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Was wurde deutlich? – Chancen und Herausforderungen zugehender Angebote 

Zugehende, mobile Angebote sind Familienbildungs- oder auch Freizeitangebote für Kinder, die von 

den Familieninstitutionen in den Räumlichkeiten von Kitas und/oder Schulen durchgeführt werden. 

Beide Praxisbeispiele haben deutlich gemacht, dass zugehende Angebote einen gewinnbringenden 

Beitrag zur Gestaltung von Familienzeit darstellen, von dem alle Beteiligte profitieren:  

 Eltern können zusätzliche Fahrtzeiten einsparen; 

 Alle Kinder erhalten die Möglichkeit ein Angebot in vertrauter Umgebung und zu im 

Vergleich günstigeren Gebühren in Anspruch zu nehmen; 

 Kitas/Schulen erfahren eine Erleichterung neben ihrem Kerngeschäft durch die ergänzenden 

Angebote von außen. 

Weitere Effekte können sich zeigen und stoßen verschiedene Entwicklungen an: 

 Mit zugehenden Angebote an den Bildungsorten von Kindern und Familien, die allen 

zugänglich sind, gelingt es mitunter auch Zugänge zu jenen Familien herzustellen, die als 

schwer erreichbar gelten und i.d.R. die üblichen Familienbildungsangebote nicht in Anspruch 

nehmen. 

 Die Durchführung von zugehenden Angeboten wirkt sich auch auf eine positive 

Weiterentwicklung der Zusammenarbeit von Kita/Schule und Familieninstitution aus: je nach 

Format, Passung und Setting des Angebotes (z.B. im Format eines Elternabends oder als 

Angebot für eine einzelnen Klasse/Kitagruppe) können auch Fachkräfte aus Kita und Schule 

an den Angebote als Beobachter teilnehmen. Über so aufgenommen Wahrnehmungen 

können positive Verstärkungen auf den weiteren Entwicklungsprozess von Kindern in den 

weiteren Betreuungs- und Bildungsalltag aufgegriffen und befördert werden. Daneben findet 

ein anlassbezogener Austausch zwischen Schule und Familieninstitution statt, der zu 

Absprachen und Planungen zu weiteren Angebote überleiten, die an den Bedarfen von 

Kindern und Familien orientieren.  



 

 
 Eltern-Kind Angebote tragen zudem dazu bei, dass Familien eine „gute“ Zeit miteinander 

verbringen können und auf diese Weise auch zu einer Stärkung der Kind-Eltern-Beziehung 

beitragen.  

 

Folgende Herausforderungen wurden für eine gelingende Umsetzung der zugehenden Angebote 

benannt: 

 Finanzierung der Angebote selten gesichert: neben Zuschüssen und Fördergelder seitens 

Fördervereinen der Kita/Schule und der Kommune benötigt es i.d.R. zusätzlich die 

Akquirierung von Projektgeldern und Spenden. 

 Die zeitliche Entwicklung zeigt eine stetig steigende Nachfrage nach zugehenden Angeboten. 

Dem steht die Begrenztheit der personellen Ressourcen der Familienbildungsinstitutionen 

gegenüber, die bislang zugehende Angebote vorhalten (können). 

 Auch muss sich die Kooperation von Familieninstitution und Kita/Schule entwickeln. 

Anfängliche Skepsis seitens dieser erfordert eine sensible Überzeugungsarbeit der 

Familieninstitutionen sowie dem Erleben von positiven Effekten und Resonanzen seitens 

Kinder und Eltern nach der Durchführung erster Angebote. 

 


