegleitung Plus“ (Modul 2) 

x Evaluation des Bundesprogramms bezüglich der Effekte bei 
Eltern und Kindern (Modul 3). 

Abbildung 1.1:  Evaluationsdesign 

Quelle: eigene Darstellung. 

Modul 3: Eltern und Kinder

Prätest PosttestQualifizierung der EB

Posttest

InterviewsQualitative Interviews mit Eltern (N=41)

Prätest

Modul 2: Modellstandorte „Elternbegleitung Plus“

Welle 1 Welle 2Modellförderung

Fokusgruppen (N=12) Fokusgruppen

Modellstandorte Elternbegleitung Plus (N=100)

Interventionsgruppe (N=490)

Kontrollgruppe (N=159)

Modul 1: Elternbegleiterinnen und Elternbegleiter

Prätest Posttest Follow-upQualifizierung

Qualifizierung Follow-upPosttest

Prätest Posttest Qualifizierung

Prätest Posttest

InterviewsQualitative Interviews mit Elternbegleiter/innen (N=25) Qualifizierung

Interventionsgruppe  (N=1095)

Interventionsgruppe  ohne Prätest (N=282)

Kontrollgruppe 1 (Wartegruppe) (N=293)

Kontrollgruppe 2 (ohne EB-Qualifizierung) (N=228)

InterviewsExpert/innen-Interviews (N=9)

Modellförd.
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Da sich die in den folgenden Kapiteln dargestellten Befunde 
nur auf Modul 3 beziehen werden, wird im vorliegenden Bericht 
auch ausschließlich auf dieses Modul eingegangen. Sämtliche 
Befunde der anderen Module finden sich im Abschlussbericht der 
Evaluation des Bundesprogramms (Müller, Beck u.a. 2015).1 

Mit der Evaluation auf Ebene der Eltern und Kinder wurde 
untersucht, inwieweit die Maßnahmen im Rahmen des Pro-
gramms „Elternchance ist Kinderchance“ bei den Familien als 
Zielgruppe ankommen. Durch die Evaluation sollte die wesentl i-
che Fragestellung beantwortet werden, inwieweit die Eltern-
begleitung die angestrebten Wirkungen auf Seiten der Eltern und 
Kinder zeigte: Sahen sich Eltern durch die Elternbegleitung in 
ihren Bildungskompetenzen bestärkt, vermittelten sie ihren Kin-
dern vermehrt Lern- und Bildungsanregungen und inwieweit 
profitierten die Kinder von den familialen Anregungsstrukturen?  

Dabei handelt es sich in diesem Setting um lange und  
komplexe Wirkungsketten, da davon auszugehen ist, dass die 
verschiedenen Handlungsebenen der Fachkräfte und Eltern in 
Wechselwirkung zueinander stehen, sodass wiederum auch  
Eltern als Bildungspartnerinnen und Bildungspartner Auswir-
kungen auf die Arbeit der Elternbegleiterinnen und Elternbeglei-
ter haben. Aus diesem Grund war anzunehmen, dass das Bundes-
programm auf Ebene der Eltern und Kinder kurzfristig eher  
geringe Effekte erzielt, aber insgesamt wesentliche Impulse für 
eine bessere Zusammenarbeit zwischen Fachkräften und Eltern 
setzen kann. 

 
Design der Untersuchungen zu Modul 3 

Um die Wirksamkeit des Bundesprogramms auf Ebene der  
Eltern und Kinder beurteilen zu können, war ebenso wie auf 
Ebene der Fachkräfte der Vergleich mit einer Kontrollgruppe 
notwendig. Als Kontrollgruppe für die Elternbegleiterinnen und 
Elternbegleiter wurden Fachkräfte der Familienbildung sowie 

                                                 
1  Da qualitative Daten nur bei den Eltern der Interventionsgruppe 

erhoben wurden, konnten sie bereits im Abschlussbericht vollstän-
dig vorgestellt werden und werden hier nicht erneut angeführt. 
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Erzieherinnen und Erzieher herangezogen, die nicht die Qualifi-
zierung zur Elternbegleiterin bzw. zum Elternbegleiter absolviert 
hatten. Die Kontrollgruppen-Fachkräfte wurden über Einrich-
tungen im Bereich der Familienbildung und -beratung rekrutiert. 
Die Bruttostichprobe der Einrichtungen der Kontrollgruppe wur-
de anhand der Kriterien Einrichtungsart, Bundesland, Größe der 
Einrichtung und Träger auf Grundlage der Stichprobe der Inter-
ventionsgruppe gebildet (vgl. Müller, Beck u.a. 2015). Entspre-
chend konnten die von diesen Fachkräften betreuten Eltern als 
Kontrollgruppe für die Eltern der Interventionsgruppe (die mit 
Elternbegleiterinnen und Elternbegleitern zusammenarbeiteten) 
fungieren. 

Die Elternevaluation bestand aus zwei Erhebungszeitpunkten 
(Prä- und Posttest), die es erlaubten, Veränderungen über die 
Zeit aufzuzeigen. Der Prätest der Eltern erfolgte zu einem Zeit-
punkt, zu dem der Kontakt zu den Fachkräften bereits aufge-
nommen worden war, jedoch noch keine nennenswerten Maß-
nahmen im Sinne einer Elternbegleitung stattgefunden hatten. 
Der Posttest erfolgte (bei denselben Eltern) nach ca. einem 
halben Jahr.  

Somit konnte ein Prätest-Posttest-Kontrollgruppenplan etab-
liert werden, der im Gegensatz zur alleinigen Betrachtung der 
Veränderung der Messwerte vom Prä- zum Posttest innerhalb der 
Interventionsgruppe kausale Schlüsse erlaubt. Nur durch Hinzu-
nahme einer Kontrollgruppe können eingetretene Veränderun-
gen auf die Intervention (Elternbegleitung) zurückgeführt 
werden. So können beispielsweise für eine positive Entwicklung 
der Messwerte vom Prä- zum Posttest auch zeitliche Einflüsse 
wie die natürliche Entwicklung der Probandinnen und Proban-
den oder der Zielkinder verantwortlich sein. Andersherum würde 
eine ausbleibende Veränderung der Werte der Interventions-
gruppe über die Zeit allein betrachtet den Anschein erwecken, 
das Bundesprogramm habe keine Wirkung gezeigt und in den 
Familien keine Verbesserungen erreicht. Wenn jedoch gleichzei-
tig die Werte in der Kontrollgruppe über denselben Zeitraum 
absinken, kann das durchaus für eine schützende Wirkung der 
Elternbegleitung sprechen. Abbildung 1.2 zeigt den Untersu-
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chungsplan der Stichproben aus Modul 3 mit den jeweiligen 
Gruppengrößen. 

 

Abbildung 1.2:  Untersuchungsdesign Modul 3 
 

Quelle: eigene Darstellung. 
  
Die beiden untersuchten Gruppen setzten sich folgenderma-

ßen zusammen: 

(1) Interventionsgruppe: Eltern, die durch Elternbeglei-
terinnen bzw. Elternbegleiter unterstützt wurden. Im  
Erhebungszeitraum von Januar 2013 bis Juni 2014 konnten 
n = 490 Eltern der Interventionsgruppe im Prätest befragt 
werden, davon nahmen n = 337 auch am Posttest teil.  

(2) Kontrollgruppe: Eltern, die keine Elternbegleitung erfah-
ren hatten. Im Rahmen der Prätest-Erhebung der Kontroll-
gruppe konnten zwischen Juli 2013 und Mai 2014 n = 159  
Eltern befragt werden, wovon n = 120 auch am Posttest 
teilnahmen. Der Prätest sollte ursprünglich deutlich früher 
stattfinden, konnte jedoch aufgrund schlechter Erreichbar-
keit der Kontrollgruppe erst im genannten Zeitraum reali-
siert werden. Dadurch war die Posttest-Erhebung zum 
Zeitpunkt der Erstellung des Abschlussberichts noch nicht 
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abgeschlossen. Die Daten der Kontrollgruppe konnten erst 
im Anschluss analysiert und mit dem vorliegenden Bericht 
nachgereicht werden. 

Zusätzlich dienten Subgruppenanalysen dazu, zu untersuchen, 
ob bestimmte Gruppen von der Elternbegleitung besonders profi-
tieren. Um die Teilhabechancen von Kindern zu verbessern, rich-
tete sich das Bundesprogramm „Elternchance ist Kinderchance“ 
gezielt an bildungsferne Eltern, an Familien mit geringen sozio-
ökonomischen Ressourcen sowie an Familien mit Migrationshin-
tergrund, da deren Kinder in der Bildungslaufbahn besonders 
hohe Hürden überwinden müssen (vgl. Autorengruppe Bildungs-
berichterstattung 2012). Darum sollte geprüft werden, wie sich 
die Elternbegleitung speziell auf diese drei Risikogruppen 
auswirkte. 

In den folgenden Kapiteln werden die Ergebnisse dieser Ana-
lysen berichtet. In Kapitel 2 wird zunächst dargestellt, wie viele 
und welche Familien durch die Fachkräfte erreicht wurden. Die 
neuen Daten zur Kontrollgruppe wurden dabei jeweils mit der 
Interventionsgruppe verglichen. Kapitel 3 schließt an mit der 
Frage, wie sich die Zusammenarbeit mit den Fachkräften gestal-
tete und wie die Eltern diese bewerteten. Schließlich wurde 
überprüft, welche Wirkung die Elternbegleitung auf Ebene der 
Eltern und Kinder hinsichtlich bildungsrelevanter Kenntnisse, 
entwicklungsförderlicher Fähigkeiten der Eltern und günstiger 
Entwicklungsverläufe der Kinder hatte (Kapitel 4). Zentrale 
Evaluationsergebnisse sind jeweils pro Kapitel zusammengefasst. 
Eine Zusammenfassung aller Ergebnisse sowie deren Diskussion 
schließt den Bericht ab (Kapitel 5).  
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2 Welche Eltern haben an der Evaluation 
teilgenommen? 
  

Für die Auswertungen im Rahmen des vorliegenden Berichts 
konnten Daten aus Interviews mit 4902 Eltern der Interventions-
gruppe sowie mit 159 Eltern der Kontrollgruppe herangezogen 
werden. Bei der vorliegenden Untersuchung handelt es sich um 
eine Längsschnittstudie mit zwei Messzeitpunkten, sodass für 
beide Gruppen sowohl Prä- als auch Posttestdaten vorliegen. Ziel 
war es, im Rahmen einer summativen Evaluation festzustellen, 
ob der Kontakt zu qualifizierten Elternbegleiterinnen und  
Elternbegleitern Einfluss auf verschiedene Parameter wie  
beispielsweise die Angebotsnutzung von Eltern- und/oder  
Kinderangeboten, das elterliche Stressempfinden, die kindliche 
Entwicklung oder die elterliche Erziehungskompetenz hat.  

Im ersten Abschnitt dieses Kapitels werden die sozio-
demographischen Merkmale der beiden Gruppen dargestellt. Im 
zweiten Abschnitt werden die Stichproben hinsichtlich des elter-
lichen Unterstützungsbedarfs eingeordnet. Anhang A gibt  
Auskunft über die Unterschiedlichkeit der Interventions- und der 
Kontrollgruppe hinsichtlich der in Kapitel 2.1 genannten Variab-
len. 

2.1 Sozio-demographische Merkmale der 
teilnehmenden Eltern 

 
Die Interviews wurden sowohl in der Interventions- als auch in 
der Kontrollgruppe in 95 Prozent der Fälle mit den Müttern und 
in fünf Prozent der Fälle mit den Vätern der Familie durchge-
führt. Das durchschnittliche Alter der Interviewteilnehmerinnen 

                                                 
2  Da die Fallzahl der Analysen dieses Abschnittes durch einzelne 

fehlende Angaben bei den ausgewerteten Variablen leicht schwankt, 
wurde das genaue N zur besseren Leserlichkeit nur angegeben, 
wenn es im Falle der Interventionsgruppe weniger als n = 480  bzw. 
im Falle der Kontrollgruppe weniger als n = 150 betrug. 
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und -teilnehmer der Interventionsgruppe betrug zu Beginn der 
Studie 34 Jahre (M = 34.29 Jahre, SD = 5.69 Jahre). Die jüngste 
Teilnehmerin war 20 Jahre alt, der älteste Teilnehmer war ein 
57-jähriger Vater. Die Befragten der Kontrollgruppe waren im 
Mittel 35 Jahre alt (M = 34.99 Jahre, SD = 5.11 Jahre), die jüngste 
Befragte war hierbei 15 Jahre alt, die älteste Befragte 48 Jahre alt. 
Die Partnerinnen und Partner der Befragten in der Interventions-
gruppe waren im Durchschnitt 38 Jahre alt (n = 462, M = 37.61 
Jahre, SD = 6.73 Jahre, Min = 20 Jahre, Max = 65 Jahre). Die Part-
ner der Eltern der Kontrollgruppe waren ebenfalls im Durch-
schnitt 38 Jahre alt (n = 146, M = 37.95 Jahre, SD = 5.75 Jahre, Min 
= 27 Jahre, Max = 52 Jahre).  

Wie Abbildung 2.1 zu entnehmen ist, lebten die meisten 
Befragten der Interventionsgruppe zum Prätestzeitpunkt verhei-
ratet mit ihrer Partnerin bzw. ihrem Partner zusammen. Bei den 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Kontrollgruppe verhielt 
es sich ebenso. Zum Posttest hatten sich in der Interventions-
gruppe drei Personen getrennt, zwei Personen lebten mit einer 
neuen Partnerin bzw. einem neuen Partner zusammen und eine 
Person hatte geheiratet. In der Kontrollgruppe hatte sich eine 
Person zum Posttest getrennt und zwei Personen schlossen den 
Bund der Ehe.  
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Abbildung 2.1:  Familienstand der befragten Eltern 

Quelle: Modul 3, Interventionsgruppe (IG, n = 488) und Kontrollgruppe (KG, n = 
158), Prätest. 

 
 Im Familienhaushalt der Interventionsgruppe lebten zum 
Prätest im Durchschnitt vier Personen (M = 3.94, SD = 1.11, Min = 
2, Max = 11), darunter durchschnittlich zwei Kinder (M = 1.98, SD 
= 0.92, Min = 1, Max = 8). Von dem am Posttest teilnehmenden 
Eltern der Interventionsgruppe hatten neun Familien zum zwei-
ten Befragungszeitpunkt ein weiteres Kind bekommen, eine  
Familie hatte zwei weitere Kinder bekommen, während bei sechs 
Familien ein Kind aus dem Haushalt ausgezogen war und bei 
zwei Familien zwei Kinder weniger im Haushalt lebten. Der 
Durchschnitt lag dadurch immer noch bei zwei Kindern im 
Haushalt (n = 337, M = 2.01, SD = 0.93). 
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Im Familienhaushalt der Kontrollgruppe lebten im Prätest 
durchschnittlich vier Personen (M = 3.74, SD = 0.83, Min = 2, Max 
= 6), darunter ebenfalls zwei Kinder (M = 1.83, SD = 0.79, Min = 1, 
Max = 4). Von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Kon-
trollgruppe hatten fünf Familien ein Kind hinzubekommen. Im 
Posttest lebten in der Kontrollgruppe damit nach wie vor durch-
schnittlich zwei Kinder (n = 120, M = 1.89, SD = 0.79, Min = 1, Max 
= 4).  

Die Auswertung der Angaben aus dem Prätest zeigt zudem, 
dass die meisten Eltern der Interventionsgruppe in Bayern (24%), 
Nordrhein-Westfalen (22%) oder Baden-Württemberg (13%) 
lebten. Darüber hinaus nahmen Eltern aus Niedersachen (9%), 
Sachsen (7%), Hamburg (6%), Berlin (4.7%), Schleswig-Holstein 
(4.5%), Hessen (3.5%), Brandenburg (3.5%), Bremen (3.3%) und 
Thüringen (0.6%) teil. Der Großteil der befragten Familien 
wohnte in einer Stadt (48%), etwas weniger Familien in ländli-
chen Regionen (36%) und nur ein kleiner Teil in einem Vorort 
bzw. einer Vorstadt (16%). Als Wohnform gaben 53 Prozent der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Interventionsgruppe an, in 
einer Mietwohnung zu leben, 33 Prozent im eigenen Haus, sieben 
Prozent in einem gemieteten Haus, fünf Prozent in einer Eigen-
tumswohnung, ein Prozent zur Untermiete und ein Prozent gab 
sonstige Wohnformen an. Zum Posttest hin waren 25 der am 
Posttest teilnehmenden Personen umgezogen. Davon waren 18 
Personen in Eigentum gewechselt oder hatten mehr Wohnfläche 
hinzugewonnen.  

Der größte Teil der Kontrollgruppe lebte zum Prätest in 
Bayern (24%), Hamburg (21%), Hessen (18%) oder Nordrhein-
Westfalen (17%). Ansonsten wohnten die befragten Eltern in 
Schleswig-Holstein (8%), Baden-Württemberg (6%), Niedersach-
sen (3%) sowie Berlin (2%), Thüringen (1%) und Sachsen (0.6%). 
Die meisten Eltern lebten hierbei ebenso wie die Eltern der 
Interventionsgruppe in der Stadt (41%), nur geringfügig weniger 
Familien lebten in ländlichen Regionen (38%) und 21 Prozent 
lebten in einem Vorort bzw. einer Vorstadt. Knapp 47 Prozent 
wohnten zum Prätest im eigenen Haus, 37 Prozent in einer Miet-
wohnung, acht Prozent in einer Eigentumswohnung und nur 
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sechs bzw. ein Prozent lebten in einem gemieteten Haus bzw. zur 
Untermiete. Für drei der Befragten aus der Kontrollgruppe änder-
te sich die Wohnsituation vom Prä- zum Posttest hin. So zogen 
zwei ins Eigenheim oder hatten nach dem Umzug mehr Wohn-
fläche zur Verfügung. 

Abbildung 2.2 zeigt die Berufstätigkeit der Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer sowie von deren Partnerinnen und Partnern zum 
Prätest. Ersichtlich wird, dass sowohl die Teilnehmenden der 
Interventionsgruppe als auch der Kontrollgruppe meist zu Hause 
beschäftigt waren, also Hausfrau bzw. Hausmann waren (20% 
bzw. 6%) oder sich in Mutterschutz oder Elternzeit befanden 
(19% bzw. 38%). Waren die Befragten beider Gruppen beschäf-
tigt, so meist in Teilzeit (28% bzw. 38%) oder auf geringfügiger 
Basis (8% bzw. 6%). Nur selten waren die Befragten voll berufstä-
tig (13% bzw. 6%), befanden sich in Ausbildung (3% bzw. 1%), 
waren vorübergehend arbeitslos (6% bzw. 1%) oder zurzeit nicht 
erwerbsfähig (0.4% bzw. 1%). Im Gegensatz dazu waren die Part-
nerinnen und Partner der Befragten in beiden Gruppen (n = 457 
bzw. n = 147) in großer Mehrheit voll berufstätig (86% bzw. 81%). 
Zu einem kleinen Teil waren die Partnerinnen und Partner in der 
Interventionsgruppe arbeitslos (4%). Andere Formen der Berufs-
tätigkeit wurden für die Partnerinnen und Partner der Eltern der 
Interventionsgruppe seltener angegeben (je 1%). In der Kontroll-
gruppe befand sich der Rest der Partnerinnen und Partner der 
Befragten zum Prätest in Ausbildung (2%). Nur je rund ein  
Prozent waren arbeitslos, Hausfrau bzw. Hausmann, in Mutter-
schutz oder Elternzeit oder befanden sich in einem sonstigen 
Beschäftigungsverhältnis, das nicht näher definiert wurde. Der 
Unterschied zwischen den Beschäftigungsformen der Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer und der Partnerinnen und Partner resul-
tiert vermutlich in beiden Untersuchungsgruppen daraus, dass 
den Großteil der Befragten beider Gruppen die Mütter der Ziel-
kinder darstellten, die sich dafür entschieden hatten, für das 
Kind bzw. die Kinder zu Hause zu bleiben oder in Teilzeit zu 
arbeiten.  
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Abbildung 2.2:  Berufstätigkeit der Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer sowie von deren Partnerinnen 
und Partnern 

Quelle: Modul 3, Interventionsgruppe (IG, n = 487 bzw. n = 457) und Kontroll-
gruppe (KG, n = 158 bzw. n = 147), Prätest. 
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Tabelle 2.1 gibt zudem an, welche berufliche Stellung die  
Befragten der Interventions- und der Kontrollgruppe jeweils für 
sich und für ihre Partnerin bzw. ihren Partner anführten. 

  Interviewteilnehmer/in  Partner/in 

  IG  KG  IG  KG 

  n %  n %  n %  n % 

Hilfs-, Aushilfs-

arbeiter/in 

 12 3.4  5 3.2  6 1.4  0 0.0 

Arbeiter/in, 

Angestellte/r 

 250 71.8  89 57.8  302 70.4  77 53.1 

Leitende/r Arbei-

ter/in bzw. An-

gestellte/r 

 25 7.2  20 13.0  41 9.6  27 18.6 

Beamtin, Beam-

ter 

 12 3.4  15 9.7  13 3.0  14 9.7 

Leitende/r Beam-

tin/Beamter 

 1 0.3  0 0.0  0 0.0  0 0.0 

Selbständige/r  22 6.3  13 8.4  59 13.8  21 14.5 

Sonstiges  26 7.5  12 7.8  8 1.9  6 4.1 

Gesamt-N  348 100  154 100  429 100  145 100 

Quelle: Modul 3, Interventionsgruppe (IG) und Kontrollgruppe (KG), Prätest.  
 
 Von den 490 untersuchten Zielkindern der Interventions-
gruppe waren 261 Jungen (53%) und 229 Mädchen (47%). Insge-
samt waren 58 Prozent Erstgeborene. Bei vier der Zielkinder aus 
der Interventionsgruppe handelte es sich um Pflegekinder der 
Interviewteilnehmenden, alle anderen waren leibliche Kinder. 
Darüber hinaus handelte es sich beim Zielkind mehrheitlich um 
ein gemeinsames Kind der befragten Person und ihrer aktuellen 
Partnerin bzw. ihres aktuellen Partners (86%), 36 Personen gaben 

Tabelle 2.1:  Berufliche Stellung der teilnehmenden Eltern und 
ihrer Partnerinnen bzw. Partner 
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zum Zeitpunkt des Prätests an, keine Partnerin bzw. keinen 
Partner zu haben (8%), bei den restlichen 30 Personen war das 
Zielkind nicht das gemeinsame Kind mit der aktuellen Partnerin 
bzw. dem aktuellen Partner (6%). Von allen Befragten gaben 13 
Prozent an, alleinerziehend zu sein. 

Von den 159 untersuchten Zielkindern der Kontrollgruppe 
waren 86 Jungen (54%) und 73 Mädchen (46%). In der Kontroll-
gruppe handelte es sich bei mehr als zwei Drittel der Zielkinder 
(68%) um Erstgeborene. Drei der Zielkinder waren die Pflegekin-
der der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, alle anderen waren 
leibliche Kinder. In 90 Prozent der Fälle war das Zielkind ähnlich 
wie in der Interventionsgruppe das gemeinsame Kind der Inter-
viewteilnehmerin bzw. des Interviewteilnehmers und ihres aktu-
ellen Partners bzw. ihrer aktuellen Partnerin. In neun Prozent 
der Fälle hatten die Befragten zum Prätest keine Partnerin bzw. 
keinen Partner, bei den restlichen Befragten war das Zielkind 
nicht das gemeinsame Kind mit der aktuellen Partnerin bzw. dem 
aktuellen Partner (1%). In der Kontrollgruppe waren zum Prätest 
ähnlich wie in der Interventionsgruppe 18 Prozent der befragten 
Eltern alleinerziehend.  

Im Durchschnitt waren die Kinder der Eltern der Interventi-
onsgruppe zum Prätest vier Jahre alt (M = 4.11 Jahre, SD = 1.67 
Jahre). Das jüngste Kind war vier Monate, das älteste acht Jahre 
alt. Die Kinder der Befragten in der Kontrollgruppe waren zum 
Prätest im Mittel ebenfalls knapp vier Jahre alt (M = 3.61 Jahre, 
SD = 2.00 Jahre). Hier war das jüngste Kind fünf Monate alt, das 
älteste 9 Jahre und 4 Monate3 alt.  

3 Wie im Methodenteil des Abschlussberichts beschrieben, war die 
Voraussetzung zur Teilnahme der Familien, dass ein Kind (das Ziel-
kind) zum Zeitpunkt der ersten Befragung noch nicht zur Schule 
ging bzw. höchstens gerade eingeschult wurde. Die meisten Ziel-
kinder waren daher nicht älter als sechs Jahre alt. Eine Ausnahme 
stellte ein acht Jahre altes Zielkind dar, das aufgrund von Entwick-
lungsverzögerungen erst mit acht Jahren eingeschult wurde. Auch 
das 9-jährige Kind in der Kontrollgruppe bildet eine Ausnahme, da 
es aufgrund einer Erkrankung erst verspätet eingeschult werden 
konnte.
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Tabelle 2.2 gibt einen Überblick über die Betreuungsformen 
der Zielkinder in beiden Gruppen. Entsprechend des Durch-
schnittsalters der Zielkinder beider Gruppen wurde als Betreu-
ungsform zum Prätest am häufigsten der Kindergarten oder die 
Kindertagesstätte angegeben. 

Quelle: Modul 3, Interventionsgruppe (IG, n = 490) und Kontrollgruppe (KG, n = 
159), Prätest.  

Anmerkungen. Angaben in Prozent. 
 

Der Posttest der Interventionsgruppe fand durchschnittlich 
sieben Monate nach dem Prätest statt (M = 7.26 Monate, SD = 
1.44 Monate, Min = 3.87 Monate, Max = 12.80 Monate). Das 
durchschnittliche Zielkindalter betrug zum zweiten Befragungs-
zeitpunkt daher knapp fünf Jahre (n = 337, M = 4.79 Jahre, SD = 
1.61 Jahre, Min = 10 Monate, Max = 8.5 Jahre). Veränderungen in 
der Betreuungsform zum Zeitpunkt des Posttests zeigten sich 
dahingehend, dass neun Zielkinder  in die Krippe, sowie 28  

Tabelle 2.2:  Betreuungsformen der Zielkinder 

 IG KG 

Kindergarten 70.8 56.6 

Nicht in außerhäuslicher 
Betreuung 

13.7 25.2 

Kinderkrippe, 
Tagemutter 

10.4 15.1 

Schule 4.3 2.5 

Vorkindergarten 0.0 0.6 

Vorschule 0.4 0.0 

Krabbelgruppe, Spielkreis 0.4 0.0 

Gesamt    100  100 
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Kinder in den Kindergarten oder die Kita gekommen waren, und 
56 Zielkinder in dieser Zeit eingeschult wurden. Zusammen mit 
den sieben Zielkindern, die bereits zum Prätest in die Schule 
gingen und deren Eltern am Posttest teilnahmen, gab es unter 
den Zielkindern der Interventionsgruppe bei der Posttestbefra-
gung insgesamt 63 Schulkinder (19%). Der Großteil dieser Schul-
kinder ging zur Grundschule (91%), lediglich vier Kinder auf eine 
Förder- oder Sonderschule und zwei in eine Vorbereitungsklasse 
der Grundschule.  

Bei den Eltern der Kontrollgruppe wurde der Posttest durch-
schnittlich sechseinhalb Monate nach dem Prätest durchgeführt 
(M = 6.42 Monate, SD = 1.65 Monate, Min = 3.87 Monate, Max = 
18.40 Monate). Zum Posttest waren die Zielkinder der befragten 
Eltern hier durchschnittlich vier Jahre alt (n = 120, M = 4.18 Jahre, 
SD = 2.11 Jahre, Min = 9 Monate, Max = 9.67 Jahre). Was die 
Veränderung der Betreuungsform zum Posttest hin betrifft, so 
waren sieben Kinder in die Krippe und fünf Kinder in den 
Kindergarten oder die Kita gekommen. Neun Zielkinder wurden 
in der Zeit zwischen Prä- und Posttest eingeschult. Zum Posttest 
waren sechs Prozent der Zielkinder der Kontrollgruppe Schulkin-
der, die allesamt zur Grundschule gingen. 

Zusammenfassend kann zu den Zielkindern beider Gruppen 
gesagt werden, dass das Geschlechterverhältnis ausgeglichen war, 
etwas mehr als die Hälfte Erstgeborene darstellten und die Zie l-
kinder zum Untersuchungsbeginn etwa vier Jahre alt waren. Die 
Zielkinder beider Gruppen unterschieden sich signifikant in 
ihrem Alter, wobei die Kinder der Interventionsgruppe älter 
waren. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer beider Gruppen 
waren im Durchschnitt Mitte 30, größtenteils teilzeitbeschäftigt 
als Arbeiterin bzw. Arbeiter oder Angestellte bzw. Angestellter, 
Hausfrau bzw. Hausmann oder in Mutterschutz oder Elternzeit. 

Herkunft 
Verschiedene Variablen gaben Aufschluss über Migrationshin-

tergrund, Herkunft und Kultur der befragten Personen und ihrer 
Familienmitglieder. Den befragten Personen wurde für die meis-
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ten Sprachen angeboten, das Interview in ihrer Muttersprache zu 
führen. Da die Wahl der Interviewsprache von der Selbstein-
schätzung der Interviewten zur Beherrschung der deutschen 
Sprache abhing, kann sie einen ersten Hinweis auf die Sprach-
kenntnisse der Befragten liefern.4 Die Mehrheit der Interviews 
mit den Eltern der Interventionsgruppe wurde auf  Deutsch  
geführt (89%). Ein Überblick über die Interviewsprachen findet 
sich in Anhang B.1. Die Auswertung der Variable Geburtsland der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer zeigte: 73 Prozent der Befrag-
ten gaben an, in Deutschland geboren zu sein. Anhang B.2 zeigt 
die Geburtsländer aller Teilnehmenden. Die Befragten der Inter-
ventionsgruppe, die nicht in Deutschland geboren worden waren, 
lebten seit durchschnittlich 14 Jahren in Deutschland (n = 133, M 
= 14.29 Jahre, SD = 7.76 Jahre, Min = 1.5 Jahre, Max = 41 Jahre). 
Auch die Angaben zur Staatsbürgerschaft der Befragten spiegel-
ten einen hohen Anteil Deutscher wider: Lediglich 16 Prozent 
aller Befragten besaßen keine deutsche Staatsbürgerschaft. Die 
Mutter der Befragten kam bei 66 Prozent aus Deutschland, der 
Vater bei 63 Prozent.  

Mit den Müttern und Vätern der Kontrollgruppe wurden die 
Interviews in 98 Prozent der Fälle auf Deutsch durchgeführt. In 
der Kontrollgruppe wurden die Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer, ähnlich der Verteilung der Herkunftsländer der Eltern in 
der Interventionsgruppe, in 85 Prozent der Fälle in Deutschland 
geboren. Die Teilnehmenden, die außerhalb Deutschlands gebo-
ren worden waren, lebten seit durchschnittlich 19 Jahren in 
Deutschland (n = 24, M = 19.38 Jahre, SD = 12.93 Jahre, Min = 3 
Jahre, Max = 44 Jahre). Insgesamt hatten 95 Prozent der Eltern 
die deutsche Staatsbürgerschaft. Die Mutter der Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer kam bei 82 Prozent aus Deutschland, der 
Vater bei 79 Prozent. 

                                                 
4  Zu berücksichtigen ist hier jedoch, dass nicht für alle Sprachen eine 

Übersetzung angeboten werden konnte (je eine Anfrage nach Alba-
nisch, Äthiopisch, Bosnisch und Chinesisch mussten abgelehnt wer-
den, sowie zwei spezielle arabische Dialekte), weswegen die Inter-
viewsprache zum Teil auch durch diese praktische Einschränkung 
beeinflusst war. 
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Ein ähnliches Verhältnis zeigte sich auch bei den Partnerin-
nen bzw. Partnern der Befragten. Das häufigste Geburtsland der 
Partnerinnen und Partner der Eltern der Interventionsgruppe war 
Deutschland (71%). Einen Überblick über die Geburtsländer gibt 
hier Anhang B.3. Die Partnerinnen und Partner, die im Ausland 
geboren wurden, lebten seit durchschnittlich 17 Jahren in 
Deutschland (n = 123, M = 16.58 Jahre, SD = 9.12 Jahre, Min = 0.5 
Jahre, Max = 41 Jahre). Auch die Partnerinnen und Partner besa-
ßen mehrheitlich die deutsche Staatsbürgerschaft (85%). Die 
Mutter der Partnerin bzw. des Partners wurde in 64 Prozent der 
Fälle in Deutschland geboren; der Vater in 63 Prozent der Fälle.  

Die Partnerinnen bzw. Partner der Befragten aus der 
Kontrollgruppe wurden in großer Mehrheit (86%) in Deutsch-
land geboren. Im Durchschnitt lebten die Partnerinnen und 
Partner der Kontrollgruppe, die nicht in Deutschland geboren 
wurden, ähnlich wie die Partnerinnen und Partner der Interven-
tionsgruppe, seit durchschnittlich 18 Jahren in Deutschland (n = 
20, M = 17.85 Jahre, SD = 9.29 Jahre, Min = 4 Jahre, Max = 41 Jah-
re). Nur rund acht Prozent der Partnerinnen und Partner der 
befragten Eltern der Kontrollgruppe besaßen nicht die deutsche 
Staatsbürgerschaft. Die Mutter bzw. der Vater der Partnerin bzw. 
des Partners wurde hier in 84 Prozent bzw. 82 Prozent der Fälle 
in Deutschland geboren.  

Das Zielkind der Interventionsgruppe war fast immer in 
Deutschland geboren (98%). Der Großteil der Zielkinder sprach 
im Alltag hauptsächlich deutsch (84%). Ein Teil sprach deutsch 
und eine andere Sprache in annähernd gleichem Umfang (12%) 
und nur ein kleiner Anteil der Kinder sprach überwiegend nicht 
Deutsch (4% von n = 385). Bei der Alltagssprache überwog also 
insgesamt die deutsche Sprache. Bei den fremd- oder mehrspra-
chig aufgewachsenen Kindern waren es meist die Eltern, die mit 
dem Kind im Alltag nicht auf Deutsch sprachen: So sprach das 
Zielkind mit seinen Freundinnen und Freunden nach Angaben 
der Interviewteilnehmerinnen und -teilnehmer in der überwie-
genden Mehrheit nur deutsch (95% von n = 470) und auch mit 
seinen Geschwistern wurde zumeist nur deutsch gesprochen 
(88% von n = 401). Hingegen war der Anteil ausschließlich 
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deutschsprachiger Kommunikation zwischen Zielkind und Inter-
viewteilnehmerin bzw. -teilnehmer sowie zwischen dem Zielkind 
und der Partnerin bzw. dem Partner des Befragten mit jeweils ca. 
75 Prozent etwas geringer. Zehn Prozent der Eltern sprachen mit 
dem Zielkind zumindest teilweise deutsch und 15 Prozent nur auf 
einer anderen Sprache bzw. mehreren anderen Sprachen (Befrag-
te: n = 485, Partnerinnen und Partner: n = 468). 

In der Kontrollgruppe wurden vergleichbar der Interventions-
gruppe lediglich drei Prozent der Kinder außerhalb Deutschlands 
geboren. Die Alltagssprache der Zielkinder war hier ebenfalls 
mehrheitlich Deutsch (97%). Lediglich ein kleiner Teil der Ziel-
kinder der Befragten sprach Deutsch und andere Sprachen in 
annähernd gleichem Umfang (2.6%), der sehr geringe Rest sprach 
überwiegend nicht Deutsch im Alltag (0.9% von n = 116). Die 
Zielkinder sprachen auch hier mit ihren Freundinnen und Freun-
den (98%) sowie mit ihren Geschwistern (96% von n = 122) meist 
Deutsch. Allerdings zeigte sich, dass auch die Kommunikation 
zwischen dem Zielkind und der Teilnehmerin bzw. dem Teil-
nehmer (90%) sowie zwischen dem Zielkind und der Partnerin 
bzw. dem Partner der bzw. des Befragten (91%) in der Kontroll-
gruppe in großer Mehrheit auf Deutsch ablief. Lediglich drei 
Prozent der Eltern kommunizierten mit dem Zielkind nur tei l-
weise auf Deutsch und sieben Prozent nur auf einer anderen 
Sprache bzw. mehreren anderen Sprachen (Befragte: n = 156, 
Partnerinnen und Partner: n = 150).  

Für die im Ergebnisteil dargestellten weiterführenden Analy-
sen zu Subgruppen-Effekten wurde eine Einzelvariable benötigt, 
die den Migrationshintergrund des Interviewteilnehmenden  
repräsentiert und einen Split-Off der Stichprobe in Teilnehmen-
de mit und Teilnehmende ohne Migrationshintergrund ermög-
licht. Die Operationalisierung orientierte sich an der Definition 
des Migrationshintergrundes nach dem Statistischen Bundesamt 
(2012). Nach dieser besitzen alle in Deutschland lebenden Men-
schen einen Migrationshintergrund, die (1) selbst immigriert 
sind, also nicht in Deutschland geboren wurden, oder (2) alle, die 
keine deutsche Staatsbürgerschaft besitzen, sowie (3) alle, bei 
denen mindestens ein Elternteil nicht in Deutschland geboren ist 
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oder (4) alle, bei denen mindestens ein Elternteil nicht die 
deutsche Staatsbürgerschaft besitzt. Sofern bereits eines der vier 
Kriterien zutrifft, besitzt die Person einen Migrationshinter-
grund. Lediglich der letzte Aspekt konnte mit den vorhandenen 
Variablen nicht operationalisiert werden, da die Staatsbürger-
schaft der Eltern der Befragten nicht erhoben worden war. Die in 
der vorliegenden Untersuchung verwendete Definition des 
Migrationshintergrundes ist damit etwas enger gefasst als die des 
Statistischen Bundesamts und umfasst nur Migrantinnen und 
Migranten der ersten und zweiten Generation. Nach dieser 
Operationalisierung besaßen 39 Prozent der Eltern der Interven-
tionsgruppe und 24 Prozent der Probandinnen und Probanden 
der Kontrollgruppe einen Migrationshintergrund.  

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass 39 Pro-
zent bzw. 24 Prozent der Interventions- bzw. der Kontrollgruppe 
einen Migrationshintergrund entsprechend der Definition des 
Statistischen Bundesamtes in der Familie hatten, weniger Befrag-
te jedoch eigene Migrationserfahrungen aufwiesen (27% bzw. 
15%) und noch weniger Befragte so geringe deutsche Sprach-
kenntnisse besaßen, dass sie das Interview in ihrer nicht deut-
schen Muttersprache durchführen wollten (11% bzw. 2%). In der 
Kontrollgruppe hatten somit signifikant weniger Personen einen 
Migrationshintergrund als in der Interventionsgruppe, was sich 
auch in signifikanten Unterschieden bei den meisten weiteren 
Variablen wie z.B. der Interviewsprache äußerte.  

Bildungsstand 
Eine weitere Subgruppe, die als wesentliche Zielgruppe des 

Bildungsprogramms gesondert analysiert wurde, war die Gruppe 
der bildungsfernen Eltern. Die Bildungsnähe der Familie konnte 
anhand verschiedener Variablen beschrieben werden. Hinsicht-
lich der Bildungsabschlüsse waren bei den Teilnehmenden der 
Interventionsgruppe die Mittlere Reife (33.3%) und das Abitur 
(33.1%) am häufigsten vertreten, darauf folgend der Hauptschul-
abschluss (16%) und die Fachhochschulreife (14%). Drei Prozent 
der Teilnehmerinnen und Teilnehmer gaben an, keinen Schulab-
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schluss erworben zu haben und ein Prozent hatte die Förder- 
oder Sonderschule besucht. Ein ähnliches Bild ergab sich beim 
Schulabschluss der Partnerinnen und Partner der befragten  
Eltern der Interventionsgruppe (n = 451): Die meisten Partnerin-
nen und Partner hatten die Mittlere Reife (41%), das Abitur 
(29%), oder den Hauptschulabschluss (20%) erlangt, seltener 
wurde die Fachhochschulreife (8%) angegeben und die wenigsten 
besaßen keinen Schulabschluss (2%). Zusätzlich zum Schulab-
schluss wurden Teilnehmende und Partnerinnen bzw. Partner 
nach ihrem beruflichen Ausbildungsabschluss befragt.  

In der Kontrollgruppe hatten über die Hälfte der Interview-
teilnehmerinnen und -teilnehmer das Abitur (57%), 25 Prozent 
besaßen die Mittlere Reife und 13 Prozent die Fachhochschul-
reife. Hier hatten lediglich vier Prozent einen Hauptschul-
abschluss erlangt.  Nur eine Teilnehmerin der Kontrollgruppe 
hatte keinen Schulabschluss (0.6%). Auch bei den Partnerinnen 
und Partnern der Interviewten der Kontrollgruppe (n = 145) hatte 
über die Hälfte das Abitur erlangt (55%). Die mittlere Reife gaben 
21 Prozent als Schulabschluss an, 13 Prozent die Fachhochschul-
reife und zehn Prozent den Hauptschulabschluss. Keiner der 
Partnerinnen und Partner hatte keinen Schulabschluss.  

Die Häufigkeiten der (Aus-)Bildungsabschlüsse der Teilneh-
merinnen und Teilnehmer können Abbildung 2.3 entnommen 
werden. Sie zeigt, dass in der Interventionsgruppe die beruflich-
betrieblichen und die beruflich-schulischen Ausbildungsab-
schlüsse am häufigsten genannt wurden. In der Kontrollgruppe 
hingegen hatten die meisten Befragten einen Hochschulabschluss 
oder eine beruflich-betriebliche Ausbildung. Während in der 
Interventionsgruppe zwölf Prozent der Befragten keinen beruf-
lichen Abschluss besaßen und dabei auch nicht in Ausbildung 
waren, waren es in der Kontrollgruppe nur knapp zwei Prozent.  
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Abbildung 2.3:   Beruflicher Ausbildungsabschluss der teil-
nehmenden Eltern 

Quelle: Modul 3, Interventionsgruppe (IG, n = 490) und Kontrollgruppe (KG, n = 
158), Prätest. 

Anmerkung. Da eine Person mehrere verschiedene berufliche Ausbildungsab-
schlüsse erlangt haben kann, war hier eine Mehrfachauswahl an Antworten 
möglich. Aus diesem Grund addieren sich die Prozente aller Abschlüsse hier 
nicht zu 100 Prozent auf, sondern sind als Anteil der bejahten Antworten aller 
Befragten pro Abschluss zu interpretieren.  

Im Hinblick auf die Ausbildungsabschlüsse der Partnerinnen 
und Partner der Eltern der Interventionsgruppe zeigt sich, dass 
die meisten Partnerinnen und Partner eine beruflich-betriebliche 
(41%) oder eine beruflich-schulische Ausbildung (13%) genossen 
haben. 17 Prozent hatten einen Hochschulabschluss, acht Prozent 
keinen beruflichen Abschluss, je sechs Prozent einen Fachhoch-
schulabschluss oder einen Abschluss einer Ausbildung an einer 
Fachschule oder Berufsakademie. Der Rest hatte einen anderen 
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beruflichen Abschluss oder befand sich zum Prätest in berufli-
cher Ausbildung (je 3%).  

Die Partnerinnen und Partner der Befragten in der Kontroll-
gruppe hatten größtenteils einen Hochschulabschluss (42%), 
eine beruflich-betriebliche Ausbildung (27%) oder eine beruflich-
schulische Ausbildung (9%). Rund acht Prozent hatten einen 
Fachhochschulabschluss und knapp sechs Prozent einen 
Abschluss einer Ausbildung an einer Fachschule oder Berufsaka-
demie. Hier hatten nur drei Prozent keinen beruflichen 
Abschluss. Die übrigen Partnerinnen und Partner der Eltern der 
Kontrollgruppe hatten einen anderen beruflichen Abschluss oder 
befanden sich zum Prätest in beruflicher Ausbildung (je 1%).  

Darüber hinaus wurden die Eltern zu ihren Einstellungen zum 
Thema Schule und Bildung befragt. Insgesamt hatten 86 Prozent 
aller Befragten der Interventionsgruppe eine positive Einstellung 
zur Schule. Negative Einstellungen wurden zumeist durch 
fehlendes Interesse, zu hohe Anforderungen, zu viele Vorgaben 
bzw. zu starre Strukturen, Mobbing und Probleme mit Mitschü-
lern oder durch Probleme mit Lehrkräften begründet. Lediglich 
drei Prozent aller Befragten der Interventionsgruppe waren der 
Meinung, in der Schule lerne man nichts, was man im späteren 
Leben brauche (15% teils, teils und 82% keine Zustimmung). 
Bezogen auf das Zielkind gaben 99 Prozent der Interviewtei l-
nehmerinnen und -teilnehmer bei der Frage, wer für die Bildung 
des Kindes verantwortlich sei, die Mutter an, während nur 
85 Prozent der Teilnehmenden angaben, die eigene Mutter sei 
damals für die eigene Bildung verantwortlich gewesen. Den Vater 
sahen 82 Prozent der Befragten in der Bildungsverantwortung. 
Von den Personen, die den Vater als Bildungsverantwortlichen 
anführten, gaben 61 Prozent der Befragten an, ihr Vater sei da-
mals auch für ihre Bildung verantwortlich gewesen. Der Kinder-
garten bzw. die Kita und die Schule wurden von 80 Prozent der 
Befragten als verantwortlich für die Bildung des Zielkinds und 
von 77 Prozent als verantwortlich für die eigene Bildung in der 
Kindheit genannt. 

In der Kontrollgruppe hatten 80 Prozent der befragten Eltern 
eine positive Einstellung zur Schule. Negative Einstellungen 
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wurden auch durch die Probandinnen und Probanden der 
Kontrollgruppe ähnlich begründet wie von den Eltern der Inter-
ventionsgruppe. In der Kontrollgruppe stimmten acht Prozent 
der Eltern der Aussage zu, dass man in der Schule nichts lerne 
(13% teils, teils und 79% keine Zustimmung). Bezogen auf das 
Zielkind gaben ebenso 99 Prozent der Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer der Kontrollgruppe an, die Mutter des Kindes sei für 
deren Bildung verantwortlich, während 99 Prozent angaben, die 
eigene Mutter sei damals für die eigene Bildung zuständig gewe-
sen. Den Vater sahen in der Kontrollgruppe 91 Prozent der Eltern 
als verantwortlich für die Bildung des Zielkinds an. Von den 
Personen, die den Vater als Bildungsverantwortlichen anführten, 
gaben 83 Prozent der Befragten an, ihr Vater sei damals auch für 
ihre Bildung verantwortlich gewesen. Der Kindergarten bzw. die 
Kita und die Schule wurden von 82 Prozent der Befragten als 
verantwortlich für die Bildung des Zielkinds und von 78 Prozent 
als verantwortlich für die eigene Bildung in der Kindheit 
genannt.  

Da auch hinsichtlich der Bildungsnähe der Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer Subgruppenanalysen durchgeführt wurden, 
wurde auch dieses Merkmal operationalisiert. Vereinfachend 
wurde die Stichprobe dafür in Hoch- und Niedrigqualifizierte 
gesplittet, was über den Schulabschluss der Befragten definiert 
wurde. Zwanzig Prozent der Teilnehmenden der Interventions-
gruppe besaßen maximal den Qualifizierenden Hauptschulab-
schluss und galten somit als Niedrigqualifizierte, während 80 
Prozent der Befragten mindestens die Mittlere Reife erworben 
hatten und somit als Hochqualifizierte bezeichnet wurden. Nur 
fünf Prozent der befragten Eltern der Kontrollgruppe konnten als 
Niedrigqualifizierte bezeichnet werden.  

Insgesamt zeigen die deskriptiven Darstellungen, dass die 
befragten Familien im Durchschnitt einen hohen Bildungsstand 
aufwiesen und der formalen Bildung zudem einen hohen Stel-
lenwert beimaßen. Die Eltern der Kontrollgruppe können dabei 
im Durchschnitt als höherqualifiziert charakterisiert werden, was 
sich in verschiedenen Variablen widerspiegelte.  
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Finanzieller Hintergrund 
Wie Abbildung 2.4 deutlich macht, lag das monatliche Netto-

einkommen, zu dem alle im Haushalt lebenden Erwachsenen 
beitrugen, bei den meisten Familien der Interventionsgruppe 
über 2 500 €, während nur vier Prozent der Befragten ein  
Einkommen von unter 1 000 € angaben (n = 470). Im Durch-
schnitt verdienten die Familien der Interventionsgruppe im  
Monat ca. 2 700 € netto (M = 2 682.88 €, SD = 1 409 €, Min = 
345 €, Max = 15 000 €).  

In der Kontrollgruppe betrug das monatliche Nettoeinkom-
men ebenfalls in den meisten Familien über 2 500 €, während bei 
sogar nur zwei Prozent das Einkommen unter 1 000 € lag  
(n = 152). Es standen  den Familien im Durchschnitt ca. 3 300 € 
netto im Monat zur Verfügung (M = 3 281.91 €, SD = 1 459 €,  
Min = 400 €, Max = 10 000 €). 
 

Abbildung 2.4:  Monatliches Nettoeinkommen der  
befragten Familien 

Quelle: Modul 3, Interventionsgruppe (IG, n = 470) und Kontrollgruppe (KG, n = 
152), Prätest. 
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Darüber hinaus wurde der Bezug von Sozialleistungen erfragt. 
Hier gaben in der Interventionsgruppe 17 Prozent der Befragten 
an, Arbeitslosengeld II zu beziehen, vier Prozent Sozialhilfe und 
acht Prozent Wohngeld. Alles zusammen betrachtet, erhielten 
25 Prozent aller Befragten nach eigenen Angaben mindestens 
eine der drei Leistungen. 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Kontrollgruppe 
hingegen gaben in nur sieben Prozent der Fälle an, Arbeitslosen-
geld II zu beziehen. Lediglich drei Prozent erhielten Sozialhilfe 
und zwei Prozent Wohngeld. Hier erhielten also insgesamt nur 12 
Prozent der befragten Eltern nach eigenen Angaben Arbeits-
losengeld II und/oder Sozialhilfe und/oder Wohngeld.  

Nach der subjektiven Einschätzung zum eigenen Einkommen 
befragt, gaben 24 Prozent der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
der Interventionsgruppe an, nach eigenem Empfinden nicht 
genügend Geld für alles, was sie bräuchten zu haben. Weiterhin 
erklärten 49 Prozent der Befragten, sie müssten häufig auf etwas 
verzichten, weil sie sich finanziell einschränken müssten. Von 
allen Befragten der Interventionsgruppe stimmten 33 Prozent 
zudem dem Satz zu, bei ihnen sei das Geld meistens knapp.  

Die Probandinnen und Probanden der Kontrollgruppe 
schätzten nur in 13 Prozent der Fälle ihre finanzielle Situation so 
ein, nicht genügend Geld für alles, was sie bräuchten zu haben. 
Ein Anteil von 29 Prozent berichtete, dass sie häufig auf etwas 
verzichten müssten, weil sie sich finanziell einschränken 
müssten. Lediglich 16 Prozent der Eltern erklärten, dass nach 
ihrer subjektiven Einschätzung das Geld meistens knapp sei.  

Es wurden zudem getrennte Analysen für die armutsgefährde-
te Subgruppe berechnet. Die hierfür notwendige Variable wurde 
dem relativen Armutsgefährdungsbegriff des Statistischen 
Bundesamtes entsprechend operationalisiert (2012). Nach dem 
Statistischen Bundesamt gelten Personen, denen weniger als 60 
Prozent des Medians des gesamtgesellschaftlichen Äquivalenz-
einkommens zur Verfügung steht, als relativ armutsgefährdet. 
Das Äquivalenzeinkommen wiederum wird als Gewichtung des 
Haushaltseinkommens definiert, welche Einsparungen in größe-



 

 
35 

 

ren Haushalten, die Anzahl und das Alter der Haushaltmitglieder 
einbezieht5. In Deutschland lag der Median des Äquivalenzein-
kommens von 2012 bei 1 470 €. Somit lag die Schwelle zur  
Armutsgefährdung bei 882 € (Statistisches Bundesamt, 2012). 
Diesem Grenzwert entsprechend galten 25.5 Prozent der Befrag-
ten der Interventionsgruppe (n = 470)  und 10.5 Prozent der  
Befragten der Kontrollgruppe (n = 152) mit Angaben zum  
Einkommen als armutsgefährdet.  

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass das  
Einkommen in den Familien der vorliegenden Stichprobe relativ 
hoch war: So gaben 53 Prozent der Kontrollgruppe und 75  
Prozent der Interventionsgruppe an, ein Einkommen über 2 500 € 
zu haben. Wird das Einkommen jedoch an der Zahl der Famili-
enmitglieder relativiert, die durch dieses Einkommen versorgt 
werden müssen, dann fiel immerhin ca. ein Viertel (n = 470) bzw. 
ein Zehntel (n = 152) der Familien unter die Grenze der relativen 
Armutsgefährdung. Dies passt auch zu dem Ergebnis, dass in der 
Interventionsgruppe signifikant mehr Personen im Haushalt  
lebten als in der Kontrollgruppe, welche mit dem zur Verfügung 
stehenden Einkommen versorgt werden mussten. Nach ihrer 
subjektiven Einschätzung gefragt, erlebten sich sogar über 30 
bzw. 15 Prozent der Befragten als finanziell eingeschränkt. Die 
Eltern der Kontrollgruppe waren somit finanziell signifikant  
besser gestellt als die Eltern der Interventionsgruppe, wie sich am 
Anteil der armutsgefährdeten Familien zeigte, aber auch z.B. bei 
den bezogenen Sozialleistungen und der subjektiv empfundenen 
finanziellen Belastungen.  

 
Tabelle 2.3 gibt einen Überblick über die Anzahl an Teilneh-

merinnen und Teilnehmer beider Gruppen, die in die zu Beginn 

                                                 
5  Dazu mussten zunächst Gewichtsummen für den Haushalt anhand 

der Zahl und des Alters aller Personen berechnet werden: Für den 
ersten Erwachsenen wurde das Gewicht 1.0 vergeben, für jede weite-
re Person über 14 Jahren 0.5 und für jedes Kind unter 14 Jahren 0.3. 
Die Gewichtsumme wurde dann mit dem angegebenen Netto-
Haushaltseinkommen multipliziert, um das Äquivalenzeinkommen 
des Haushaltes zu erhalten.    
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des Kapitels bereits erwähnten Subgruppen fallen, welche von 
der Begleitung durch Elternbegleiterinnen und Elternbegleiter 
eventuell besonders profitieren. In den folgenden Kapiteln 2 und 
3 werden die Subgruppenanalysen dargestellt. 

Tabelle 2.3:  Subgruppenfallzahlen 

IG KG 
Armutsgefährdung 120 (25.5%) 16 (10.5%) 

Bildungsferne 98 (20.0%) 8 (5.1%) 

Migrations-
hintergrund 

189 (38.8%) 38 (24.4%) 

Quelle: Modul 3, Interventionsgruppe (IG, n = 451 bis 489) und Kontroll-
gruppe (KG, n = 145 bis 158), Prätest.  

2.2 Einordnung der Stichprobe hinsichtlich des 
elterlichen Unterstützungsbedarfs 

Um den durchschnittlichen Grad der Belastung der Interventi-
onsgruppe über die bloße Zugehörigkeit der Interviewten zu den 
drei Risikogruppen (Migrationshintergrund, Bildungsbenachtei-
ligung und Armutsgefährdung) hinaus darzustellen, wurden 
weitergehend der Bedarf an Rat und Unterstützung, sowie die 
eigene Suche nach Unterstützung im sozialen Umfeld und die 
subjektive Einschätzung der Qualität dieser Unterstützung 
untersucht. Anhang C gibt Auskunft über die Unterschiedlichkeit 
der Interventions- und der Kontrollgruppe hinsichtlich der in 
diesem Abschnitt dargestellten Variablen. 

Zunächst wurden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
gefragt, ob sie bezogen auf ihr Zielkind bereits über Ansprech-
partnerinnen oder -partner für vier verschiedene Problemberei-
che verfügten. Tabelle 2.4 zeigt, dass fast alle Teilnehmenden 
unabhängig von der Gruppenzugehörigkeit eine Ansprechperson 
für Gesundheits- und Entwicklungsfragen hatten. Auch für 
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Fragen zum Thema Erziehung stand der Mehrheit der Befragten 
eine Ansprechperson zur Verfügung (89% bzw. 86%). Bildung 
war der Bereich, bei dem die wenigsten Personen Kenntnis besa-
ßen, an wen sie sich bei Fragen wenden könnten. Allerdings gab 
auch hier die überwiegende Mehrheit an, jemanden zu kennen, 
der ihnen dabei helfen könnte (71% bzw. 74%).  
 

Tabelle 2.4:  Kenntnis möglicher Ansprechpersonen bei 
zielkindbezogenen Problemen  

 Gesundheit  Erziehung  Entwicklung  Bildung 

 IG KG  IG KG  IG KG  IG KG 

Ansprech-

person 

bekannt 

99 98  89 86  94 92  71 74 

unsicher 0.6 1.3  5 9  3 6  18 13 

keine 

An-

sprech-

person 

0.2 0.6  6 6  4 2  12 13 

Gesamt 100 100  100 100  100 100  100 100 

Quelle: Modul 3, Interventionsgruppe (IG, n = 484 bis 489) und Kontrollgruppe 
(KG, n = 158 bis 159) Prätest. 

Anmerkung. Angaben in Prozent. 
 

Bei der Einschätzung der Belastung durch Probleme mit dem 
Zielkind bzw. durch Probleme des Zielkindes gab die Mehrheit 
der Befragten der Interventionsgruppe bzw. der Kontrollgruppe 
an, nur einen geringen (35% bzw. 29%) oder einen eher geringen 
(42% bzw. 46%) Bedarf an Rat und Unterstützung zu haben. Fast 
ein Viertel der Befragten schätzte diesen als eher hoch (15% bzw. 
17%) oder hoch (9% bzw. 8%) ein.  

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Interventions-
gruppe und der Kontrollgruppe schätzten das Ausmaß, in dem 
sie sich zum Zeitpunkt des Prätests durch das familiäre Netzwerk 
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unterstützt fühlten, als ähnlich hoch ein. Sowohl bei den Eltern 
der Interventionsgruppe als auch bei den Eltern der Kontroll-
gruppe fühlten sich knapp drei Viertel (70% bzw. 74%) durch 
ihre Familie gut und jeweils 18 Prozent fühlten sich etwas unter-
stützt. Acht bzw. sechs Prozent fühlten sich wenig unterstützt, 
lediglich ein sehr kleiner Anteil der Interventions- bzw. der Kon-
trollgruppe fühlte sich durch ihre Familienmitglieder gar nicht 
unterstützt (5% bzw. 3%).  

Abbildung 2.5:  Einschätzung der erfahrenen Unterstützung 
durch den Freundeskreis bei zielkind-
bezogenen Problemen 

Quelle: Modul 3, Interventionsgruppe (IG, n = 489) und Kontrollgruppe (KG, n = 
159) Prätest.  

Abbildung 2.5 stellt dar, wie viel Unterstützung die Befragten 
im Freundeskreis erfuhren. Auch hier fühlte sich die Mehrheit 
der Befragten in beiden Gruppen von den Freundinnen und 
Freunden gut unterstützt (64% bzw. 68%). Knapp ein Viertel 
beider Gruppen fühlte sich etwas unterstützt (22% bzw. 26%). In 
der Interventionsgruppe fühlten sich elf bzw. vier Prozent der 
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befragten Eltern von ihrem Freundeskreis wenig bzw. gar nicht 
unterstützt, in der Kontrollgruppe hingegen waren es nur fünf 
bzw. ein Prozent.  

Um genauer zu differenzieren, welche Personengruppen am 
häufigsten als Ansprechpersonen dienten, wurden die Interview-
teilnehmerinnen und -teilnehmer gefragt, an welche Personen 
oder Institutionen sie sich bisher bereits gewendet hatten. Die 
Ergebnisse sind für die Interventionsgruppe in Anhang D.1 und 
für die Eltern der Kontrollgruppe in Anhang D.2 dargestellt. 
Sowohl die Eltern der Interventionsgruppe (M = 6.77, SD = 2.43, 
Min = 0, Max = 14) als auch die Eltern der Kontrollgruppe (M = 
6.39, SD = 2.50, Min = 0, Max = 12) gaben an, sich bisher bereits 
an durchschnittlich sieben Ansprechpersonen gewendet zu 
haben. 

Am häufigsten suchten die Eltern der Interventions- und der 
Kontrollgruppe Rat und Unterstützung bei eigenen Freundinnen 
und Freunden, bei Bekannten (84% bzw. 91%) und bei der eige-
nen Partnerin bzw. dem eigenen Partner (83% bzw. 87%). Darauf 
folgten professionelle Ansprechpersonen wie Kinderärztinnen 
und -ärzte (76% bzw. 74%), Lehrkräfte oder Erzieherinnen und 
Erzieher (73% bzw. 67%), die ebenfalls sehr häufig als Unterstüt-
zung herangezogen wurden. Auch Verwandte der Befragten 
wurden häufig zu Rate gezogen, darunter vor allem die Mutter 
der Befragten (58% bzw. 60%).  

Beide Gruppen besaßen zusammenfassend eher moderaten 
Bedarf an Rat und Unterstützung. Hinsichtlich wichtiger 
Ansprechpersonen bestand zum Prätest vor allem in Bezug auf 
Bildungsfragen noch Unsicherheit bzw. Unwissenheit bzgl. einer 
Ansprechperson. Vor allem in diesem Bereich war also ein 
Nutzen der Elternbegleitung zu erwarten. Bestand in der Vergan-
genheit Unterstützungsbedarf, so suchten sich die meisten Eltern 
Rat im näheren privaten Umfeld, aber auch bei professionellen 
Ansprechpersonen.   
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2.3 Zusammenfassung 

Bei den Befragten der Kontrollgruppe und der Interventions-
gruppe handelte es sich in 95 Prozent der Fälle um die Mutter 
der Zielkinder. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren im 
Mittel 34 Jahre (IG) bzw. 35 Jahre (KG) alt und lebten meist mit 
ihrer Ehepartnerin bzw. ihrem Ehepartner zusammen. In beiden 
Gruppen lebten im Haushalt durchschnittlich zwei Kinder. Dabei 
wohnten die Befragten meist im eigenen Haus oder in einer 
Mietwohnung, wobei die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der 
Interventionsgruppe häufiger zur Miete lebten als die befragten 
Eltern der Kontrollgruppe. Alle befragten Eltern waren meist 
Hausmann bzw. Hausfrau, befanden sich in Mutterschutz oder 
Elternzeit oder arbeiteten in Teilzeit. Das Geschlechterverhältnis 
der Zielkinder war in beiden Gruppen in etwa gleich. Die Ziel-
kinder waren im Mittel vier Jahre alt, wobei die Kinder der Inter-
ventionsgruppe durchschnittlich 5 Monate älter waren als die der 
Kontrollgruppe. Zum Prätest wurden die Zielkinder am häufigs-
ten im Kindergarten oder in einer Kindertagesstätte betreut und 
gingen in der Regel noch nicht zur Schule. Zum Posttest waren 
unter den Zielkindern knapp 19 Prozent (IG) bzw. sechs Prozent 
(KG) Schulkinder. 

In 89 Prozent der Fälle wurde das Interview in der Interventi-
onsgruppe auf Deutsch geführt, in der Kontrollgruppe bei 98 
Prozent der Interviews. Ebenso gaben die Befragten der Interven-
tionsgruppe seltener Deutschland als Geburtsland an als die 
Interviewten der Kontrollgruppe (73% IG vs. 85% KG). Das Ziel-
kind wurde fast immer in Deutschland geboren (98% IG vs. 97% 
KG). Zudem besaßen 39 Prozent bzw. 24 Prozent der Interven-
tions- bzw. der Kontrollgruppe einen Migrationshintergrund 
entsprechend der Definition des Statistischen Bundesamtes. 

Insgesamt zeigen die deskriptiven Darstellungen, dass die 
Befragten im Durchschnitt einen hohen Bildungsstand aufwiesen 
und der formalen Bildung zudem einen hohen Stellenwert bei-
maßen. Die Eltern der Kontrollgruppe können dabei im Durch-
schnitt als höherqualifiziert charakterisiert werden, was sich in 
verschiedenen Variablen widerspiegelte. Hatten in der Interven-
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tionsgruppe 33 Prozent der Interviewteilnehmerinnen und 
-teilnehmer die Allgemeine Hochschulreife und nur 16 Prozent 
einen Hauptschulabschluss, so besaßen in der Kontrollgruppe 
sogar mehr als die Hälfte der Eltern das Abitur (57%) und vier 
Prozent hatten hier einen Hauptschulabschluss als höchsten 
Schulabschluss angegeben. Rund ein Fünftel der Interventions-
gruppe besaß maximal den Qualifizierenden Hauptschulab-
schluss und galt somit als niedrigqualifiziert, während 80 Prozent 
der Befragten mindestens die Mittlere Reife erworben hatten und 
somit als Hochqualifizierte charakterisiert wurden. Lediglich fünf 
Prozent der befragten Eltern der Kontrollgruppe konnten als 
Niedrigqualifizierte angeführt werden.  

Das monatliche Einkommen lag in der Kontrollgruppe bei 
rund 53 Prozent der Familien bei über 2 500 €, in der Intervent i-
onsgruppe gaben dies 75 Prozent der Befragten an. Knapp ein 
Viertel (26%) bzw. ein Zehntel (11%) der Familien der Interven-
tions- bzw. der Kontrollgruppe fielen bei Relativierung des 
Einkommens an der Zahl der im Haushalt lebenden Personen 
unter die Grenze der relativen Armutsgefährdung. Dieses Bild 
zeigte sich ebenfalls bei den bezogenen Sozialleistungen und den 
subjektiv empfundenen finanziellen Belastungen.  

Sowohl Interventions- als auch Kontrollgruppe sahen eher 
moderaten Bedarf an Rat und Unterstützung. Besonders in Bezug 
auf Bildungsfragen zeigte sich noch Unsicherheit bzw. Unwis-
senheit bzgl. einer Ansprechperson. Dabei unterschieden sich die 
Gruppen nur wenig. Bei Unterstützungsbedarf suchten sich die 
meisten Eltern beider Gruppen Rat im näheren privaten Umfeld 
und bei professionellen Ansprechpersonen.   
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3 Wie gestaltete sich die Zusammenarbeit 
zwischen Fachkräften und Eltern und wie 
wurde diese von den Eltern bewertet? 

Die Zusammenarbeit von Eltern und pädagogischen Fachkräften 
hat in Deutschland einen hohen Stellenwert im Erziehungskon-
text von Kindern erlangt. So stellen beispielsweise Erzieherinnen 
und Erzieher nach Familie und Freundeskreis die wichtigste 
Quelle für Ratschläge und Unterstützung dar, an welche Eltern 
sich bei Erziehungsfragen wenden (Smolka, 2002). Daneben  
gewinnen auch Institutionen wie das Jugendamt und Mütter- 
bzw. Familienzentren an Bedeutung (Rupp/Mengel/Smolka 
2010). Eltern und Fachkräfte können durch Erziehungs- und  
Bildungspartnerschaften die Entwicklung des Kindes optimal 
fördern. Dafür bedarf es einer positiven Beziehung und es ist von 
hoher Bedeutung, dass Fachkräfte Eltern ernst nehmen und 
ihnen mit Offenheit und Wertschätzung begegnen (Fröhlich-
Gildhoff, 2013).  

In diesem Kapitel wird zunächst erläutert, wie die Zusammen-
arbeit zwischen Eltern und Fachkräften in der Praxis aussah, z.B. 
wie häufig sie sich trafen, welche Angebote die Fachkräfte bereit-
stellten und welche Themen sie mit den Eltern besprachen. Nach 
dieser deskriptiven Darstellung folgen Ergebnisse zur Bewertung 
der Zusammenarbeit durch die Eltern, also unter anderem zu 
ihrer Zufriedenheit, ihrer wahrgenommenen Wertschätzung und 
ihrem Vertrauen zur Fachkraft. Die Gruppe von Eltern in Eltern-
begleitung (Interventionsgruppe, im Folgenden auch „IG“ abge-
kürzt) wird dabei mit der Gruppe von Eltern verglichen, die mit 
Fachkräften zusammenarbeiteten, welche nicht die Weiterquali-
fikation zur Elternbegleiterin bzw. zum Elternbegleiter absolviert 
hatten (Kontrollgruppe, im Folgenden auch „KG“ abgekürzt). 
Sofern Interventionsgruppe und Kontrollgruppe sich nicht signi-
fikant unterscheiden, wird auf die Darstellung von Teststatisti-
ken verzichtet. Tabelle E im Anhang gibt einen Überblick über 
die Ergebnisse der Unterschiedsprüfungen. 
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Zu beachten ist, dass einige Fragen zur Zusammenarbeit mit 
der Fachkraft den Eltern nur dann gestellt wurden, wenn sie 
angegeben hatten, viel Kontakt zur Fachkraft zu haben. Daraus 
resultieren die im Folgenden teils unterschiedlichen Fallzahlen. 
Bei Fragen, die den Eltern sowohl im Prä- als auch im Posttest 
gestellt wurden, werden im Folgenden jeweils die Ergebnisse des 
Erhebungszeitpunktes dargestellt, zu dem mehr Probandinnen 
und Probanden der Interventionsgruppe die Frage beantwortet 
hatten.  

3.1 Zusammenarbeit der Fachkräfte mit den Eltern 

Kontaktdauer und -häufigkeit 
Um die Ausgangslage hinsichtlich des Kontakts der Teilneh-

menden zu ihrer Fachkraft zum ersten Befragungszeitpunkt zu 
beurteilen, wurden diese dazu befragt, ob bereits vor der Unter-
suchung Kontakt zu den Fachkräften bestanden hatte, der über 
bloßes Grüßen hinausging. Es zeigte sich kein signifikanter 
Unterschied zwischen den untersuchten Gruppen. Sowohl im 
Rahmen der Elternbegleitung als auch in der Zusammenarbeit 
mit Fachkräften ohne Weiterqualifikation bejahte gut die Hälfte 
der Eltern einen vorherigen Kontakt (65% IG vs. 54% KG), der 
sich auch in seiner Dauer nicht signifikant unterschied. Beide 
Gruppen kannten die Fachkräfte durchschnittlich seit etwa drei 
Jahren (IG: n = 473, M = 2.82 Jahre, SD = 3.15 Jahre, Min = ein 
Monat, Max = 30 Jahre; KG: n = 146, M = 3.36 Jahre, SD = 4.64 
Jahre, Min = ein Monat, Max = 30 Jahre). 

Nach der Kontakthäufigkeit befragt, gaben die Eltern der 
Interventionsgruppe an, durchschnittlich elf vertiefte Kontakte 
(die über bloßes Grüßen oder zufälliges Sehen hinausgingen) zur 
Fachkraft gehabt zu haben (n = 479, M = 10.79, SD = 22.49). Für 
die Kontrollgruppe zeigte sich mit durchschnittlich 16 Kontakten 
eine leicht höhere Kontakthäufigkeit (n = 158, M = 16.04, SD = 
31.60), die aber nicht signifikant von der Interventionsgruppe 
abwich. Ähnlich wie bei den stark variierenden Angaben in Bezug 
auf die Kontaktdauer, streuten auch die Angaben beider Gruppen 
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zur Kontakthäufigkeit deutlich (IG: Min = 0, Max = 500; KG: Min 
= 0, Max = 400).  

Zusammenfassend: Sofern zum ersten Befragungszeitpunkt 
bereits Kontakt zur Fachkraft bestand, gab es somit sowohl 
bereits länger andauernde, vertiefte Arbeitsbeziehungen als auch 
relativ neu hergestellte Kontakte zwischen Eltern und Fachkräf-
ten. Da sich im Hinblick auf Kontaktdauer und -häufigkeit keine 
bedeutsamen Gruppenunterschiede ergaben, können diesbezüg-
lich zum Zeitpunkt des Untersuchungsbeginns gleiche Ausgangs-
bedingungen in der Arbeitsbeziehung zur Fachkraft für Interven-
tions- und Kontrollgruppe angenommen werden. 

Kontaktaufnahme 
Um die Umstände der Kontaktaufnahme genauer zu erfassen, 

wurden die Eltern befragt, woher sie ihre Fachkraft kannten. Alle 
Eltern machten hier ähnliche Angaben. Das bedeutet, Interven-
tions- und Kontrollgruppe unterschieden sich nicht signifikant. 
Wie Abbildung 3.1 entnommen werden kann, kannte etwa die 
Hälfte der Eltern ihre Fachkraft aus der Kindertageseinrichtung, 
dem Kindergarten oder der Krippe (58% vs. 47%). Am zweit-
häufigsten war der Kontakt im Rahmen eines Angebotes für 
Eltern und/oder Kinder zustande gekommen (20% vs. 24%). 
Teilweise wurden auch ein privater Kontakt zur Fachkraft (9% vs. 
8%) oder die Bekanntschaft aus einer Familienbildungseinrich-
tung (7% vs. 12%) als Kontaktquelle genannt. Wenige Eltern 
hatten über Medien von ihrer Fachkraft erfahren (2% vs. 4%). In 
beiden Gruppen nannten die Eltern noch vereinzelt Erziehungs-
beratungsstellen, soziale bzw. kirchliche Verbände, Hebammen 
oder die Migrationsberatung als Ort der Kontaktaufnahme 
(zusammen 4% IG vs. 5% KG, Prätest, IG: n = 482, KG: n = 158).  

Die Gruppenzugehörigkeit hatte somit keinen Einfluss darauf, 
woher Eltern und Fachkräfte sich kannten.  
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Abbildung 3.1:  Wie kam der Kontakt zwischen Ihnen und 
Frau…/Herrn… zustande? 

Quelle: Modul 3, Interventionsgruppe (n = 482) und Kontrollgruppe (n = 158), 
Prätest. 

Gestaltung der Zusammenarbeit 
Weiterhin wurden die Eltern gefragt, in welcher Form sie mit 

ihrer Fachkraft zusammenarbeiteten. Dabei unterschieden sich 
Interventions- und Kontrollgruppe signifikant in ihren Angaben. 
Wie Tabelle 3.1 entnommen werden kann, nahmen die Eltern der 
Interventionsgruppe signifikant häufiger Tür- und Angel-
Gespräche, χ²(1) = 11.31, p < .001, Informationsgespräche, χ²(1) = 
6.49, p < .05, und Beratungsgespräche, χ²(1) = 26.79,  p < .001, 
wahr. Auch informative Vorträge wurden signifikant häufiger von 
der Interventionsgruppe genutzt, χ²(1) = 6.44, p < .05. Insgesamt 
zeigte sich in der Gruppe in Elternbegleitung außerdem eine 
größere Vielfalt an Formen der Zusammenarbeit (n = 265, 
M = 2.03, SD = 1.27, Min = 1, Max = 7) verglichen mit der 
Kontrollgruppe (n = 20, M = 1.30, SD = 0.47, Min = 1, Max = 2), 
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t(44.71) = 5.58, p < .001.6 Eltern der Kontrollgruppe nutzten im 
Vergleich zur Interventionsgruppe häufiger Elterngremien, χ²(1) 
= 5.56, p < .05, aber auch private Kontakte, χ²(1) = 5.13, p < .05, 
um mit ihrer Fachkraft zusammenzuarbeiten.7 

Veranstaltungen der Fachkräfte wie z.B. Elterncafés, Eltern-
Kind-Gruppen wurden von beiden Gruppen sehr intensiv  
genutzt, hier ergaben sich allerdings keine signifikanten Unter-
schiede. Teilweise wurde auch im beruflichen Kontext eine  
Zusammenarbeit realisiert. Vereinzelt nannten die Eltern spezifi-
sche Anlässe, die ihnen Gelegenheit zur Zusammenarbeit mit 
ihrer Fachkraft boten (z.B. Ausflüge, Hilfe bei Formalitä-
ten/Amtsangelegenheiten). Für keine dieser Kategorien ergaben 
sich signifikante Gruppenunterschiede. 

Zusammenfassend: Im Zusammenhang mit der Gestaltung 
der Zusammenarbeit fällt somit auf, dass sich Eltern der Inter-
ventions- und Kontrollgruppe weniger in der Art der Zusammen-
arbeit mit ihrer Fachkraft unterschieden, sondern im Rahmen der 
Elternbegleitung deutlich häufiger verschiedene Gelegenheiten 
von den Eltern genutzt wurden, um in Kontakt mit ihrer Eltern-
begleiterin bzw. ihrem Elternbegleiter zu treten. 

  
  

                                                 
6  Die Mehrfachnennungen wurden aufsummiert und zwischen den 

Gruppen verglichen. Höhere Mittelwerte bedeuten eine größere 
Vielfalt an Nennungen, niedrigere Mittelwerte eine geringere Viel-
falt. 

7  Zu berücksichtigen ist hier eine vergleichsweise geringe Fallzahl in 
der KG (n = 20). Diese ist darauf zurückzuführen, dass von weiteren 
53 Probanden offene Angaben unter „Sonstiges“ erfasst  wurden, die 
sich jedoch als nicht auswertbar erwiesen. 
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Tabelle 3.1:  Formen der Zusammenarbeit 

IG KG 

Tür-und-Angel-Gespräche*** 42.3 20.0 

Informationsgespräche* 41.5 25.0 

Beratungsgespräche*** 34.0 5.0 

Veranstaltungen (z.B. Elterncafé, Eltern-Kind-Gruppen) 31.7 40.0 

Informationsveranstaltungen, Vorträge* 15.9 5.0 

Ausflüge 5.3 5.0 

Elterngremien*  5.3 15.0 

berufliche Zusammenarbeit 4.2 5.0 

Feste 3.4 0.0 

Hausbesuche 2.3 0.0 

Telefonisch oder per E-Mail 2.3 0.0 

Gezieltes Aufsuchen bei Fragen/Problemen 2.3 0.0 

Hilfe bei Formalitäten/Amtsangelegenheiten 1.9 5.0 

Förderung des Kindes 0.8 0.0 

Private Kontakte* 0.4 5.0 

Quelle: Modul 3, Interventionsgruppe (IG, n = 265) und Kontrollgruppe (KG, n = 
20), Posttest. 

Anmerkungen. Angaben in Prozent. Mehrfachnennungen möglich. Signifikanz-
grade beziehen sich auf Unterschiede in der Häufigkeit der Nennung der jeweil i-
gen Kontaktform zwischen IG und KG. *p < .05, ***p < .001. 

Sowohl im Rahmen der Elternbegleitung als auch im Kontakt 
mit Fachkräften ohne Weiterqualifikation erfolgte die Zusam-
menarbeit überwiegend in der Einrichtung (87% vs. 84%) 
und/oder im Büro der Fachkraft (11% vs. 16%), wobei sich diese 
beiden Angaben vermutlich teilweise überschneiden. Nur selten 
fanden Treffen bei den Eltern oder der Fachkraft zu Hause (4% 
vs. 2%), oder im Rahmen von Ausflügen statt (0% vs. 2%). Für 
keinen der genannten Treffpunkte ergaben sich signifikante 
Gruppenunterschiede. (Posttest, IG: n = 265, KG: n = 51, Mehr-
fachnennungen möglich). Insgesamt ist also in beiden Gruppen 
von gleichen Umgebungsbedingungen in der Zusammenarbeit 
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mit der Fachkraft auszugehen. 
Nach den Themen gefragt, die behandelt wurden, gaben drei 

Viertel der Eltern in der Interventionsgruppe an, über die  
Entwicklung des Kindes gesprochen zu haben. Auch Erziehung 
war ein häufiges Thema. Themen wie Förderungsmöglichkeiten 
oder Alltagslernen wurden von etwa der Hälfte der Eltern  
genannt, und auch Probleme oder Belastungen allgemeinerer Art 
(nicht nur auf das Kind bezogen) wurden von fast der Hälfte 
thematisiert. Andere Themen wie die Einschulung oder auch 
Lernschwierigkeiten des Kindes wurden deutlich seltener bespro-
chen (vgl. Abbildung 3.2).  

Auch zwischen Eltern und Fachkräften der Kontrollgruppe 
wurde bevorzugt über die Entwicklung und Erziehung des Kindes 
gesprochen. Jeweils weniger als die Hälfte der Eltern nannte die 
Betreuung des Kindes außerhalb der Familie, die Einschulung des 
Kindes oder allgemeine Probleme bzw. Belastungen als Themen-
schwerpunkt. Seltener kamen bildungsbezogene bzw. lernbezo-
gene Themen zur Sprache, was sich auch im Hinblick auf die 
untersuchten Gruppenunterschiede äußert. So wurden in der 
Zusammenarbeit mit der Fachkraft ohne Weiterqualifikation 
deutlich seltener mögliche Fördermöglichkeiten für das Kind 
thematisiert, χ²(1) = 7.62, p < .01. Auch über Themen zum Alltags-
lernen, χ²(1) = 6.31,  p = .01, Lernschwierigkeiten, χ²(1) = 10.87,  
p < .001, sowie über Möglichkeiten zum selbstständigen Lernen 
für das Kind, χ²(1) = 4.15, p < .05), wurde signifikant seltener  
gesprochen. Im Vergleich zur Interventionsgruppe wurden auch 
Erziehungsthemen etwas seltener behandelt, χ²(1)= 3.93, p < .10 
(vgl. Abbildung 3.2). Über alle befragten Themen hinweg zeigte 
sich im Rahmen der Elternbegleitung (n = 246, M = 5.44, SD = 
3.01, Min = 1, Max = 13) insgesamt auch eine größere Vielfalt der 
besprochenen Themen im Vergleich zur Kontrollgruppe (n = 50, 
M = 4.16, SD = 2.40, Min = 1, Max = 9), t(83.45) = 3.27, p < .018.  
 

                                                 
8  Die Mehrfachnennungen wurden aufsummiert und zwischen den 

Gruppen verglichen. Höhere Mittelwerte bedeuten eine größere 
Vielfalt an Nennungen, niedrigere Mittelwerte eine geringere Viel-
falt. 
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Abbildung 3.2: Themen, die im Rahmen der Zusammenar-
beit besprochen wurden 

Quelle: Modul 3, Interventionsgruppe (n = 265) und Kontrollgruppe (n = 51), 
Posttest. 

Anmerkungen. Mehrfachnennungen möglich. †p < .10, *p < .05, **p < .01, 
***p < .001. 

Zu berücksichtigen ist an dieser Stelle, dass die Zielkinder in 
der Interventionsgruppe mit einem durchschnittlichen Alter von 
knapp fünf Jahren (n = 337, M = 4.79 Jahre, SD = 1.61 Jahre, Min = 
10 Monate, Max = 8.5 Jahre) zum zweiten Befragungszeitpunkt 
signifikant älter waren als die Zielkinder in der Kontrollgruppe 
mit einem durchschnittlichen Alter von ca. vier Jahren (n = 120, 
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M = 4.18 Jahre, SD = 2.11 Jahre, Min = 9 Monate, Max = 9.67 
Jahre), F(1, 455) = 10.65, p < .01 (Posttest, IG: n = 337, KG: n = 120). 
Dieser Altersunterschied könnte dahingehend bedeutsam sein, 
dass für Eltern der Interventionsgruppe die Einschulung des 
Kindes in absehbarer Zeit bevorstand, während dies für Eltern 
der Kontrollgruppe noch nicht der Fall war. Die seltenere Thema-
tisierung lernbezogener Aspekte könnte auf die damit einherge-
hende unterschiedliche Relevanz dieser Themen für die beiden 
Gruppen zurückzuführen sein.  

Die Antworten der Eltern auf die Frage, wie gut die Fachkraft 
ihr Kind kannte, können Abbildung 3.3 entnommen werden. Es 
zeigten sich keine signifikanten Unterschiede zwischen den 
untersuchten Gruppen. Im Rahmen der Elternbegleitung gaben 
die Eltern an, dass die Fachkräfte das Kind etwa in der Hälfte der 
Fälle sehr gut und zu einem weiteren Drittel eher gut kannten. 
Auch in der Zusammenarbeit mit Fachkräften ohne Weiterquali-
fikation gab der Großteil der Eltern eine sehr gute und eher gute 
Kenntnis ihres Kindes an. Nur etwa fünf Prozent der Fachkräfte 
beider Gruppen kannten das Kind gar nicht, das übrige Zehntel 
immerhin ein wenig (Posttest, IG: n = 171, KG: n = 33).  
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Abbildung 3.3:   Wie gut kannte die Fachkraft das Kind? 

Quelle: Modul 3, Interventionsgruppe (n = 176) und Kontrollgruppe (n = 33), 
Posttest. 

Die Eltern wurden zudem nach ihrer Einschätzung gefragt, 
wie viel die Zusammenarbeit mit der Fachkraft ihrem Kind 
bringe. Die zugehörigen Antworten können Abbildung 3.4 
entnommen werden. Im Rahmen der Elternbegleitung hatte die 
überwiegende Mehrheit der Eltern den Eindruck, dass ihr Kind 
viel (54%) bzw. sehr viel (37%) von der Elternbegleitung profitie-
re. Acht Prozent der Befragten gaben an, dass die Zusammenar-
beit ihrem Kind wenig bringe, ein Prozent war der Ansicht, dass 
sie gar keinen Einfluss auf das Kind habe (Posttest, n = 171). 
Vergleichbare Angaben wurden von Eltern gemacht, die mit einer 
Fachkraft ohne Weiterqualifikation zusammenarbeiteten. Auch 
hier profitierten die Kinder aus Sicht der Eltern viel (59%) oder 
sogar sehr viel (38%) von der Fachkraft. Nur drei Prozent gaben 
an, weniger Vorteile für ihr Kind wahrzunehmen (Posttest, 
n = 32). Die Gruppenzugehörigkeit hatte dabei keinen signifikan-
ten Einfluss auf die Einschätzung der Eltern.  
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Insgesamt gelang es also Elternbegleiterinnen bzw. Eltern-
begleitern und Fachkräften der Kontrollgruppe gleichermaßen, 
eine gute Beziehung zu den Kindern aufzubauen, was sich auch 
in dem von den Eltern wahrgenommenen Nutzen für ihre Kinder 
widerspiegelte.  
 

Abbildung 3.4:  Wie viel bringt die Fachkraft dem Kind? 

Quelle: Modul 3, Interventionsgruppe (n = 176) und Kontrollgruppe (n = 33), 
Posttest. 
 
Vermittlung von Angeboten und Ansprechpersonen 

Von Interesse war auch die Frage, inwieweit die Fachkräfte 
den Familien, mit denen sie zusammenarbeiteten, Ansprech-
personen oder Angebote vermittelten, an welche sich die Fami-
lien bei Bedarf wenden bzw. welche sie nutzen konnten. Daher 
wurden die Eltern gefragt, ob ihre Fachkraft ihnen spezielle  
Hilfen oder Angebote (z.B. offene Gruppen, Informationsabende) 
empfohlen hatte. Sowohl im Rahmen der Elternbegleitung (51%) 
als auch im Kontakt mit Fachkräften ohne Weiterqualifikation 
(59%) bejahte etwa die Hälfte der Eltern diese Frage. Auf  
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Gruppenebene zeigten sich hier keine signifikanten Unterschie-
de. Hingegen gaben Eltern der Kontrollgruppe signifikant häufi-
ger an, keine Angebote empfohlen bekommen zu haben (21% IG 
vs. 35% KG), χ²(1) = 4.86, p < .05. Von jenen Befragten, die die 
Vermittlung von Angeboten weder bejaht noch verneint hatten, 
gaben die Eltern der Interventionsgruppe signifikant häufiger an, 
keinen Bedarf zu haben (28%), als die Eltern der Kontrollgruppe 
(6%), χ²(1) = 17.15, p < .001, (Posttest, IG: n = 337, KG: n = 80). 

Zusammenfassend: Die Fachkräfte beider Gruppen hatten 
den Eltern also insgesamt etwa gleich häufig Angebote vermit-
telt. Von den Eltern, bei denen dies nicht der Fall gewesen war, 
äußerte die Interventionsgruppe allerdings häufiger, hierfür auch 
gar keinen Bedarf zu sehen, während bei der Kontrollgruppe 
seltener überhaupt Angebote vermittelt wurden. Dass die Inter-
ventionsgruppen-Eltern weniger Bedarf angaben, könnte bedeu-
ten, dass ihre Bedürfnisse an Angeboten bzw. Ansprechpersonen 
bereits besser abgedeckt waren als die der Kontrollgruppen-
Eltern.  

Die Befragten, die angegeben hatten, dass ihre Fachkraft 
ihnen Hilfen oder Angebote vermittelt hatte, wurden zudem 
gefragt, ob sie diese Angebote auch in Anspruch genommen 
hatten. Dabei ergaben sich zwischen den untersuchten Gruppen 
dahingehend signifikante Unterschiede, dass nur im Rahmen der 
Elternbegleitung ein Fünftel der Eltern angab, an allen empfoh-
lenen Angeboten teilgenommen zu haben (21%), während in der 
Kontrollgruppe kein Elternteil diese Angabe machte , χ²(1) = 
23.46, p < .001. Hingegen gaben Eltern in der Kontrollgruppe 
(43%) im Vergleich zur Interventionsgruppe (18%) signifikant 
häufiger an, bisher zwar noch an keinem der empfohlenen Ange-
bote teilgenommen zu haben, dies aber zukünftig noch zu 
planen, χ²(1) = 14.74, p < .001. Jeweils 41 Prozent der Eltern beider 
Gruppen hatten bereits einige, aber nicht alle Angebote genutzt. 
Die Minderheit der Eltern berichtete, noch kein Angebot besucht 
zu haben und dies auch zukünftig nicht zu beabsichtigen 
(20% IG vs. 16% KG). Bei den beiden letztgenannten Angaben 
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unterschieden sich die Gruppen nicht signifikant (Posttest, IG: n 
= 172, KG: n = 49).  

Sofern Angebote vermittelt worden waren, hatten von der  
Elternbegleitung unterstützte Eltern diese also häufiger bereits 
genutzt, während die Eltern in der Kontrollgruppe dies immerhin 
noch planten. 

 
Auf die Frage, ob die von der Fachkraft vermittelten Angebote 

gut zu den eigenen Bedürfnissen gepasst hatten, gaben die Eltern 
der Interventionsgruppe eine hohe wahrgenommene Passung an 
(86%). Acht Prozent der Befragten beantworteten die Frage mit 
„teils teils“, während nur sechs Prozent die empfohlenen Angebo-
te als nicht passgenau empfunden hatten (Posttest, n = 52). Eine 
vergleichbar hohe Passung der Angebote wurde zwar auch in der 
Kontrollgruppe berichtet, da diese Angaben allerdings lediglich 
von einer Minderheit der Teilnehmenden gemacht wurden,  
können Häufigkeiten und mögliche Gruppenunterschiede an 
dieser Stelle nicht ausgewertet werden (Posttest, n = 7).  

Befragt, ob die Fachkraft ihre Situation gut kannte und ihnen 
gezielt Hilfestellung geben konnte, bejahten 85 Prozent der  
Eltern mit Elternbegleitung die Frage. Neun Prozent antworteten 
mit „teils teils“, während wiederum sechs Prozent keine gezielte 
Hilfestellung erhalten hatten. Auch in der Kontrollgruppe gab die 
Mehrheit der Eltern an, gezielte Hilfestellung erhalten zu haben 
(77%). Für immerhin sieben Prozent traf die Antwort „teils teils“ 
zu, 13 Prozent verneinten eine solche Unterstützung. Die Anga-
ben unterschieden sich nicht signifikant in Abhängigkeit von der 
Gruppenzugehörigkeit (Posttest, IG: n = 175, KG:   n = 31).  

Elternbegleiterinnen bzw. -begleitern und Kontrollgruppen-
Fachkräften gelang es also gleichermaßen, die Bedürfnisse der 
Eltern zu erkennen und gezielte Unterstützungsmaßnah-
men anzubieten. Dies war der Fall, obwohl den Eltern in der 
Kontrollgruppe weniger Angebote vermittelt worden waren und 
spricht dafür, dass auch in dieser Gruppe die Arbeit der Fachkräf-
te gut auf die Bedarfe der Eltern abgestimmt war.  
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Die Frage, ob ihre Elternbegleiterin bzw. ihr Elternbegleiter 
angeboten hatte, andere Personen (z.B. Familienmitglieder, 
Dolmetscher, Experten) zu gemeinsamen Gesprächen dazu zu 
holen bzw. ob sie/er dies bereits getan hatte, bejahten die Eltern 
beider Gruppen in 22 Prozent der Fälle und unterschieden sich 
hier nicht signifikant. Von jenen Eltern, die nicht von einem 
solchen Angebot berichteten, gaben Eltern der Kontrollgruppe 
(51%) im Vergleich zur Interventionsgruppe (23%) signifikant 
häufiger an, auch keine weiteren Personen von der Fachkraft 
vorgeschlagen bekommen zu haben bzw. nicht von einer anderen 
Person ins Gespräch begleitet worden zu sein, χ²(1) = 16.82, 
p < .001. Von jenen Befragten, die eine Begleitung durch andere 
Personen weder bejaht noch verneint hatten, berichteten Eltern 
der Interventionsgruppe häufiger, hierfür keinen Bedarf zu haben 
(55%) im Vergleich zur Kontrollgruppe (27%), χ²(1) = 16.21, 
p < .001 (Posttest, IG: n = 335, KG: n = 81).  

Auch an dieser Stelle könnte der geringere Bedarf der 
Interventionsgruppe nach einer zusätzlichen Person in Gesprä-
chen mit ihrer Elternbegleiterin bzw. ihrem Elternbegleiter 
dahingehend begründet sein, dass bereits viele Bedürfnisse abge-
deckt wurden, während in der Kontrollgruppe hier womöglich 
noch Bedarf besteht.  

Dass im Rahmen der Elternbegleitung möglicherweise eine 
umfangreichere Betreuung erfolgt ist, äußert sich auch darin, 
dass die Interventionsgruppe signifikant häufiger angab, eine 
weitergehende Unterstützung ihrer Elternbegleiterin bzw. ihres 
-begleiters erhalten zu haben, indem eine Begleitung zu wichti-
gen Terminen oder Gesprächen angeboten wurde bzw. erfolgt ist 
(20% vs. 9%), χ²(1) = 4.88, p < .05, während ein solches Angebot 
in der Kontrollgruppe häufiger verneint wurde (21% vs. 57%), 
χ²(1) = 27.24, p < .001. Zudem äußerte die Interventionsgruppe 
auch hier signifikant häufiger dafür keinen Bedarf zu haben 
(59%) als die Kontrollgruppe (34%), χ²(1) = 12.56, p < .001 (Post-
test, IG: n = 335, KG: n = 81). 
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3.2 Bewertung der Zusammenarbeit durch die Eltern 

Für eine umfassende Evaluation der Elternbegleitung wurden die 
Eltern auf verschiedenen Bewertungsdimensionen zu ihrer 
Wahrnehmung und Bewertung der Zusammenarbeit mit den 
Fachkräften befragt. Dabei stützt sich die Evaluation vor allem 
auf solche Dimensionen, die den direkten Kontakt und Bezie-
hungsaufbau zwischen Eltern und ihren Fachkräften möglichst 
gut beschreiben (Zufriedenheit, Vertrauen und Wertschätzung, 
Arbeitsbeziehung, zukünftig geplanter Kontakt). Für eine 
zukünftige Optimierung der Zusammenarbeit wurden die Teil-
nehmenden außerdem zu eventuellen Verbesserungswünschen 
befragt.  

Im Rahmen von Subgruppenanalysen wurde weiter unter-
sucht, ob sich bestimmte Gruppenzugehörigkeiten der Teilneh-
menden unterschiedlich auf die genannten Bewertungsdimensio-
nen auswirkten. Relevante Einflüsse wurden innerhalb der 
Subgruppen „Armutsgefährdung“, „Bildungsbenachteiligung“ und 
„Migrationshintergrund“ vermutet (vgl. Kapitel 2.1). Für die  
Interventionsgruppe wurden jeweils alle der genannten Subgrup-
pen in den nachfolgenden Analysen berücksichtigt. Aufgrund zu 
geringer Fallzahlen konnte für die Kontrollgruppe lediglich der 
Migrationshintergrund der Teilnehmenden auf der Bewertungs-
dimension „Zufriedenheit“ auf Subgruppeneffekte untersucht 
werden. Entsprechend wurde auch für die Prüfung von Gruppen-
unterschieden ausschließlich die genannte Dimension herange-
zogen und berichtet.  

Zufriedenheit 
Wie die Evaluation belegt, wurde die Zusammenarbeit von 

den befragten Eltern sehr positiv wahrgenommen. So gaben 
sowohl im Rahmen der Elternbegleitung (99%, Posttest,  n = 263) 
als auch im Kontakt mit Fachkräften ohne Weiterqualifikation 
(98%, Posttest, n = 51) nahezu alle Eltern an, mit ihrer Fachkraft 
zufrieden zu sein, die überwiegende Mehrheit war sogar sehr 
zufrieden (79% IG vs. 84% KG). Lediglich ein Prozent (IG) bzw. 
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zwei Prozent (KG) der Befragten gaben an, wenig zufrieden zu 
sein.9 Hinsichtlich der Zufriedenheit ergaben sich für die unter-
suchten Gruppen keine signifikanten Unterschiede.  

Die Subgruppenanalysen in der Interventionsgruppe zeigten, 
dass die Gruppe der armutsgefährdeten Personen signifikant 
zufriedener war als die Gruppe der Nicht-Armutsgefährdeten, 
t(144.60) = 2.16, p < .05, d = 0.2710. Die Zugehörigkeit zu einer der 
beiden anderen Subgruppen (Bildungsbenachteiligung und 
Migrationshintergrund) hatte keinen Einfluss auf die Zufrieden-
heit. In der Kontrollgruppe ergaben sich keine signifikanten 
Unterschiede zwischen Personen mit und ohne Migrations-
hintergrund hinsichtlich ihrer Zufriedenheit mit der Eltern-
begleitung. Auch auf Gruppenebene (IG vs. KG) wurden hier 
keine statistisch bedeutsamen Unterschiede signifikant. 

Die Zufriedenheit der Eltern spiegelte sich auch in einem 
weiteren Ergebnis wider, wonach 94 Prozent ihre Elternbegleite-
rin bzw. ihren Elternbegleiter weiterempfehlen würden (Posttest, 
n = 263). Auch im Kontakt mit Fachkräften ohne Weiterqualifika-
tion sprach sich ein Großteil der befragten Eltern für eine 
Weiterempfehlung ihrer Fachkraft aus (90%; Posttest, n = 51) und 
unterschied sich damit nicht signifikant von der Interventions-
gruppe. 

Im Umgang mit den Eltern scheint es den Fachkräften beider 
Gruppen insgesamt gut gelungen zu sein, den Bedürfnissen der 
Eltern zu entsprechen und damit eine hohe Zufriedenheit zu 
bewirken.  

Vertrauen und Wertschätzung 
Auf die Frage, wie sehr die Eltern ihrer Fachkraft vertrauten, 

antworteten alle Eltern mehrheitlich, viel Vertrauen zu haben 
(82% IG vs. 88% KG). 18 Prozent (IG) bzw. zwölf Prozent (KG) 
der Eltern gaben an, etwas Vertrauen zu haben. Die Angaben der 

9  Die Antwortmöglichkeit „überhaupt nicht zufrieden“ wurde nie 
gewählt. 

10  Effektstärken zu den Hypothesenprüfungen werden nur angeführt, 
wenn sie substanziell sind, das heißt über .10 liegen.
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Eltern unterschieden sich nicht signifikant in Abhängigkeit von 
ihrer Gruppenzugehörigkeit (Prätest, IG: n = 258, KG: n = 76).11  

Die Subgruppenanalysen zeigten, dass Personen in der Inter-
ventionsgruppe ohne Migrationshintergrund signifikant mehr 
Vertrauen hatten als Personen mit Migrationshintergrund,  
t(197.99) = 2.02, p < .05, d = 0.26. Die Zugehörigkeit zu einer der 
beiden anderen Subgruppen (Bildungsbenachteiligung und  
Armutsgefährdung) hatte keinen Einfluss auf das Vertrauen. 

Danach befragt, ob sich die Eltern von ihren Fachkräften  
angenommen fühlten, berichteten alle Eltern der Elternbeglei-
tung von einem ziemlich guten (21%) oder sogar sehr guten 
(79%) Gefühl (Prätest, n = 257).12 Ein vergleichbares Bild zeigte 
sich auch in der Kontrollgruppe: 20 Prozent der Eltern fühlten 
sich ziemlich gut angenommen, 80 Prozent sogar sehr gut  
(Prätest, n = 76). Es ergaben sich keine signifikanten Gruppenun-
terschiede. Auch die Zugehörigkeit zu einer der untersuchten 
Subgruppen hatte in der Interventionsgruppe keinen Einfluss auf 
das Gefühl, angenommen geworden zu sein. 

Auch die Frage nach der empfundenen Wertschätzung  
erbrachte positive Ergebnisse. So stimmten 86 Prozent der Eltern 
mit Elternbegleitung völlig zu, bei der Zusammenarbeit mit der 
Fachkraft wertgeschätzt worden zu sein, weitere 13 Prozent 
stimmten dieser Aussage eher zu. Lediglich ein Prozent der  
Befragten gab an, sich eher nicht bzw. gar nicht (je 0.5%) wert-
geschätzt gefühlt zu haben (Posttest, n = 264). Auch bei der  
Zusammenarbeit mit einer Fachkraft der Kontrollgruppe stimmte 
ein Großteil der Eltern einem wertschätzenden Kontakt völlig zu 
(78%). 20 Prozent der Befragten stimmten eher zu, nur zwei Pro-
zent gar nicht (Posttest, n = 50). Die Gruppen unterschieden sich 
in keiner der gemachten Angaben signifikant. 

Für die Interventionsgruppe ergaben die Subgruppenanalysen, 
dass sich armutsgefährdete Personen tendenziell mehr wertge-
schätzt fühlten als die nicht von Armut bedrohten Befragten 

                                                 
11  Die Antwortmöglichkeiten „wenig Vertrauen“ oder „kein Vertrauen“ 

waren nie gewählt worden.  
12  Die Antwortmöglichkeiten „wenig angenommen“ oder „nicht ange-

nommen“ waren nie gewählt worden. 
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t(186.71) = 1.81, p < .10, d = 0.20. Die Zugehörigkeit zu einer der 
beiden anderen Subgruppen (Migrationshintergrund und 
Bildungsbenachteiligung) hatte keinen Einfluss auf die wahrge-
nommene Wertschätzung. 

In ihrer Zusammenarbeit mit den Eltern gelang es also sowohl 
Elternbegleiterinnen bzw. Elternbegleitern als auch den 
Kontrollgruppen-Fachkräften, im Beziehungsaufbau generell 
einen vertrauensvollen und wertschätzenden Umgang zu 
erreichen.  

(Arbeits-)Beziehung 
Die befragten Eltern wurden gebeten, anzugeben, wie eng sie 

ihre Beziehung zur Fachkraft einschätzten. Die untersuchten 
Gruppen unterschieden sich nicht signifikant in ihren Angaben. 
Sowohl in der Zusammenarbeit zwischen Eltern und Eltern-
begleiterinnen bzw. -begleitern als auch im Kontakt mit Fach-
kräften ohne Weiterqualifikation bezeichnete etwa ein Fünftel 
die Beziehung als sehr eng, etwa die Hälfte der Eltern sprach von 
einer ziemlich engen Beziehung. Das übrige Drittel berichtete 
von einem eher nicht oder gar nicht engen Beziehungsverhältnis. 
Die einzelnen prozentualen Antworthäufigkeiten beider Gruppen 
sind Abbildung 3.5 zu entnehmen. 

In den Subgruppenanalysen der Interventionsgruppe zeigte 
sich, dass die Gruppe der armutsgefährdeten Personen die Bezie-
hung zur Fachkraft tendenziell enger einschätzte als die Gruppe 
der Nicht-Armutsgefährdeten, t(240) = 1.87, p < .10,  d = 0.26. Die 
Zugehörigkeit zu einer der beiden anderen Subgruppen 
(Bildungsbenachteiligung und Migrationshintergrund) hatte kei-
nen Einfluss auf die Bewertung der Beziehung. 

Hinsichtlich des Beziehungsaufbaus erreichten sowohl Eltern-
begleiterinnen bzw. -begleiter als auch die Fachkräfte der Kon-
trollgruppe überwiegend positive Effekte. Im Vergleich zu den 
vorigen Bewertungsdimensionen zeichnet sich an dieser Stelle 
mit einem Drittel allerdings auch ein größerer Teil der Eltern ab, 
bei dem der Beziehungsaufbau als weniger oder gar nicht eng 
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beschrieben wurde. Da sich diese Verteilung in beiden Gruppen 
zeigte, ist dieser Umstand nicht auf die Art der Qualifikation 
zurückzuführen. Vielmehr scheint es denkbar, dass ein Teil der 
Eltern generell weniger dazu bereit ist, über die Qualität einer 
distanzierten Arbeitsbeziehung in Zusammenarbeit mit ihrer 
Fachkraft hinauszugehen.  

Abbildung 3.5:   Wie eng ist Ihre Beziehung zu Frau… bzw. 
Herrn…? 

Quelle: Modul 3, Interventionsgruppe (n = 257) und Kontrollgruppe (n = 76), 
Prätest. 

Zukünftig geplanter Kontakt 
Im Hinblick auf die Frage, ob sie vorhätten, sich auch in 

Zukunft mit Fragen oder Problemen an ihre Fachkraft zu 
wenden, zeigten die Eltern in beiden Gruppen eine hohe 
Zustimmung (77% IG vs. 68% KG) und unterschieden sich hier 
nicht signifikant. Verglichen mit der Interventionsgruppe (15%) 
ließ sich bei der Kontrollgruppe (28%) allerdings eine stärkere 
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Ablehnung hinsichtlich eines zukünftigen Kontakts mit der 
Fachkraft aufzeigen, χ²(1) = 5.01, p < .05. Acht Prozent der Inter-
ventionsgruppe bzw. vier Prozent der Kontrollgruppe zeigten 
sich unschlüssig („weiß nicht“) gegenüber eines weiteren Kontak-
tes in der Zukunft und unterschieden sich hier nicht signifikant 
(Posttest; IG: n = 336; KG: , n = 82). 

In Anbetracht der positiven Ergebnisse bezüglich Zufrieden-
heit, Wertschätzung und Vertrauen sind die 15 Prozent der Eltern 
in der Interventionsgruppe (bzw. die 28% in der KG), die keinen 
weiteren Kontakt zur Fachkraft planten, jedoch vermutlich weni-
ger auf Unzufriedenheit oder eine schlechte Zusammenarbeit 
zurückzuführen. Vielmehr wurde aus den Interviews deutlich, 
dass der Kontakt meist solange bestand, wie das Kind die 
Einrichtung besuchte, in welcher die Fachkraft arbeitete (z.B. 
Kindergarten). In der Tat waren das Verlassen der Einrichtung 
durch die Familie (z.B. wegen der Einschulung des Kindes) oder 
durch die Fachkraft die am häufigsten angegebenen Gründe 
dafür, dass kein Kontakt mehr zur Elternbegleiterin bzw. zum 
Elternbegleiter bestand bzw. gewünscht wurde (Posttest, n = 73). 
Auch die Eltern in der Kontrollgruppe äußerten eher praktische 
Gründe für den nicht weiter beabsichtigten Kontakt. Am häufigs-
ten wurden hier abgeschlossene Veranstaltungen oder andere 
Personen als Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner berich-
tet, teilweise gab es auch keinen Bedarf in der Kontrollgruppe, da 
keine Probleme bestanden (Posttest, n = 31). 

Verbesserungswünsche 
Im Einklang mit der allgemeinen Zufriedenheit steht, dass auf 

die Frage nach Verbesserungsmöglichkeiten in der Zusammen-
arbeit mit ihrer Fachkraft sowohl im Rahmen der Elternbeglei-
tung (85%) als auch im Kontakt mit Fachkräften ohne Weiter-
qualifikation (80%) hierzu sehr selten Bedarf gesehen wurde und 
sich entsprechend keine signifikanten Unterschiede ergaben 
(Posttest; IG: n = 264, KG: n = 82). 

Von den übrigen 15 Prozent in der Interventionsgruppe, deren 
Verbesserungsvorschläge offen erfasst und anschließend 
kategorisiert wurden, wurde im Vergleich zur Kontrollgruppe 
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signifikant häufiger der Umgang der Fachkraft mit den Eltern 
und/oder dem Kind kritisiert (26% vs. 10%), χ²(1) = 8.67,  p < .01, 
aber auch Zeitmangel der Fachkraft (21% vs. 0%), χ²(1) = 23.46, 
p < .001 und Sprachbarrieren (8% vs. 0%), χ²(1) = 8.33,  p < .01 
wurden negativ angemerkt. Hingegen äußerten die übrigen 20 
Prozent in der Kontrollgruppe signifikant häufiger den Wunsch, 
die Betreuung für Eltern auszubauen (8% vs. 20%), χ²(1) = 5.98 , 
p < .05. Außerdem wünschte sich die Kontrollgruppe eine stärke-
re Kompetenz und Qualität der Fachkraft (0% vs. 30%), χ²(1) = 
35.29, p < .001. Etwa gleich häufig wünschten sich beide Gruppen 
eine generelle Verbesserung des Angebots der Fachkraft (15% vs. 
20%), sonstige organisatorische Verbesserungen (11% vs. 10%) 
und mehr Förderangebote und Kurse (11% vs. 10%).  

Da die Frage zu den Verbesserungsvorschlägen allerdings nur 
von einem Bruchteil der Gesamtstichprobe bearbeitet wurde, 
sind sämtliche Interpretationen von Gruppenunterschieden 
aufgrund der geringen Fallzahlen in beiden Untersuchungsgrup-
pen – und besonders in der Kontrollgruppe –  mit Vorsicht zu 
behandeln (vgl. Abb. 3.6, Posttest, IG: n = 39, KG: n = 10). 



64 

Abbildung 3.6:  Gibt es etwas, das aus Ihrer Sicht besser 
laufen könnte bzw. hätte laufen können? 

Quelle: Modul 3, Interventionsgruppe (n = 39) und Kontrollgruppe (n = 10), 
Posttest. 

Anmerkung. Die prozentualen Häufigkeiten beziehen sich ausschließlich auf die 
Probanden, die Verbesserungswünsche hatten. Dies waren in der Interventions-
gruppe 15% und in der Kontrollgruppe 20%. aller Befragten. *p < .05, **p < .01, 
***p < .001. 
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3.3 Zusammenfassung 
  
Insgesamt ähnelten sich die Ergebnisse der untersuchten  
Gruppen im Hinblick auf die Zusammenarbeit mit den Fach-
kräften sowie auf den verschiedenen Bewertungsdimensionen 
sehr und lassen eine Bevorzugung der Elternbegleitung gegen-
über einer Begleitung durch Fachkräfte ohne Weiterqualifikation 
bisher nur tendenziell und in vereinzelten Punkten erahnen. Die 
Zusammenarbeit mit den Fachkräften wurde von den Eltern  
beider Gruppen überaus positiv bewertet. Nahezu alle Eltern 
zeigten eine hohe Zufriedenheit und würden ihre Fachkraft  
weiterempfehlen. Auch ein vertrauensvoller und wertschätzender 
Umgang gelang den Fachkräften, der beim Großteil der Eltern in 
einem engen Beziehungsverhältnis resultierte. Die Zufriedenheit 
mit der Begleitung durch die Fachkraft äußerte sich ebenso in 
dem mehrheitlichen Wunsch der Eltern, auch zukünftig Kontakt 
zu dieser halten zu wollen. Wurde ein zukünftiger Kontakt  
verneint, was selten der Fall war, geschah dies vorwiegend aus 
praktischen Gründen (z.B. Verlassen der Einrichtung durch Kind 
oder Fachkraft, abgeschlossene Veranstaltungen). Speziell von 
der Elternbegleitung profitieren konnten armutsgefährdete  
Personen, die hier eine noch höhere Zufriedenheit und Wert-
schätzung äußerten. Während Elternbegleiterinnen bzw. –beglei-
ter in Zusammenarbeit mit dieser Subgruppe offenbar besonders 
feinfühlig agierten, zeigte sich Verbesserungspotenzial im Kon-
takt zu Personen mit Migrationshintergrund, was sich an dieser 
Stelle in einem geringeren Vertrauen der befragten Eltern äußer-
te. 

Positive Effekte der Elternbegleitung wurden besonders in der 
Nutzung der Fachkräfte als gezielte Ansprechpersonen der Eltern 
sichtbar. So nahmen Eltern der Interventionsgruppe insgesamt 
mehr verschiedene Gelegenheiten zur Zusammenarbeit mit ihrer 
Elternbegleiterin bzw. ihrem -begleiter wahr. Auch wurde die 
Elternbegleitung häufiger dazu genutzt, bildungsbezogene  
Themen zum eigenen Kind anzusprechen. Allerdings waren die 
Kinder dieser Eltern im Mittel etwas älter als die Kinder in der  
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Kontrollgruppe, wodurch bildungsbezogene Themen zum Befra-
gungszeitpunkt vermutlich mehr praktische Relevanz für die 
Interventionsgruppe hatten. 

Weitere positive Effekte der Elternbegleitung zeigten sich 
darin, dass die Eltern hinsichtlich der Vermittlung von zusätzli-
chen Angeboten oder Ansprechpersonen weniger Bedarf hatten 
im Vergleich zur Kontrollgruppe. Das ist möglicherweise dadurch 
zu erklären, dass die Elternbegleitung die Bedürfnisse der Eltern 
umfangreicher abdeckte, während in der Kontrollgruppe etwas 
mehr Bedarf ersichtlich wurde. 



67 

4 Welche Veränderungen ergaben sich in 
den Familien? 

4.1 Veränderungen in der Nutzung von 
Bildungsangeboten sowie der Kenntnis von 
Ansprechpersonen 

Mit dem folgenden Abschnitt soll die Frage beantwortet werden, 
ob sich durch das Bundesprogramm „Elternchance ist Kinder-
chance“ auf Ebene der Eltern signifikante Veränderungen zeig-
ten. Es soll überprüft werden, ob sich der Zugang zu professio-
nellen Ansprechpersonen im sozialen Umfeld der Familien 
veränderte, nachdem sie mit Elternbegleiterinnen oder Eltern-
begleitern zusammenarbeiteten. Als Ausgangshypothese wurde 
vermutet, dass die Familien durch die Elternbegleitung einen 
besseren Zugang zu Institutionen der Bildungsbegleitung 
bekamen als Eltern mit Kontakt zu Fachkräften der Kontroll-
gruppe. Für diese Fragestellung wurde einerseits überprüft, ob 
die Familien mit Elternbegleitung im Posttest häufiger Bildungs-
angebote13 für Eltern und Kinder wahrnahmen und ob die Eltern 
besser Bescheid wussten, an welche Ansprechpersonen sie sich 
bei Bildungsfragen wenden konnten. 

Um die Auswirkungen der Elternbegleitung auf Merkmale des 
Familienalltags abschätzen zu können, wurde zum einen die 
Interventionsgruppe in zwei Gruppen aufgeteilt: diejenigen El-
tern, die zum Prätest bereits Kontakt zu einer Elternbegleiterin 
oder einem Elternbegleiter hatten, und diejenigen Eltern, die erst 
bei der Postbefragung angaben, in Elternbegleitung zu sein (im 
Folgenden vereinfachend als „Neueinsteiger“ bezeichnet). Zum  

13  Der Begriff Bildungsangebot wurde für die Untersuchung breit defi-
niert. Hierzu wurden nicht nur Veranstaltungen mit explizitem Bil-
dungsauftrag gezählt, sondern alle Arten von organisierten Angebo-
ten, seien es Kurse zur Familienbildung, organisierte Treffen oder 
Beratungsgespräche, da auch diese sich auf die Bildung der Familie 
auswirken können. 
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anderen gab es eine Kontrollgruppe, deren Eltern sich in der Zeit 
im Gegensatz zu denen der Interventionsgruppe nicht in Eltern-
begleitung befanden, sondern von einer Fachkraft ohne Weiter-
qualifizierung zur Elternbegleiterin bzw. zum Elternbegleiter 
betreut wurden. Die Prä- und Posttestwerte der beiden Interven-
tionsgruppen und der Kontrollgruppe wurden jeweils mittels 
zweifaktorieller Varianzanalyse mit einem Gruppierungs- und 
einem Messwiederholungsfaktor verglichen. Anhang F gibt einen 
Überblick über die Ergebnisse dieser Analysen. 

Für eine positive Wirkung des Bundesprogramms spräche 
zum einen ein Haupteffekt der Gruppe dahingehend, dass die 
Elterngruppe, die sich bereits zum Prätest in Elternbegleitung 
befand, über beide Messzeitpunkte gemittelt günstigere Werte in 
den Zielvariablen aufweisen sollte (d.h. insgesamt höhere Werte 
in Variablen wie Kenntnissen oder Kompetenzerleben und insge-
samt niedrigere Werte in Variablen wie Ängsten und Belastung) 
als die beiden anderen Gruppen. Darüber hinaus würden ungüns-
tigere Werte der Kontrollgruppe als beide Interventionsgruppen 
den positiven Effekt der Elternbegleitung am stärksten stützen, 
da diese über beide Messzeitpunkte hinweg keine Elternbeglei-
tung erhielt. Einen weiteren Hinweis auf die Wirkung würde ein 
Interaktionseffekt von Zeit und Gruppe darstellen, dahingehend, 
dass sich die Werte bei den beiden Interventionsgruppen vom 
Prä- zum Posttest stärker verändern sollten als bei der Kontroll-
gruppe (d.h. ein stärkerer Anstieg in den Interventionsgruppen 
bei Variablen wie Kenntnissen oder Kompetenzerleben und ein 
stärkeres Absinken in diesen Gruppe bei Variablen wie Ängsten 
und Belastung), besonders stark in der Gruppe der „Neueinstei-
ger“. Eine Kombination beider Effekte würde den deutlichsten 
Hinweis auf die Wirkung der Elternbegleitung darstellen.  

Mittels dreifaktorieller Varianzanalyse mit Messwiederholung 
wurden zusätzlich Subgruppeneffekte untersucht, d.h., es wurde 
festgestellt, ob bestimmte Subgruppen besonders von der Eltern-
begleitung profitierten. Dabei werden ausschließlich signifikante 
Ergebnisse berichtet. Im Rahmen der Vergleiche der beiden 
Interventionsgruppen wurde geprüft, ob der Migrationshinter-
grund, die Armutsgefährdung und der Bildungsstand der 
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Teilnehmenden von Bedeutung für eine gesonderte Interpreta-
tion der Ergebnisse waren. Für die Kontrollgruppe konnte  
aufgrund zu geringer Fallzahlen (bei weniger als 10 Personen pro 
Gruppe) lediglich der Migrationshintergrund der Befragten  
Berücksichtigung finden. 

Es sei zudem darauf hingewiesen, dass für die Fragestellungen 
zu Modul 3 keine großen Effekte erwartet werden können, da es 
generell schwierig ist, Wirkungen von Programmen mit einer 
vergleichsweise kurzen Interventionslaufzeit, wie es das Bundes-
programm „Elternchance ist Kinderchance“ darstellt , auf Eltern 
und Familien statistisch nachzuweisen. Geringe Effekte sind 
nicht verwunderlich, da die Arbeit qualifizierter Fachkräfte nur 
eine von zahlreichen Einflussgrößen darstellt, die sich auf das 
Familienleben und Bildungswege von Kindern auswirken. 
Schwierigkeiten, substanzielle Effekte nachzuweisen zeigen sich 
daher auch bei anderen vergleichbaren Elternprogrammen (vgl. 
Lösel u.a. 2006a). Dies bedeutet jedoch nicht, dass geringe Effek-
te unbedeutend sind. 
 
Angebotsnutzung 

Zur Beantwortung der Frage, ob Eltern mit Elternbegleitung 
mehr Bildungsangebote nutzten als Eltern ohne Elternbegleitung, 
wurden die Eltern im Prätest gefragt, an welchen Angeboten für 
Eltern und an welchen Angeboten für Kinder die Familienmit-
glieder bisher bereits teilgenommen hatten.  

Eine zweifaktorielle Varianzanalyse mit Messwiederholung 
wies für die Nutzung von Kinderangeboten keinen signifikanten 
Interaktionseffekt zwischen Messzeitpunkt und Gruppe nach, 
F(2, 646) = 1.37, ns. Auch in Bezug auf die Nutzung von Angebo-
ten für Eltern ergab sich kein signifikanter Interaktionseffekt 
zwischen Zeit und Gruppenzugehörigkeit, F(2, 646) = 0.84, ns; 
ebenso für die Nutzung von Angeboten insgesamt,  F(2, 646) = 
0.70, ns. Dies bedeutet, dass die Anzahl an genutzten Angeboten 
insgesamt vom Prä- zum Posttest in allen drei Gruppen gleicher-
maßen zunahm.  

Darüber hinaus zeigte sich für die Nutzung von Kinderange-
boten ein signifikanter Treatmenteffekt, F(2, 646) = 5.72, p < .01, 
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dahingehend, dass die Interventionsgruppe mit Kontakt zum 
Prätest (M = 3.35 , SD = 0.11) über beide Messzeitpunkte hinweg 
gemittelt signifikant mehr Kinderangebote nutzte als die 
Kontrollgruppe (M = 2.85, SD = 0.15, d = 0.50, p < .01) und als die 
„Neueinsteiger“ (M = 2.82, SD = 0.15, d = 0.53, p < .01, vgl. Abbil-
dung 4.1). Für die Nutzung von Elternangeboten ergab sich ein 
tendenziell signifikanter Treatmenteffekt, F(2, 646) = 2.67, p < 
.10, dahingehend, dass die Kontrollgruppe (M = 6.76, SD = 0.23) 
über beide Messzeitpunkte hinweg signifikant mehr Elternange-
bote nutzte als die „Neueinsteiger“ (M = 6.03, SD = 0.22, d = 0.73, 
p < .05). So erreichte die Kontrollgruppe (M = 9.62, SD = 0.33) 
auch für die Nutzung von Angeboten insgesamt über beide Mess-
zeitpunkte hinweg tendenziell signifikant höhere Werte als die 
„Neueinsteiger“ (M = 8.85, SD = 0.31, d = 0.76, p < .10). Und auch 
die Interventionsgruppe mit Kontakt zum Prätest (M = 9.83, SD = 
0.23) nutzte signifikant mehr Angebote insgesamt als die „Neu-
einsteiger“ (d = 0.98, p < .05), was also einen signifikanten Effekt 
der Gruppenzugehörigkeit im Hinblick auf die Nutzung von 
Angeboten insgesamt bedeutete, F(2, 646) = 3.20, p < .05.  

Zusammenfassend, deutet die Betrachtung der Ergebnisse 
an, dass die Elternbegleitung in Bezug auf Kinderangebote einen 
Einfluss auf die Angebotsnutzung in der Zeit zwischen Prä- und 
Posttest hatte. Zwar blieb der vermutete stärkere Anstieg in der 
Nutzung der Angebote in der Gruppe der „Neueinsteiger“ aus, 
allerdings nutzte die Interventionsgruppe, die sich während der 
gesamten Erhebung in Elternbegleitung befindet, insgesamt 
mehr Kinderangebote als die Eltern, die entweder gar nicht oder 
erst später im Verlauf der Untersuchung Kontakt zu Elternbeglei-
terinnen oder Elternbegleitern aufbauten.    
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Abbildung 4.1:   Nutzung von Angeboten für Kinder 

Quelle:  Modul 3, Interventionsgruppe mit Kontakt zum Prätest (n = 318), „Neu-
einsteiger“ (n = 172) und Kontrollgruppe (n = 159), Prä- und Posttest. 

Nutzungsbarrieren 
Um herauszufinden, was die häufigsten Gründe dafür waren, 

dass Angebote nicht genutzt wurden, wurden die Eltern im 
Prätest zusätzlich nach dem Auftreten verschiedener Nutzungs-
barrieren gefragt. Die Antworten verteilten sich in der Interven-
tions- und der Kontrollgruppe sehr ähnlich auf die verschiedenen 
Antwortvorgaben (vgl. Tabelle 4.1). Die häufigsten Gründe, 
wegen denen sie an einem Angebot nicht teilnehmen konnten, 
waren in beiden Gruppen fehlende Zeitressourcen und mangeln-
des Interesse der Eltern. Jeweils über die Hälfte der Befragten 
stimmten diesen Aussagen zu. Annähernd gleich häufig fanden 
zudem  Schwierigkeiten bei der Kinderbetreuung, fehlende 
Informationen über entsprechende Angebote und fehlendes 
Vertrauen in die Wirksamkeit der Angebote Erwähnung. Rund 
ein Drittel der Eltern in jeder Gruppe hatte zudem schon Ange-
bote abgelehnt, weil sie als zu teuer empfunden wurden. Anderen 
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potenziellen Nutzungsbarrieren wie fehlenden Angeboten in der 
Muttersprache, Scham über die eigenen Probleme zu sprechen, 
fehlende Vertrautheit mit der Kursleitung oder dem Veranstalter, 
oder die Zuständigkeit des Partners, wurde seltener zugestimmt. 
Einige Eltern gaben, nach sonstigen Gründen für die Nichttei l-
nahme an Angeboten gefragt, zudem an, dass manche Angebote 
nicht dem Alter oder dem Entwicklungsstand ihres Kindes ent-
sprochen hatten und sie ihr Kind nicht überfordern wollten, 
andere sahen eine Weiterbildung nicht als notwendig an. Als 
Gründe für die Nichtteilnahme an Angeboten zusätzlich aufge-
führt wurden ebenso die schwierige Erreichbarkeit bzw. weite 
Entfernung der Angebote sowie unpassende Zeiten für Eltern 
oder Kind. 

Tabelle 4.1:  Gründe für ausbleibende Angebotsnutzung 

IG KG 

Fehlende Zeitressourcen 57.0 54.7 

Mangelndes Interesse 54.7 60.4 

Schwierigkeiten bei der Kinderbetreuung 48.4 39.6 

Fehlende Informationen 43.7 34.6 

Fehlendes Vertrauen in Wirksamkeit 34.1 43.4 

Zu teure Angebote  32.0 31.4 

Fehlende Angebote in Muttersprache 6.3 0.6 

Scham 4.9 3.8 

Fehlendes Vertrauen in Kursleitung/Veranstalter 5.3 0.6 

Vermeidung von Überforderung 6.1 7.5 

Zuständigkeit des Partners 4.5 3.1 

Unpassende Zeiten für Eltern oder Kind 4.3 4.4 

Schwierige Erreichbarkeit 3.5 5.7 

Keine Förderung notwendig 2.0 5.7 

Quelle:  Modul 3, Interventionsgruppe (IG, n = 490) und Kontrollgruppe (KG, n = 
159), Prätest. 
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Zufriedenheit mit der Auswahl an Angeboten 
Die Frage, ob sich durch das Bundesprogramm etwas an der 

Auswahl der Angebote für die Eltern veränderte, wurde unter-
sucht, indem die Eltern zum Prä- und Posttest einschätzen soll-
ten, wie zufrieden sie mit der Auswahl an Angeboten waren.  

Eine zweifaktorielle ANOVA mit Messwiederholung zeigte 
beim Vergleich der drei Gruppen weder einen signifikanten 
Effekt der Treatmentbedingung, F(2, 451) = 1.63, ns, noch einen 
signifikanten Interaktionseffekt, F(2, 451) = 0.05, ns. Die drei 
Elterngruppen unterschieden sich somit weder zum Prätest noch 
zum Posttest signifikant in der Zufriedenheit mit der Auswahl an 
Angeboten. Der vermutete stärkere Anstieg der Zufriedenheit in 
beiden Interventionsgruppen und vor allem in der Gruppe der 
„Neueinsteiger“ blieb aus. Dieses Ergebnis legt nahe, dass die 
Elternbegleitung keinen Einfluss auf die Zufriedenheit der Eltern 
mit der Auswahl an Angeboten hatte. 

Die Untersuchung der Subgruppen im Rahmen des Vergleichs 
der beiden Interventionsgruppen zeigte, dass in diesem Zusam-
menhang sowohl der Migrationshintergrund als auch die 
Armutsgefährdung der Teilnehmenden von Bedeutung waren:  

Die Dreifach-Interaktion zwischen Messzeitpunkt, Elternbe-
gleitung und Migrationshintergrund war hochsignifikant, 
F(1, 329) = 8.92, p < .01, insofern, dass sich ein stärkerer Anstieg 
der Zufriedenheit in der Gruppe der „Neueinsteiger“, welcher für 
eine Verbesserung in Zusammenhang mit der Elternbeglei-
tung spricht, nur bei Eltern ohne Migrationshintergrund 
zeigte. Die Zufriedenheit der „Neueinsteiger“ sank bei den Eltern 
mit Migrationshintergrund hingegen sogar ab (vgl. Abbildung 
4.2). 

Eine solche Dreifachinteraktion deutete sich auch zwischen 
Messzeitpunkt, Elternbegleitung und Armutsgefährdung an, 
wurde hier allerdings nur tendenziell signifikant, F(1, 324) = 3.07, 
p < .10. Hier entsprach der Verlauf nur bei Eltern, die nicht 
armutsgefährdet waren, dem für eine positive Wirkung der 
Elternbegleitung sprechenden Ergebnis eines stärkeren Anstiegs 
der „Neueinsteiger“. Genauer gesagt: Während bei nicht armuts-
gefährdeten Familien bei Beginn der Elternbegleitung in der 
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Gruppe der „Neueinsteiger“ wie erwartet auch die Zufriedenheit 
mit der Auswahl an Angeboten anstieg, zeigte sich für die 
armutsgefährdeten Familien ein umgekehrtes Bild: Der Beginn 
der Elternbegleitung in der „Neueinsteiger“-Gruppe ging hier mit 
einem Abfall der Zufriedenheit einher. Die Zufriedenheit der 
„Neueinsteiger“ lag zum Posttest-Zeitpunkt sogar unter dem 
Niveau der Eltern mit längerfristig bestehendem Kontakt. Eine 
Subgruppenanalyse unter Einbezug der Kontrollgruppe konnte 
aufgrund zu geringer Fallzahlen nicht durchgeführt werden.  

Zusammenfassend zeigen die Ergebnisse, dass Elternbeglei-
tung nur bei Eltern ohne Migrationshintergrund mit einer Steige-
rung der Zufriedenheit mit der Auswahl an Angeboten einher-
ging. 

Abbildung 4.2:  Bedeutung des Migrationshintergrundes für 
die Auswirkung der Elternbegleitung auf die 
elterliche Zufriedenheit mit der Auswahl an 
Angeboten 

Quelle: Modul 3, Interventionsgruppe, Prä- und Posttest, n = 333. 

Anmerkung. Skala von 1 = unzufrieden bis 3 = zufrieden. 
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Wunsch nach weiteren Angeboten 
Darüber hinaus wurden die Eltern im Prätest gebeten, weitere 

Angebote zu nennen, die sie sich für die Zukunft wünschten. 
Tabelle 4.2 zeigt die am häufigsten genannten Wünsche der 
Eltern. Dabei bezogen sich einige Wünsche auf konkrete Angebo-
te für Eltern oder für Kinder, häufig wünschten sich die Eltern 
jedoch auch Veränderungen in den Rahmenbedingungen für 
bereits bestehende Angebote.  

Der Wunsch nach Sport- und Bewegungsangeboten für Kinder 
wurde am häufigsten geäußert. Ebenfalls oft wünschten sich die 
Eltern, dass es bereits bestehende Angebote auch für die entspre-
chende Altersstufe ihres Kindes gäbe bzw. dass sie gar nicht auf 
bestimmte Altersspannen begrenzt seien. Diese beiden Wünsche 
wurden mit Abstand am häufigsten von den befragten Eltern 
vorgebracht. Darauf folgten die Wünsche nach Musikangeboten 
für Kinder sowie nach mehr Angeboten in ländlichen Regionen 
und nach mehr Angeboten in der eigenen räumlichen Nähe. 
Zudem äußerten die Eltern den Bedarf nach mehr gemeinsamen 
Angeboten für Eltern und Kinder. Hinsichtlich der Sprache der 
Angebote deutete sich ein unterschiedlicher Bedarf bei Eltern 
und Kindern an: Während sich die Befragten für sich als Eltern 
Angebote in ihrer Muttersprache wünschten, erbaten sie für ihre 
Kinder stattdessen Angebote, in denen die Kinder neue Fremd-
sprachen erlernen konnten. Insgesamt brachten die Eltern 
deutlich seltener Gesuche nach konkreten Angeboten für sich 
selbst hervor als nach Angeboten für ihre Kinder. 

Die große Zahl an Wünschen in Bezug auf die Rahmenbe-
dingungen von Angeboten deutet zudem darauf hin, dass zusätz-
lich zur Verbesserung der Zugänge zu Eltern- und Kinderangebo-
ten auch problematische Bedingungen und organisatorische Hin-
dernisse beseitigt werden sollten, damit die bereits bestehenden 
Angebote besser genutzt werden können. 

Es wurde untersucht, inwiefern sich die drei Gruppen in der 
Anzahl der genannten Wünsche unterschieden. Dabei zeigte sich 
in einer einfaktoriellen ANOVA, dass es einen tendenziell signifi-
kanten Unterschied hinsichtlich der Anzahl an Verbesserungs-
wünschen bezüglich der Rahmenbedingungen gab, F(2, 311.59) = 



76 

2.93, p < .10. Nachfolgende Analysen ergaben, dass hierbei die 
Kontrollgruppe (M = 0.28, SD = 0.59) tendenziell signifikant 
mehr Wünsche zur Veränderung der Rahmenbedingungen 
äußerte als die Interventionsgruppe mit Kontakt zum Prätest 
(M = 0.16, SD = 0.39, d = 0.12, p < .10). Darüber hinaus zeigten 
sich weder in Bezug auf die Anzahl genannter Wünsche, die sich 
auf konkrete Angebote für Eltern bezogen, Gruppenunterschiede, 
F(2, 357.86) = 0.84, ns, noch in Bezug auf die Anzahl an genann-
ten Wünschen nach Kinderangeboten, F(2, 356.28) = 1.23, ns. Das 
Ergebnis, dass die Eltern der Interventionsgruppe etwas  weniger 
Verbesserungsvorschläge hinsichtlich der Rahmenbedin-
gungen der Angebote anbrachten als die Eltern der Kontroll-
gruppe, deutet darauf hin, dass die Elternbegleitung für eine 
bessere Passung zwischen den Wünschen der Eltern und den 
vorliegenden Bedingungen sorgte. Zu beachten ist allerdings, 
dass es sich lediglich um einen tendenziell signifikanten Unter-
schied handelte.  

Tabelle 4.2:  Wünsche der Eltern hinsichtlich Bildungs-
angeboten 

IGM IGO KG 

n % n % n % 

Angebotswünsche in Bezug auf Rahmenbedingungen 

Angebote für alle Altersstufen 23 7.2 12 7.0 12 7.5 

Ort: mehr in ländlicher Region 7 2.2 4 2.3 6 3.8 

Ort: mehr Angebote in der 

Nähe 

5 1.6 6 3.5 5 3.1 

Kosten: günstigere, ermäßigte 

oder kostenlose Angebote 

3 0.9 4 2.3 2 1.3 

Zeit: Wochenende/ Feiertage/ 

Ferien/ nachmittags 

3 0.9 0 0.0 1 0.6 

Zeit: mehr Zeiten zur Auswahl 0 0.0 5 2.9 1 0.6 

Fortsetzung 
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IGM IGO KG 

n % n % n % 

Wunsch nach Angeboten für Kinder 

Sport-/ Bewegungsangebote 38 11.9 21 12.2 16 10.1 

Musikangebote 11 3.5 4 2.3 9 5.7 

Naturwissenschaftlich-

technische Angebote 

6 1.9 3 1.7 2 1.3 

kreative Angebote 5 1.6 0 0.0 3 1.9 

Angebote zum Erlernen der 

Muttersprache 

4 1.3 0 0.0 0 0.0 

Freizeitangebote für Kinder 

mit Beeinträchtigung 

4 1.3 3 1.7 2 1.3 

Fremdsprachenangebote 2 0.6 3 1.7 5 3.1 

Wunsch nach Angeboten für Eltern 

Angebote in der Muttersprache 5 1.6 3 1.7 1 0.6 

Angebote zur Erziehung und 

Entwicklung von Kindern 

4 1.3 0 0.0 1 0.6 

Gemeinsame Angebote für 

Eltern und Kinder 

3 0.9 3 1.7 5 3.1 

Quelle: Modul 3, Interventionsgruppe mit Kontakt zum Prätest (IGM, n = 318), 
„Neueinsteiger“ (IGO, n = 172) und Kontrollgruppe (KG, n = 159), Prätest.  

Anmerkung. Prozentwerte in der Tabelle stellen den prozentualen Anteil an 
Personen dar, die den entsprechenden Wunsch geäußert haben im Vergleich zu 
allen Befragten der jeweiligen Gruppen.  

Wissen der Eltern um Ansprechpersonen bei Bildungsfragen 
Zusätzlich sollte überprüft werden, ob die Eltern durch die 

Elternbegleitung eine bessere Kenntnis darüber besaßen, an wen 
sie sich bei Fragen zur Bildung ihres Zielkindes wenden können. 
Da die befragten Eltern den Begriff Bildung in diesem Zusam-
menhang wahrscheinlich eher auf Schulbildung bezogen, wurde 
die Frage nur an Eltern gestellt, die eines oder mehrere Kinder ab 
einem Alter von mindestens fünf Jahren in der Familie hatten, 
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um den Einfluss des Alters der Kinder auf die elterliche Kenntnis 
zu kontrollieren (n = 176, unter Einbezug der Kontrollgruppe 
konnte aufgrund zu geringer Fallzahlen keine vergleichende 
Prä-Post-Analyse durchgeführt werden). 

Hier zeigte sich zwar, dass das Wissen um eine Ansprechpart-
nerin bzw. einen Ansprechpartner für Bildungsfragen generell 
anstieg, χ²(1) = 5.26, p < .05, es gab jedoch keinen Interaktionsef-
fekt zwischen Gruppenzugehörigkeit und Messzeitpunkt, χ²(1) = 
0.20, ns. Sowohl bei der Elterngruppe, die sich zum Prätest 
bereits in Elternbegleitung befand als auch bei der Gruppe, bei 
der dies erst zum Posttest der Fall war, nahm das Wissen vom 
Prä- zum Posttest also annähernd gleich deutlich zu. Über die 
Messzeitpunkte hinweg konnte jedoch eine bessere Kenntnis 
von Ansprechpersonen für die Elterngruppe nachgewiesen 
werden, die bereits zum Prätest Kontakt zu Elternbegleiterinnen 
oder Elternbegleitern hatte, χ²(1) = 4.83, p < .05. Diese bessere 
Kenntnis ist möglicherweise auf den bereits länger bestehenden 
Kontakt zu Elternbegleiterinnen und Elternbegleitern zurückzu-
führen. Unter Einbezug der Kontrollgruppe konnte aufgrund zu 
geringer Fallzahlen keine vergleichende Prä-Post-Analyse durch-
geführt werden. 

4.2 Veränderungen im Alltag der Familien 

Über die mit der Elternbegleitung einhergehenden Veränderun-
gen in der Wahrnehmung professioneller Unterstützung 
hinaus (vgl. Abschnitt 4.1) sollte geprüft werden, welche Aspekte 
des Familienalltags sich durch die Elternbegleitung veränderten. 
Dafür wurden verschiedene Merkmale der Eltern, der Kinder und 
des familiären Systems untersucht, die die Möglichkeit der 
Eltern, als Bildungsbegleiter ihrer Kinder zu agieren, begünstigen 
oder erschweren können. Die Ergebnisse werden im folgenden 
Abschnitt präsentiert. 
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Kenntnis der Eltern über das deutsche Schulsystem 
Zunächst sollte geprüft werden, ob die Elternbegleitung Aus-

wirkungen auf die elterlichen Kenntnisse über das deutsche 
Schulsystem hatte. Dazu wurden die Eltern in Prä- und Posttest 
darum gebeten, anzugeben, wie gut sie sich über das deutsche 
Schulsystem informiert fühlten. Bei dieser Analyse wurden nur 
diejenigen Befragten berücksichtigt, die zum Prätest-Zeitpunkt 
mindestens ein Kind in der Familie hatten, das mindestens fünf 
Jahre alt war (n = 227). So sollte sichergestellt werden, dass  
geringe Kenntnisse nicht darauf zurückzuführen waren, dass das 
Thema Schule aufgrund zu junger Kinder noch nicht relevant 
war. Eine zweifaktorielle ANOVA mit Messwiederholung belegte, 
dass die Kenntnisse über das deutsche Schulsystem im Mittel 
aller Gruppen vom Prä- zum Posttest weder ab- noch anstiegen, 
F(1, 224) = 0.29, ns. Es gaben im Posttest zwar mehr Personen an, 
sich sehr gut auszukennen, aber es hatten gleichzeitig auch mehr 
Eltern den Eindruck, sich gar nicht auszukennen. Die Gruppen 
unterschieden sich im Mittel über beide Messzeitpunkte hinweg 
nicht signifikant in den Kenntnissen über das deutsche Schul-
system, F(2, 224) = 2.16, ns, und auch der Anstieg verlief in allen 
drei Gruppen gleich, F(2, 224) = 0.02, ns. 

Die Elternbegleitung hatte keinen Einfluss auf den  Kenntnis-
stand der Eltern zum deutschen Schulsystem. Die gleich-
förmige, jedoch nicht signifikante Zunahme der Kenntnisse der 
Eltern über das deutsche Schulsystem in allen drei Gruppen kann 
somit wohl eher auf zeitliche oder andere Einflüsse zurückzufüh-
ren sein.  

Keine Zugehörigkeit zu einer der Subgruppen beeinflusste 
signifikant, wie sich die Kenntnisse zum deutschen Schulsystem 
der beiden Elterngruppen vom Prä- zum Posttest veränderten. Es 
ist jedoch festzuhalten, dass der Migrationshintergrund der  
Befragten Auswirkungen auf das durchschnittliche Niveau der 
Kenntnisse über das deutsche Schulsystem über beide Messzeit-
punkte hinweg besaß, F(1, 171) = 4.20, p < .05, dahingehend, dass 
sich Eltern ohne Migrationshintergrund (M = 2.66, SD = 0.08) 
besser auskannten als Eltern mit Migrationshintergrund (M = 
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2.37, SD = 0.11). Diesen Unterschied vermochte die Zusammen-
arbeit mit Elternbegleiterinnen und Elternbegleitern nicht zu 
verändern Eine Subgruppenanalyse unter Einbezug der Kontroll-
gruppe war aufgrund zu geringer Fallzahlen nicht möglich.  

Einstellung der Eltern zum Schuleintritt 
Des Weiteren wurde untersucht, ob die Zusammenarbeit mit 

Elternbegleiterinnen oder Elternbegleitern die Einstellungen der 
Eltern zum bevorstehenden Schuleintritt der Kinder beeinflussen 
konnte. Eltern von Kindern im schulrelevanten Alter sollten zum 
Prä- und Posttest einschätzen, wie viel Besorgnis die bevor-
stehende Einschulung hinsichtlich der erwarteten Herausforde-
rungen sowohl für das eigene Kind als auch für sich selbst als 
Eltern bei ihnen auslöste und wie sie die eigenen Fähigkeiten 
einschätzten, ihrem Kind bei diesem Übergang zu helfen und es 
zu unterstützen (n = 78).  

In der ANOVA mit Messwiederholung zeigte sich neben 
einem generellen signifikanten Absinken der elterlichen kind-
bezogenen Befürchtungen zum Schuleintritt, F(1, 75) = 13.33, 
p < .001, zwar kein signifikanter Unterschied zwischen den drei 
Elterngruppen über beide Messzeitpunkte hinweg, F(2, 75) = 1.16, 
ns. Dennoch war der Interaktionseffekt zwischen Messwiederho-
lung und Gruppenzugehörigkeit signifikant, F(2, 75) = 4.30, 
p < .05. Es zeigte sich, dass die Befürchtungen, was auf das eigene 
Kind beim Übergang zukommen könnte, in der Elterngruppe, die 
zum Prätest noch nicht begleitet wurde, signifikant absanken, 
während sie bei der anderen Elterngruppe mit Elternbegleitung 
vom Prä- zum Posttest unverändert blieben (vgl. Abbildung 4.3). 
Zwar sanken auch in der Kontrollgruppe die kindbezogenen 
Befürchtungen vom Prä- zum Posttest ab, wenn auch in geringe-
rem Ausmaß als in der Gruppe der „Neueinsteiger“. Das Ausmaß 
der Befürchtungen der „Neueinsteiger“ lag höher, als noch kein 
Kontakt zu einer Elternbegleiterin oder einem Elternbegleiter 
bestand, sank jedoch mit Beginn der Elternbegleitung auf ein 
ebenso niedriges Niveau wie das der Gruppe in längerfristig 
bestehender Elternbegleitung. Auch im Vergleich mit der 
Kontrollgruppe sanken die kindbezogenen Befürchtungen zum 
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Schuleintritt in der Gruppe der „Neueinsteiger“ am stärksten ab, 
was für einen positiven Einfluss der Elternbegleitung auf die  
Reduktion kindbezogener Befürchtungen zum Schuleintritt 
spricht.   

Dieses Ergebnis konnte für die elterlichen Befürchtungen zum 
Schuleintritt hinsichtlich erwarteter Herausforderungen an die 
Eltern jedoch nicht belegt werden: Zwar zeigten die Vergleiche 
der beiden Interventionsgruppen deskriptiv auch hier, dass die 
Eltern, die zum Prätest noch keinen Kontakt zu Elternbegleite-
rinnen oder Elternbegleitern hatten, zu Beginn noch etwas 
stärker ausgeprägte Befürchtungen hatten, welche dann im Laufe 
der Evaluation stärker absanken als in der anderen Interven-
tionsgruppe. Durch den Einbezug der Kontrollgruppe in die 
zweifaktorielle ANOVA mit Messwiederholung zeigte sich für die 
elterlichen Befürchtungen zum Schuleintritt allerdings kein sig-
nifikanter Effekt der Treatmentbedingung.  F(2, 75) = 0.13, ns, und 
auch der Interaktionseffekt zwischen Messwiederholung und 
Gruppe wurde nicht signifikant, F(2, 75) = 1.79, ns. Entgegen der 
Erwartungen blieb unter Einbezug der Kontrollgruppe das 
stärkere Absinken der elterlichen Befürchtungen in der Gruppe 
der „Neueinsteiger“ im Vergleich zur Kontrollgruppe aus.  

Ein ähnliches Bild lieferten die Ergebnisse der ANOVA mit 
Messwiederholung für die elterliche Selbsteinschätzung der eige-
nen Fähigkeit, die Kinder bei der Einschulung zu unterstützen. 
Es zeigte sich weder ein signifikanter Effekt der Messwiederho-
lung, F(1, 75) = 0.90, ns, noch ein signifikanter Effekt der Treat-
mentbedingung, F(2, 75) = 0.62, ns, noch ein signifikanter Inter-
aktionseffekt zwischen Messwiederholung und Gruppe, F(2, 75) = 
0.59, ns. Da die Werte in der Selbsteinschätzung der elterlichen 
Unterstützungskompetenz bereits zum Prätest in allen Gruppen 
nahe dem Maximum lagen, ist von einem Deckeneffekt auszuge-
hen. Ein starker Anstieg war hier nicht mehr möglich. 
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Abbildung 4.3:  Kindbezogene Befürchtungen der Eltern 
zum Schuleintritt ihrer Kinder 

Quelle: Modul 3, Interventionsgruppe mit Kontakt zum Prätest (n = 56), „Neu-
einsteiger“ (n = 12) und Kontrollgruppe (n = 10), Prä- und Posttest. 

Anmerkung. Antwortskala von 1 = trifft gar nicht zu bis 4 = trifft völlig zu. 

Keine der Subgruppen-Variablen beeinflusste beim Vergleich 
der beiden Gruppen mit Elternbegleitung signifikant, wie sich die 
beiden Elterngruppen vom Prä- zum Posttest veränderten. Es ist 
jedoch festzuhalten, dass der Migrationshintergrund der Befrag-
ten für sich genommen Auswirkungen auf das Unterstützungs-
selbstkonzept der Eltern besaß, F(1, 64) = 7.41, p < .01, dahinge-
hend, dass sich Eltern ohne Migrationshintergrund (M = 3.94, SD 
= 0.06) als kompetenter erlebten als Eltern mit Migrationshinter-
grund (M = 3.70, SD = 0.07). An diesem Gruppenunterschied 
konnte auch die Elternbegleitung nichts ändern. Unter Einbezug 
der Kontrollgruppe konnte auch hier aufgrund zu geringer Fall-
zahlen keine vergleichende Messwiederholungsuntersuchung 
durchgeführt werden. 
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Zusammenfassend ist festzuhalten, dass unter Einbezug der 
Kontrollgruppe lediglich eine positive Wirkung der Elternbeglei-
tung auf die kindbezogenen Befürchtungen der Eltern zum 
Schuleintritt nachgewiesen werden konnte, nicht jedoch auf die 
selbstbezogenen Befürchtungen oder das Unterstützungsselbst-
konzept der Eltern. 

Bildungsbegriff 
Um den Bildungsort Familie zu stärken, sollte neben dem 

formellen Bildungsaspekt auch die informelle Bildung berück-
sichtigt werden, da Elternbegleitung helfen soll, Bildung in den 
Familienalltag zu integrieren und dort vermehrt zu fördern. Um 
herauszufinden, von welchen Aspekten der Bildungsbegriff der 
befragten Eltern besonders stark geprägt war, wurden diese im 
Prätest gebeten, alle Aspekte aufzuzählen, die sie unter Bildung 
verstanden. Abbildung 4.3 stellt das Ergebnis für die Interventi-
onsgruppe dar. 

Die Abbildung belegt, dass insgesamt häufig Aspekte wie die 
Schule oder der Kindergarten genannt wurden, die Institutionen 
darstellen, die vor allem für die Vermittlung formaler Bildung 
verantwortlich sind, sowie Aspekte wie Lesen und Sprache, die 
typische Inhalte formaler Bildung repräsentieren. Auf der 
anderen Seite wurden auch häufig Inhaltsbereiche angeführt, die 
eher zur informellen Bildung gezählt werden können, wie der 
Erwerb sozialer Kompetenz, das Betreiben sportlicher Bewegung 
oder das Spielen. Auch wurde bei der Frage, was unter Bildung zu 
verstehen ist, häufig die Rolle der Eltern für die Bildung der 
eigenen Kinder beschrieben. Wie die Eltern mit Elternbegleitung 
ihre Rolle definierten, ist in Abbildung 4.4 gesondert aufgeführt. 
Der Vergleich der Antworthäufigkeiten der Kontrollgruppe mit 
denen der Gruppe, die bereits zum Prätest Kontakt zu Eltern-
begleiterinnen oder Elternbegleitern hatte, zeigte keine großen 
Unterschiede hinsichtlich der Prägung des Bildungsbegriffs der 
Eltern.  

Der Vergleich der Antworthäufigkeiten der Elterngruppe, 
deren Elternbegleitung bereits zum Prätest erfolgte, mit den 
Eltern ohne Elternbegleitung zum Prätest (vgl. Anhänge G.1 bis 
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G.3) deutet jedoch an, dass in der Gruppe mit Elternbegleitung 
zum Prätest insbesondere informelle Inhaltsbereiche häufiger 
genannt wurden (Spielen, Motorik, Sport und Bewegung) als in 
der zweiten Elterngruppe. Die Bedeutung der frühkindlichen 
Bindung, des Erwerbs handwerklicher Fähigkeiten und des Ent-
deckens und Probierens fand in der Gruppe der „Neueinsteiger“ 
zum Prätest nahezu gar keine Erwähnung, 
während in dieser Gruppe häufiger Aspekte wie der Kinder-
garten, Allgemeinwissen, geschichtliches Wissen, Wissen über 
Pflanzen und die Entwicklung eines Gefühls für Ordnung, 
erwähnt wurden. Die Bereiche ‚Malen und Basteln‘ sowie ‚Lernen 
im Alltag und Lebenspraxis lernen‘ waren hingegen zwei eher 
dem informellen Lernen zugehörige Aspekte, die von der Gruppe 
ohne Elternbegleitung häufiger genannt wurden. Insgesamt führ-
te die Gruppe, die bereits zum Prätest mit Elternbegleiterinnen 
oder Elternbegleitern in Kontakt stand, etwas häufiger die Rolle 
der Eltern für die Bildung ihrer Kinder an, darunter vor allem die 
elterlichen Aufgaben der Fürsorge und Unterstützung sowie die 
elterliche Vorbildfunktion in Sachen Bildung. 
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Abbildung 4.4:  Inhaltsbereiche des elterlichen Bildungs-
begriffs 

Quelle: Modul 3, Interventionsgruppe, Prätest, n = 490. 

Anmerkung. Schriftgröße repräsentiert Worthäufigkeit. Je größer, umso häufiger 
genannt. 

Elternrolle: 



86 

Familiäre Anregungsstrukturen 
 Neben der Bildungsthematik im engeren Sinne untersuchte 
die Evaluation auch Veränderungen in anderen Bereichen des 
Familienlebens, da das System Familie den Rahmen für die elter-
liche Bildungsbegleitung ihrer Kinder darstellt. Die Anregungs-
strukturen, die Kindern in der Familie geboten werden, bieten 
ein direktes Lernumfeld, in dem Erfahrungen verschiedenster Art 
gemacht werden können. Studien belegen die herausragende 
Bedeutung der familiären Anregungsstrukturen für die kindliche 
Entwicklung. So konnte beispielweise gezeigt werden, dass die 
häusliche Lernumgebung einen bedeutenden Einfluss auf die 
Lese-, Schreib- und Rechenkompetenzen der elfjährigen Kinder 
besaß. Von allen untersuchten Prädiktoren war lediglich das 
Bildungsniveau der Mutter vergleichbar bedeutsam, alle anderen 
Faktoren wie das Geschlecht, der soziale Status, das Geburtsge-
wicht oder das Familieneinkommen hatten deutlich geringere 
Prädiktionskraft (Sammons u.a. 2002; Sammons u.a. 2008).  

Dieser wichtige Aspekt der frühkindlichen Förderung war 
daher auch Gegenstand der vorliegenden Studie. Hierfür wurde 
den Eltern eine Liste an möglichen Aktivitäten vorgelesen, die 
gemeinsam mit dem Kind unternommen werden können und 
jeweils gefragt, wie häufig die Eltern diese Aktivitäten mit dem 
Kind betrieben. Die Summe der Häufigkeitsantworten aller Anre-
gungsstrukturen beinhaltet somit gleichzeitig, wie viele verschie-
dene Aktivitäten betrieben wurden, als auch wie häufig diese 
jeweils unternommen wurden.  

Eine zweifaktorielle ANOVA mit Messwiederholung zeigte 
keine signifikante Veränderung des Anregungsgehalts vom Prä- 
zum Posttest hin, F(1, 454) = 2.11, ns. Die Gruppen unterschieden 
sich über die Messzeitpunkte hinweg signifikant, F(2, 454) = 5.55, 
p < .01. Die Interventionsgruppe, die bereits zum Prätest Kontakt 
zu Elternbegleiterinnen und Elternbegleitern hatte, (M = 66.16, 
SD = 0.78), wies im Durchschnitt eine signifikant höhere Summe 
der Häufigkeiten der Anregungsstrukturen auf als die Eltern der 
Kontrollgruppe (M = 62.19, SD = 1.08, d = 3.97, p < .05) und als die 
der „Neueinsteiger“ (M = 62.82, SD = 1.15, d = 3.34, p < .05).  
Zudem ergab sich ein tendenziell signifikanter Interaktionseffekt 
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zwischen Messzeitpunkt und Gruppe, F(2, 454) = 2.59, p < .10. 
Zwar zeigte sich, dass die Eltern mit Kontakt zu einer Eltern-
begleiterin bzw. einem Elternbegleiter zum Prätest einen  höhe-
ren Anregungsgehalt der familiären Umwelt verzeichneten 
als die „Neueinsteiger“ und die Kontrollgruppe, was für eine 
Wirkung der Elternbegleitung spricht. Allerdings ergab sich in 
der Zeit zwischen Prä- und Posttest neben dem erwarteten steile-
ren Anstieg der „Neueinsteiger“ ein noch steilerer Anstieg der 
Kontrollgruppe im Anregungsgehalt der familiären Umwelt (vgl. 
Abbildung 4.5).  

Abbildung 4.5:   Anregungsgehalt der familiären Umwelt 

Quelle: Modul 3, Interventionsgruppe mit Kontakt zum Prätest (n = 230), „Neu-
einsteiger“ (n = 107) und Kontrollgruppe (n = 120), Prä- und Posttest. 

Anmerkung. Werte ergeben sich aus der Summe der einzelnen Antworten (0 = 
nie, 1 = mehrmals im Jahr, 2 = mehrmals im Monat, 3 = mehrmals in der Woche, 
4 = täglich) aller 36 Anregungsstrukturen. Somit ist ein Wertebereich von 0 bis 
144 möglich. 
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Die getrennte Analyse für die einzelnen Subgruppen deckte 
im Vergleich der beiden Interventionsgruppen eine tendenziell 
signifikante Dreifach-Interaktion von Messwiederholung, Eltern-
begleitung und Bildungsstand auf, F(1, 333) = 3.88, p < .10. Diese 
deutete an, dass die Elternbegleitung je nach Bildungsstand der 
Befragten eine unterschiedliche Wirkung bei den Eltern zeigte. 
Während bei bildungsnahen bzw. höherqualifizierten Befragten 
der Anregungsgehalt bei den „Neueinsteigern“ im Laufe der 
Untersuchung (und mit dem Kontaktaufbau zu einer Eltern-
begleiterin bzw. einem Elternbegleiter) anstieg und sich somit 
dem der Elterngruppe annäherte, die sich schon von Beginn an in 
Elternbegleitung befand und auch bereits zur ersten Messung 
einen hohen Anregungsgehalt angab, zeigte sich für Befragte mit 
niedrigem Schulabschluss tendenziell das umgekehrte Bild: Hier 
sank der Anregungsgehalt bei den „Neueinsteigern“ sogar leicht 
ab, während er in der Gruppe mit früher Elternbegleitung 
anstieg. Somit ergab sich der erwartete Effekt eines „Aufholens“ 
der „Neueinsteiger“ nur für die Gruppe der höherqualifizierten 
Befragten. 

Elterliche Belastung 
Des Weiteren sollte die elterliche Belastung aufgrund mögli-

cher Auswirkungen auf die Interaktionen in der Familie analy-
siert werden. Die Elterliche Belastungs-Skala kann dabei in drei 
Subskalen14 unterteilt (Elterlicher Distress, Schwieriges Kind, 
Gestörte Interaktion) sowie als Gesamtskala15 untersucht werden, 
die die elterliche Belastung insgesamt repräsentiert.  

Bei der Analyse der Gesamtskala zeigte sich zwar ein tenden-
ziell signifikanter Messwiederholungseffekt, F(1, 454) = 3.09, p < 
.10, dahingehend, dass im Mittel über alle drei Gruppen hinweg 
im Posttest (M = 17.54, SD = 5.15) höhere Werte auf der 
Gesamtskala erreicht wurden als im Prätest (M = 17.11, SD = 5.01), 
jedoch ergaben sich weder signifikante Unterschiede zwischen 

14  Die Subskalen der elterlichen Belastung besitzen einen Werte-
bereich von drei bis15. 

15  Die Gesamtskala der elterlichen Belastung besitzt einen Werte-
bereich von neun bis 45.
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den Elterngruppen in ihrer durchschnittlichen Belastung über 
beide Messzeitpunkte hinweg, F(2, 454) = 1.04, ns, noch ein signi-
fikanter Interaktionseffekt, F(2, 454) = 1.96, ns. Alle Gruppen 
veränderten sich in gleichem Maße über die Messzeitpunkte. 
Auch bei den Subskalen Elterlicher Stress, Schwieriges Kind und 
Gestörte Interaktion konnten weder signifikante Haupteffekte der 
Gruppe noch signifikante Interaktionseffekte gefunden werden. 

Die Subgruppenanalysen zeigten für die Gesamtskala aller-
dings erstens einen Haupteffekt des Bildungsstands, F(1, 333) = 
11.75, p < .01, dahingehend, dass niedrigqualifizierte Befragte (M = 
19.45, SD = 0.68) eine höhere Belastung angaben als Befragte mit 
hohem Bildungsabschluss (M = 16.94, SD = 0.28). Niedrigqualifi-
zierte Befragte erreichten zudem signifikant höhere Werte auf 
allen Subskalen als Höherqualifizierte. 

Zweitens wirkte sich die Armutsgefährdung der Familien 
tendenziell auf die elterliche Belastung aus, F(1, 326) = 3.77, p < 
.10, insofern als sich armutsgefährdete Eltern (M = 18.37, SD = 
0.57) etwas stärker belastet fühlten als nicht armutsgefährdete 
(M = 17.11, SD = 0.30). Auch die Subgruppenanalysen für die Skala 
Elterlicher Stress belegen, dass armutsgefährdete Eltern über ein 
höheres Stresslevel klagten als Eltern, die nicht unter die 
Armutsrisikoschwelle fielen und dass sie schwierigere Interaktio-
nen mit ihren Kindern angaben als nicht armutsgefährdete Eltern 
(Subskala Gestörte Interaktion). 

Zudem gab es einen tendenziell signifikanten Haupteffekt des 
Migrationshintergrunds im Vergleich der beiden Interventi-
onsgruppen für die Subskala Elterlicher Stress, F(1, 331) = 2.79, 
p < .10, dahingehend, dass Befragte mit Migrationshintergrund 
(M = 5.14, SD = 0.18) tendenziell ein höheres Stresslevel als 
Befragte ohne Migrationshintergrund (M = 4.77, SD = 0.13) 
bekundeten. Diese benachteiligenden Effekte konnte die Eltern-
begleitung nicht signifikant verringern. 

Elternbegleitung hatte allerdings zumindest eine marginale 
Auswirkung darauf, welchen Einfluss der Migrationshintergrund 
auf die zeitliche Veränderung der elterlichen Belastung 
(Gesamtskala) besaß. Es ergab sich im Vergleich der beiden 
Interventionsgruppen eine tendenziell signifikante Dreifach-
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interaktion zwischen Messzeitpunkt, Treatmentbedingung und 
Migrationshintergrund, F(1, 331) = 33.17, p < .10. Während sich bei 
Befragten ohne Migrationshintergrund das erwartete Muster 
zeigte, dass sich die elterliche Belastung in der Gruppe der „Neu-
einsteiger“ deutlicher verringerte als bei den Eltern, die schon 
von vornherein Kontakt zu Elternbegleiterinnen oder Eltern-
begleitern hatten, war es bei den Befragten mit Migrations-
hintergrund umgekehrt: Hier sank die Belastung der Gruppe der 
Eltern, die sich zum Prätest bereits in Elternbegleitung befanden, 
weiter ab, während sie bei den „Neueinsteigern“ anstieg. Die 
erwartete positive Wirkung der Elternbegleitung auf die elterli-
che Belastung zeigte sich bei Menschen mit Migrationshinter-
grund in geringerem Maße. 

Damit lässt sich für die elterliche Belastung  zusammen-
fassend festhalten, dass die Elternbegleitung keinen direkten 
Einfluss auf das elterliche Erleben der eigenen erziehungsbezo-
genen Belastung hatte, auch nicht auf einzelne Subskalen dieses 
Konstrukts. Zwar unterschieden sich die Subgruppen teilweise in 
ihrer Ausprägung der elterlichen Belastung, allerdings zeigte sich 
keine Wirkung der Elternbegleitung auf spezielle Subgruppen.  

Elterliches erziehungsbezogenes Kompetenzerleben 
Neben dem elterlichen Stress wurde auch untersucht, ob 

Auswirkungen der Elternbegleitung auf die elterliche Erziehung 
nachzuweisen waren. In der vorliegenden Untersuchung wurde 
die Fragestellung mit Hilfe des Fragebogens zum Erziehungs-
bezogenen Kompetenzerleben der Eltern erhoben, der die Analy-
se mittels Gesamtskala16 sowie anhand von zwei Subskalen17 (Zu-
friedenheit mit der Elternrolle, Selbstwirksamkeitserleben in der 
Erziehung) ermöglichte.  

Die ANOVA mit Messwiederholung für die Gesamtskala ergab 
keinen signifikanten Effekt der Messwiederholung, F(1, 444) = 

16  Die Gesamtskala des erziehungsbezogenen Kompetenzerlebens 
besitzt einen Wertebereich von acht bis 32.

17  Die Subskalen des erziehungsbezogenen Kompetenzerlebens besit-
zen einen Wertebereich von drei bis 15. 
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1.50, ns, jedoch zeigte sich ein tendenziell signifikanter Effekt der 
Gruppenzugehörigkeit, F(2, 444) = 2.91, p < .10. Die Kontroll-
gruppe (M = 25.61, SD = 0.34) zeigte über beide Messzeitpunkte 
hinweg signifikant höhere Werte in Bezug auf das erziehungs-
bezogene Kompetenzerleben als die Interventionsgruppe, die 
bereits vor dem Prätest in Elternbegleitung war (M = 24.63, SD = 
0.23, d = 0.99, p < .05), sowie tendenziell signifikant höhere Wer-
te als alle Eltern, die Kontakt zu Elternbegleiterinnen und 
Elternbegleitern hatten (M = 24.76, SD = 0.19, d = 0.85, p < .10). 
Der Interaktionseffekt zwischen Gruppenzugehörigkeit und 
Messzeitpunkt wurde nicht signifikant, F(2, 444) = 0.50, ns. 

Was sich jedoch zeigte, ist eine signifikante Dreifachinterak-
tion von Messzeitpunkt, Treatmentbedingung und Armuts-
gefährdung, F(1, 326) = 4.27, p < .05. Während das Kompetenz-
erleben bei den Familien, die nicht von Einkommensarmut 
betroffen waren, in beiden Gruppen anstieg, geschah das bei den 
Armutsgefährdeten bei den „Neueinsteigern“ deutlicher als bei 
den Eltern, die bereits zum Prätest Kontakt zu Elternbegleiterin-
nen oder Elternbegleitern hatten (vgl. Abbildung 4.6). Dieser 
stärkere Anstieg deutet zwar zunächst darauf hin, dass die 
Elternbegleitung hier besonders wirksam war, fraglich bleibt 
aber, warum das Kompetenzerleben in der Gruppe der Eltern mit 
früher einsetzender Elternbegleitung sogar absank.  

Zusammenfassend wirkte sich Elternbegleitung somit nur 
bei vorhandener Armutsgefährdung positiv auf das elterliche 
erziehungsbezogene Kompetenzerleben aus.  
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Abbildung 4.6:  Bedeutung der Armutsgefährdung für das 
elterliche erziehungsbezogene Kompetenz-
erleben 

Quelle: Modul 3, Interventionsgruppe, Prä- und Posttest, n = 337. 

Anmerkung. Die Antwortskala reichte von 8 bis 32. 

Die Subskala Zufriedenheit mit der Elternrolle wurde durch die 
Elternbegleitung nicht beeinflusst. Analysen der Subgruppen im 
Rahmen des Vergleichs der beiden Gruppen mit Elternbegleitung 
konnten lediglich einen signifikanten Haupteffekt des Bildungs-
stands nachweisen, F(1, 333) = 4.16, p < .05, dahingehend, dass 
bildungsferne Eltern (M = 10.84, SD = 0.41) unzufriedener mit 
ihrer Rolle als Eltern waren als bildungsnahe (M = 11.75, SD = 
0.17), dies blieb jedoch von der Elternbegleitung unbeeinflusst.  

Schließlich zeigte die Analyse der Skala Selbstwirksamkeitser-
leben in der Erziehung keinen signifikanten Effekt der Messwie-
derholung, F(1, 445) = 1.79, ns, allerdings ergab sich ein tendenzi-
ell signifikanter Effekt der Gruppenzugehörigkeit, F(2, 445) = 
2.51, p < .10. Die Kontrollgruppe (M = 13.61, SD = 0.16) erreichte 
im Mittel über beide Messzeitpunkte hinweg auf dieser Skala 
signifikant höhere Werte als die Interventionsgruppe, die bereits 
zum Prätest Kontakt zu Elternbegleiterinnen und -begleitern 
hatte (M = 13.17, SD = 0.11, d = 0.44, p < .05). Die Interaktion 
zwischen Messzeitpunkt und Gruppenzugehörigkeit wurde nicht 
signifikant, F(2, 445) = 0.47, ns. Auch hier blieb ein Wirksam-
keitsnachweis der Elternbegleitung aus. 
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Wurden die „Neueinsteiger“ mit den Eltern verglichen, die 
bereits im Prätest Kontakt zu Elternbegleiterinnen oder Eltern-
begleitern hatten, so belegte eine signifikante Dreifachinterak-
tion mit der Subgruppe Armutsgefährdung, F(1, 326) = 4.00, p < 
.05, dass die Elternbegleitung beim Selbstwirksamkeits-erleben 
wie auch bei der Gesamtskala nur bei armutsgefährdeten 
Befragten von Bedeutung war, während bei den nicht armuts-
gefährdeten Eltern ein genereller Anstieg in beiden Gruppen zu 
verzeichnen war (vgl. Abbildung 4.7). Das Muster bei den 
Armutsgefährdeten zeigte einen Anstieg im Selbstwirksamkeits-
erleben mit Beginn der Elternbegleitung, die Werte der Gruppe 
mit bereits längerfristig bestehender Elternbegleitung lagen 
jedoch zu beiden Messzeitpunkten unter den „Neueinsteigern“.  

Abbildung 4.7: Bedeutung der Armutsgefährdung für das 
elterliche Selbstwirksamkeitserleben in der 
Erziehung 

Quelle: Modul 3, Interventionsgruppe, Prä- und Posttest, n = 337. 

Anmerkung. Die Antwortskala reichte von 3 bis 15. 

Kindliche Entwicklung 
Schließlich sollte im Rahmen der Elternbefragung geprüft 

werden, ob sich Effekte der Weiterqualifizierung auch auf Ebene 
der Kinder nachweisen lassen. Hierzu wurden die Eltern gebeten, 
die Entwicklung ihrer Kinder in vier Bereichen einzuschätzen: in 
der sprachlichen, der emotionalen, der kognitiven und der 
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motorischen Entwicklung. Abgebildet wurde jedoch nicht die 
absolute Entwicklung, sondern der Entwicklungsstand im Ver-
gleich zu anderen gleichaltrigen Kindern, weshalb eine fehlende 
Veränderung über die Zeit keine Stagnation in der Entwicklung 
bedeu-tete, sondern lediglich ein Gleichbleiben des Rangplatzes 
des Kindes. Auch wenn das erfragte Merkmal sich auf das Ziel-
kind bezieht und nicht auf die Befragten selbst, handelt es sich 
um die subjektive Einschätzung der Eltern über ihre Kinder. 

Für die sprachliche Entwicklung zeigte sich beim Vergleich der 
drei Elterngruppen keine Auswirkung der Elternbegleitung. 
Weder gab es insgesamt eine Veränderung der Einordnung der 
sprachlichen Entwicklung der Kinder vom Prä- zum Posttest hin, 
F(1, 454) = 0.03, ns, noch zeigten sich Unterschiede zwischen den 
drei Gruppen über die Messzeitpunkte hinweg, F(2, 454) = 0.54, 
ns. Ein Interaktionseffekt zwischen Messzeitpunkt und Gruppe 
blieb ebenso aus, F(2, 454) = 1.19, ns.  

Die Subgruppenanalysen legten nahe, dass sich Kinder aus 
armutsgefährdeten und nicht armutsgefährdeten Familien 
tendenziell unterschiedlich entwickelten, F(1, 326) = 3.12, p < .10. 
Während die Einschätzung bei Armutsgefährdeten zum Posttest 
ungünstiger ausfiel als zum Prätest, blieb sie bei nicht armuts-
gefährdeten Familien gleich. Auch der Bildungsstand wirkte sich 
auf die sprachliche Entwicklung aus, jedoch nur in Form eines 
tendenziell signifikanten Haupteffekts des Bildungsstandes, F(1, 
333) = .06, p < .10. Niedrigqualifizierte Eltern (M = 2.10, SD = 0.10) 
gaben eine geringere relative sprachliche Entwicklung ihrer 
Kinder an als Höherqualifizierte (M = 2.30, SD = 0.04). An beiden 
negativen Einflüssen der Subgruppen hatte die Elternbegleitung 
nichts verändert. 

Bei der emotionalen kindlichen Entwicklung zeigte sich keine 
Wirkung der Elternbegleitung. Eine zweifaktorielle ANOVA mit 
Messwiederholung ergab keinen signifikanten Messwiederho-
lungseffekt, F(1, 451) = 1.98, ns. Zudem zeigten die Analysen 
weder einen signifikanten Unterschied zwischen den drei Eltern-
gruppen in der Einschätzung der emotionalen Entwicklung über 
beide Messzeitpunkte hinweg, F(2, 451) = 0.10, ns, noch einen 
signifikanten Interaktionseffekt zwischen Messzeitpunkt und 
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Gruppenzugehörigkeit, F(2, 451) = 2.11, ns. Lediglich deskriptiv 
deutete sich an, dass der Anstieg in der Einschätzung der kindli-
chen emotionalen Entwicklung von Prä- zu Posttest in der 
Gruppe der „Neueinsteiger“ stärker war als in der Gruppe, die 
von Beginn an in Elternbegleitung war (so ergab sich ohne 
Berücksichtigung der Kontrollgruppe auch immerhin ein tenden-
ziell signifikanter Interaktionseffekt, F(1, 335) = 3.62, p < .10), 
allerdings konnte in der Kontrollgruppe ein fast ebenso starker 
Anstieg in der Einschätzung der kindlichen Entwicklung 
verzeichnet werden wie in der Gruppe der „Neueinsteiger“.  

Die Subgruppenanalysen ergaben beim Vergleich der beiden 
Interventionsgruppen zudem einen hochsignifikanten Haupt-
effekt des Migrationshintergrundes, F(1, 331) = 15.16, p < .001. 
Überraschenderweise schätzten Eltern mit Migrationshinter-
grund (M = 2.23, SD = 0.04) die emotionale Entwicklung ihrer 
Kinder höher ein als Eltern ohne Migrationshintergrund (M = 
2.02, SD = 0.03).  

Darüber hinaus konnte auch eine tendenziell signifikante 
Dreifachinteraktion aufgedeckt werden, F(1, 331) = 3.62, p < .10, 
die belegte, dass beide Elterngruppen bei den Eltern ohne Migra-
tionshintergrund über die Zeit gleichermaßen unverändert 
blieben, während bei Eltern mit Migrationshintergrund die 
Gruppe der „Neueinsteiger“ wesentlich stärker anstieg als die 
Elterngruppe, die sich zum Prätest bereits in Elternbegleitung 
befand. Dies könnte ein Hinweis darauf sein, dass die Eltern-
begleitung die Entwicklung von Kindern aus Familien mit Migra-
tionshintergrund positiv beeinflusst, während sich Kinder in 
Familien ohne Migrationshintergrund auch ohne Elternbeglei-
tung gleichermaßen positiv entwickeln. 

Bei der Subgruppenanalyse unter Einbezug der Kontrollgrup-
pe zeigte sich ebenfalls ein signifikanter Haupteffekt des Migra-
tionshintergrundes, F(1, 445) = 16.70, p < .001, dahingehend, dass 
Eltern mit Migrationshintergrund (M = 2.24, SD = 0.04) die rela-
tive emotionale Entwicklung ihrer Kinder auch hier signifikant 
höher einschätzten als Eltern ohne Migrationshintergrund (M = 
2.04, SD = 0.03). Dies blieb jedoch von der Elternbegleitung un-
beeinflusst. 
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Für die kognitive kindliche Entwicklung konnte ebenfalls keine 
Wirkung der Elternbegleitung nachgewiesen werden. Es ergab 
sich weder ein signifikanter Effekt der Messwiederholung, 
F(1, 454) = 0.59, ns, noch ein signifikanter Effekt der Gruppen-
zugehörigkeit, F(2, 454) = 1.18, ns, noch ein signifikanter Interak-
tionseffekt zwischen Messzeitpunkt und Gruppenzugehörigkeit, 
F(2, 454) = 1.37, ns.  

Die Subgruppenanalysen ergaben beim Vergleich der beiden 
Interventionsgruppen keine signifikanten Dreifachinteraktionen, 
aber eine tendenziell signifikante Interaktion zwischen Messzeit-
punkt und Bildungsstand, F(1, 333) = 3.79, p < .10, dahingehend, 
dass die kognitive Entwicklung der Kinder von bildungsnahen 
Befragten von Prä- zu Posttest anstieg, während sie bei bildungs-
fernen Befragten absank. Auf diesen ungünstigen Einfluss der 
Bildungsbenachteiligung wirkte sich die Elternbegleitung nicht 
aus. 

Schließlich wurde die motorische Entwicklung des Kindes 
untersucht, bei welcher sich ebenfalls keine signifikanten Effekte 
zeigten. Die eingeschätzte Rangfolge der Kinder veränderte sich 
zwar von Prä- zu Posttest, F(1 ,454) = 4.10, p < .05, insofern, dass 
die Eltern die relative motorische Entwicklung ihrer Kinder zum 
Posttest (M = 2.21, SD = 0.66) höher einschätzten als zum Prätest 
(M = 2.16, SD = 0.64), eine Wirkung der Elternbegleitung konnte 
allerdings nicht nachgewiesen werden. So ergab sich weder ein 
signifikanter Effekt der Gruppenzugehörigkeit, F(2, 454) = 0.10, 
ns, noch ein signifikanter Interaktionseffekt zwischen Messzeit-
punkt und Gruppe, F(2, 454) = 1.13, ns.  

Bei den Subgruppenanalysen zu dieser Skala gab es im Rah-
men des Vergleichs der beiden Gruppen mit Elternbegleitung 
zwischen Prä- und Posttest wie bei der sprachlichen und der 
kognitiven Entwicklung keine signifikanten Dreifachinteraktio-
nen, lediglich einen signifikanten Haupteffekt der Armutsgefähr-
dung, F(1, 326) = 7.42, p < .01. Obwohl es sich bei den Kindern aus 
armutsgefährdeten Familien um die Risikogruppe handelte und 
obwohl sich diese Subgruppe im sprachlichen Bereich über die 
Erhebungen hinweg ungünstiger entwickelte, wurden diese 
Kinder in ihrer motorischen Entwicklung überraschenderweise 
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von den Eltern besser eingeschätzt (M = 2.35, SD = 0.07) als 
Kinder aus wohlhabenderen Familien (M = 2.13, SD = 0.04). 

Zusammenfassend: Während sich also für die sprachliche, 
kognitive und motorische Entwicklung keine Effekte der Eltern-
begleitung zeigten, schien der Kontakt zu Elternbegleiterin oder 
Elternbegleiter die elterliche Einschätzung der emotionalen 
Entwicklung des Zielkindes tendenziell positiv zu beeinflussen. 
Diese Tendenz verschwand jedoch unter Einbezug der Kontroll-
gruppe in die Analysen. Ebenso wie die Gruppe der „Neueinstei-
ger“ starteten die Eltern der Kontrollgruppe von einem relativ 
niedrigen Niveau und verzeichneten vom Prä- zum Posttest hin 
einen Anstieg in der Einschätzung der emotionalen Entwicklung 
ihrer Kinder.  

4.3 Zusammenfassung 

In Hinblick auf Veränderungen in der Nutzung von Bildungs-
angeboten sowie der Kenntnis von Ansprechpersonen deutete 
sich zunächst eine Wirkung der Elternbegleitung auf die Wahr-
nehmung von Angeboten für Kinder in den befragten Familien 
an: Die Elterngruppe mit der längsten  Begleitung durch Eltern-
begleiterinnen und Elternbegleiter gab auch an, die meisten 
Kinderangebote wahrzunehmen. Für Elternangebote zeigte sich 
dieses Ergebnis jedoch nicht, hier nahm die Kontrollgruppe ohne 
Elternbegleitung die meisten Angebote wahr.  

Auch die von den Eltern beschriebenen Nutzungsbarrieren 
unterschieden sich nicht zwischen den Gruppen.  

Elternbegleitung ging zwar nicht generell mit einer gesteiger-
ten Zufriedenheit mit der Auswahl an Angeboten einher, wohl 
aber bei Eltern ohne Migrationshintergrund.  

Zudem brachten Eltern, die sich in Elternbegleitung befanden, 
tendenziell weniger Verbesserungsvorschläge in Bezug auf die 
Rahmenbedingungen von Bildungsangeboten hervor. Die Wün-
sche der Eltern, die sich auf konkrete Angebote für Eltern oder 
Kinder bezogen, waren von der Elternbegleitung nicht beein-
flusst worden.  



98 

Schließlich zeigte die Untersuchung, dass Eltern mit länger 
bestehendem Kontakt zu einer Elternbegleiterin oder einem 
Elternbegleiter über eine bessere Kenntnis von Ansprechperso-
nen bei Bildungsfragen verfügten. 

Was den Alltag der Familien angeht, so zeigte die Evaluation, 
dass Elternbegleitung zwar keinen Einfluss auf den Kenntnis-
stand der Eltern zum deutschen Schulsystem hatte, jedoch 
zumindest die elterlichen Befürchtungen zum Schuleintritt redu-
zieren konnte, die sie in Bezug auf die Anforderungen hatten, die 
der Übergang für ihr Kind darstellte. Selbstbezogene Befürchtun-
gen zum Schuleintritt veränderten sich durch die Elternbeglei-
tung kaum und die elterliche Einschätzung der eigenen Fähig-
keit, die Kinder bei der Einschulung zu unterstützen, war in allen 
Gruppen schon bei Beginn der Untersuchung so hoch ausgeprägt, 
dass keine signifikante Verbesserung mehr möglich war.  

Der Vergleich der Eltern in Elternbegleitung mit einer Kon-
trollgruppe zeigte außerdem, dass familiäre Anregungsstrukturen 
im Haushalt bei Kontaktaufnahme zu einer Elternbegleiterin 
oder einem Elternbegleiter zwar anstiegen, dies jedoch auch 
ohne Elternbegleitung ebenso deutlich taten. 

Sowohl die elterliche Belastung als auch die kindliche 
Entwicklung im sprachlichen, kognitiven, emotionalen und 
motorischen Bereich waren von der Elternbegleitung unbeein-
flusst. Letztlich galt dasselbe für das elterliche erziehungs-
bezogene Kompetenzerleben, jedoch konnten armutsgefährdete 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer hier durchaus von der Eltern-
begleitung profitieren: In dieser Gruppe erbrachte die Eltern-
begleitung eine Steigerung des Selbstwirksamkeitserlebens der 
Eltern in der Erziehung ihrer Kinder. 
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5 Zusammenfassung und Diskussion der 
Ergebnisse 

In diesem abschließenden Abschnitt werden die Ergebnisse 
zusammengefasst, zueinander in Beziehung gesetzt und interpre-
tiert. Zunächst sei auf die Ähnlichkeit bzw. Unterschiedlichkeit 
der Interventions- und der Kontrollgruppe eingegangen. Es 
zeigte sich, dass die Kontrollgruppe sich insgesamt durch etwas 
vorteilhaftere Eigenschaften auszeichnete, wenn man gängige 
Risikovariablen wie niedriges Einkommen oder den Bildungs-
stand zugrunde legt. So war das Einkommen in der Kontroll-
gruppe höher als in der Interventionsgruppe, es wurden weniger 
Sozialleistungen bezogen und auch die subjektive finanzielle 
Belastung wurde geringer eingeschätzt. Wenig überraschend 
fanden sich somit in der Kontrollgruppe auch weniger Familien, 
die armutsgefährdet waren und damit eine der im Rahmen der 
Evaluation untersuchten Subgruppen bildeten. Ebenso bildeten 
Menschen mit Migrationshintergrund in der Kontrollgruppe 
einen geringeren Anteil als in der Interventionsgruppe, was sich 
in zahlreichen mit Migration verbundenen Variablen wie der 
Aufenthaltsdauer in Deutschland oder der Sprache der Teilneh-
menden sowie ihrer Kinder niederschlug. Des Weiteren enthielt 
die Kontrollgruppe deutlich mehr Menschen, die das Kriterium 
eines hohen Bildungsstandes erfüllten als die Interventions-
gruppe. Diese höhere Bildung der Kontrollgruppe beinhaltete 
eine höhere Qualifizierung der Teilnehmenden selbst sowie auch 
von deren Partnerinnen und Partnern, sowohl bezogen auf die 
Schulbildung als auch auf die berufliche Ausbildung. Damit war 
die Kontrollgruppe gegenüber der Interventionsgruppe aus statis-
tischer Sicht im Vorteil. Dass dennoch einige signifikante Ergeb-
nisse gefunden wurden, spricht für die Qualität des Bundes-
programms.  

Bei den weiteren Variablen, die die Stichprobe beschrieben, 
zeigten sich kaum Unterschiede. So waren Geschlechtervertei-
lung und Alter, sowie Familienstand und berufliche Stellung in 
beiden Gruppen gleich, auch in Bezug auf die Partnerinnen und 
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Partner der Befragten. Trotz des durchschnittlich höheren 
Einkommens in der Kontrollgruppe unterschieden sich die 
beiden Elterngruppen nicht in der Wohnform. In Bezug auf die 
Zielkinder lässt sich feststellen, dass keine Unterschiede 
hinsichtlich des Geschlechts, des Anteils an Erstgeborenen, der 
Betreuungsform und des Anteils an alleinerziehenden Eltern-
teilen zu verzeichnen waren. Die Zielkinder der Interventions-
gruppe waren allerdings signifikant älter. Diese Differenz ist für 
die Interpretation einiger Ergebnisse von Bedeutung, wie noch 
erläutert wird.  

Über die Frage, warum die Kontrollgruppe in einigen Merk-
malen über günstigere Voraussetzungen verfügte als die Inter-
ventionsgruppe, lassen sich lediglich Vermutungen anstellen. 
Dabei sei zunächst betont, dass die Rekrutierung der Eltern in 
beiden Gruppen auf gleichem Wege stattgefunden hatte (vgl. 
Kapitel 1). Ein Unterschied bestand lediglich darin, dass sich der 
Zugang zu den Fachkräften und somit auch zu den Eltern in der 
Kontrollgruppe als wesentlich schwieriger erwies als in der Inter-
ventionsgruppe. So war der Rücklauf bei der Kontrollgruppe 
deutlich geringer, weshalb mehrfach neue Einrichtungen kontak-
tiert werden mussten und sich der Prozess der Datenerhebung 
über die Erwartungen hinaus verlängerte. Der Grund hierfür 
bestand vermutlich in der geringeren Relevanz der Untersuchung 
für die Fachkräfte und Eltern der Kontrollgruppe. Wenngleich in 
beiden Gruppen die gleichen Incentives (10€ pro Elterninterview) 
verwendet wurden und jeweils auch die Möglichkeit gegeben 
wurde, die Probandinnen und Probanden über die Ergebnisse der 
Studie zu informieren, so lag die Evaluationsstudie doch näher an 
den Belangen der Interventionsgruppe. Diese höhere Relevanz 
dürfte zu der gefundenen größeren Teilnahmebereitschaft dieser 
Gruppe beigetragen haben.  

Während also der Zugang zu den Eltern in der Interventions-
gruppe generell leichter hergestellt werden konnte als in der 
Kontrollgruppe, steht zu vermuten, dass die Fachkräfte der 
Kontrollgruppe vielleicht vermehrt die weniger belasteten Eltern, 
mit denen sie zusammenarbeiteten, zur Teilnahme an der 
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Untersuchung vermittelten. Aus den Rückmeldungen der Fach-
kräfte wurde klar, dass teilweise Bedenken herrschten, Eltern, die 
ohnehin mit Belastungen zu kämpfen hatten, bezüglich der Tei l-
nahme an einem Telefoninterview anzusprechen. Die Fachkräfte 
hatten Angst, dass die Eltern dann das Zutrauen in sie verlieren 
und die Zusammenarbeit abbrechen könnten. Diese Rückmel-
dungen entstammen zwar wenigen Fällen, stimmen jedoch mit 
Befunden aus der Forschung überein, die zeigen, wie schwierig es 
generell ist, in der Forschung an belastete Eltern heranzu-
kommen (vgl. Lösel u.a. 2006b). Dass sich in der Interventions-
gruppe nun mehr Eltern befanden, die einen niedrigen Bildungs-
stand oder geringe finanzielle Ressourcen aufwiesen als in der 
Kontrollgruppe, kann als Hinweis darauf ausgelegt werden, dass 
die Elternbegleiterinnen und Elternbegleiter zu den von ihnen 
betreuten Eltern mehr Vertrauen aufgebaut hatten, so dass sie es 
schafften, diese zur Teilnahme an der Befragung zu vermitteln. 
Dies würde bedeuten, dass die Fachkräfte der Kontrollgruppe 
zwar mit ebenso vielen belasteten Eltern zusammenarbeiteten, 
diese jedoch nicht zur Teilnahme überreden konnten bzw. es 
vielleicht auch gar nicht versuchten. Dies würde auch mit der 
bereits erwähnten höheren Relevanz der Studie für die Eltern-
begleiterinnen und Elternbegleiter zusammenpassen, da sie sich 
aus diesem Grund vielleicht mehr dafür einsetzten, dass mehr 
und gerade auch belastetere Eltern teilnahmen.    

Eine andere Begründung für die unterschiedliche Zusammen-
setzung der beiden Elterngruppen könnte lauten, dass die Fach-
kräfte der Kontrollgruppe tatsächlich mit weniger belasteten 
Eltern zusammenarbeiteten und in der Folge natürlich auch  
weniger dieser Eltern vermitteln konnten. Im Umkehrschluss 
würde das bedeuten, dass die Elternbegleiterinnen und Eltern-
begleiter ein Ziel des Bundesprogramms, nämlich den Zugang zu 
benachteiligten Subgruppen, bereits erfolgreich umgesetzt hat-
ten. Für diese Begründung sprechen teilweise die Daten aus den 
Befragungen der Fachkräfte (Modul 1 der Evaluation), wonach die 
Elternbegleiterinnen und Elternbegleiter häufiger angaben, mit 
den Zielgruppen des Bundesprogramms zusammenzuarbeiten als 
die Fachkräfte der Kontrollgruppe (dieses Ergebnis zeigte sich 
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jedoch nur für den Prätest, nicht aber für den Posttest und 
basiert zudem lediglich auf dem Selbstbericht der Fachkräfte;  vgl. 
Müller, Beck u.a. 2015).  

Im Folgenden seien die inhaltlichen Ergebnisse der Gruppen-
vergleiche dargestellt und diskutiert. Die Eltern beider Gruppen 
kannten ihre Fachkräfte gleich lang, hatten gleich häufige Kon-
takte zu ihnen und auch hinsichtlich der Art bzw. des Ortes der 
Kontaktaufnahme sowie des Ortes der Zusammenarbeit unter-
schieden sie sich nicht. Dies sind wichtige Voraussetzungen für 
einen sinnvollen Vergleich der Angaben beider Gruppen, da die 
Ergebnisse zur Zusammenarbeit, zur Bewertung und zu den 
Effekten sich somit auf vergleichbare Erfahrungen mit der Fach-
kraft beziehen.  

Es zeigte sich, dass die Eltern der Interventionsgruppe mehr 
verschiedene Formen der Zusammenarbeit mit ihren Fachkräften 
nutzten als die Eltern der Kontrollgruppe, was dadurch erklärt 
werden könnte, dass die Elternbegleiterinnen und Elternbegleiter 
diesbezüglich ein breiteres Angebot zur Verfügung stellten als 
die Fachkräfte der Kontrollgruppe. In der Interventionsgruppe 
wurden zudem auch mehr Themen mit der Fachkraft bespro-
chen. Da sich dieser Unterschied insbesondere bei den auf das 
Lernen bezogenen Themen äußerte, kann das Ergebnis vermut-
lich mit dem geringeren Alter der Zielkinder in der Kontroll-
gruppe erklärt werden, aufgrund dessen sich ihre Eltern noch 
weniger mit lernbezogenen Aspekten beschäftigten bzw. dafür 
Besprechungsbedarf hatten.  

Die Ergebnisse zur Vermittlung von Angeboten und 
Ansprechpersonen durch die Fachkraft können dahingehend 
zusammengefasst werden, dass eine solche Vermittlung in beiden 
Gruppen gleich häufig stattgefunden hatte, die Bedarfe der Eltern 
der Interventionsgruppe damit jedoch besser abgedeckt waren, 
während bei den Eltern der Kontrollgruppe noch Bedarf vorhan-
den war. Ähnlich verhielt es sich bei den Fragen, ob die Fachkraft 
andere Personen ins Gespräch mit eingebunden hatte und ob sie 
die Eltern zu Terminen begleitet bzw. dies jeweils angeboten 
hatte. Während diese Ergebnisse also dafür sprechen, dass die 
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Elternbegleitung die Bedarfe der Eltern besser abdeckte, ergab 
sich dennoch kein Unterschied bei der Frage, ob die Fachkraft 
die Situation der Eltern gut kannte und gezielte Hilfestellung 
anbot. Die Eltern beider Gruppen empfanden die Arbeit ihrer 
Fachkräfte offenbar als gleichermaßen gezielt und passgenau.  

Dazu passend ergaben sich keine Unterschiede bezüglich des 
Unterstützungsbedarfs der Eltern. Die Eltern beider Gruppen 
äußerten einen eher moderaten Bedarf an Rat und Unterstützung 
und wussten, wohin sie sich bei speziellen Fragen wenden konn-
ten. Auch bei der vorhandenen Unterstützung durch Familie und 
Freundeskreis unterschieden sich die untersuchten Gruppen 
nicht. Insgesamt scheinen die Bedürfnisse der Eltern in beiden 
Gruppen bereits gut abgedeckt zu sein, wobei sich eine etwas 
bessere Passung zwischen der Arbeit der Fachkräfte und den 
Bedarfen der Eltern in der Gruppe mit Elternbegleitung abzeich-
nete.  

Die Bewertung der Zusammenarbeit fiel in beiden Gruppen 
überaus positiv aus und unterschied sich nicht zwischen 
Interventions- und Kontrollgruppe. Die Eltern waren äußerst 
zufrieden mit ihren Fachkräften und der Zusammenarbeit und 
erlebten sehr viel Vertrauen und Wertschätzung. Auch die 
Auswirkungen der Zusammenarbeit auf die Zielkinder wurden 
sehr positiv eingeschätzt. Es war also allen Fachkräften (unab-
hängig von der Qualifizierung zur Elternbegleiterin bzw. zum 
Elternbegleiter) sehr gut gelungen, eine vertrauensvolle und 
offene Arbeitsbeziehung aufzubauen, mit der die Eltern zufrie-
den waren.  

Die Subgruppenanalysen ergaben für die Interventionsgruppe, 
dass die armutsgefährdeten Familien zufriedener waren und 
mehr Wertschätzung empfanden als die nicht armutsgefährdeten 
Eltern. Der Zugang zu dieser Zielgruppe scheint den Elternbeglei-
terinnen und Elternbegleitern somit besonders gut zu gelingen. 
Hingegen zeigte sich für die Subgruppe mit Migrationshinter-
grund, dass diese Personen weniger Vertrauen zu den Fach-
kräften hatten als Menschen ohne Migrationshintergrund. Für 
den Vertrauensaufbau in dieser Subgruppe lässt sich somit noch 
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Verbesserungsbedarf für die Fachkräfte ableiten. Ein möglicher 
Grund für das Absinken des Vertrauens bei den Eltern mit Migra-
tionshintergrund könnte der in den qualitativen Interviews ge-
äußerte Wunsch sein, am liebsten eine Elternbegleiterin bzw. 
einen Elternbegleiter mit demselben kulturellen Hintergrund zu 
haben.  

Schließlich war untersucht worden, ob die Elternbegleitung 
zu Veränderungen im Alltag der Familien führte, also messbare 
Effekte hatte. Hier zeigte sich, dass die Zusammenarbeit mit 
einer Elternbegleiterin bzw. einem Elternbegleiter mit einer 
erhöhten Nutzung von Angeboten für Kinder einherging. Auf die 
Nutzung von Elternangeboten hatte die Elternbegleitung jedoch 
keinen Einfluss. Nach Barrieren gefragt, welche sie bisher von der 
Nutzung von Angeboten abgehalten hatten, nannten die Eltern 
beider Gruppen ähnliche Gründe. Bei den Wünschen nach weite-
ren Angeboten gab es hinsichtlich konkreter Angebotswünsche 
für Eltern oder Kinder keine Unterschiede zwischen Interven-
tions- und Kontrollgruppe, jedoch äußerten die Eltern der 
Kontrollgruppe etwas häufiger Wünsche bezüglich der Rahmen-
bedingungen von Angeboten. Dies deutet auf eine etwas bessere 
Passung zwischen den Bedarfen der Eltern und den vorhandenen 
Bedingungen im Rahmen der Elternbegleitung hin, was sich mit 
dem oben genannten Befund deckt.   

Die Eltern waren insgesamt zufrieden mit der Auswahl an 
Angeboten und es konnte kein genereller Einfluss der Eltern-
begleitung festgestellt werden. Die Subgruppenanalysen deckten 
jedoch auf, dass Elternbegleitung sehr wohl mit einer größeren 
Zufriedenheit zusammenhing, jedoch nur bei Personen ohne 
Migrationshintergrund. Bei Eltern mit Migrationshintergrund 
sank die Zufriedenheit nach Einsetzen der Elternbegleitung sogar 
ab. Dies steht im Einklang mit dem oben angeführten Ergebnis 
zum Vertrauen der Eltern dieser Personengruppe im Kontakt zur 
Fachkraft.  

Die Untersuchung zeigte weiterhin, dass mit länger andau-
ernder Elternbegleitung eine bessere Kenntnis von Ansprechper-
sonen bei Bildungsfragen verbunden war. Keinen Einfluss hatte 
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die Elternbegleitung hingegen auf die Kenntnis der Eltern zum 
deutschen Schulsystem. Die Befürchtungen der Eltern darüber, 
was mit dem Schuleintritt auf das Kind zukommt, vermochte die 
Zusammenarbeit mit einer Elternbegleiterin oder einem Eltern-
begleiter zu verringern, nicht jedoch die Bedenken der Eltern, 
was auf sie selbst zukommt. Die Eltern beider Gruppen schätzten 
zudem ihre Fähigkeit, dem Kind helfen zu können, sehr hoch ein 
und unterschieden sich hier nicht.  

Was die häuslichen Anregungsstrukturen angeht, so ergab 
sich kein eindeutiger Hinweis auf einen positiven Einfluss der 
Elternbegleitung. Zwar war mit Einsetzen der Elternbegleitung 
ein Anstieg bei den Anregungsstrukturen verbunden, dieser war 
jedoch auch in der Kontrollgruppe zu beobachten. Auch für die 
elterliche Belastung zeigte sich kein Effekt der Elternbegleitung, 
ebenso für die kindliche Entwicklung im sprachlichen, emotiona-
len, kognitiven und motorischen Bereich. Für das elterliche 
erziehungsbezogene Kompetenzerleben war zwar kein genereller 
Einfluss der Elternbegleitung nachweisbar, in der Subgruppe der 
armutsgefährdeten Eltern wirkte sie sich hingegen positiv aus 
und ging mit einer Steigerung des Selbstwirksamkeitserlebens 
einher.  

Zusammengefasst lässt sich feststellen, dass sich für die 
Elternbegleitung einige positive Effekte ergaben, jedoch für viele 
Variablen kein Vorteil einer Zusammenarbeit mit einer Eltern-
begleiterin bzw. einem Elternbegleiter gegenüber der Zusam-
menarbeit mit einer Fachkraft ohne diese Weiterqualifikation 
erkennbar war. Um dies abschließend einzuordnen, sei zunächst 
erwähnt, dass es generell schwierig ist, Effekte von Interventi-
onsprogrammen nachzuweisen (vgl. Lösel u.a. 2006a). In der 
Regel ergeben sich eher geringe Effekte und teils auch inkon-
sistente Befunde, so dass auch bei dieser Evaluation nicht mit 
großen Effekten oder ausschließlich eindeutigen Ergebnissen, die 
für das Bundesprogramm sprechen, zu rechnen war. Immerhin 
stellt die Zusammenarbeit der Eltern mit Fachkräften der Famili-
enbildung nur einen von zahlreichen Einflussfaktoren dar, die 
sich auf das Familienleben und die Bildungswege von Kindern 
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auswirken. Des Weiteren muss beachtet werden, dass die Fach-
kräfte der Interventionsgruppe mit Eltern zusammenarbeiteten, 
die höheren Belastungen ausgesetzt waren als die Eltern in der 
Kontrollgruppe. Unter Berücksichtigung dieser Voraussetzung 
sind auch solche Ergebnisse als sehr positiv zu bewerten, bei 
denen sich keine Unterschiede zwischen den Gruppen gezeigt 
haben, da die Elternbegleiterinnen und Elternbegleiter es hier 
geschafft haben, den Belastungsfaktoren seitens der Eltern 
ausgleichend entgegenzuwirken.  

Als Fazit lässt sich ziehen, dass alle im Rahmen der Evaluation 
befragten Eltern von ihren Fachkräften gut betreut wurden, 
ihnen vertrauten und mit der Zusammenarbeit sehr zufrieden 
waren. Es konnten mehrere Vorzüge der Elternbegleitung gegen-
über der Kontrollgruppe identifiziert werden und die Eltern-
begleiterinnen und Elternbegleiter scheinen besonders auf die 
Subgruppe der armutsgefährdeten Personen feinfühlig einzu-
gehen.  
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Anhang 

Anhang A:  Unterschiedsprüfung bzgl. soziodemographi-
scher Merkmale 

Fortsetzung

Merkmal IG vs. 
KG 

Signi-
fikanz 

Allgemeines 
Zeitspanne zwischen Prä- und Posttest > p < .001 
Familie: --------------------------------------------------------------------------------------  

Anzahl im Haushalt lebender Personen > p < .05 
Anzahl im Haushalt lebender Kinder = (>) p < .10 
Anzahl im Haushalt lebender Kinder 

(Posttest) 
= ns 

Bundesland: neue Bundesländer > p < .01 
Wohnregion = ns 
Wohnform = ns 

Teilnehmende: ------------------------------------------------------------------------------  
Geschlecht = ns 
Alter = ns 
Familienstand = ns 
Berufstätigkeit ≠ p < .01 
Berufliche Stellung = ns 

Partner/innen der Teilnehmenden: ------------------------------------------------------  
Alter = ns 
Berufstätigkeit = ns 
Berufliche Stellung = p < .10 

Zielkind: -------------------------------------------------------------------------------------- 
Geschlecht = ns 
Alter  > p < .01 
Alter (Posttest) > p < .01 
Erstgeborenes vs. Nicht-Erstgeborenes = ns 
leibliches Kind vs. Pflegekind  = ns 
gemeinsames Kind mit Partner/in  = ns 
Teilnehmende alleinerziehend  = ns 
Betreuungsform  = ns 
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Merkmal IG  vs. 
KG 

Signi-
fikanz 

Herkunft 
Teilnehmende: ------------------------------------------------------------------------------  

Geburtsland: Deutschland < p < .05 
Aufenthaltsdauer in Deutschland < p < .01 
Deutsche Staatsbürgerschaft < p < .05 
Herkunftsland der Mutter: Deutschland < p < .01 
Herkunftsland des Vaters: Deutschland < p < .05 
Interviewsprache: Deutsch < p < .01 
Muttersprache: Deutsch < p < .01 

Partner/innen der Teilnehmenden: ------------------------------------------------------ 
Geburtsland: Deutschland < p < .01 
Aufenthaltsdauer in Deutschland = ns 
Deutsche Staatsbürgerschaft = ns 
Herkunftsland der Mutter: Deutschland < p < .01 
Herkunftsland des Vaters: Deutschland < p < .01 
Muttersprache: Deutsch < p < .01 

Zielkind: --------------------------------------------------------------------------------------  
Geburtsland: Deutschland = ns 
Deutsch als Alltagssprache des Zielkin-

des mit: 
Teilnehmenden < p < .01 
mit Partner/innen der Teilneh-
menden 

< p < .01 

Geschwistern < p < .05 
Freundinnen/Freunden = ns 

Migrationshintergrund der Teilnehmenden: 
ja  

> p < .05 

Fortsetzung



112 

Merkmal IG  vs. 
KG 

Signifi-
kanz 

Bildungsstand 
Teilnehmende: ------------------------------------------------------------------------------ 

Schulabschluss  < p < .001 
Ausbildungsabschluss: 

Hochschulabschluss < p < .001 
Fachhochschulabschluss = ns 
Fachschule oder Berufsakademie = ns 
Beruflich-schulische Ausbildung > p < .01 
beruflich-betriebliche Ausbildung = ns 
in beruflicher Ausbildung = ns 
kein beruflicher Abschluss > p < .01 
anderer beruflicher Abschluss = ns 

Einstellung zur Schule: positiv = ns 
Partner/innen der Teilnehmenden: ------------------------------------------------------  

Schulabschluss  < p < .001 
Ausbildungsabschluss: 

Hochschulabschluss < p < .001 
Fachhochschulabschluss = ns 
Fachschule oder Berufsakademie = ns 
Beruflich-schulische Ausbildung = ns 
beruflich-betriebliche Ausbildung > p < .05 
in beruflicher Ausbildung = ns 
kein beruflicher Abschluss = ns 
anderer beruflicher Abschluss = ns 

Einschätzungen zur Verantwortlichkeit für Bildung: ------------------------------- 
für Bildung des Zielkinds: 

Mutter = ns 
Vater = (<) p < .10 
Kindergarten/Kita/Schule = ns 

für Bildung der Teilnehmenden: 
Mutter < p < .001 
Vater = ns 
Kindergarten/Kita/Schule = ns 

Bildung der Teilnehmenden: hochqualifi-
ziert  

< p < .01 

Bildung der beiden Elternteile des Zielkin-
des: hochqualifiziert  

< p < .01 

Fortsetzung 
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Merkmal IG  vs. 
KG 

Signifi-
kanz 

Finanzieller Hintergrund   
Monatliches Nettoeinkommen der Familie  < p < .001 
Bezug von Sozialleistungen:   

ALG II  > p < .05 
Sozialhilfe  = ns 
Wohngeld  =  (>) p < .10 
ALG II und/oder Sozialhilfe und/oder 

Wohngeld 
> p < .05 

Subjektive Einschätzung der Teilnehmenden zur 
finanziellen Situation: 

  

nicht genügend Geld > p < .05 
finanzielle Einschränkung  > p < .01 
Geldknappheit  > p < .05 

Armutsgefährdung der Teilnehmenden  < p < .05 

Quelle: Modul 3, Interventionsgruppe (IG, n = 123 bis 490) und Kontrollgruppe 
(KG, n = 24 bis 159). 

Anmerkungen. Die mittlere Spalte enthält die Art der Unterschiedlichkeit zwi-
schen IG und KG. Bei Nominaldaten (z.B. Geschlecht) kann lediglich angegeben 
werden, ob ein signifikanter Unterschied besteht (≠) oder nicht (=). Auch bei 
Ordinal- oder Intervalldaten wird ein nicht signifikanter Unterschied auf diese 
Weise gekennzeichnet (=). Ist hier jedoch ein Unterschied vorhanden, wird 
zusätzlich dessen Richtung angegeben (z.B. IG < KG). Tendenziell signifikante 
Unterschiede von p < .10 werden durch ein = gekennzeichnet, auf welches zu-
sätzlich in Klammern die Angabe folgt, in welche Richtung die Tendenz ausfällt.  
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Anhang B.1:  Interviewsprachen 

Quelle: Modul 3. Interventionsgruppe (IG) und Kontrollgruppe (KG), Prätest.  

IG KG 

Deutsch 436 (89.0%) 155 (97.5%) 

Russisch 26 (5.3%)  3 (1.9%) 

Türkisch 21 (4.3%) 0 (0.0%) 

Italienisch 2 (0.4%) 0 (0.0%) 

Polnisch 2 (0.4%) 0 (0.0%) 

Arabisch 1 (0.2%) 0 (0.0%) 

Kurdisch 0 (0.0%) 1 (0.6%) 

Englisch 1 (0.2%) 0 (0.0%) 

Portugiesisch 1 (0.2%) 0 (0.0%) 

Gesamt 490 (100%) 159 (100%) 
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Anhang B.2:  Geburtsländer der Teilnehmerinnen und  
Teilnehmer 

 IG KG 

Deutschland 350 (72.8%) 133 (84.7%) 

Polen 16 (3.3%) 5 (3.2%) 

Kasachstan 21 (4.4%) 4 (2.5%) 

Rumänien 3 (0.6%) 3 (1.9%) 

Russland 20 (4.2%) 2 (1.3%) 

Türkei 23 (4.8%) 1 (0.6%) 

Albanien 1 (0.4%) 1 (0.6%) 

England 1 (0.6%) 1 (0.6%) 

Moldawien 0 (0.0%) 1 (0.6%) 

Niederlande 1 (0.2%) 1 (0.6%) 

Äthiopien 0 (0.0%) 1 (0.6%) 

Taiwan 0 (0.0%) 1 (0.6%) 

Japan 0 (0.0%) 1 (0.6%) 

Iran 1 (0.6%) 1 (0.6%) 

Bulgarien 0 (0.0%) 1 (0.6%) 

Ukraine 4 (0.8%) 0 (0.0%) 

Serbien 3 (0.6%) 0 (0.0%) 

Kosovo 2 (0.4%) 0 (0.0%) 

Weißrussland 2 (0.4%) 0 (0.0%) 

Kirgisien 2 (0.4%) 0 (0.0%) 

Spanien 2 (0.4%) 0 (0.0%) 

Slowakei 2 (0.4%) 0 (0.0%) 

Vietnam     
 

1 (0.2%) 0 (0.0%) 
 

Fortsetzung 
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IG KG 

Vietnam 1 (0.2%) 0 (0.0%) 

Sri Lanka 1 (0.2%) 0 (0.0%) 

Tschechien 1 (0.2%) 0 (0.0%) 

Großbritannien 1 (0.2%) 0 (0.0%) 

Angola 1 (0.2%) 0 (0.0%) 

Mazedonien 1 (0.2%) 0 (0.0%) 

Libanon 1 (0.2%) 0 (0.0%) 

Beirut 1 (0.2%) 0 (0.0%) 

Afghanistan 1 (0.2%) 0 (0.0%) 

Kroatien 1 (0.2%) 0 (0.0%) 

Österreich 1 (0.2%) 0 (0.0%) 

Armenien 1 (0.2%) 0 (0.0%) 

Mexiko 1 (0.2%) 0 (0.0%) 

Italien 1 (0.2%) 0 (0.0%) 

Schweiz 1 (0.2%) 0 (0.0%) 

Südafrika 1 (0.2%) 0 (0.0%) 

Oberschlesien 1 (0.2%) 0 (0.0%) 

Lettland 1 (0.2%) 0 (0.0%) 

Indien 1 (0.2%) 0 (0.0%) 

Thailand 1 (0.2%) 0 (0.0%) 

China 1 (0.2%) 0 (0.0%) 

Frankreich 1 (0.2%) 0 (0.0%) 

Estland 1 (0.2%) 0 (0.0%) 

Fortsetzung 
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Quelle: Modul 3. Interventionsgruppe (IG) und Kontrollgruppe (KG), Prätest.

IG KG 

Tajikistan 1 (0.2%) 0 (0.0%) 

Brasilien 1 (0.2%) 0 (0.0%) 

Portugal 1 (0.2%) 0 (0.0%) 

Griechenland 1 (0.2%) 0 (0.0%) 

Gesamt 157 (100%) 481 (100%) 
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Anhang B.3:  Geburtsländer der Partnerinnen und Partner 

IG KG 

Deutschland 316 (69.3%) 126 (85.7%) 

Russland 17 (3.7%) 3 (2.0%) 

Polen 8 (1.8%) 2 (1.4%) 

Kasachstan 17 (3.7%) 2 (1.4%) 

Rumänien 3 (0.7%) 2 (1.4%) 

Türkei 31 (6.8%) 2 (1.4%) 

Iran 0 (0.0%) 1 (0.7%) 

Bulgarien 0 (0.0%) 1 (0.7%) 

Ukraine 5 (1.1%) 1 (0.7%) 

Kolumbien 0 (0.0%) 1 (0.7%) 

Marokko 3 (0.7%) 1 (0.7%) 

Österreich 0 (0.0%) 1 (0.7%) 

Kanada 1 (0.2%) 1 (0.7%) 

Italien 3 (0.7%) 1 (0.7%) 

Brasilien 1 (0.2%) 1 (0.7%) 

Bosnien 1 (0.2%) 1 (0.7%) 

Indien 5 (1.1%) 0 (0.0%) 

Afghanistan 4 (0.9%) 0 (0.0%) 

Albanien 2 (0.4%) 0 (0.0%) 

Großbritannien 2 (0.4%) 0 (0.0%) 

Griechenland 2 (0.4%) 0 (0.0%) 

Libanon 2 (0.4%) 0 (0.0%) 

Mazedonien 2 (0.4%) 0 (0.0%) 

Fortsetzung 
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 IG KG 

Niederlande 2 (0.4%) 0 (0.0%) 

Philippinen 2 (0.4%) 0 (0.0%) 

Serbien 2 (0.4%) 0 (0.0%) 

Slowenien 2 (0.4%) 0 (0.0%) 

Tunesien  2 (0.4%) 0 (0.0%) 

Afrika 1 (0.2%) 0 (0.0%) 

Armenien 1 (0.2%) 0 (0.0%) 

Angola 1 (0.2%) 0 (0.0%) 

Beirut 1 (0.2%) 0 (0.0%) 

China 1 (0.2%) 0 (0.0%) 

Frankreich 1 (0.2%) 0 (0.0%) 

Gambia 1 (0.2%) 0 (0.0%) 

Guatemala 1 (0.2%) 0 (0.0%) 

Kamerun 1 (0.2%) 0 (0.0%) 

Kosovo 1 (0.2%) 0 (0.0%) 

Kirgistan 1 (0.2%) 0 (0.0%) 

Litauen 1 (0.2%) 0 (0.0%) 

Portugal 1 (0.2%) 0 (0.0%) 

Schweiz 1 (0.2%) 0 (0.0%) 

Slowakei 1 (0.2%) 0 (0.0%) 

Sri Lanka 1 (0.2%) 0 (0.0%) 

Thailand 1 (0.2%) 0 (0.0%) 

   
Fortsetzung 
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IG KG 

Tschechien 1 (0.2%) 0 (0.0%) 

USA 1 (0.2%) 0 (0.0%) 

Usbekistan 1 (0.2%) 0 (0.0%) 

Jugoslawien 1 (0.2%) 0 (0.0%) 

Gesamt 456 (100%) 147 (100%) 

Quelle: Modul 3. Interventionsgruppe (IG) und Kontrollgruppe (KG), Prätest. 
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Anhang C:  Unterschiedsprüfung bzgl. der Merkmale zum 
Unterstützungsbedarf 

Merkmal  IG vs. KG Signi- 
fikanz 

Ansprechperson der Teilnehmerin/des Teil-
nehmers: 

  

Gesundheit (Prätest) = ns 
Erziehung (Prätest) = ns 
Entwicklung (Prätest = ns 
Bildung (Prätest) = ns 

Einschätzung der Belastung mit dem Zielkind 
(Prätest) 

= ns 

Gefühl der Teilnehmerin/des Teilnehmers hin-
sichtlich:  

  

familiärer Unterstützung = ns 
Unterstützung durch Freundeskreis = ns 

Quelle:  Modul 3, Interventionsgruppe (IG, n = 484 bis 490) und Kontrollgruppe 
(KG, n = 158 bis 159). 

Anmerkungen. Das = in der mittleren Spalte bedeutet, dass es keinen signifikan-
ten Unterschied zwischen IG und KG gab.  
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Anhang D.1:  Quellen für Rat und Unterstützung für die 
teilnehmenden Eltern der Interventionsgruppe 

Quelle: Modul 3, Interventionsgruppe, Prätest, n = 483 bis 489. 
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Anhang D.2:  Quellen für Rat und Unterstützung für die 
teilnehmenden Eltern der Kontrollgruppe  

Quelle: Modul 3, Kontrollgruppe, Prätest, n = 158 bis 159. 
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Anhang E:  Unterschiedsprüfung bzgl. der Zusammenarbeit 
zwischen Fachkräften und Eltern 

Merkmal IG  vs. 
KG 

Signi-
fikanz 

Zusammenarbeit der Fachkräfte mit den Eltern 
Kontaktdauer und -häufigkeit: ----------------------------------------------------------- 

Zum Prätest Kontakt zur Fachkraft? = ns 
Dauer des Kontakts zur Fachkraft in Jahren = ns 
Kontakthäufigkeit Fachkraft = ns 

Kontaktaufnahme: -------------------------------------------------------------------------  
Kindertageseinrich-

tung/Kindergarten/Krippe = ns 

Angebote für Eltern und/oder Kinder = ns 
Privater Kontakt = ns 
Familieneinrichtung = ns 
Medien = ns 
Sonstiges (Erziehungsberatungsstellen, so-

ziale bzw. kirchliche Verbände, Hebam-
men, Migrationsberatung) 

= ns 

Gestaltung der Zusammenarbeit: --------------------------------------------------------  
Vielfalt an Formen der Zusammenarbeit: > p < .001 

Tür-und-Angel-Gespräche > p < .001 
Informationsgespräche > p < .05 
Beratungsgespräche > p < .001 
Veranstaltungen (z.B. Elterncafé, El-

tern-Kind-Gruppe) = ns 

Informationsveranstaltungen, Vorträge > p < .05 
Ausflüge = ns 
Elterngremien < p < .05 
berufliche Zusammenarbeit = ns 
Feste = ns 
Hausbesuche = ns 
Telefonisch oder per E-Mail = ns 
Gezieltes Aufsuchen bei Fra-

gen/Problemen = ns 

Hilfe bei Formalitä-
ten/Amtsangelegenheiten = ns 

Förderung des Kindes = ns 
Private Kontakte < p < .05 

Treffpunkte = ns 

Fortsetzung 
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Merkmal IG vs. 
KG 

Signi-
fikanz 

Vielfalt an besprochenen Themen: > p < .01 
Entwicklung des Kindes = ns 
Erziehung des Kindes = (>) p < .10 
Fördermöglichkeiten für das Kind > p < .01 
Wie das Kind im Alltag lernen kann > p < .01 
Allg. Probleme/Belastungen (nicht 
nur kindbezogen) = ns 

Sprache/Sprachentwicklung des 
Kindes = ns 

Auffälliges Verhalten des Kindes = ns 
Begabung des Kindes = ns 
Möglichkeiten, wie das Kind selbst-
ständig lernen kann > p < .05 

Außerhäusliche Betreuung des 
Kindes = ns 

Einschulung des Kindes = ns 
Lernschwierigkeiten des Kindes > p < .001 

Fachkraft kennt Kind = ns 
Bringt Fachkraft dem Kind etwas? = ns 

Vermittlung von Angeboten und Ansprechpersonen: -------------------------------- 
Empfehlung von Angeboten: 

Ja = ns 
Nein < p < .001 

 Kein Bedarf > p < .001 
Besuch der Angebote: 

Ja, an allen Angeboten teilgenom-
men > p < .001 

Ja, an einigen Angeboten teilge-
nommen = ns 

Nein, bisher an keinem Angebot 
teilgenommen, dies aber geplant < p < .001 

Nein, an keinem Angebot teilge-
nommen = ns 

Fortsetzung 
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Merkmal IG vs. 
KG 

Signi-
fikanz 

Gezielte Hilfestellung: 
Ja = ns 
Teils teils = ns 
Nein = ns 

Andere Personen dabei: 
Ja = ns 
Nein < p < .001 
Kein Bedarf > p < .001 

Begleitung zu Terminen 
Ja > p < .001 
Nein < p < .001 
Kein Bedarf > p < .001 

Bewertung der Zusammenarbeit durch die Eltern 
Zufriedenheit: ------------------------------------------------------------------------------- 

Zufriedenheit mit Zusammenarbeit: 
Sehr zufrieden = ns 
Ziemlich zufrieden = ns 
Wenig zufrieden = ns 
Einfluss des Migrationshintergrunds = ns 

Weiterempfehlung Fachkraft: ja = ns 
Vertrauen und Wertschätzung: ----------------------------------------------------------  

Vertrauen zu Fachkraft: 
Viel Vertrauen = ns 
Etwas Vertrauen = ns 

Fühlen Sie sich angenommen?: 
Sehr gut = ns 
Ziemlich gut = ns 

Wertschätzung im Kontakt: 
Stimme völlig zu = ns 
Stimme eher zu = ns 
Stimmte eher nicht zu = ns 
Stimme gar nicht zu = ns 

Fortsetzung 
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Quelle: Modul 3, Interventionsgruppe (IG, n = 39 bis 490) und Kontrollgruppe 
(KG, n = 7 bis 159). 
Anmerkungen. Die mittlere Spalte enthält die Art der Unterschiedlichkeit zwi-
schen IG und KG. Bei Nominaldaten (z.B. Geschlecht) kann lediglich angegeben 
werden, ob ein signifikanter Unterschied besteht (≠) oder nicht (=). Auch bei 
Ordinal- oder Intervalldaten wird ein nicht signifikanter Unterschied auf diese 
Weise gekennzeichnet (=). Ist hier jedoch ein Unterschied vorhanden, wird 
zusätzlich dessen Richtung angegeben (z.B. IG < KG). Tendenziell signifikante 
Unterschiede von p < .10 werden durch ein = gekennzeichnet, auf welches zu-
sätzlich in Klammern die Angabe folgt, in welche Richtung die Tendenz ausfällt.  

Verbesserungswünsche: -------------------------------------------------------------------  
Nein = ns 
Ja:   

Umgang der Fachkraft mit Eltern und 
Kind > p < .01 

Zeitmangel der Fachkraft > p < .001 
Verbesserung des Angebots der Fach-

kraft = ns 

Sonstiges Organisatorisches = ns 
Mehr Förderangebote und Kurse = ns 
Betreuung der Eltern ausbauen < p < .05 
Sprachbarrieren > p < .01 
Kompetenz und Qualität der Fach-

kraft < p < .001 

Merkmal IG  vs. 
KG 

Signi-
fikanz 

(Arbeits-)Beziehung: -----------------------------------------------------------------------  
Wie eng ist Beziehung?:   

Sehr eng = ns 
Ziemlich eng = ns 
Eher nicht eng = ns 
Nicht eng = ns 

Zukünftig geplanter Kontakt: ------------------------------------------------------------  
Zukünftiger Kontakt:   

Ja = ns 
Nein < p < .05 
Weiß nicht = ns 

Warum kein weiterer Kontakt? = ns 



128 

Anhang F:  Prä-Post-Analysen aller drei Gruppen 

ANOVA Einzelvergleiche 
Variable/ Kon-
strukt 

Zeit Gruppe Zeit x 
Gruppe 

KG 
vs. 
IGO 

KG 
vs. 
IGM 

IGO 
vs. 
IGM 

Angebotsnutzung: --------------------------------------------------------------------------  
Nutzung Kinder-

angebote 
- p < .01 ns = KG < 

IGM 
IGO < 
IGM 

Nutzung Eltern-
angebote 

- p < .10 ns KG > 
IGO 

= = 

Nutzung Angebo-
te insgesamt 

- p < .05 ns = 
(KG > 
IGO) 

= IGO < 
IGM 

Zufriedenheit mit 
Auswahl an An-
geboten 

ns ns ns - - - 

Wunsch nach weiteren Angebotena: ------------------------------------------------------- 
Kinderangebote - ns - - - - 
Elternangebote - ns - - - - 
Rahmenbeding-

ungen 
- p < .10 - = = 

(KG > 
IGM) 

= 

Wissen um An-
sprechperson 
bei Bildungsfra-
genb c 

p < .05 - ns = = IGO < 
IGM 

Kenntnis der Eltern 
über das deutsche 
Schulsystem 

ns ns ns - - - 

Einstellung zum Schuleintritt: ------------------------------------------------------------ 
Kindbezogene 

Schulangst 
p < .001 ns p < .05 - - - 

Selbstbezogene 
Schulangst 

p < .05 ns ns - - - 

Unterstützungs-
Selbstkonzept 

ns ns ns - - - 

Familiäre Anre-
gungs-
strukturen 

ns p < .01 p < .10 = IGM > 
KG 

IGO < 
IGM 

Fortsetzung 
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Quelle:  Modul 3, Interventionsgruppe mit Kontakt zum Prätest (IGM, n = 56 bis 
n = 318), „Neueinsteiger“ (IGO, n = 12 bis n = 172) und Kontrollgruppe (KG, n = 10 
bis n = 159). 

Anmerkungen. Die Spalten mit den Einzelvergleichen enthalten die Art der Un-
terschiedlichkeit zwischen IGM, IGO und KG, wenn diese Einzelvergleiche 
durchgeführt wurden (nach signifikanten Effekt der Gruppe). Bei Ordinal - oder 
Intervalldaten wird ein nicht signifikanter Unterschied auf diese Weise gekenn-
zeichnet (=). Ist hier jedoch ein Unterschied vorhanden, wird zusätzlich dessen 
Richtung angegeben (z.B. IG < KG). Tendenziell signifikante Unterschiede von p 
< .10 werden durch ein = gekennzeichnet, auf welches zusätzlich in Klammern 
die Angabe folgt, in welche Richtung die Tendenz ausfällt. 
a Einfaktorielle ANOVA ohne Messwiederholung durchgeführt. 
b aufgrund zu geringer Fallzahlen innerhalb der Kontrollgruppe lediglich Einbe-
zug der beiden Interventionsgruppen in die Analysen. 
c aufgrund ordinalen Datenniveaus Durchführung  eines non-parametrischen 
Äquivalents zur ANOVA. 
  

 ANOVA Einzelvergleiche 
Variable/ Kon-
strukt 

Zeit Gruppe Zeit x 
Gruppe 

KG 
vs. 
IGO 

KG vs. 
IGM 

IGO 
vs. 
IGM 

 
Elterliche Belastung: ------------------------------------------------------------------------ 

Gesamtskala  p < .10 ns ns - - - 
Elterlicher Distress ns ns ns - - - 
Schwieriges Kind ns ns ns - - - 
Gestörte Interaktion p < .01 ns ns - - - 

 
Elterliches erziehungsbezogenes Kompetenzerleben: ----------------------------------- 

Gesamtskala  ns p < .10 ns = KG > 
IGM 

= 

Zufriedenheit mit der 
Elternrolle 

ns ns ns - - - 

Selbstwirksam-
keitserleben in der 
Erziehung 

ns p < .10 ns = KG > 
IGM 

= 

Kindliche Entwicklung: ---------------------------------------------------------------------  
sprachlich ns ns ns - - - 
emotional ns ns ns - - - 
kognitiv ns ns ns - - - 
motorisch p < .05 ns ns - - - 
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Anhang G.1:  Inhaltsbereiche des elterlichen Bildungs-
begriffs bei der Interventionsgruppe ohne 
Elternbegleitung zum Prätest 

Bildungsbegriff: 

Elternrolle: 

Quelle: Modul 3, Interventionsgruppe ohne Elternbegleitung zum Prätest, Prätest, 
n = 166. 

Anmerkung. Schriftgröße repräsentiert Worthäufigkeit. Je größer, umso häufiger 
genannt. 
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Anhang G.2:  Inhaltsbereiche des elterlichen Bildungs-
begriffs bei der Interventionsgruppe mit 
Elternbegleitung zum Prätest 

Bildungsbegriff: 

Elternrolle: 

Quelle: Modul 3, Interventionsgruppe mit Elternbegleitung zum Prätest, Prätest, 
n = 311. 

Anmerkung. Schriftgröße repräsentiert Worthäufigkeit. Je größer, umso häufiger 
genannt. 



132 

Anhang G.3:  Inhaltsbereiche des elterlichen Bildungs-
begriffs bei der Kontrollgruppe 

Bildungsbegriff: 

Elternrolle:

Quelle: Modul 3, Kontrollgruppe, Prätest, n = 158. 

Anmerkung. Schriftgröße repräsentiert Worthäufigkeit. Je größer, umso häufiger 
genannt. 
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Dieses Buch ergänzt den Abschlussbericht zur Evaluation des  
Bundesprogramms „Elternchance ist Kinderchance – Eltern- 
begleitung der Bildungsverläufe der Kinder“. Das Interventions- 
programm des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend hatte zum Ziel, die Familienbildung in ihrer präventiven 
Funktion bei der Förderung positiv verlaufender Bildungs- und  
Entwicklungsprozesse von Kindern zu stärken und darüber  
hinaus den Abbau ungleicher Bildungschancen zu fördern. Es  
wurde in der Zeit von 2011 bis 2015 durchgeführt und vom 
Deutschen Jugendinstitut e.V. und der Friedrich-Alexander- 
Universität Erlangen-Nürnberg evaluiert. Der vorliegende Bericht 
enthält die Befunde zur Wirkung des Programms auf Ebene  
der Eltern und Kinder und erweitert die im Abschlussbericht  
vorgestellten Ergebnisse, indem die Interventionsgruppe der Eltern 
mit einer Kontrollgruppe verglichen wird. Zusätzlich werden die 
Wirkungen auf Elternebene im Hinblick auf Subgruppen (Eltern 
mit Migrationshintergrund, bildungsferne und armutsgefährdete  
Eltern) differenziert aufgelistet.
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