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Vorwort

Im Bundesdurchschnitt haben 27,2 % in der Altersgruppe der unter 25-jährigen einen 
Migrationshintergrund, bei Kindern unter 6 Jahren bereits ein Drittel.

Nach einem Bericht „Bildung in Deutschland“  von Juni 2006, der im Auftrag der 
Kultusminister der Bundesrepublik erstellt wurde, erreichen die Anteile an jungen Menschen 
mit Migrationshintergrund in Bremen und Hamburg sogar 40%  der Gesamtbevölkerung 
der Altersgruppe der unter 25-jährigen. 

Eine große Anzahl von Menschen mit Migrationshintergrund, vor allem die der zweiten 
Generation haben große Erfolge in ihrer Bildungs- und Erwerbsbiographie vorzuweisen.
Sie sind Pädagogen/innen, Richter/innen, Anwälte/innen, Ärzte/innen, Erzieher/
innen, Politiker/innen, Wissenschaftler/innen und vieles mehr. Sie sind die Mirationsgewinner/
innen und ihre Zahl nimmt stetig zu.
Auch im kulturellen Bereich kann eine kontinuierliche Zunahme von Schauspieler/innen, 
Künstler/innen, Schriftsteller/innen, Musiker/innen u.s.w. beobachtet werden.

Aber gleichzeitig ist leider auch eine entgegengesetzte Tendenz  bei Kindern und 
Jugendlichen mit Migrationshintergrund zu beobachten, und zwar unabhängig davon, ob 
sie in Deutschland geboren sind oder selbst Migrationserfahrungen haben.

Die PISA-Ergebnisse zeigen, dass über 40% der Kinder und Jugendlichen mit 
Migrationshintergrund zur so genannten Risikogruppe mit geringer Lesekompetenz  
gehören.

Laut dem oben erwähnten nationalen Bildungsbericht von Juni 2006 werden schon bei der 
Einschulung große Di* erenzen zwischen Kindern mit Migrationshintergrund und Kindern 
ohne Migrationshintergrund sichtbar.
Die Zahl vorzeitiger Einschulungen  von Migrantenkindern ist z.B. im Jahre 2004 halb so 
hoch gewesen wie bei Schüler/innen insgesamt; die Zahl der Zurückstellungen war dagegen 
doppelt so hoch. Diese Liste über Ungleichheiten kann erweitert werden im Hinblick auf 
schlechtere Schulabschlüsse, geringere Möglichkeiten einer beru# ichen Ausbildung sowie 
geringere Erwerbstätigkeit von jungen Menschen mit Migrationshintergrund. 

In Anbetracht dieser Feststellungen liegt es nahe, dass Eltern mit Migrationshintergrund 
in der Förderung ihrer Kinder in besonderem Maße herausgefordert sind. Denn es ist eine 
Tatsache, dass schulische oder andere staatliche Angebote allein meist nicht ausreichen. 

Hierbei stellt sich aber die Frage, wie Eltern trotz ungünstiger sozialer Bedingungen, oft 
einhergehend mit mangelnden Sprach- und Kulturkompetenzen des Immigrationslandes, 
ihre Kinder unterstützen und fördern können.

Zudem bedarf die Erziehung und Förderung von Kindern in der Migration sehr spezieller 
elterlicher Kompetenzen. Diese sind z.B. Kenntnisse über die Strukturen und Erfordernisse 
der hiesigen Gesellschaft sowie über mehrsprachige Erziehung, um die Kinder in ihrer 
Identitätsbildung „zwischen zwei Kulturen“ und ihrem schulischen und beru# ichen 
Werdegang erfolgreich unterstützen zu können.   

Als Hilfestellung hat die Senatorin für Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend und Soziales 
in Kooperation mit dem Migrantinnenrat Bremen, e.V. das „Familienorientierte 
Integrationstraining“ FIT entwickelt. 
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Das Familienorientierte Integrationstraining FIT, bestehend aus den Teilprogrammen 
FIT-Migration (23 Lerneinheiten) und FIT-Eltern  (29 Lerneinheiten) ist auf der Grundlage 
der Auswertungen von vorausgegangenen Programmen wie dem Mother-Child-
Education-Programm (MOCEP, Stiftung ACEV, Istanbul 2001) sowie dem Bremischen 
Mütterbildungsprogramm (Mübi, Bremen 2004) entwickelt worden.
Das türkische MOCEP-Programm diente der Erkenntnisgewinnung. Hierbei war 
die Fragestellung, welchen Anforderungen türkisch-Sprachige Mütter an ein 
Elternbildungsprogramm stellen und mit welchen Inhalten dieser Bedarf gedeckt werden 
kann.
Auf der Grundlage der Themen, die die Teilnehmerinnen von zwölf Kursgruppen in einer Laufzeit 
von 25 Wochen angesprochen hatten, konnte das Bremische Mütterbildungsprogramm 
zunächst für eine Erprobungsphase entwickelt werden.
Es wurden türkisch- und russischsprachige Kursleiterinnen quali" ziert, die in zehn Kursgruppen 
mit 110 Teilnehmerinnen die Lerninhalte, die als Entwürfe vorlagen, bearbeiteten.   In der 
gesamten Laufzeit von 30 Wochen fand in allen Kursgruppen Teilnehmende Beobachtung 
statt.
Die bedarfsgerechte inhaltliche Ausgestaltung des „Familienorientierten Integrationstrainings“ 
mit seinen Teilprogrammen FIT-Migration und FIT-Eltern ist das Resultat der Auswertung von 
über 300 Protokollen der Teilnehmenden Beobachtung und den  69 Abschlussinterviews, die 
mit den Teilnehmerinnen dieser Kursgruppen durchgeführt werden konnten.

Das Teilprogramm  FIT-Migration verfolgt in erster Linie die Förderung  einer positiven 
Verortung in der Gesellschaft  von Menschen mit Migrationshintergrund sowie deren 
Partizipation an sozialen und beru# ichen Aktivitäten des Immigrationslandes.

Das Hauptziel von FIT-Eltern ist (aufbauend auf die Inhalte von FIT-Migration) die Heranführung 
der Eltern an eine interkulturelle Erziehung. Weitere wichtige Ziele sind die Vermittlung von 
Informationen über die kognitive, emotionale und psychosexuelle Entwicklung des Kindes 
und des Jugendlichen, die Verbesserung der Familiendynamik, die Förderung des schulischen 
und beru# ichen Erfolgs der Kinder sowie die Stärkung des Dialogs zwischen Elternhaus, 
Schule und KiTa.

Des Weiteren dient FIT-Eltern dazu, mit den Teilnehmer/innen der Kurse gemeinsam 
Möglichkeiten zu erörtern, wie Kinder und Jugendliche trotz migrationsbedingter Nachteile 
sich zu starken Persönlichkeiten entwickeln und auch persönliche, schulische oder beru# iche 
Erfolge erlangen und damit zu Migrationsgewinnern werden  können. 

Ich ho* e, dass die Auseinandersetzungen mit den Themen des Programms FIT-Eltern, den 
Teilnehmer/innen hilft, sich die Kompetenzen zu erwerben, mit denen sie ihren Kindern 
einen sicheren Rahmen für Entwicklung und Entfaltung geben und gleichzeitig ihre elterliche 
Begleitungsaufgabe als eine Herausforderung sehen können, an der sie mit wachsen. 

Zerrin Dalho* 

Herausgeber:  Konsortium Bildungsberichterstattung im Auftrag der Ständigen Konferenz der 

Kultusminister der Länder der Bundesrepublik Deutschland und des Bundesministeriums für Bildung und 

Forschung 

  Lesekompetenz ist mehr als einfach nur lesen zu können. Texte sollen in ihren Aussagen, Absichten 

und in ihrer Struktur verstanden und für verschiedene Zwecke sachgerecht genutzt werden können. 
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1 Das Programm FIT-Eltern (2007/8)

1.1  Module und übergreifende Ziele

Das gesamte Programm FIT- Eltern ist in 11 Module eingeteilt, welche die 
Themenschwerpunkte darstellen:

-    Grundlagen der Kommunikation
-    Entwicklung des Kindes bis zum Beginn des 
      Kindergartenalters            
-    Sprachkompetenz und Sprachförderung von
      Kindern mit Migrationshintergrund
-    Die Bedeutung des Spielens für die Entwicklung des Kindes
-    Entwicklung des Kindes von drei bis sechs Jahren
-    Umgang mit Behinderung
-    Vor- und Nachteile des Fernsehkonsums 
-    Das Schulsystem in Bremen und Bausteine für den
      schulischen Erfolg
-    Besonderheiten im Jugendalter
-    Bildungsverläufe und Identitätsbildungen 
     der zweiten und dritten Migrantengeneration
-    Die Bedeutung des Vaters für die Entwicklung des Kindes

Zusammenfassend können die übergreifenden Ziele des Programms wie 
folgt benannt werden:

●  Heranführung der Eltern an eine interkulturelle Erziehung

● Vermittlung von Informationen über die kognitive, emotionale 
 und psychosexuelle Entwicklung des Kindes und des Jugendlichen
 
● Verbesserung der Familiendynamik
 
● Unterstützung der Eltern in der Förderung des schulischen 
 und beru# ichen Erfolgs ihrer Kinder 

● Unterstützung der Eltern in der Förderung der Selbstwirksamkeit 
 und des Selbstwertgefühls ihrer Kinder
 
● Stärkung des Dialogs zwischen Eltern, Kita bzw. Schule
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1.2. Lerneinheiten und deren Ziele

Jedes Modul besteht aus jeweils ein bis vier Lerneinheiten. Diese 
orientieren sich an Zielsetzungen, die zur Heranführung an die 
übergeordneten Ziele dienen.

  Modul: Grundlagen der Kommunikation

Lerneinheit: Einführung in die Grundlagen der zwischenmenschlichen
  Kommunikation (Teil 1)
Ziel:   Kennen lernen der Grundlagen zwischenmenschlicher 
  Kommunikation nach Schulz von Thun sowie Re# exion 
  des eigenen Kommunikationshabitus

Lerneinheit:  Einführung in die Grundlagen der zwischenmenschlichen
                     Kommunikation (Teil 2)
Ziel:   Kennen lernen der vier Empfangsmöglichkeiten einer 
  Nachricht nach Schulz von Thun sowie Re# exion 
  der eigenen Empfangsgewohnheiten

Lerneinheit:  Die Sprache der Annahme und Akzeptanz als Türö* ner 
  für gute Kommunikation
Ziel:   Kennen lernen wichtiger Aspekte gelingender 
  Kommunikation

Lerneinheit:  Selbstwahrnehmung – Voraussetzung für ein
  verantwortungsbewusstes und selbstbestimmtes Leben
Ziel:   Stärkung des Verantwortungsbewusstseins für die 
  eigenen Gefühle, Gedanken und Bedürfnisse

  Modul: Entwicklung des Kindes von der Geburt bis zum 

  Beginn des Kindergartenalters

Lerneinheit:  Die Fähigkeiten des Kleinstkindes und seine körperliche 
  und kognitive Entwicklung
Ziel:  Eltern werden bei der Förderung der Fähigkeiten und der 
  Entwicklung ihrer Kleinstkinder unterstützt und gestärkt

Lerneinheit:  Die Bedeutung von Bindungen für die Entwicklung 
  des Kindes
Ziel:  Eltern werden unterstützt und gestärkt beim Aufbau 
  einer stabilen Bindung zu ihren Kindern
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Lerneinheit:  Die psychosexuelle Entwicklung des Kleinkindes 
  bis zum zweiten Lebensjahr
Ziel:   Eltern werden sensibilisiert im Hinblick auf einen 
  bewussten und die Gesamtentwicklung fördernden 
  Umgang mit der psychosexuellen Entwicklung
  ihrer Kinder

Lerneinheit:  Die Sprachentwicklung bis zum zweiten Lebensjahr
Ziel:  Eltern werden unterstützt und gestärkt in ihren 
  Kompetenzen zur Förderung der Sprachentwicklung 
  ihrer Kinder   

  Modul:  Sprachkompetenz und Sprachförderung von 

  Kindern mit Migrationshintergrund

Lerneinheit: Landessprache als Schlüssel zur Integration
Ziel:   Eltern werden bei der Förderung ihrer Kinder im Erwerb 
  der Landessprache unterstützt und gestärkt

Lerneinheit:  Mehrsprachige Erziehung von Anfang an
Ziel:   Eltern werden bei der Entscheidung, Planung und 
  Durchführung einer mehrsprachigen Erziehung ihrer 
  Kinder unterstützt und gestärkt

  Modul:  Die Bedeutung des Spielens für 

  die Entwicklung des Kindes

Lerneinheit: Die Bedeutung des Spielens für die Entwicklung 
  des Kindes
Ziel:   Eltern erhalten Anregungen zu mehr Verständnis 
  und zur Förderung der Spieltätigkeiten ihrer Kinder

  Modul:  Entwicklung des Kindes von drei bis sechs 

  Jahren

Lerneinheit:  Die kognitive Entwicklung des Kindes und 
  die Möglichkeiten zur sprachlichen Förderung im Alter 
  von drei bis sechs Jahren

Ziel:  Eltern erhalten Anregungen zu einer kreativen und 
  bewussten Förderung der kognitiven und sprachlichen 
  Entwicklung ihrer Kinder
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Lerneinheit:  Die körperliche Entwicklung des Kindes im Alter 
  von drei bis sechs Jahren
Ziel:  Eltern werden bei der Förderung der körperlichen 
  Entwicklung von Mädchen und Jungen unterstützt 
  und gestärkt

Lerneinheit:  Die sozial-emotionale Entwicklung des Kindes im Alter 
  von drei bis sechs Jahren
Ziel:   Eltern werden bei der Förderung ihrer Kinder 
  zur Selbstkontrolle / Selbststeuerung und sozialen 
  Geschicklichkeit unterstützt und gestärkt

Lerneinheit:  Die psychosexuelle Entwicklung des Kindes im Alter 
  von drei bis sechs Jahren
Ziel:  Eltern erhalten Anregungen zu einem bewussten und 
  verantwortlichen Umgang mit der kindlichen Sexualität 
  

  Modul: Umgang mit Behinderung

Lerneinheit: Umgang mit Behinderung
Ziel:   Eltern erhalten Anregungen für einen sicheren Umgang 
  mit behinderten Menschen

  Modul: Vor- und Nachteile des Fernsehkonsums

Lerneinheit: Fernsehen und Kinder
Ziel:   Eltern erhalten Anregungen für einen bewussten 
  Umgang mit dem Fernsehverhalten ihrer Kinder

Lerneinheit:  Gewalt im Fernsehen und Fernsehregeln für Kinder
Ziel:   Eltern werden bei der Förderung einer 
  altersangemessenen Mediennutzung ihrer Kinder 
  unterstützt und gestärkt

  Modul: Das Schulsystem in Bremen und Bausteine 

  für den schulischen Erfolg

Lerneinheit:  Das Schulsystem in Bremen
Ziel:  Eltern werden in ihrer Begleitfunktion bei der Schulwahl 
  ihrer Kinder unterstützt und gestärkt

Lerneinheit:  Schule als Ort der Integration
Ziel:  Eltern werden bei ihrer Mitwirkung am Schulleben ihrer 
  Kinder unterstützt und gestärkt
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Lerneinheit:  Bausteine für den schulischen Erfolg
Ziel:   Eltern werden unterstützt und gestärkt bei 
  der Begleitung und Förderung ihrer Kinder im Hinblick 
  auf die Bewältigung schulischer Anforderungen

Lerneinheit:  Anforderungen an das Grundschulkind
Ziel:  Eltern werden bei der Förderung ihrer Grundschulkinder 
  zum Erwerb von Sach- und Methodenkompetenz sowie
  sozialer und personaler Kompetenz unterstützt 
  und gestärkt   

  Modul: Besonderheiten im Jugendalter

Lerneinheit:  Vom Kind zum Erwachsenen: die Adoleszenz im Alter 
  von zehn bis achtzehn Jahren
Ziel:  Eltern werden bei der Begleitung und Förderung ihrer 
  Kinder im Prozess des Erwachsenwerdens unterstützt 
  und gestärkt 

Lerneinheit:  Die Beziehungen von Jugendlichen zu Gleichaltrigen 
  und Eltern
Ziel:  Eltern erhalten Anregungen für den Umgang mit den 
  Autonomiebestrebungen, freundschaftlichen 
  Beziehungen sowie der Geschlechtsreifung ihrer Kinder 
  in der Adoleszenz

Lerneinheit:  Wenn Jugendliche schwierig werden – und ihre Eltern 
  auch
Ziel:   Eltern werden beim Aufbau einer positiven Beziehung 
  zu ihren Kindern, die bestrebt sind, sich – entsprechend 
  der Entwicklungsaufgabe der Jugendphase – vom 
  Elternhaus zu lösen, unterstützt und gestärkt  

  Modul :  Bildungsverläufe und Identitätsbildungen 

  der zweiten und dritten Migrantengeneration

Lerneinheit:  Mögliche Ursachen von negativen Bildungsverläufen 
                                 von Kindern mit Migrationshintergrund
Ziel:  Eltern werden bei ihren Bemühungen um einen 
  positiven Bildungsverlauf ihrer Kinder unterstützt 
  und gestärkt

Lerneinheit:  Identitätsbildungsprozesse zwischen den Kulturen
Ziel:  Eltern werden unterstützt und gestärkt 
  bei der Förderung ihrer Kinder in ihren 
  Identitätsbildungsprozessen „zwischen den Kulturen“
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Lerneinheit:  Bikulturalität als Privileg
Ziel:   Eltern werden unterstützt und gestärkt in der Förderung
  der Bikulturalität oder der transkulturellen 
  Identitätsentwicklung ihrer Kinder   

  Modul:  Die Bedeutung des Vaters für die Entwicklung 

  des Kindes

Lerneinheit:  Die Bedeutung des Vaters für die Entwicklung des Kindes
Ziel:  Väter werden ermutigt, die Entwicklung ihrer Kinder 
  von deren Geburt an zu begleiten und Mütter werden 
  ermutigt, den Vater in die Erziehung und P# ege 
  des Kindes einzubeziehen  

  Praxisorientierte Tre$ en

Praxisorientiertes Tre* en: Austausch mit der Vertreterin/ dem Vertreter 
                    einer Kita
Ziel:  Stärkung des gegenseitigen Vertrauens 
  und Verbesserung der Zusammenarbeit

Praxisorientiertes Tre* en: Austausch mit der Vertreterin/ dem
                   Vertreter einer Schule
Ziel:  Stärkung des gegenseitigen Vertrauens und 
  Verbesserung der Zusammenarbeit

Praxisorientiertes Tre* en: Austausch mit der Vertreterin/ dem Vertreter
                    der Polizei
Ziel:  Stärkung des gegenseitigen Vertrauens 
  und Verbesserung des Dialogs
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1.3. Die Arbeits- und Lehrmaterialien

Mit den Arbeits- und Lehrmaterialien wird den Kursleitern/innen ein 
klares, kleinschrittiges und praxiserprobtes Curriculum zur Verfügung 
gestellt. Die Lehrmaterialien enthalten die zu vermittelnden Inhalte. Ein 
strukturierter Ablaufplan gliedert die Tre* en in unterschiedliche Phasen. 

Das Arbeitsmaterial für die Kursleiter/innen enthält:

●  Arbeits- und Lernschritte sowie Teilziele der Lerneinheit
●  Methodische und inhaltliche Vorgehensweise des Tre* ens 
●  Tafelbilder, die zur Verdeutlichung der Inhalte dienen und 
 gemeinsam mit den Teilnehmern/innen erarbeitet werden sollen
●  Re# exionsbogen für die Lerneinheit

Darüber hinaus sind zu verschiedenen Lerneinheiten weitergehende

●  Informationsmaterialien für die Kursleiter/in und
●  Lösungsvorschläge für die Aufgaben beigefügt, die 
 die Teilnehmer/innen zur Erarbeitung bzw. Bearbeitung von 
 Lerneinheiten erhalten.

Die Arbeits- und Lernschritte stellen einen Leitfaden zur Erarbeitung der 
Inhalte der jeweiligen Lerneinheit dar. Sie dienen den Kursleitern/innen 
als Orientierung während der Durchführung.

Die Teilziele der Lerneinheit spiegeln wichtige Aussagen der Lerneinheit 
wider. Sie stellen gleichzeitig einen Leitfaden dar, entlang dem die 
Kursleiter/innen durch gezielte Fragen und Moderation der Beiträge im 
Plenum die Teilnehmer/innen schrittweise zum übergeordneten Ziel der 
Lerneinheit orientieren können. 

Die Informationsmaterialien für die Kursleiter/innen stellen vertiefende 
Aspekte des jeweiligen Themas dar, die für ein umfassenderes Verständnis 
hilfreich sein können.

Die Lösungsvorschläge, soweit diese nicht in den Lehrmaterialien 
angegeben sind, beziehen sich auf Fragestellungen und Übungen, die im 
Unterricht von den Teilnehmern/innen bearbeitet werden.

Die Materialien für die Teilnehmer/innen sind in einem separaten Ordner 
zusammengestellt und bestehen aus:

●  Arbeitsblättern 
●  Hand-outs
●  Feedbackbogen für die TN sowie der  
●       Broschüre „Lerneinheiten, Aussagen, Arbeits- und Lernschritte
 im Überblick
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Die Arbeitsblätter enthalten Fragestellungen, die meist in Arbeitsgruppen 
bearbeitet werden sollen. Mit Hilfe der Arbeitsblätter werden die 
Teilnehmer/innen entweder an das jeweilige Thema herangeführt oder 
sie erarbeiten sich bzw. bearbeiten die Inhalte einer Lerneinheit oder 
eines Kapitelabschnittes. 

Zu jedem Tre* en sind die gesonderten Arbeitsblätter »Grundbegri* e« 
und »Erweiterter Wortschatz« beigefügt. Diese werden zur Vorbereitung 
für das nächste Tre* en an die Teilnehmer/innen verteilt, mit der Bitte, 
sie zu Hause in ihre Herkunftssprache zu übersetzen. So erhalten 
die Teilnehmer/innen die Möglichkeit, sich auf das kommende 
Thema einzustimmen und neue Wörter zu lernen. Die Anwendung 
im Kurs unterstützt diesen Lernprozess, in dem die Teilnehmer/
innen die kontextbezogene Anwendung der Wörter lernen, üben, 
Sprechhemmnisse abbauen und somit sich die Wörter nachhaltig 
einprägen können.

Das Arbeitsblätter »Grundbegri* e« beinhalten die wichtigsten 
Begri* e, die auf den Tafelbildern verwendet werden. Die Arbeitsblätter 
»Erweiterter Wortschatz« umfassen hingegen Wörter, die in der 
Lerneinheit benutzt werden und in der Alltagssprache auch häu" ger 
vorkommen. 
Es ist vorgegeben, diese Arbeitsblätter immer zu Beginn eines Tre* ens zu 
besprechen.
Als Hand-outs sind die Informationsblätter für die Teilnehmer/innen und 
die in den Lehr- und Arbeitsmaterialien vorgeschlagenen Tafelbilder 
vorgesehen. Letztere können bereits im Voraus an die Teilnehmer/innen 
verteilt werden. So erhalten sie die Möglichkeit, sich auf den kommenden 
Unterricht inhaltlich und sprachlich vorzubereiten.  
Der Feedbackbogen soll nach dem Arbeitschritt „Wiederholung des 
letzten Tre* ens“ an die Teilnehmer/innen verteilt werden, mit der Bitte, 
ihn auszufüllen. 
Den Feedbackbogen  zu den jeweiligen Lerneinheiten gibt es in 
deutscher, türkischer und russischer Sprache.

Der Feedbackbogen enthält die wichtigsten Aussagen einer Lerneinheit 
und dient zum einen den Teilnehmern/innen zur Vertiefung der 
Lerninhalte, zum anderen aber auch den Kursleiter/innen zur 
Lernzielüberprüfung.

In diesem Zusammenhang sind die Kursleiter/innen aufgefordert, die 
Teilnehmer/innen darin zu unterstützen, ihre Erkenntnisse, die sie durch 
die Bearbeitung der jeweiligen Lerneinheit für sich gewinnen konnten, zu 
formulieren und auf dem Feedbackbogen festzuhalten.  

Eine ganz wichtige Hilfe für den deutsch- bzw. zweisprachigen Kurs ist 
die Broschüre „Lerneinheiten, Aussagen, Arbeits- und Lernschritte im 
Überblick“. Diese ist bisher erhältlich in deutscher, russischer, türkischer, 
arabischer und serbokroatischer Sprache.
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Mit Hilfe dieser Broschüre ist auch Teilnehmern/innen mit noch nicht so 
guten Deutschkenntnissen  möglich, ein deutschsprachiges FIT-Angebot 
in Anspruch zu nehmen.

Die Broschüre hilft ihnen in Kombination mit der Einübung des 
Wortschatzes sowie der Erarbeitung der Themen im Kurs in 
hervorragender Weise ihre Sprachkenntnisse zu vertiefen und zu 
erweitern.

1.4  Methodische Vorgehensweise in den Kursgruppen

Die methodische Vorgehensweise basiert auf der subjektorientierten  
Vermittlung der Inhalte, d.h. die Teilnehmer/innen erarbeiten sich die 
Inhalte in Anknüpfung an ihre Erfahrungen im Austausch über speziell 
formulierte Fragestellungen in Arbeitsgruppen oder im Plenum. Dabei 
nimmt die Kursleitung eine moderierende Rolle ein. Ihre Aufgabe 
besteht darin, die Essenz der Beiträge zu sammeln, zusammenzufassen, 
Zusammenhänge herzustellen und die Inhalte der jeweiligen 
Lerneinheit an die Beiträge der Teilnehmer/innen anzuknüpfen sowie die 
entsprechenden Tafelbilder zu erstellen. 

Der biogra" sche Ansatz des Programms ermöglicht den Teilnehmern/
innen, ihre eigenen Biogra" en als Quelle und Mittel des Lernens 
zu nutzen. Unterstützt wird diese re# exive Verarbeitung von 
Lebenserfahrungen durch wiederholte Wissensvermittlung über 
Erkenntnisse aus der Entwicklungs- und Sozialpsychologie sowie aus den 
Bereichen der Migrationsforschung. 
Die Kombination aus Elementen der biogra" schen Erzählung und 
einer wiederholten Wissensvermittlung erweist sich als ein gutes 
Training zur Stärkung der Eigenverantwortlichkeit und zum Aufbau von 
Handlungsmöglichkeiten.
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1.5  Quali" zierung und die Mittler/innenfunktion von 

Kursleitern und Kursleiterinnen

Von März 2007 bis Februar 2008 wurden 23 Personen als Kursleiter/innen 
für das Programm quali" ziert. In der Quali" zierung beschäftigten sich 
die zukünftigen Kursleiter/innen nicht nur intensiv mit den später in den 
Gruppen zu vermittelnden Inhalten (genannt unter 1.2), zur Ausbildung 
gehörte auch der lebendige Austausch mit Fachleuten verschiedener 
Themengebiete. Diese Fachleute wurden aus verschiedenen bremer 
Institutionen in die Schulung gebeten. Dabei waren 

-     Dieter Krieg, Polizei Bremen
       zum Thema „Kriminalität bei Jugendlichen mit Migrationshintergrund“ 

-      Peter Krams  
       zum Thema „Das Familiennetz Bremen und Bremerhaven“

-      Antje Möbus 
        zum Thema „Zentraler Elternbeirat in Bremen“

-      Helmut Kehlenbeck, Senatorin für Bildung und Wissenschaft 
        zum Thema „Das Schulsystem in Bremen“

-      Katharina Hanstein-Moldenhauer zum Thema 

         „Rahmenplan für Bildung und Erziehung im Elementarbereich“

-       Erhard Heintze, Senatorin für Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend 
         und Soziales zum Thema „Konzeption zur Integration von

          Zuwanderern und Zuwandererinnen im Lande Bremen 2007 - 2011“    
  
Zu den Vorträgen gehörte die anschließende Diskussion mit den
Teilnehmern/innen der Schulung. Zum Teil hörten sich die Experten und 
Expertinnen zusätzlich die aktuellen Schulungsinhalte an und hatten 
so die Gelegenheit, einen Ausschnitt des Programms kennen zu lernen 
und sich an dem Austausch darüber zu beteiligen. Einige Referenten/
innen empfanden diesen Austausch als so bereichernd für ihre Arbeit, 
dass sie, auch ohne spezielle Funktion, mehreren Sitzungen beiwohnten.
Die Quali" zierung stand aber auch jedem anderen Gast o* en, der dann 
ebenfalls eingeladen war, sich mit seinen Erfahrungen,  Meinungen und 
Gedanken einzubringen.
13 der Kursleiter/innen waren bereits für FIT-Migration quali" ziert und 
brachten auch Erfahrungen in der Kursdurchführung mit. Diese konnten 
parallel zu der Schulung Kursgruppen aufbauen und die Inhalte von FIT-
Eltern mit den Teilnehmern/innen bearbeiten.  

Die Teilnehmer/innen der Quali" zierung wurden beim Abschlusstre* en 
der Quali" zierung, die über einen Zeitraum von gut einem Jahr gelaufen 
war, innerhalb von standardisierten Partner/inneninterviews befragt.
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17 von insgesamt 23 Teilnehmer/innen der Quali" zierung zu Kursleitern/
innen beantworteten die zehn o* en gestellten Fragen zu folgenden 
Themenschwerpunkten: 

- die wichtigsten Erkenntnisse der Quali" zierten
- Beurteilung der behandelten Themen
- Beurteilung des persönlichen und beru# ichen Gewinns, 
 der aus der Schulung gewonnen wurde 
- Beurteilung der Lernsituation in der Gruppe 
- der emotionale Gewinn 
- Wünsche im Hinblick auf die Gruppe, Weiterbildungsangebote 
 und die Durchführung von Kursen

Die Antworten waren überaus individuell. Die gesamte Bandbreite im 
Einzelnen darzustellen, würde den Rahmen sprengen. Deshalb werden 
im Folgenden lediglich Tendenzen dargestellt und daneben einzelne 
Aussagen angeführt, die nicht auf Grund ihrer Häu" gkeit, sondern wegen 
ihrer Aussagekraft für diesen einen Fall ausgewählt wurden. 

Die wichtigsten Erkenntnisse der Quali" zierten
Für einige der Befragten war die Erkenntnis, dass alle Menschen und 
auch sie selbst Vorurteile haben, besonders wichtig. Auch die Erkenntnis 
der Schwierigkeiten des Integrationsprozesses, insbesondere der der 
Migrantenkinder wurde als bedeutend beschrieben:

„Es ist nie zu spät, in der Erziehung des Kindes etwas zu ändern.“

„Eine Ausländerin zu sein, $ nde ich nicht mehr schlimm, seit ich erfahren 

habe, dass man etwas gegen Stigmatisierung tun kann!“

„Die Kinder und Jugendlichen, die mit Eltern migriert sind, müssen sehr viel 

überwinden, um sich in die Gesellschaft integrieren zu können. Es ist nicht so 

leicht für diese Kinder, wie die meisten Eltern denken.“

Beurteilung der behandelten Themen
Einzelne benannten Inhalte der Quali" zierung, die ihnen als besonders 
wichtig erschienen waren. Hierbei wurden fast ausschließlich 
migrationsspezi" sche Themen genannt. Auf die Frage, welche Inhalte 
der Quali" zierung über# üssig gewesen seien, wurden lediglich drei 
inhaltliche Angaben gemacht, die aber nicht ein Thema insgesamt als 
über# üssig darstellten, sondern nur die Form oder Ausdehnung in der es 
behandelt worden war. 

Beurteilung des persönlichen und beru$ ichen Gewinns
Alle Befragten gaben an, dass ihnen die Quali" zierung persönlich und/
oder beru# ich von Nutzen gewesen ist. Der am häu" gsten genannte 
persönliche Nutzen war der Zuwachs an Selbstbewusstsein, bzw. 
Selbstsicherheit und an Selbstkenntnis. Befragte bezeichneten sich 
als „o* ener“ und „mutiger“. Die Erweiterung des eigenen Horizontes, 



18

eine # exiblere Sichtweise und mehr eigene Toleranz wurden ebenfalls 
sehr häu" g beschrieben. Außerdem wurde Zuwachs an Wissen und 
Kompetenz als positiv empfunden, genau so wie die Zunahme der 
eigenen Sicherheit im Handeln innerhalb der Erziehung und der Familie.
Der beru# iche Gewinn wurde in erster Linie in der eigenen 
Kompetenzerweiterung gesehen: Das erworbene Wissen konnte am 
Arbeitsplatz genutzt werden. Sehr häu" g wurde auch selbstsichereres 
Auftreten bei beru# ichem Handeln und Vorstellungsgesprächen 
beschrieben. Die Quali" zierung wurde von einigen als bestimmend für 
ihre beru# iche Orientierung benannt.

Beurteilung der Lernsituation in der Gruppe
Alle beschrieben die Quali" zierungsgruppe sehr positiv. Hervorgehoben 
wurde am häu" gsten, dass alle Gedanken in der Gruppe frei geäußert 
werden konnten, dass die Zusammenarbeit gut funktioniert hatte und 
dass die Gruppe die Dozent/innen begeistert und neugierig gemacht 
hatte. Auch der Zusammenhalt in der Gruppe wurde sehr geschätzt.
Die Atmosphäre wurde als angenehm und humorvoll beschrieben. Einige 
erklärten, sich sicher, respektiert und angenommen gefühlt zu 
haben. Zwei Befragte hatten genossen, nicht alleine mit ihren Problemen 
zu sein, zwei andere hoben hervor, gerne in einer internationalen Gruppe 
gearbeitet zu haben. Die „tollen Leute – sympathisch, gebildet und 
erfahren“ und das Gelernte hatte zum Wohlbe" nden beigetragen.

Wünsche im Hinblick auf die Gruppe
Elf der siebzehn Befragten sagten, dass sie sich wünschten, weiterhin mit 
den Gruppenmitgliedern in Kontakt zu bleiben, sieben wünschten sich 
zusätzliche Tre* en, um sich weiter fortzubilden. 

Wünsche im Hinblick auf Weiterbildungsangebote
Alle Befragten zeigten den Wunsch nach weiteren Fortbildungen an. Die 
folgenden Themen wurden hierfür genannt: 

- Internetnutzung bei Kindern und Jugendlichen 
- allgemein psychologische Themen. 

Außerdem wurde von mehreren Supervision bzw. kollegiale Beratung als 
Anliegen formuliert. Strukturell wurden neue Dozenten/innen von außen 
und neue Teilnehmer/innen an der Quali" zierung als erstrebenswert 
bezeichnet.

Wünsche im Hinblick auf die Durchführung von Kursen
Die meisten der genannten Wünsche bezogen sich in unterschiedlicher 
Weise darauf, dass die FIT-Kurse mehr Menschen erreichen sollten. Fünf 
Personen würden es begrüßen, in Zukunft die Teilnehmer/innen für die 
FIT-Kurse nicht mehr selbst suchen zu müssen. 
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1.6 Durchführung von Kursgruppen

121 Personen mit Migrationshintergrund meldeten sich 2007 zu dem 
Programm FIT-Eltern an. Etwa 65% der Teilnehmer/innen hatten von 
den Kursen durch die Kursleiter/innen selbst erfahren, ein Viertel durch 
Freunde und Freundinnen. Es konnten neun Kursgruppen aufgebaut 
werden

Wie aus der Abbildung 1 zu ist, sind die meisten Kurse in Deutsch und 
einer oder mehrerer zusätzlichen Sprachen (Arabisch, Persisch, Russisch 
und/oder Türkisch) gehalten worden.

Träger Standort Sprache des Kurses

migra e.V. Kita Robinsbalje
Huchting

Deutsch
(Arabisch, Persisch)

Mütterzentrum e.V. Mütterzentrum e.V.
Blockdiek

Deutsch
(Russisch,Türkisch)

Bürgerhaus 
Hemelingen

Bürgerhaus 
Hemelingen

Deutsch (Türkisch)

Kita Andernacher 
Straße

St. Petri Horthaus
Tenever

Russisch (Deutsch)

Bremer 
Volkshochschule Süd

VHS
Kattenturm

Russisch, Deutsch

Bremer 
Volkshochschule

Grundschule auf den 
Heuen, Oslebshausen

Türkisch (Deutsch)

Heilig-Geist Gemeinde Heilig-Geist Gemeinde
Neue Vahr (Nord)

Deutsch
Persisch

Elternverein GS GS Oslebshauser-
Heerstr., Oslebshausen

Deutsch (Türkisch)

Leben in Grohn e.V. Projekt- Grohn
Grohn

Deutsch, Arabisch,
Persisch

    
31% von ihnen beendeten ihre Teilnahme an dem Programm, das in 
der Regel über einen Zeitraum von  33 Wochen a drei Zeitstunden läuft, 
vorzeitig. Die häu" gsten Gründe für einen Abbruch waren der Platz in 
einem Integrations- bzw. Deutschkurs oder Arbeit, bzw. Ein-Euro-Jobs (In-
Jobs) (61%) 
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2 Teilnehmer/innenstruktur 

Im Rahmen der Erhebung der Sozialdaten wurden insgesamt 79 weibliche 
und 4 männliche Teilnehmer/innen erreicht. Mit Hilfe des Formblattes 
zur Erfassung der Sozialdaten, wurden von insgesamt  83 Personen die 
Sozialdaten erhoben.  

2.1. Geburtsort (N = 83)
Werden die Ergebnisse nach der Frage des Geburtsortes der Befragten 
betrachtet (siehe Abb.2), so fällt auf, dass ein großer Teil, nämlich 31% der 
Teilnehmer/innen in der ehemaligen Sowjetunion geboren wurden.
Ein weiteres Schwergewicht bezüglich des Geburtsortes entfällt mit 26% 
auf die Türkei.
Nicht zu übersehen ist die starke Präsenz der arabischen Staaten (17%).
Teilnehmer/innen, die in afrikanischen Staaten, Deutschland oder in 
(Süd-) Europa geboren wurden, bilden hingegen nur einen geringen Teil.

Abbildung 2: Geburtsorte der Teilnehmer/innen  
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15%
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1%
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Deutschland
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Iran
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(Süd-) Europa 

Türkei

2.2  Altersstruktur (N = 82)
Abbildung 3 zeigt die Altersstruktur der Teilnehmer/innen auf. Der 
Großteil der Teilnehmer/innen (25%) be" ndet sich in dem Alter zwischen 
31 und 35 Jahren. Dieser stark vertretenen Altersgruppen folgen die 
Altersgruppen von 36 bis 40 Jahren (22%). 

Die Altersgruppe zwischen 19 und 30 Jahren beträgt 17%. Die 
Altersgruppen von 56 bis über 66 Jahren sind im Vergleich zu den weiter 
oben genannten Altersgruppen nur schwach vertreten. 
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Abbildung 3: Alterstruktur der Teilnehmer/innen in Prozent
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2.3 Aufenthaltsdauer (N = 75)
Über 25% der auf die Frage nach der Aufenthaltsdauer in Deutschland 
antwortenden Teilnehmer/innen be" ndet sich in einen Zeitraum 
zwischen 10 und 15 Jahren in der Bundesrepublik Deutschland. Fast 23% 
der Teilnehmer/innen gaben an sich in einem Zeitraum zwischen 4 und 
6 Jahren in Deutschland aufzuhalten. Die Anzahl der Teilnehmer/innen 
die sich in einem Zeitraum von 7 bis 9 Jahren in Deutschland be" nden 
beträgt ebenfalls 23%. 11% der Befragten, die erst bis zu drei Jahren in 
Deutschland leben, können als Neuzugewanderte bezeichnet werden.

Abbildung 4:  Aufenthaltsdauer der Teilnehmer/innen in Prozent
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2.4 Schulische Bildung und beru$ icher Werdegang (N = 79)
Wird zunächst die Schulbildung im Herkunftsland betrachtet, so ist 
zu sehen, dass 19% der befragten Kursteilnehmer/innen ihr Abitur 
im Herkunftsland absolviert haben und ebenso viele ein Studium 
im Herkunftsland durchlaufen hatten. 20% der Befragten erzielte im 
Herkunftsland einen Realschulabschluss. Mit Schulabschlüssen, die 
darunter liegen, haben 20% die Schule verlassen. 
Knapp 18% gaben an, keinen Schulabschluss im Herkunftsland gemacht 
zu haben. 36% gab an, eine Berufsausbildung abgeschlossen zu haben. 
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Im Gegensatz zu den dennoch hohen Werten der Teilnehmer/innen die 
angaben, eine Schulausbildung oder Berufsausbildung im Herkunftsland 
absolviert zu haben, beläuft sich die Anzahl derer, die im Herkunftsland 
einer Berufstätigkeit nachgegangen waren auf lediglich 33%. Lediglich 
acht Befragte gaben an, in einem Zeitraum von eins bis drei Jahren 
einer Berufstätigkeit im Herkunftsland nachgegangen zu sein. Eine 
Berufstätigkeit von noch größerer Dauer haben noch weniger Befragte im 
Herkunftsland ausgeübt. 

Abbildung 5: Schulische Bildung und beru# icher Werdegang der Teilnehmer/innen in Prozent
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2.5 Schulbildung und Berufstätigkeit in Deutschland (N = 
Gut 91% der Teilnehmer/innen ging keine Schulausbildung in 
Deutschland an. Vier Teilnehmer/innen machten in Deutschland einen 
Realschulabschluss, eine/-r einen Hauptschulabschluss und ein/-e 
Teilnehmer/-in absolvierte das Abitur in Deutschland. 
Nur knapp 4 Befragte (knapp 5%) hatten eine Berufsbildung in 
Deutschland durchlaufen. 6 Teilnehmer/innen (gut 7%) haben an einer 
Fort- bzw. Weiterbildung in Deutschland teilgenommen Knapp 70% der 
befragten Teilnehmer/innen, gaben an, derzeit keiner Berufstätigkeit 
nachzugehen. Lediglich ein/eine Teilnehmer/in gab an, einer befristeten 
Anstellung nachzugehen. Ebenfalls ein/eine Teilnehmer/in geht einer 
unbefristeten Anstellung nach. 46% der befragten Berufstätigen, gaben 
an, in der Woche bis zu zehn Arbeitsstunden abzuleisten. Lediglich ein/
eine Teilnehmer/in arbeitete 31 bis 40 Stunden in der Woche. 

2.6 Anzahl der Kinder ( N = 82)

Abbildung 6 zeigt die Anzahl der Kinder der Befragten an. Knapp 45% 
gaben an, 2 Kinder zu haben. Weitere Schwerpunkte liegen bei einem 
Kind (14%) und bei drei Kindern (ca. 23%). Nur knapp 4% der Teilnehmer/
innen gab an, über fünf Kinder zu haben. 6% hatten keine Kinder. 



23

Abbildung 6: Anzahl der Kinder der Teilnehmer/innen in Prozent
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2.7 Deutschkenntnisse (N =74) 
Die Teilnehmer/innen wurden im Weiteren nach ihren 
Deutschkenntnissen befragt (siehe Abb.7). 34% der Teilnehmer/
innen schätzten ihre Deutschkenntnisse als gut ein. Die Anzahl der 
Teilnehmer/innen die ihre Deutschkenntnisse als sehr gut bezeichneten, 
beschränkte sich lediglich auf 7%. Ein weiterer Schwerpunkt liegt 
auf Teilnehmer/innen, die ihre Deutschkenntnisse als „für den Alltag 
ausreichend“ einstuften (32%). Die Anzahl der Teilnehmer/innen, die ihre 
Deutschkenntnisse als „wenig“ bezeichnen, beläuft sich auf 26%. Nur ein/
e Teilnehmer/in gibt an, über keine Deutschkenntnisse zu verfügen.    

Abbildung 7: Deutschkenntnisse der Teilnehmer/innen nach eigener Einschätzung in Prozent
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Auf die Frage nach dem Besuch von Deutschkursen antworteten 
insgesamt 58% der Teilnehmer/innen. Von diesen gaben gut 85% an, 
einen Deutschkurs besucht zu haben. In den meisten Fällen wurden die 
Deutschkurse in einem Zeitrahmen von 6 Monaten (40%) und einem 
Jahr (37%) besucht. Nur wenige Teilnehmer/innen besuchten einen 
Deutschkurs, der sich auf zwei oder über zwei Jahre erstreckte.    

„Wann sprechen Sie Deutsch?“

Über 90% gaben an, beim Arzt Deutsch zu sprechen, über 80% beim 
Einkaufen, über 70% bei den Behörden und mit Nachbarn. Mehr als 
60% sprachen mit Lehrern Deutsch, 40% mit Freunden und mehr als 
30% mit ihren Kindern. Nur eine Person gab an, gar kein Deutsch zu 
sprechen. Zwei der Befragten beantworteten diese Frage nicht. 
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54% gaben an, deutsche Freunde und Bekannte zu haben.
Auf die Frage hin, welche Möglichkeit man sich wünschen würde, 
um die eigenen Deutschkenntnisse zu erweitern, nannten 6% 
die FIT-Kurse, ca. 13% Arbeit bzw. Studium, über 30% wünschten 
sich Deutschkurse, um mehr Deutsch zu lernen, am häu" gsten 
aber wurde der Wunsch genannt, mehr Kontakt zu Deutschen zu 
bekommen (36%). Viele nannten mehrere Wünsche. Nur 13% hatten 
diese Frage nicht beantwortet. 

   

3  Wirkung des Programms – 

 Auswertung der Abschlussinterviews

Die Abschlussinterviews wurden von insgesamt 83 Teilnehmer/innen des 
FIT-Eltern Programms, wovon sieben männlich und 76 weiblich waren, 
beantwortet. Zum Teil wurden Fragen gestellt, die durch Auswahl einer 
oder mehrerer vorgegebener Aussagen beantwortet werden konnten. 
Zum Teil kam zu dieser Art der Antwort noch die Möglichkeit einer frei 
formulierten Antwort hinzu. Andere Fragen waren komplett o* en gestellt, 
wieder andere waren nur mit „ja“ oder „nein“ zu beantworten. Auch 
auf die o* enen Fragen hin wurden zu einem sehr großen Teil von allen 
Befragten Aussagen gemacht.
Die o* enen Fragen sind in Stichpunkten, meistens jedoch in einem 
kurzen Satz festgehalten. Die Interviews wurden drei Monaten nach 
Abschluss der Kurse von den Kursleitern/innen in den Muttersprachen der 
Teilnehmer/innen durchgeführt.
Im Folgenden werden die Antworten zusammenfassend dargestellt. Nicht 
jede der aus den o* en gestellten Fragen entstandenen Antworten kann 
hier Berücksichtigung " nden. Es werden jeweils sinngemäß Tendenzen 
der Antworten dargestellt und nur zum Teil Zitate verwendet.

3.1.   Teilnehmer/innen stellen Veränderungen fest

Konnten die Teilnehmer/innen das Familienorientierte 
Integrationstraining mit dem Schwerpunkt Erziehung für sich nutzen? Um 
das herauszu" nden, wurden auf verschiedene Weise nachgefragt.

Zunächst hatten die Befragten die Möglichkeit, zu entscheiden, ob und 
welche von 18 ausformulierte Aussagen auf sie zutrafen. Diese Aussagen 
sind im Folgenden aufgeführt. Die darüber be" ndliche Prozentzahl 
beschreibt den Anteil der Befragten, der der jeweilige Erklärung 
zustimmen konnte.

Welche der folgenden Aussagen trafen auf die Teilnehmer/innen zu? 

 
 10%
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Ich bin aktiver geworden im Kindergarten meines Kindes.

 
 20%

Ich habe mehr Vertrauen in den Kindergarten meines Kindes gewonnen.

 
 20%

Ich bin aktiver geworden in der Schule meines Kindes.
 

 
 20%

Die Kommunikation mit den Erzieherinnen meines Kindes ist besser geworden.

 
   30 %

Ich verstehe die Erwartungen des Kindergartens besser.
 

 
   40%

Ich verstehe die Erwartungen der Schule besser.
 

 
   40%

Ich habe mehr Vertrauen in die Schule meines Kindes gewonnen. 

 
   40%

Die Kommunikation mit den LehrerInnen meiner Kinder ist besser 
geworden. 

 
   60%

Die Kommunikation in der Familie ist besser geworden. 

 
  80%  

Die Beziehung zu meinen Kindern ist besser geworden.
 
 
 

   80%

Ich verstehe mich selbst besser.
 

 
   80%

Ich verstehe mein Umfeld besser. 
 

 
   80%

Ich bin selbstbewusster geworden.
 

 
   80%

Ich bin sicherer in der Erziehung und Begleitung meiner Kinder 
geworden. 

 
   80%

Ich verstehe meine Kinder besser.
 

 
  80%

Ich habe meine Erziehungsziele im Hinblick auf das Leben in 
Deutschland re# ektiert.
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   90%

Ich habe meine eigene Kindheit und Schulzeit re# ektiert.
 

 
   90%

Ich habe meine Erziehungskompetenzen erweitert.

Im Interview wurde auch Raum gegeben, auf die Frage 

„Welche Veränderungen können Sie seit der Teilnahme an dem Kurs 

feststellen?“ 

zu antworten. Die Darlegungen sollten sich innerhalb vier verschiedener 
Bereiche, die vorgegeben waren, bewegen: 

●  Veränderungen an sich selbst (auf diese Anregung reagierten 
 insgesamt 79 von 83 Personen)
●   Veränderungen in der Partnerschaft (auf diese Anregung reagierten
 79 von 83 Personen)
●   Veränderungen in der Beziehung zu den Kindern (auf diese 
 Anregung reagierten insgesamt 76 von 83 Personen)
●  Veränderungen in der Begegnung mit der deutschen Gesellschaft 
 (auf diese Anregung reagierten insgesamt 73 von 83 Personen)

99% der TeilnehmerInnen antworteten insgesamt auf diese Frage.
Im Folgenden werden die am häu" gst genannten Veränderungen in der 
Gra" k dargestellt. Die Zahlen in der unteren Reihe zeigen die Anzahl der 
Personen, welche diese Veränderungen festgestellt haben. 

3.2  Veränderungen an sich selbst fest

„ich bin neugieriger geworden“
„ich bin nicht mehr so depressiv, ich bin ruhiger geworden“
„ich versuche, positiver auf Sachen zu achten und nicht immer negativ“
„ich nehme weniger Medikamente, bin selbstbewusster“
 ich weiß jetzt, „dass ich vieles nicht wusste, was ich glaubte zu wissen“

„ich verstehe mein Umfeld besser“
„ich gehe bewusster mit Situationen um“
„früher war ich mehr in mich gekehrt. Jetzt bin ich o* ener, 
selbstbewusster, rede diskutiere (...)“
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„als ich nach Deutschland kam, dachte ich, ich wäre nichts. Das hat 
sich (...)
 geändert“
 ich habe „mehr Energie (...), mehr Vertrauen in meine Fähigkeiten“ 
„ich fühle mich viel sicherer“
„ich bin stark geworden (...) kann mich wehren“
„ich akzeptiere andere Meinungen mehr als früher“
„ich brauche Aufklärung, um die Realität besser zu verstehen und 
das hat sich  gelohnt. Ich weiß, was ich will“
„die Kommunikation ist viel besser geworden, die Angst um meine 
Kinder ist dadurch  
 (...) weggegangen“
„ich habe mehr Wissen und will noch mehr!“
„ich bin o* ener geworden, ich denke viel mehr nach“
 ich „habe meine Vorurteile abgebaut“ 
 ich bin „glücklicher“
„ich habe mich noch mal gefunden“
 ich “habe keine Angst mehr, alleine unterwegs zu sein“
„ich bin mutiger geworden“

(Original Aussagen von Teilnehmer/innen auf die Frage „Welche Veränderungen 

können Sie seit der Teilnahme an dem Kurs an sich selbst feststellen?“)

3.3.  Veränderungen in der Partnerschaft 
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0 5 10 15 20 25 30

bessere/mehr Kommunikation 

sich gegenseitig besser verstehen

„ich verstehe meinen Mann viel besser“
„wir haben unsere Liebe zueinander neu entdeckt“
„mehr Kommunikation, aber auseinander gehende Meinung“
„bessere Beziehung. Er war sehr interessiert und öfters beim Kurs“
„die Beziehung ist schöner geworden“
„werde mich von ihm trennen“
„ich verstehe meine Frau viel besser als früher“
„mein Mann hat gesehen, dass es für mich keinen Rückgang mehr 
gibt in Sachen Weiterbildung“
„wir (...) unternehmen öfter gemeinsam etwas“

(Original Aussagen von Teilnehmer/innen auf die Frage  „Welche Veränderungen 

können Sie seit der Teilnahme an dem Kurs in der Partnerschaft  feststellen?“)
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3.4  Veränderungen in der Beziehung zu den Kindern 

 

0 5 10 15 20 25 30 35

bessere Kommunikation mit dem
Kind

einander besser verstehen

sicherer in der Erziehung

mehr Zeit zusammen verbringen

“ich habe mehr Verständnis, mehr Geduld. Rede viel mit meinen 
Kindern“
„ich verbringe mehr Zeit mit meinen Kindern“
„Ich freue mich, wenn ich meine Tochter sehe“
„vorsichtigere und bessere Erziehung“
 wir sind uns „näher gekommen durch richtige Kommunikation“
„ich freue mich, dass mein Kind klein ist und ich mit der Erziehung 
rechtzeitig  anfangen kann“
“ich führe mehr Gespräche“ mit meinen Kindern, „anstatt mit“ ihnen 
„fernzusehen“
 ich bin „meiner Familie näher gekommen“
„wir reden viel mehr, helfen uns gegenseitig mehr“
„ich höre mehr zu und schimpfe nicht mehr so schnell“
„sie erzählen mir ihre Sorgen“
„sie fragen mehr nach“
„ich bin gelassener“

(Original Aussagen von Teilnehmer/innen auf die Frage „Welche Veränderungen 

können Sie seit der Teilnahme an dem Kurs in der Beziehung zu den Kindern 

feststellen?“)

3.5 Eltern werden zu Experten und Expertinnen

 der Förderung ihrer Kinder

Zu der Frage „Haben Sie im Rahmen des FIT-Programms neue 
Fördermöglichkeiten für ihr Kind gefunden?“ standen neun Aus-
sagen zur Verfügung, die angekreuzt werden konnten
(Mehrfachnennungen waren möglich) und Raum für eigene Angaben.
Jeweils über 90% der Befragten bestätigten, dass sie als 

neue Möglichkeit, ihre Kinder zu fördern,
- das Zuhören, 
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- die Bedürfnisse des Kindes wahrzunehmen, 
- das eigene Verhalten zu re# ektieren, 
- das eigene Kind als eigenständige Persönlichkeit zu akzeptieren

betrachteten. Über 70% erkannten als Fördermöglichkeit, 
- Sprechmöglichkeiten für das Kind zu scha* en und 
- das Fernsehverhalten des Kindes zu beobachten und zu regeln. 

Für knapp 30% der Kursteilnehmer/innen kamen
- eigene Aktivitäten im Kindergarten und der Schule
 
als eine neue Möglichkeit, ihre Kinder zu unterstützen, in Frage. 
21 Teilnehmer/innen hatten eigene Angaben zu den neuen Möglichkeiten 
der Förderung gemacht: Obwohl dieser Bereich bereits oben angekreuzt 
worden war, machten 11 Befragte hier noch einmal eine Bemerkung zur 
Regulation des Fernsehkonsums.
 
- Unterstützung bei der Berufsorientierung und 
- verbesserte Kommunikation 
wurden außerdem genannt. Eine Person schrieb: „Durch viele Gespräche 
(...) habe“ ich „es gescha* t, mein Kind nicht zu schlagen,“ eine andere: 
“Wir lernen jeden Tag etwas (...)“ -  ich „kann kein Deutsch. Mein Ehemann 
macht das. Zu Festen gehe ich“ oder zu „Au* ührungen. Meinen Mann 
nehme ich mit, wenn er nicht arbeitet.“ Eine weitere Person schrieb: 
„Durch das FIT-Programm haben meine Kinder Stipendien bekommen.“

3.6   Veränderungen in der Begegnung mit der 

 deutschen Gesellschaft 

 

0 5 10 15 20 25

sicherer/selbstbewusster

Abbau von
Kommunikationshemmnissen 

Freundschaften/mehr Kontakt

mit der Schule/KiTa
vertrauter/besseres VerstŠndnis

„ich habe keine Angst mehr, wenn ein Brief von der Schule kommt“
„ich sehe manches mit anderen Augen“
 ich „habe keine Angst mehr vor den Behörden, lasse mich nicht 
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einschüchtern“
 ich „versuche, diese Seite zu verstehen“
„ich habe einige Ämtergänge alleine gewagt und das hat 
funktioniert“
„ich habe nicht so viel Angst beim Sozialamt“ die Gespräche beim 
Einkaufen und mit Nachbarn sind einfacher geworden“
 ich habe „mehr Vertrauen in die Schule“
„ich bin o* ener, mutiger gegenüber der deutschen Gesellschaft 
geworden“
„durch dieses Programm will ich unbedingt die Sprache lernen und 
mehr 
 Kontakt aufnehmen“
„ich bin toleranter geworden“
 ich habe „mehr Achtung vor der Aufnahmegesellschaft“
„ich bin selbstsicherer und die anderen nehmen mich viel ernster“
„ich verstehe die deutsche Gesellschaft mehr“
 ich „versuche, Kontakt aufzubauen, aber ich denke auch, dass sie 
diese Kurse besuchen sollten, sie haben auch viele Vorurteile“
 ich bin „stärker und selbstbewusster“
„alles hat sich positiv verändert“
 „die Gespräche beim Einkaufen und mit Nachbarn sind einfacher 
geworden“
 ich habe „mehr Vertrauen in die Schule“
„ich bin o* ener, mutiger gegenüber der deutschen Gesellschaft 
geworden“
„durch dieses Programm will ich unbedingt die Sprache lernen und 
mehr 
 Kontakt aufnehmen“
„ich bin toleranter geworden“
 ich habe „mehr Achtung vor der Aufnahmegesellschaft“
„ich bin selbstsicherer und die anderen nehmen mich viel ernster“
„ich verstehe die deutsche Gesellschaft mehr“
 ich „versuche, Kontakt aufzubauen, aber ich denke auch, dass sie 
diese Kurse  besuchen sollten, sie haben auch viele Vorurteile“
 ich bin „stärker und selbstbewusster“
„alles hat sich positiv verändert“

(Original Aussagen von Teilnehmer/innen auf die Frage „Welche Veränderungen 

können Sie seit der Teilnahme an dem Kurs in der Begegnung mit der deutschen 

Gesellschaft (Aufnahmegesellschaft – z.B. Schule, Kindergarten, bei Behörden, beim 

Einkaufen, mit den Nachbarn) feststellen?“

Und wie reagiert das Umfeld auf die Teilnahme am 

Programm FIT-Eltern?

Knapp 10% meinten, dass deren Angehörige bzw. Bekannte zunächst 
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ablehnend auf die Teilnahme an dem Programm reagiert hätte, etwa 20% 
interessiert und knapp 70% interessiert.
95% sprachen auch außerhalb der Kurse über die Themen, die im Kurs 
behandelt worden waren. 
Knapp 88% der Befragten trafen sich privat mit anderen Kursteil-
nehmern/innen, manche, um mehr Deutsch zu sprechen. Viele gaben 
an, dass sich neue Freundschaften zwischen ihnen und anderen 
Kursteilnehmern/innen entwickelt hätten.

4   Teilnehmer/innen bewerten 

 das Programm

Die Teilnehmer/innen wurden gefragt, ob sie das Programm FIT-Eltern für 
wichtig halten würden. Die Antworten waren eine Kombination aus der 
Auswahl von „ja“ oder „nein“ mit dem Raum für eine eigene Begründung. 
100% der Befragten entschieden sich für „ja“. Alle begründeten ihre Wahl. 
Über 30% hoben die Wichtigkeit der im Kurs angesprochenen Themen 
und der erhaltenen Informationen hervor. Sich durch den Kurs bilden 
zu können, hielten über 27% für bedeutend. Knapp 15% der Befragten 
bemerkten die gute Umsetzbarkeit des Gelernten, etwa 7% die 
Wichtigkeit, sich in der Gruppe austauschen zu können.  

Finden Sie das Programm FIT-Eltern wichtig?

„ja, weil über diese Probleme sonst nie gesprochen wird“
„ja, weil ich meine Frau und meine Kinder besser verstehe“
„ja, weil ich mich noch einmal gefunden habe“
„ja, es war bei mir so wichtig wie Essen“
„ja, weil es unser Alltagsleben ist“
„ja, viele Eltern haben zu wenig Wissen und Erfahrung“
„ja, es ö* net einem die Augen“
„ja, man erfährt, wie hier in Deutschland alles läuft“
„ja, weil ich mir nach dem Kurs Gedanken gemacht habe“
„Wäre ich doch schon eher in dem Kurs gewesen!“
„Ich re# ektiere mehr, auch wenn ich Menschen auf der Straße sehe: 
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warum sie wie?? sind.“
„ja, man hört andere Geschichten, Probleme von (mit) Kindern. Es 
können 
 Lösungen gefunden werden.“
„Ich habe mehr über das Leben von kurdischen Frauen gelernt. 
Vorher habe ich sie auch beschuldigt, aber dann wurde ich traurig.“
„ja, es geht um unsere Kinder. Wir sind hier Migranten. Du sagtest 
mal, dass wir unsere Kultur den Kindern vermitteln können, aber 
dass sie auch von Deutschland geprägt werden. Das war sehr 
wichtig für mich.“
 
(Zitate aus der Erhebung auf die Frage: „Finden Sie das Programm FIT-Eltern wichtig?“)

4.1  Themen und Inhalte

Bei der Frage danach, welche Inhalte und Aktivitäten den Kursteilnehmer/
innen am meisten gefallen hätten (Mehrfachnennungen waren möglich), 
wurde am häu" gsten das Thema „Grundlagen der zwischenmenschlichen 
Kommunikation“ genannt, gefolgt von „Sprachkompetenzen und 
Sprachförderung von Kindern mit Migrationshintergrund“, „Die 
Bedeutung des Vaters für die Entwicklung des Kindes“ und „Die 
Bedeutung des Spielens für die Entwicklung des Kindes“. Am seltensten 
wurde „Umgang mit Behinderung“ gefolgt von „Bildungsverläufe und 
Identitätsbildungen der zweiten und dritten Migrantengeneration“ 
genannt. 
Bei der Frage danach, welche Inhalte über# üssig gewesen seien, waren 
insgesamt nur 10 Kreuze gesetzt worden im Gegensatz zu 495 Kreuzen 
bei der Frage nach den beliebtesten Themen. Das Thema „Entwicklung 
des Kindes bis zum zweiten Lebensjahr“ wurde fünf mal als über# üssig 
gekennzeichnet, das Thema „Entwicklung des Kindes von drei bis sechs 
Jahren“ vier mal.
Bei der o* en gestellten Frage danach, welche Inhalte den Teilnehmer/
innen gefehlt hätten, hatten knapp 40% nichts eingetragen bzw. bemerkt, 
das an alles Relevante gedacht worden war. Gut 14% schrieben, dass sie 
gerne mehr Zeit gehabt hätten, um die Themen zu bearbeiten, teilweise 
wurden hier die Themen, für die man sich mehr Zeit gewünscht hätte, 
benannt. 

Fehlende Inhalte, die angeführt wurden, waren: 

- „Kon# iktlösungen zwischen Partnern, wenn es um die Erziehung
-  des Kindes geht“
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- „Umgang mit Todesfällen in der Fremde“ 
- „Umgang mit der Aufnahmegesellschaft“ 
- „Berufsorientierung“
- „Unterstützungsmöglichkeiten für vom Partner verlassene Frauen 
- und Mütter“ 
- Diskussionen über aktuelle Ereignisse 

 „Man ist mit seinen Sorgen nicht allein“ -

 Was hat den Befragten auch neben den Inhalten an dem 

 Kurs gefallen?

Auf die o* en gestellte Frage, was an dem Kurs nicht gefallen hätte, 
äußerten sich knapp 30%, wovon knapp die Hälfte der Aussagen 
beinhalteten, dass der Kurs zu kurz gewesen sei bzw. dass gar nichts 
gestört hätte. Andere Eintragungen waren u.a. 
- „manchmal die Seitengespräche“, 
- „manchmal kommen Aussagen der Teilnehmer, 
 die nicht nötig sind“,
-  „manche Momente in denen eine Teilnehmerin zu viel von ihrem 
 persönlichen Leben berichtete“, 
- „lange warten auf arabische Übersetzung“, 
- „Zeitmangel“.

Zwei Bemerkungen betrafen die Kursleitung: 
- „dass Frau (...) nicht immer Verständnis für uns hatte“ und 
- „Kursleiter/innen hatten wenig Zeit für individuelle Probleme“.

Über Inhalte schrieben in diesem Zusammenhang ebenfalls zwei 
der Befragten: „Manche Themen“ haben mir nicht gefallen, z.B. 
„Homosexualität“.
Außerdem ging es um logistische Probleme wie: “dass wir öfters den 
Raum wechseln mussten“. 

Die Frage nach dem, was den Teilnehmer/innen des Programms an dem 
Kurs gut  gefallen hätte, wurde 94% mit Kommentaren bedacht.
Die Antworten teilten sich zum größten Teil auf acht Bereiche auf: 

● die im Kurs erhaltenen Informationen (6%) 
● dass viel gelernt wurde (ca. 7%)
● die Teilnehmer/innen des Kurses (ca.7%) 
● der kommunikative Austausch in der Gruppe (ca.11%) 
● die Kursleiter/innen (ca.14%)
● die gute („schöne“) Atmosphäre im Kurs 
 („die O* enheit, die Ehrlichkeit“ – ca.  28%) 
● die behandelten Themen (54%) 
● 18% schrieben, dass ihnen „einfach alles“ gefallen hätte.
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Was hat Ihnen an dem Kurs gut gefallen?

„Die Themen sind sehr wichtig und interessant “
„Viele nützliche Informationen, die ich nirgendwo bekommen kann“
„Alles war super“
„Dass ich mehr arabische Menschen kennen gelernt habe und 
meine Vorurteile  gesunken sind“
„...war Philosophie für mich“
„Dass ich keine Angst vor Vorwürfen haben muss, habe ich durch 
den
  Kurs gelernt“
„Dass die Frauen aufgefordert wurden (daraus habe ich viel gelernt), 
von ihren Erfahrungen zu erzählen“
„Der FIT-Kurs hat mein Leben positiv verändert“
„Die Informationen über den Alltag in Deutschland“
„Die Gespräche, die unterschiedlichen Menschen beieinander - dass 
der Kurs dies ermöglicht hat“
„Dass wir alle zusammen waren, geteilt haben - man ist mit seinen 
Sorgen nicht allein“
„Ich habe Dinge geteilt, die ich sonst nie teile; ich war mal 
erleichtert, mal voll.“
„Die Erfahrung, nicht alleine mit den Problemen zu sein.“
„Ich war gut aufgehoben.“
„Alles war super, Lernen, Atmosphäre.“

(Original Aussagen von Befragten  auf die Frage „Was hat Ihnen an dem Kurs gut 

gefallen?)

Alle Teilnehmer/innen dieser Kurse sagten in Abschlussinterviews, dass 
sie ihre Deutschkenntnisse verbessert hatten. Fast alle Teilnehmer/innen 
waren mit den Kurssprachen zufrieden.

Probleme bei der Vermittlung der Inhalte in mehreren Sprachen wurden 
aber auch deutlich: 
- „viel Zeit für Übersetzung“ verwendet wurde,
-  „manche Teilnehmer/innen, die die Sprache beherrschten, 
 zu viel geredet haben“, 
- außerdem hatte eine Person geschrieben, dass sie sich 
 „wünschte, (...) mehr auf Persisch (...) reden“ zu können.

Annähernd alle Teilnehmer/innen waren der Meinung, dass im Kurs eine 
vertrauensvolle Atmosphäre geherrscht hatte. Der Grund, der dafür am 
häu" gsten genannt wurde, war die Einfühlsamkeit der Kursleiter/innen 
und, dass auf jede/-n Einzelne/-n eingegangen worden war, wobei für 
besondere Umstände, wie z.B. einen späteren Einstieg, das Hinzukommen 
aus einem anderen Stadtteil oder langsames Sprechen Verständnis in 
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der Gruppe gefunden worden war. Außerdem wurde es als angenehm 
beschrieben, dass in dem Kurs Menschen mit ähnlichen Problemen 
anzutre* en waren, auch dass sich die Gruppenmitglieder untereinander 
gut verstanden. Weitere Gründe waren die entsprechende Sprache, 
die im Kurs gesprochen wurde und die Regel, dass keine vertraulichen 
Informationen aus der Gruppe hinaus getragen werden durften.

4.3  FIT-Eltern und FIT-Migration 

       zwei Programme, die für sich alleine stehen?

Knapp 60% der befragten Teilnehmer/-innen des FIT-Eltern Programms 
hatten zuvor bereits das Programm FIT-Migration durchlaufen. Auf die 
Frage, inwiefern die Inhalte von FIT-Migration ihnen in der Erziehung, 
Förderung und Begleitung der Kinder geholfen hatte, sagte etwa die 
Hälfte, dass sie durch den Kurs mehr Sicherheit gewonnen hatten 
und stabiler geworden waren. Manche sprachen davon, sich durch 
FIT- Migration erst geö* net zu haben, für einige war das Thema 
„Kommunikation“ besonders wichtig, eine Person sagte: Der „FIT-
Migration Kurs hat mich erst so weit gebracht, dass ich bereit war für 
andere Sachen“. Eine andere Teilnehmer/-in beschrieb: „Durch den Kurs 
sind meine Schuldgefühle gegenüber meiner Tochter, die ich im Iran 
gelassen habe, weniger geworden. Nach dem Kurs habe ich gemerkt, dass 
ich besser mit ihr kommunizieren kann.“. Ein Großteil der Befragten, die 
bereits an FIT-Migration teilgenommen hatten, hielten das Programm FIT-
Migration zusätzlich zu FIT-Eltern für sehr wichtig, um ausreichend Nutzen 
aus FIT-Eltern ziehen zu können.

5   Teilnehmer und Teilnehmerinnen 

 bewerten den Kindergarten 

      und die Schule ihrer Kinder 

Ein besonderes Anliegen des Programms FIT-Eltern ist es, die 
Zusammenarbeit zwischen Kita bzw. der Schule und den Eltern mit 
Migrationshintergrund zu fördern.
Nicht nur innerhalb der Lerneinheiten des Programms hatten 
die Teilnehmer/innen sich mit den Themen Kita und Schule 
auseinandergesetzt, einige Gruppen hatten sich auch mit einem/-r Kita- 
bzw. Schulleiter/-in getro* en. 

5.1  Eltern und der Kindergarten ihrer Kinder
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Knapp 40% der Teilnehmer/-innen machten Angabe zu der Frage, welche 
Fördermöglichkeiten sie sich von der Kita wünschten. 
Dabei wurde 
- sechs mal Sprachförderung genannt, 
- zwei mal der Wunsch nach Vorbereitung auf die Schule, ebenfalls 
- zwei mal der Wunsch nach einem Kita-Platz und 
- fünf mal der Wunsch nach Empathie, Aufmerksamkeit 
oder Verständnis der Erzieher/innen mit dem eigenen Kind, einmal auch 
in Bezug auf den Migrationshintergrund und die 
damit verbundenen Sprachschwierigkeiten. 

Als gut an der Kita benannten 12% die Förderung der Kinder, wobei auch 
mehrmals die Sprachförderung erwähnt wurde. Die inhaltliche Arbeit 
wurde von 7% der Befragten positiv hervorgehoben (Aus# üge, Yoga, 
Theater, Atelier, Rechnen, Vorbereitung auf die Schule, Frühstücken, 
draußen spielen, Umgang mit anderen Kindern, das Kennen lernen 
unterschiedlicher Spiele und die Möglichkeit der Kinder, selbst 
auszuwählen, an welchen Aktivitäten sie teilhaben wollten). 
Die Frage danach, was an der Kita nicht gefalle, beantworteten nur 20%. 
Als Gründe für ein Nichtgefallen wurde von fünf Personen bemerkt, dass 
beim Frühstück zu wenig auf die Kinder geachtet werden würde, drei 
fanden schlecht, dass im „o* enen Kindergarten“ die Erzieher/-innen nicht 
genügend Überblick über die Kinder hätten.

5.2. Eltern und die Schule ihrer Kinder

74% antwortete auf die Frage, welche Fördermöglichkeiten an der Schule 
gewünscht würden. Einige schrieben, dass sie zufrieden mit der Schule
 ihrer Kinder waren: „Die Schule macht schon alles (Unterricht, Aus# üge, 
Sport, Schwimmen, Musik), aber unsere Kinder machen da so nicht mit,“
 es „ist besser als in der Türkei. Da gibt es“ keine „sozialen Aktivitäten“. 
- Über 10% wünschten sich Unterstützung der Kinder bei den 
 Hausaufgaben und ebenfalls 
- 10% wünschten sich Nachhilfeangebote durch die Schule. 
- Von einigen (ca. 7%) wurde mehr Sprachförderung erho* t. 
- Von etwas mehr als 13% der Befragten wurde der Wunsch 
- nach weniger Diskriminierung, mehr Respekt und mehr 
 Rücksicht genannt: 

„Mehr Verständnis gegenüber Fehlern von Kindern. Mir kommt es
so vor,“ als wären sie „Türken gegenüber intoleranter“ und „ Keine 
Diskriminierung,“ damit „die Kinder keine Blockaden bekommen,“ 
und „mehr Rücksicht auf die Kinder, die Probleme haben – Krankheit, 
Lese- und Schreibschwächen haben.“ 

Auch der Wunsch nach Persönlichkeitsförderung wurde von Einzelnen 
genannt und nach mehr Vertretung bei Unterrichtsausfall und 



allgemein besserer Förderung der Kinder: „Meine Kinder sind auf der 
Sekundarschule, sie werden nicht so unterstützt wie auf dem Gymnasium. 
Ich kann nicht“ gut genug „Deutsch, um mit den Lehrern“ darüber „zu 
sprechen, das ist mein Problem.“
Im weiteren Verlauf wurde zuerst nach der Zufriedenheit, dann nach der 
Unzufriedenheit mit der Schule gefragt. Es gab zu beiden Fragen etwa 
gleich viele Einträge (etwa 73% hatten sich jeweils geäußert) – bei der 
Frage nach der Zufriedenheit hatten eine Reihe der Befragten (ca. 15%) 
ihre Zufriedenheit bekundet ohne weitere Angaben zu machen. 
Zufrieden machte die Kursteilnehmer/innen vor allem, 
- dass sich die Kinder gut mit den Lehrer/innen verstanden bzw. 
 die Lehrer/innen nett gefunden wurden (ca.10%) und 
- dass die Förderung der Kinder an der Schule als gut empfunden 
 wurde (6%). 
- Unter 6% nannten als Grund für ihre Zufriedenheit den guten 
 Kontakt zwischen Eltern und Lehrer/innen, 
- die Vielfalt der Kinder und dass auf Soziales und das Erlernen 
 von Demokratie geachtet würde. 
Als negativ wurde empfunden, 
- dass es entweder keinen muttersprachlichen bzw. Sprachunterricht 
 in der Muttersprache gab oder dieser viel zu spät am Nachmittag 
 angeboten wurde (ca. 11%), 
- dass die Schüler/innen keinen bzw. zu wenig Respekt vor den 
 Lehrer/innen hatten (ca. 10%), 
- dass der Kontakt zwischen Lehrer/innen und Eltern nicht gut 
 funktionierte (ca. 7%). 
- Ein noch geringerer Anteil bemängelte, dass es keine oder zu 
 wenige Hausaufgaben gab und nur 
- eine Person sprach davon, dass ihr Kind Angst hatte, zur Schule
 zu gehen.
-  Über 90% der Befragten gaben an, nachvollziehen zu können, 
 dass seitens der Schule von den Eltern erwartet wurde, 
 dass diese ihre Kinder gezielt förderten.
 
Die pädagogische Bedeutung von Klassenfahrten war für knapp 75% der 
Befragten nachvollziehbar. 
Die pädagogische Bedeutung wurde vor allem in der Möglichkeit für die 
Kinder gesehen, 
- Erfahrungen zu machen und zu Lernen (gut 26%), 
- selbstständiger zu werden (ca. 16%), und 
- in der Stärkung der Klassengemeinschaft (6%). 

Nicht jede Bestätigung wurde begründet, manche mit mehreren 
Argumenten belegt. Von denjenigen, welchen die Bedeutung nicht 
nachvollziehbar war, begründeten das knapp 10% damit, dass sie 
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nicht wüssten, was die Schüler/innen dort täten: „Ich weiß“ nicht, „was 
da meinem Kind geboten wird,“. Vier der Befragten erklärten, dass sie 
nicht das Vertrauen hatten, dass ihre Kinder auf der Klassenfahrt sicher 
aufgehoben wären.

6 Schlussbemerkungen

„Ich wünsche mir, dass alle Migrant/-innen den FIT-Kurs besuchen. 
Die Themen sind unser Leben. Schade, dass wir es nicht früher 
gehabt haben!“

(Original Aussagen einer TeilnehmerIn) 
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