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Mit einer Kampagne und Kursen versuchen Ber-

ner Erzíehungsberatungsstellen Eltern ft)r schu-

lische Erziehungsthemen zu sensibilisieren und

die Zusammenarbeít zwischen Fømilie und

Schule zu verbessern. Erste Erfahrungen und

weítere Pläne zum Konzept "Fit ftr die Schule".

Dønielø Bleisch

.rFit fur die Schule>
wøs Kinder von
íhren Eltern brøuchen

Schwerpunkt

Kinder zu stärken. Dies geschieht ausgehend von einer
eingehenden Situationsanalyse, welche die Erziehungs-
beratung in ihrer breit gefächerten Tätigkeit im Span-
nungsfeld zwischen Schule und Familie gemacht hat:
Kommen Kinder ohne die nötigen Voraussetzungen in
den Kindergarten oder die Schule, müssen sie - oft mit
grossem Aufwand der Lehrperson - zuerst für den Unter-
richt bereit oder "fit" gemacht werden. Unter diesen
Cesichtspunkten haben die Erziehungsberatungsstellen
eine <eiserne Reserve der Erziehung nach Analyse der
heutigen Schmerzpunkteo zusammengestellt. Finanziert
durch die Erziehungsdirektion des Kantons Bern ist eine
Broschüre mit abtrennbaren Karten entstanden, welche
mit kurzen, eingängigen Texten und Bildern die zentralen
Bezíehungs- und Erziehungsaufgaben der Eltern verdeut-
lichen soll.
Ausgehend von einem Multiplikatorenkonzept dient
die Broschüre zu "Fit für die Schule" in der laufenden
Kampagne als inhaltliche Referenz für díe thematische
Sensibilisierung der Medien, für das Cestalten von Eltern-
abenden in Schulen und die Zusammenarbeit mit ande-
ren familiennahen lnstitutionen.

Erziehung reflektieren
Der im Herbst 2005 an der Ërziehungsberatung Spiez erst-
mals angebotene Kurs "Fit für Kindergarten und Schule

- was Kinder von ihren Êltern brauchen" richtet sich an
Eltern von Kindern im Vorschulalter und stützt sich inhalt-
lich auf die der Kampagne zugrunde liegende Broschüre.
Der Kurs soll aufzeigen, welche Fertigkeiten Kindergarten
und Schule voraussetzen, und wie die Eltern das Kind bei
der Entwicklung dieser Crundfertigkeiten in der Vorschul-
zeit unterstützen können.
Eine Mitarbeiterin der Erziehungsberatung Spiez führt
durch die vier Kursabende. An den bisher durchgefrihrten
Kursen waren sechs bis elf Familien beteiligt. Jeder
Kursabend beinhaltet einen thematischen lnput der
Kursleiterin, lllustrationen mit Film- und Bildmaterial,
Gruppenarbeiten, Rollenspiele, Plenumsdiskussionen und
Hausaufgaben zur Vertiefung der behandelten Thematik.
Abschliessend erhalten die Eltern Merksätze,'welche die
zentralen lnhalte zusammenfassten und zu weiteren Dis-
kussionen und allenfalls Veränderungen anregen sollen.

Die Schule als kollektive Pflichtveranstaltung betrifft
jedes Kind und dessen Eltern. Spätestens beim Schuleintritt
werden bestimmte Crundfertigkeiten vorausgesetzt, die
Kinder mitbringen sollten, hält die Broschüre <Fit für die
Schule" der Erziehungsberatungen des Kantons Bern fest.
Ein Kind sollte Beziehungen eingehen, sich in ein soziales
Cefüge integrieren, Respekt gegenüber anderen zeigen,
Umgangsregeln einhalten und Anweisungen einer fami-
lienexternen erwachsenen Person akzeptieren können.
Weiter sollte es sich an einen vorgegebenen Stundenplan
halten, Aufträge selbstständig ausführen und seine Auf-
merksamkeit auf ein bestimmtes Thema lenken können.
Heute bringen zunehmend mehr Kinder beim Eintritt in
den Kindergarten oder in die Schule diese grundlegenden
Voraussetzungen in persönlicher und sozialer Hinsicht
nicht mehr mit. Unter dem Titel <Fit für die Schule> lan-
cierten die Erziehungsberatungsstellen des Kantons Bern
im Jahr 2004 eine Kampagne mit dem Ziel, Eltern in ihrer
wichtigen Aufgabe und Funktion bei der Erziehung ihrer
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Schwerpunkt

Beziehung als Basis
Am ersten Kursabend wird die Wichtigkeit einervertrauens-
vollen Eltern-Kind-Beziehung betont. Das Kind erhält
durch das Erleben von verlässlichen sozialen Beziehungen
in der Familie die Chance, sich als liebenswert zu erleben
und sich zuzutrauen, die familienexterne Welt - unter
anderem die Schule - Schritt für Schritt vertrauensvoll
zu entdecken. Eine liebevolle, zuverlässige Eltern-Kind-
Beziehung bildet die Basis für das Eingehen von neuen
tragenden Beziehungen und für die Entwicklung der
nötigen sozialen Kompetenz im Umgang mit Gleichalt-
rigen aber auch fremden Erwachsenen. Den Eltern wird die
Beziehung zwischen ihnen und ihrem Kind als kontinuier-
licher Entwicklungsprozess geschilderf bei dem das Kind
mit zunehmendem Alter eine fortlaufende Erweiterung

- seines sozialen Umfelds erfährt. Mit der Hinwendung zu
I neuen gleichaltrigen und erwachsenen Bezugsperso-nen

geschieht auch bereits eine schrittweise Ablösung von
den Eltern. Die Sprache wird im Beziehungsgefüge als
Kommunikationsmittel beschrieben, welches nicht nur
den Weg zu anderen öffnet, sondern auch zum Lernen
eine wesentliche Voraussetzung bildet.
ln Cruppenarbeiten überlegen sich die Eltern, inwiefern
jedes Familienmitglied eigene Bedürfnisse ankünden und
ausleben kann oder zurückstecken muss. Dabei lernen die
Kinder ihre Bedürfnisse zurückzustellen. lm Hinblick auf
die Schule bedeutet das, dass von den Kindern verlangt
wird, vorgegebene Aufträge zu erledigen, auch wenn
sie dazu nicht unbedingt Lust haben und lieber etwas
anderes tun würden.
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Regeln aufstellen und einhalten
Wird ein Kind in der Familie mit Regeln konfrontiert und
erlebt es, dass die Eltern gelegentlich Crenzen setzen,
erwirbt es Fähigkeiten, die ihm helfen, sich auch in hierar-
chisch geordnete Systeme wie beispielsweise die Schule
einzufügen. Ein Kind, das schon früh gelernt hat auf etwas
zu verzichten, Enttäuschungen zu überwinden und allen-
falls zu warten, hat es später leichter, sich aufzurichten
und anders zu orientieren.
Die Eltern machen sich im Kurs Gedanken zur Macht-
verteilung in der eigenen Familie und erarbeiten fami-
liengültige Regeln, die je nach Alter und Entwicklungs-
stand des Kindes variieren. Anhand von Filmmaterial und
illustriert durch konkrete Beispiele der Teilnehmenden
werden Erziehungsstrategien zum Setzen von Crenzen
und Durchsetzen von Regeln besprochen: Erwünschtes
Verhalten soll gelobt werden, damit das Kind weiss, was
es gut gemacht hat und das erwünschte Verhalten wie-
derholen kann. Manchmal hilft reden allein nicht: Das
Kind soll mit klaren, verständlichen Aufforderungen und
Handlungen von den Eltern angeleitet werden, damit
es die Regeln annimmt und befolgt: Anweisungen auf
Augenhöhe des Kindes aussprechen und das Kind wenn
nötig leicht berühren, damit es versteht, dass es gemeint
ist. Anweisungen ruhig, kurz und für das Kind sprachlich
verständlich formulieren. Anweisungen in Frageform wie
<Cehst du jetzt ins Bett?> vermeiden, da es dem Kind
sonst offen steht <Nein> zu sagen.
Körperstrafen, abwertende Beschimpfungen und Liebes-
entzug belasten die Beziehung zwischen Kind und Eltern
und schaden dem Selbstwertgefühl des Kindes. Stra-
fen sind sinnvoll, wenn sie verhältnismässiq sind und
dem Kind vor Augen führen, welches Verhãlten nicht
toleriert wird. Das bedingt, dass die Strafe sofort erfolgen
muss, da das Kind den Ursache-Folge-Zusammenhang
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Den Alltag strukturieren
Der zweite Kursabend widmet sich der Frage, welche
Struktur und welche Umgangsregeln das Zusammenleben
in der Familie bestimmen und welche Voraussetzungen
für die Anpassung des Kindes an Schulstrukturen und
-regeln notwendig sind. Die Eltern stellen einen Wochen_
plan auf und halten bestehende Alltagsorganisationen
und -einteilungen fest. Ein strukturierter Familienalltag
mit regelmässigen Essens- und Schlafenszeiten, selbst-_
ständigen Spiel- und Ausruhzeiten und Ritualen (2.8.
beim Zubettgehen) sind Orientierungshilfen frir das Kind
und erleichtern ihm die Anpassung an den schulischen
Stundenplan.
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sonst nicht mehr erkennt und der Lerneffekt ausbleibt.
Zudem sollen die Eltern dem Kind kurz erklären, wes-
halb es bestraft wird und welches Verhalten sie von ihm
erwarten.

Pflichten und Aufträge erfüllen
Der dritte Kursabend widmet sich den Pflichten und
Aufträgen des Kindes in Familie und Schule. Es wird auf-
gezeigt, dass die Schule nicht nur Vergnügen bedeutet,
sondern das Recht in die Schule zu gehen auch mit Pflich-
ten verbunden ist. Die Lehrperson muss sich an einen Lehr-
plan halten und schreibt deshalb den Kindern vor, was sie
lernen. Die Kinder müssen erteilte Aufträge lösen und sie
in einem vorgegebenen Zeitrahmen zu Ende bringen. Da-
bei sollen sie sich weitgehend selbstständig organisieren
und konzentrieren können. Parallel dazu bestehen auch in
der Familie Freiheiten und Pflichten, die sich je nach Alter
und Entwicklungsstand des Kindes verändern. Beispiels-
weise müssen die Zähne vor dem Schlafen geputzt, die
Spielsachen aufgeräumt und die Jacke aufgehängt wer-
den. "Die Famílie ist der Ort, wo das Kind erstmals lernen
kann, kleine Aufträge zu einer gegebenen Zeit auszufLih-
ren" (aus: Broschüre "Fit für die schule").

"Fit fär díe Schule>> ím Internet

Die Broschüre <.tit für die Schule" kann bestellt werden
bei: www.schulverlag.ch. Texte und Bilder zu <Fit für die
Schule,, gibt es in Deutsch und neun weiteren Sprachen
zum Herunterladen: www.erz.be.ch/site/erziehungsbe-
ratun g-f it-f uer-d ie-sch u le

Schwerpunkt

lm Kurs werden die Eltern ermuntert, ihren Kindern
mit kleinen Aufträgen und im Spiel etwas zuzutrauen.
Da Kinder durch eigene Erfahrungen begreifen, brau-
chen sie das Vertrauen ihrer Eltern und die Gelegenheit,
selbstständig Aufträge zu erf.üllen und Fehler zu machen.
Ubertriebene Fürsorge oder Angstlichkeit der Eltern verun-
sichern die Kinder und schmälern ihr Selbstvertrauen.

Eine eigenständige Persönlichkeit entwickeln
Der vierte Kursabend beschäftigt sich mit der Persönlich-
keitsentwicklung des Kindes. ln der Schule wird das Kind
verglichen und beginnt sich auch selbst mit den anderen
zu vergleichen. Dabei muss es zu sich stehen, sich als Per-

son achten und annehmen können. Es wird mit Erfolgen
und Misserfolgen konfrontiert und muss damit umgehen
lernen. Erfolge sollten es stolz machen, Misserfolge nicht 

"--verzweifeln lassen. Erlebt es sich als wertvolle Persönlich- i)
keit, wird es sich im Schulbetrieb sicherer bewegen kön-
nen. lm Kurs überlegen die Eltern, wo sie ihrem Kind im
Alltag Raum bieten sich selber zu entdecken, in welchen
Situationen es selber etwas erreichen oder sich mit ande-
ren messen kann. Die Eltern reflektieren, wie sie selbst und
wie ihr Kind mit Erfolgen und Misserfolgen umgehen und
wie sie ihrem Kind Wertschätzung entgegenbringen. Den
Eltern wird ihre Rolle als Modell und Vorbild bei der Be-

wâltigung von alltäglichen oder auch ausserordentlichen
Situationen verdeutlicht.

Den Austausch unter Eltern fördern
Die Teilnehmenden meldeten zurück, dass sie das Kurs-
angebot als anregend und in der Vielfalt der Erziehungs-
ratgeber als Orientierungshilfe erlebt haben. Neben den
angebotenen Themen und Anregungen schätzen die
Eltern vor allem auch den Austausch mit Eltern gleichalt-
riger Kinder. ln der kleinen Kursgruppe bildet sich rasch
ein vertrauensvolles Klima, welches den Austausch von
persönlichen Erfahrungen ermöglicht und damit das
persönliche Engagement der Kursteilnehmenden erhöht
und wesentlich zur Aktualität und Lebendigkeit des Kurses
beiträgt.
An den bisherigen Kursen nahmen ausschliesslich Schwei-
zer Eltern teil, welche sich mit Erziehungsfragen bereits
gezielt auseinandergesetzt haben oder schon andere Kurse
wie beispielsweise Triple-P-Kurse besucht haben. Mit der
Ubersetzung der Broschüre "Fit für die Schule" in insge-
samt zehn Sprachen versuchen die Erziehungsberatungs-
stellen des Kantons Bern auch Eltern aus anderen Kultur-
kreisen zu erreichen. Ein laufendes Projekt plant Eltern in
Kindertagesstätten anzusprechen und z.B. während den
gängigen Abholzeiten kurze lnformationsveranstaltungen
zu Crundthemen der Erziehung durchzuführen. Durch
den unkomplizierten Zugang, die zeitliche Einbettung im
Alltag der Eltern und die Anwesenheit einer Erziehungs-
fachperson an einem für die Eltern alltäglichen Ort erhof-
fen die Erziehungsberatenden, bildungsfernere Eltern und
Eltern aus anderen Kulturkreisen besser zu erreichen.

Daniela Bleisch Papini, Iic. phil., Psychologin FSP, ist Erziehungsbera-

terin und on der kontonolen Erziehungsberotung Spiez tatig.
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