
Bei der Familienbildungswoche „Zusammenleben fördern“ hat Claas Oesselmann im 
Rahmen seines Praktikums beim „familiennetz bremen“ den verantwortlichen 
Kooperations-partner_innen in den Stadt- bzw. Ortsteilen einige Fragen zum Thema 
„Familienbildung“ und „Teilhabe“ gestellt. 

Hier findet ihr die Antworten...  
 
von Claudia Bothe  
Amt für Soziale Dienste, Sozialraumkoordination Hemelingen 
 

Was finden Sie an der Familienbildung besonders sinnvoll? 

• ... dass sie niedrigschwellig ist, 
• ... dass sie alle Menschen anspricht, egal welcher Nation, welcher Religion 

oder welcher gesellschaftlichen Schicht sie angehörig sind etc. 
• ... dass sie Menschen Unterstützung und Bildung bietet, die ansonsten keine 

Angebote wahrnehmen würden bzw. wahrnehmen können. Dadurch werden 
ggfs. auch Zugänge zu weiteren Angeboten im Stadtteil oder Ähnlichem 
eröffnet. 

•  

Wenn Sie „Königin von Deutschland“ wären, würden Sie im Bereich 
der Familienbildung etwas ändern, falls ja, was? 

„Dass es insgesamt mehr Angebote gibt und dass es eine breitere Lobby für Familienbildung 

und die Menschen, für die sie gemacht wird, entsteht. Der Fokus auf den Bereich der Frühen 

Hilfen müsste größer sein, da von Eltern frühzeitig und positiv erfahrene Unterstützung auch 

bei zukünftigen Problemen dazu führt, dass die Eltern oder auch Kinder bzw. Jugendlichen 

sich wieder an ein Unterstützersystem wenden und Unterstützung einfordern.“ 

 

 

Wie lässt sich Teilhabe der Adressat_innen von 
Familienbildungsprojekten an der Gesellschaft durch Angebote der 
Familienbildung erklären? 

• Bildung schafft Sicherheit und Bildung schafft Teilhabe 



• Erziehungskompetenzen können gestärkt werden, dadurch haben Kinder und 

Jugendliche bessere Voraussetzungen für ihre eigene Teilhabe und ihren 

individuellen Lebensweg.  

 

 

• Eltern haben einen rechtlichen Anspruch auf Beratung in Fragen der Erziehung (§16 

SGB VIII Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie). Dieser Paragraph ist 

auch Grundlage der Familienbildung. 

•  

Wie ließe sich die Teilhabe an der Gesellschaft durch 
Familienbildungsprojekte verbessern? 

• Bildungschancen erhöhen, 

• Zugänge für andere Angebote etc. schaffen, 

• Perspektiven für Kinder, Eltern und Familien eröffnen, 

• mehr Geld für die Menschen, die in (Bildungs-) Armut leben, 

• mehr Häuser der Familien (oder ähnliche Konzepte) in den Stadtteilen 

Wo sehen Sie Hindernisse, die die Teilnahme der Adressat_innen 
an den Projekten der Familienbildung erschwert oder verhindert? 

„Oft werden Zielgruppen nicht erreicht, da nicht klar ist, auf welche Art und Weise diese 

erreicht werden können. Es werden Angebote gestaltet, von denen Fachleute meinen, es 

wären sinnvolle Angebote für die Zielgruppe, oft fehlt die Partizipation der Menschen, um die 

es ja eigentlich geht. Häufig gibt es sprachliche Barrieren und oft müssen die Menschen von 

ihnen bekannten Fachkräften „an die Hand genommen“ werden, damit sie in einem fremden 

Angebot ankommen, dies ist aber nicht immer möglich.“ 

Haben Sie schon einmal ein Familienbildungsangebot in Anspruch 
genommen? Und wenn es nützlich war, warum? 

„Nein.“ 


