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nome Professionalisierung von Elternschaft

1 Einleitung
Familienbildung, ein bisher im Kinder- und Jugendhilfegesetz wenig beachteter und 
unterfinanzierter Leistungsbereich (nur etwa 0,4 Prozent der bundesweiten Ausga-
ben für die Kinder und Jugendhilfe flossen in den Nullerjahren in die Familienbil-
dung1), ist ein in den letzten Jahrzehnten praktisch als freiwillige nonformale Er-
wachsenenbildung im Kontext von Weiterbildungsstrukturen an Volkshochschulen 
und in Familienbildungsstätten existierendes zivilgesellschaftliches Phänomen. Sie  
erfährt seit PISA und der Debatte über den Kinderschutz neue Aufmerksamkeit. 
Nach der Akademisierung der Frühpädagogik, der Qualitätsdiskussion bezogen 
auf Kindertagesstätten, der Anstrengungen zu Einführung und Ausbau der U3-
Betreuung, der Implementierung von Frühen Hilfen beziehungsweise verbunden 
mit diesen Entwicklungen und Diskussionen im Spannungsfeld von privater und 
öffentlicher Sorge wird Familienbildung verstärkt als Möglichkeit in den Blick 
genommen, mithilfe öffentlicher Interventionen Einfluss auf die private Sorge zu 
nehmen. Die Familienbildung – sowohl die schmale scientific community, die sich 
damit beschäftigt, als auch die community of practice der Familienbildung sind 
aufgefordert, ihr Selbstverständnis und ihren Bildungsbegriff zu klären, um hier 
nicht, »verführt« durch zumindest zurückgenommene Mittelkürzungen oder gar 
neue oder erweiterte Budgets, unhinterfragt für unreflektierte, nicht der eigenen 
Fachlichkeit, sondern ausschließlich bildungs- und sozialpolitischen Intentionen 
entsprungene Steuerungsziele instrumentalisiert zu werden. Im Folgenden soll 
ein Beitrag dazu geleistet werden, indem zunächst Schlaglichter auf den Diskurs 
zur Geschichte des spannungsreichen Verhältnisse zwischen Familie und Gesell-
schaft geworfen werden; anschließend wird die auf die aktuelle Blüte öffentlichen 
Misstrauens bestimmten Eltern gegenüber geschaut sowie auf dessen Ausschluss 
produzierende Wirkungen. Nach einem Rückblick auf die Geschichte der Fami-
lienbildung in historischen Spannungsverhältnissen wird gefragt, ob und welcher 
Bildungsbegriff für die Familienbildung der Gegenwart ausgearbeitet ist. Anhand 
einiger Dokumente aus dem politischen Prozess werden aktuelle gesellschaftli-
che Anforderungen an die Familienbildung rekonstruiert. Anhand eines von der 
Politik initiierten aktuellen innovativen Konzepts der Familienbildung wird das 
sich in seiner konkreten Ausarbeitung zeigende Spannungsverhältnis zwischen 
instruktiven Vorgaben und dialogischen Umsetzungen aufgezeigt. An diese Re-
konstruktion der aktuellen Situation von Familienbildung werden drei kritische 

1 Vgl. https://difu.de/publikationen/difu-berichte-22007/kunststueck-erziehung-familienbildung-
als-angebot-der.html, letzter Aufruf 9.12.2016.
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