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Das ist Ben. Ben lebt mit seiner Mama in Berlin.

Die Nachbarin hat Bens Mama von der ELTERN-AG

„Ich bin schon fast vier“, sagt er, hebt dabei seine

erzählt. Sie sagte, dass auch andere Mütter*Väter

Hand nach oben und zeigt vier Finger. Er ist sehr

dort sind, die sich über Erziehung und den oft

stolz darauf. Trotzdem freut er sich nicht auf

stressigen Alltag mit ihren Kindern austauschen.

seinen Geburtstag, denn sein Geburtstag ist nicht

Seit ein paar Wochen gehen sie und Bens Mama

wie bei anderen Kindern aus seiner Kita. Es gibt

gemeinsam zu den ELTERN-AG Treffen.

keine riesige Torte und nur wenige Geschenke.
In diesem Jahr hat sich Ben Stiefel mit Autos

„Mit den anderen Eltern verstehe ich mich richtig

darauf für den Winter gewünscht, mit denen er

gut“, sagt Bens Mama. „Es ist schön, mal darüber

in Pfützen springen und durch den Schnee toben

zu sprechen, was gut läuft und was vielleicht

kann. Seine Mama kann sie ihm nicht kaufen,

besser laufen könnte mit unseren Kindern. Es tut

weil das Geld dafür nicht reicht. „Einen kleinen

wirklich gut, wenn einem mal jemand zuhört und

Schokokuchen werde ich für Ben backen, denn

die Eltern haben genau die Probleme im Alltag,

den isst er am liebsten, und dann können wir ein

die ich auch kenne. Wir geben uns gegenseitig

bisschen feiern. Unsere Nachbarin wird mit ihrer

Tipps und probieren sie dann auch aus. Mit einer

Kleinen vorbeikommen“, erzählt sie.

Mutter bin ich zum Beispiel gemeinsam zu einem
Kleiderkreisel gegangen und habe dort Stiefel

Die Tochter der Nachbarin ist zwei Jahre alt und

für Ben gefunden. Wir treffen uns manchmal

richtig spielen kann Ben mit ihr noch nicht. In der

und quatschen einfach zu Hause oder gehen

Kita hat er ein paar Freunde in seinem Alter. Er

gemeinsam auf den Spielplatz. Außerdem weiß

war auch schon bei ihnen zum Spielen: „Das war

ich jetzt, an wen ich mich wenden kann, um

so toll. Da war so viel Spielzeug und dann gab es

zum Beispiel bei Bens Kita-Ausflügen finanziell

auch noch Pizza. Die haben wir selber belegt.“

unterstützt zu werden. Das erleichtert einiges.

Bens Mama würde auch gern Kinder einladen,

Und Ben kann durch einen Teilhabebetrag, den

damit er mehr Freund*innen findet. Sie hat aber

ich im Jobcenter beantragt habe, seit zwei

Angst, was die Leute denken, weil ihre Wohnung

Wochen zu einem Judokurs gehen, der ihm sehr

so klein ist. Außerdem müsste sie die Kinder vor

viel Spaß macht. Durch all das läuft es zu Hause

dem Abendbrot nach Hause schicken, denn sie

entspannter. Ich bin auch entspannter. Ich mache

zum Essen einzuladen, kann sie sich nicht leisten.

mir nicht mehr so viele Gedanken und Ben kann
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seine Freunde einfach zum Spielen einladen. Ich

damit auch nach den Programmen tragfähige

weiß jetzt, ich muss nicht viel Spielzeug da haben,

Hilfenetzwerke bestehen bleiben.

nicht alles schaffen und das ist in Ordnung so.“
Wir qualifizieren pädagogische und psychoBen lebt wie jedes fünfte Kind in Deutschland

soziale Fachkräfte! Durch uns werden sie für

in Armut! Kinder wie Ben wachsen in beengten

die Zusammenarbeit mit Familien in besonders

Wohnverhältnissen

belastenden

auf

und

können

keinen

Lebenssituationen

qualifiziert.

Urlaub machen. Sie hören häufiger als andere

So erlangen sie die nötigen Kompetenzen, um

„Nein, das geht nicht“ oder „Das können wir uns

gemeinsam mit Eltern an besseren Bildungs- und

nicht leisten“, müssen auf sehr viel verzichten

Lebenschancen für die Kinder zu arbeiten. Die

und werden ausgegrenzt. Sie haben weniger

gute Zusammenarbeit der zwei bedeutendsten

Möglichkeiten, sich in einem Sportverein aus-

Erziehungsinstanzen eines Kindes, der Eltern und

zupowern,

Geburtstag

der Erzieher*innen, ist dabei essentiell. Deshalb

einzuladen, ins Kino zu gehen, zu lernen und am

machen wir auch angehende Pädagog*innen

gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Das ist in

bereits während ihrer Ausbildung hinsichtlich

höchstem Maß unfair!

erfolgreicher Elternzusammenarbeit mit unserem

Freund*innen

zum

FamilyBoost! Qualifizierungsprogramm fit. Dabei
Bildungsbiografien

stehen

in

Deutschland

sensibilisieren wir sie vor dem Berufseintritt für

schon im Kreißsaal fest. Zu vielen Kindern und

die Kooperation mit Müttern*Vätern und einen

Jugendlichen werden so die Chancen auf Bildung

ressourcenorientierten sowie wertschätzenden

und die Entfaltung ihrer Potenziale genommen.

Umgang.

Das gilt sowohl für ihre Kindheit als auch für ihre
Jugend und setzt sich im Erwachsenenalter fort.

Durch das stetige Wachstum und die dokumentierten

Erfolge

unserer

Programme

ist

Diese Kinder und deren Familien zu unter-

unsere Motivation für die kommenden Jahre

stützen, den Kreislauf der Benachteiligung zu

ungebrochen. Aus tiefster Überzeugung sehen

durchbrechen, sehen wir als unsere Aufgabe. Das

wir es weiterhin als unsere Aufgabe, uns für

ist unser Ziel, unsere Mission! Wir von der MAPP-

die Menschen einzusetzen, die nicht auf der

Empowerment gGmbH engagieren uns für gleiche

Sonnenseite des Lebens stehen, und ihnen eine

Chancen für alle Kinder, wollen eine diverse

Stimme zu geben – für ein Ende der Ausgrenzung,

Gesellschaft und sind davon überzeugt, dass

für mehr Gerechtigkeit!

alle Menschen wichtig sind – unabhängig davon,
woher sie kommen, wie sie ihr Leben führen und
ob oder woran sie glauben.
Wir stärken Eltern!

Mit

uns

werden

sich

Mütter*Väter ihrer Rolle neu bewusst, lernen
Zusammenhänge verstehen, erfahren, wie sie
ihre Kinder bestmöglich in ihrer Entwicklung
unterstützen

können

und

werden

ermutigt,

ihre Ressourcen aktiv zu nutzen. So tun sie
Entscheidendes dafür, die Chancen ihrer Kinder
auf ein selbstbestimmtes Leben zu vergrößern.
Sowohl mit dem Programm ELTERN-AG als auch
mit dem ELTERN-AG Pat*innenprogramm fördern
wir die Entstehung von Eltern-Communities,
5

1. Gegenstand des Berichts
1.1 GELTUNGSBEREICH

1.3 GRAD DER ANWENDUNG DES SRS

Der vorliegende Bericht bezieht sich auf die

Der

Aktivitäten der MAPP-Empowerment gGmbH,

„Social

im

genannt,

Redaktionsschluss für diese erste Auflage war

und deren Programme ELTERN-AG, das ELTERN-

der 1. Juli 2019. Alle Informationen sind auf dem

AG

Stand vom 1. Januar 2019.

Folgenden

MAPP-Empowerment

Pat*innenprogramm,

das

Anti-Gewalt-

Bericht

wurde

Reporting

unter

Standard

Anwendung
(SRS)“

des

erstellt.

Training Magdeburg sowie das FamilyBoost!
Qualifizierungsprogramm. Absenderin des Be-

1.4 ANSPRECHPARTNERIN

richts ist die MAPP-Empowerment.

Für Anregungen und Fragen wenden Sie sich an
Janet Thiemann-Zwinzscher, Geschäftsführerin

1.2 BERICHTSZEITRAUM UND -ZYKLUS
Der

Berichtszeitraum

ist

das

MAPP-Empowerment, E-Mail: info@mapp-e.de.

Kalenderjahr

2018 und bezieht sich, im Einklang mit der
Finanzberichterstattung, auf das Geschäftsjahr
2018. Die MAPP-Empowerment berichtet jährlich
über ihre Aktivitäten.

2. Gesellschaftliche Herausforderungen
2.1 SOZIALE UNGLEICHHEIT IM GESUNDHEITS-

oder Suchtproblemen belastet. Häufig glauben

UND BILDUNGSBEREICH

sie, sich vor allem gegen jene wehren zu

PISA- und IGLU-Studien zeigen, wie erheblich

müssen, die laut Profession und Auftrag mit

der Einfluss sozialer Herkunft von Kindern auf

ihnen zusammenarbeiten sollen: Berater*innen,

ihren späteren Schul- und Ausbildungserfolg ist –

Therapeut*innen und Jugendamt.

besonders in Deutschland.
Auch

gesundheitliche

einer

signifikant

Die empirische Überprüfung von Angeboten
Folgen

zu

zeigt, dass es an Kenntnis und Akzeptanz von

Lebenserwartung

Kooperationsangeboten bei den Zielgruppen mit

kennzeichnen in Deutschland die Gruppe der

Risikobelastungen in aller Regel stark mangelt.

als sozial benachteiligt bezeichneten Familien

Eine Inanspruchnahme ist noch seltener.

kürzeren

bis

hin

(KiGGS-Studie, Studie zur Gesundheit von Kindern

So heißt es zum Beispiel im Präventionsbericht

und Jugendlichen in Deutschland Welle 2; Robert

der gesetzlichen Kranken- und Pflegekassen

Koch-Institut, 2017).
Aufgrund

unzureichender

2017:
professioneller

Zu-

„Krankenkassenfördernde

maßnahmen

sollen

Präventions-

insbesondere

zur

Ver-

sammenarbeit von Unterstützungs- und Hilfs-

minderung sozial bedingter Ungleichheit von

angeboten sowie fehlender niedrigschwelliger

Gesundheitschancen einen Beitrag leisten“.

und an die Bedürfnisse sozial Benachteiligter

Tatsächlich zeigen unabhängige Untersuchungen

angepasster Konzepte bleiben zu viele Eltern mit

wie etwa die Basiserhebung und zwei Folge-

großen Herausforderungen, die sie allein nicht

erhebungen der KiGGS-Studie (2017), dass die

lösen können, sich selbst überlassen.

Präventionsmaßnahmen vor allem Menschen

Ein erheblicher Teil von ihnen ist arbeitslos,

mit besonderen Bedarfen kaum erreichen. Die

alleinerziehend und mit finanziellen, psychischen

stark ausgeprägten Nachteile von Kindern und
6

Jugendlichen aus jenen Familien können deshalb

frühzeitige Vermeidung von Fehlentwicklungen,

auch nicht überwunden werden. Dabei muss

bedingt durch elterliche Unsicherheiten bei der

festgehalten werden, dass zahlreiche aktuelle

Erziehung und der Fokus auf eine angemessene

Studien ebenso wie die Ergebnisse der PISA-

Förderung von Bildung entlastet langfristig das

Studie darauf hinweisen, dass insbesondere der

Gesundheits- und Sozialsystem und ist damit

Lebensphase der Kindheit die größte Bedeutung

auch volkswirtschaftlich überaus sinnvoll.

für eine gesunde Entwicklung und die Prävention
von

Störungen

zukommt.

Die

Laut

erfolgreiche

World

Vision

Kinderstudie

2018

lebt

in Deutschland jedes fünfte Kind in Armut.

Zusammenarbeit mit den Eltern ist folglich

Diese Kinder haben kaum Chancen auf gesell-

unabdingbar.

schaftlichen Aufstieg, der Zugang zu Bildung ist

Dies zeigt auch eine Studie der Bertelsmann

für sie erschwert. Die Folge: Von hundert Kindern,

Stiftung: „Kinderarmut und segregierte Armut

deren Eltern keine Hochschule besucht haben,

in Kitas wirken auf viele Entwicklungsbereiche

beginnen nur 27 ein Studium (Bildungstrichter

negativ und stellen eigenständige Risikofaktoren

des Deutschen Zentrums für Hochschul- und

dar, die ein gelingendes Aufwachsen dieser

Wissenschaftsforschung, 2018).

Kinder erschweren“ (Gross, Jehles, 2015). Die

Kinder, die keine frühe Förderung erhielten, haben in ihrem späteren Leben ein erhöhtes Risiko auf:
High Scope/Perry Preschool study (1962-2018):

KiGGs-Studie (2003-2017):

•

niedrige Schulabschlüsse oder

•

Adipositas

Schulabbruch

•

Folgeerkrankung aufgrund mangelnder

•

•

Arbeitslosigkeit oder Beschäftigung

Mundhygiene

in prekären Arbeitsverhältnissen mit

•

psychische Erkrankungen

hoher psychischer und/oder physischer

•

Nichtteilnahme an U-Untersuchungen

Belastung

•

Folgerisiken rauchender Eltern

Straffälligkeit (besonders Drogen- und
Gewaltdelikte)

•

instabile Beziehungsmuster

2.2 FEHLENDE QUALIFIZIERUNG

Häufig trägt auch der Kenntnismangel hinsicht-

PÄDAGOGISCHER FACHKRÄFTE

lich

Im Rahmen der Ausbildung zum*zur Erzieher*in ist

Elternzusammenarbeit zu dieser Entwicklung

zwar in nahezu allen Lehrplänen der Bundesländer

bei. Elternabende sind insbesondere von sozial

Elternzusammenarbeit festgehalten, die Praxis in

benachteiligten

Kindertagesstätten zeichnet jedoch häufig ein

sucht, weil die pädagogischen Fachkräfte häufig

anderes Bild. Oftmals fehlen den Pädagog*innen

nicht wissen, wie sie diese Eltern so ansprechen,

die Zeit und die Fähigkeit, angemessen auf

dass sie sich auch eingeladen fühlen. Unter

das Interesse der Eltern an Bildungs- und

anderem bergen Entwicklungsgespräche Konflikt-

Entwicklungsprozessen ihrer Kinder zu reagieren

potenzial. Dabei fehlen vielfach das Wissen und

und es zu wecken.

die Fähigkeiten, diese Gespräche wertschätzend
7

Faktoren

und

Methoden

Müttern*Vätern

erfolgreicher

schlecht

be-

und empowernd, statt defizitorientiert und de-

Kreislauf der Gewalt beginnen, der nur schwer zu

motivierend zu führen.

durchbrechen ist.

Teilnehmende unserer Weiterbildungsangebote

Aber nicht nur im privaten Umfeld, sondern

melden oftmals zurück, dass sie in ihrer Aus-

auch

bildung bzw. in fachspezifischen Fort- und Weiter-

Bildungseinrichtungen, Jugendheimen oder in

bildungen nur wenig bis gar nichts zum Thema

Vereinen stoßen Privat- und Leitungspersonen,

Elternzusammenarbeit erfuhren. Bestrebungen –

Fachkräfte

sowohl auf Bundes- als auch Landesebene – wie

Grenzen. Gewalt ist in immer mehr Bereichen

Frühe Hilfen zielen darauf ab, sozial benachteiligte

vertreten und den betreffenden Personen fehlen

Familien zu erreichen. Dieses Vorhaben lässt

häufig Handlungsalternativen.

am

Arbeitsplatz,

und

in

Sozial-

Mitarbeiter*innen,

an

und

ihre

sich jedoch nur schwer realisieren, wenn den
umsetzenden pädagogischen Fachkräften die
grundlegenden Kenntnisse fehlen.

2.4 BISHERIGE LÖSUNGSANSÄTZE
Frühkindliche Angebote wie staatliche Koope-

Insbesondere in der Zusammenarbeit zwischen

rationen Früher Hilfen richten sich an sozial

sozial benachteiligten Eltern und pädagogischem

benachteiligte Bevölkerungsgruppen, sind aber

Fachpersonal können häufig die strikte Trennung

oft stark institutionell vereinheitlicht und nur

sowie ein konfliktreiches Verhältnis der beiden

schwer individuell auf die lokalen Zielgruppen

Bereiche beobachtet werden. Durch eine starke
Abgrenzung

beider

Lebenswelten

anpassbar. Hinzu kommt der ihnen inhärente

können

Grundwiderspruch

sich Kinder in einer zwiespältigen Situation

der

Vermischung

von

Unterstützung und Kontrolle. Viele Eltern aus

wiederfinden.

bildungsfernen Schichten nehmen präventive

Familien und pädagogische Einrichtungen sind

Angebote des Jugendamtes nicht wahr, da sie

bedeutende Lebenswelten von Kindern und

hinter ihnen eine Überprüfung vermuten und sich

gemeinsam

überwacht fühlen.

für

deren

Wohl

verantwortlich.

Sie prägen die kindliche Entwicklung in entscheidendem Maß.

In Deutschland gibt es ein breites und facettenreiches Feld an Elternkursen, die von freien

2.3 GEWALT UND AGRESSION

Trägern angeboten werden. Angebote dieser

Der Blick in die deutsche polizeiliche Kriminal-

Art werden von ohnehin aktiven Eltern der

statistik zeigt: Über 5,5 Millionen Straftaten

Mittelschicht

wurden im Jahr 2018 erfasst. Fast jeder 30.

Ausgestaltung der Kurse sowie das ihnen zu-

Fall davon zählt als Gewaltkriminialität. Das

grundeliegende

sind 185.377 Fälle im Jahr, rund 507 pro Tag

aktiven und passiven Ausgrenzung sozial benach-

(Polizeiliche Kriminalstatistik 2018). Mord und

teiligter Schichten.

Totschlag, Vergewaltigung, sexuelle Nötigung,
Raubdelikte und Fälle von gefährlicher und
schwerer Körperverletzung zählen dazu.
Die Gründe für Gewalt sind vielfältig. Auch hier
entscheidet oftmals Herkunft über Zukunft. Eine
schlechte finanzielle Lage oder Gewalt im Elternhaus können vererbt werden. Ebenso können das
Umfeld, der Freundeskreis und auch Erlebnisse in
Kita und Schule dazu beitragen, gewaltbereites
und -tätiges Verhalten zu entwickeln. Es kann ein
8

nachgefragt.

Die

Erziehungsmodell

inhaltliche
führen

zur

3. Unsere Lösungsansätze
Kinder, die in Deutschland in Armut leben

3.1 VISION
Unsere
AG

Programme

ELTERN-AG,

Pat*innenprogramm,

Qualifizierungsprogramm

und

ELTERN-

FamilyBoost!
Anti-Gewalt-

Training Magdeburg bekämpfen eine der größten

21,1 %

Ungerechtigkeiten: In Deutschland bestimmt
die familiäre Herkunft das Bildungsniveau, die

9,9 %

psychische und physische Gesundheit und sogar
68,9 %

die Lebenserwartung. Oft sind die Lebensumstände oder auch die eigenen Erfahrungen im

temporär nicht gesicherte Einkommensituation
dauerhafte oder wiederkehrende Armutslage
dauerhaft gesicherte
Einkommenssituation

Kinderalter der Grund für fehlende gewaltfreie
Kommunikations- und Konfliktlösungsstrategien.
Wir wollen, dass alle Kinder in Deutschland von
ihren Eltern liebevoll und einfühlsam auf allen

© Bertelsmann Stiftung 2017. Berechnung von S. Tophoven,
T. Lietzmann, S. Reiter, C. Wenzig, Insitut für Arbeitsmarktund Berufsforschung

Ebenen gefördert werden, sodass sie unabhängig
von ihrer Herkunft die gleichen Bildungs- und
Lebenschancen erhalten.

„Es gibt in Deutschland auch ein hohes Maß an verdeckter Armut, weil Familien
trotz sehr geringen Einkommens kein Sozialgeld bekommen oder beantragen.“
Jörg Dräger, Mitglied des Vorstandes der Bertelsmann Stiftung

3.2 ELTERN-AG
Die ELTERN-AG wurde ab 2003 nach Bekannt-

kindliche Entwicklungszusammenhänge sensibi-

werden der ersten PISA-Ergebnisse als ein spezifi-

lisiert und erfahren, wie sie die unterschiedlichen

scher niedrigschwelliger Ansatz entwickelt, der in

Entwicklungsschritte

einem Gruppenangebot für Eltern das Empower-

können. Die familiäre Harmonie wird gestärkt,

ment der Zielgruppe in den Mittelpunkt stellt und

indem die Familien lernen, mit Stresssituationen

die Eltern erreicht, die sich Hilfsangeboten eher

besser umzugehen. Das Programm setzt dabei

verschließen. Die frühe Bildung steht dabei im

auf Selbsthilfekräfte und positive Alltagser-

Vordergrund. Zur Ausweitung des in Sachsen-An-

fahrungen. Eltern erlangen Selbstbewusstsein in

halt entwickelten und erfolgreich erprobten An-

ihrer Rolle als Erzieher*innen. Durch Empower-

satzes wurde eine gemeinnützige GmbH gegrün-

ment lernen sie, positive Aspekte zu verstärken,

det, ein Multiplikations- und Kooperationskonzept

sich selbst zu motivieren und sich mit anderen

entwickelt sowie ein Businessplan verfasst.

zusammenzuschließen, um sich gegenseitig zu

begleiten

und

fördern

unterstützen. Die Ausprägung dieser Fähigkeiten
Die ELTERN-AG ist ein innovativer Elternkurs: Im

wird maßgeblich durch die Teilnahme an ELTERN-

Rahmen kostenfreier Treffen lernen Väter*Mütter,

AG beeinflusst und gesteigert. Beide Dimensionen,

ihre elterlichen Kompetenzen wahrzunehmen, zu

Elternkompetenzen und Empowerment, ergänzen

nutzen und auszubauen. Die Eltern werden für

9

und verstärken sich gegenseitig. Darüber hinaus

vernetzt die ELTERN-AG Familien mit Kitas, Ämtern,

3.4 FAMILYBOOST! QUALIFIZIERUNGS-

diversen sozialen Unterstützungsangeboten und

PROGRAMM

Kinderhilfsorganisationen. Damit ermöglicht sie

Im Rahmen des FamilyBoost! Qualifizierungs-

ebenso den Ausbruch aus der gesellschaftlichen

programms werden pädagogischen Fachkräften

Isolation.

bereits während ihrer Ausbildung die Grundlagen

Die

MAPP-Empowerment

langfristig

mit

Trägern

arbeitet
der

vermittelt.

dabei

Kinder-

erfolgreicher

Erziehungspartnerschaft

Pädagogische

Fachkräfte

sind

und

somit bereits bei ihrem Berufseinstieg für die

Jugendhilfe oder der freien Wohlfahrtspflege

Bedürfnisse der Zielgruppe sensibilisiert und

zusammen, die Bildungsarbeit mit jungen sozial

können gemeinsam mit den Eltern als ent-

benachteiligten Familien leisten und zugleich

scheidende Erziehungsinstanzen an der optimalen

ihre Mitarbeiter*innen weiterbilden möchten.

Entwicklung der Kinder arbeiten.

Für die Durchführung der Elternschulen werden
Sozialarbeiter*innen,

Sozialpädagogen*innen,

Mit

der

FamilyBoost!

Workshopreihe

haben

Erzieher*innen oder Menschen mit ähnlichen

Schüler*innen, Auszubildende und Studierende

beruflichen

die

Qualifikationen

Empowerment

in

der

MAPP-

Möglichkeit,

in

erfolgreicher

Elternzu-

berufsbegleitenden

sammenarbeit weitergebildet zu werden. Die

neun- bis zwölfmonatigen Zusatzqualifikation zu

Projekttage bestehen aus Theorie, Praxis und

ELTERN-AG Kursleiter*innen ausgebildet. Nach

Reflexion, um die Wirkung zu intensivieren. Zu-

der ELTERN-AG Schulung erhalten die Fachkräfte

sätzlich können sich Lehrkräfte der Fach(hoch)-

den Abschluss „Trainer*in für Empowerment in der

schulen zu FamilyBoost! Trainer*innen ausbilden

Bildung und Erziehung“ und können eigenständig

lassen und sind somit in der Lage, selbstständig

ELTERN-AGs vor Ort anbieten.

FamilyBoost! Projekttage anzubieten.

3.3 ELTERN-AG PAT*INNENPROGRAMM

3.5

Das ELTERN-AG Pat*innenprogramm schließt

GEWALT-TRAINER*INNEN UND DEESKALATIONS-

an die 20 wöchentlichen Treffen einer ELTERN-

TRAINER*INNEN

AG an. Durch ein Motivationskonzept und einen

Mit den Ausbildungsprogrammen für Anti-Gewalt-

Methoden- sowie Materialkoffer werden sozial

Trainer*innen

benachteiligte Eltern im Anschluss an eine

macht

ELTERN-AG in die Lage versetzt, ehrenamtlich

Mitarbeitende, Privat- und Leitungspersonen fit,

Gesprächsgruppen für Familien in ähnlichen

die neue Handlungsmethoden in Konflikt- und

Lebenslagen

Gewaltsituationen

zu

einer

von

organisieren.

Sie

werden

AUSBILDUNGSPROGRAMM

die

und

FÜR

ANTI-

Deeskalationstrainer*innen

MAPP-Empowerment

benötigen.

Fachkäfte,

Theoretische

Pat*innen und können so Eltern-Communities

Hintergründe und praktische Methoden werden

bilden. In den Pat*innentreffen werden ebenso wie

reflektiert, gebündelt und anwendbar gemacht.

in den ELTERN-AGs Erziehungsthemen fokussiert
und es geht auch hier insbesondere um Hilfe

Unsere Ausbildung zum*r Anti-Gewalt-Trainer*in

zur Selbsthilfe. Das dem Empowermentansatz

vermittelt neue Impulse, Strategien und konkrete

folgende Programm verstärkt die Wirkung der

Verhaltensmöglichkeiten im Umgang mit sich

ELTERN-AG seit 2017 und sorgt somit dafür, die

anbahnenden und akuten Gewaltsituationen.

Bildungs- und Lebenschancen von Kindern aus

Die berufsbegleitende Zusatzausbildung umfasst

sozial benachteiligten Familien zu verbessern.

neun Blöcke mit insgesamt 140 Stunden, die über

Dieses Programm erhöht den Wirkungshebel

etwa ein Jahr absolviert werden können. Sie ist

des

und

multimodal aufgebaut und kann somit individuell

unterstützt uns bei der Realisierung unserer

an den jeweiligen Arbeitsbereich angepasst

Mission.

werden. Nach der Zusatzausbildung erhalten

Präventionsprogramms

ELTERN-AG

10

die

Teilnehmenden

ein

Zertifikat

als

Kurs-

leitungsqualifikation für das Anti-Gewalt-Training
nach dem Magdeburger Modell und können damit
eigenverantwortlich Anti-Gewalt-Trainings leiten
und

Kommunikations-,

Körpersprache-

sowie

Deeskalationstrainings durchführen.
Das

Deeskalationstraining

der

MAPP-

Empowerment ist ein praxiserprobter Extrakt
des prämierten und nachweislich wirksamen
Präventionsprogramms

Anti-Gewalt-Training

Magdeburg, mit dem die Handlungskompetenzen
sowie

das

subjektive

Fachkräften
Zur

deutlich

Zielgruppe

Sicherheitsgefühl
erhöht

zählen

u.a.

werden

von
kann.

pädagogisches,

psychologisches, pflegerisches und medizinisches
Fachpersonal.

Durch

das

modulare

Konzept

ist das Deeskalationstraining individuell an die
differenzierten Bedürfnisse anpassbar.
Dabei bringt die MAPP-Empowerment über 20
Jahre Erfahrung und Dozent*innen mit jeder
Menge Expertise mit.
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4. Intendierte gesellschaftliche Wirkung
Insgesamt kann als Effekt der Programme der

Die

MAPP-Empowerment

von

Empowerment gehören zu den ersten drei Stufen

Bildungs-

und damit zum sogenannten Output. Mit diesen

und

die

Leistungen werden die Zielgruppen, die in den

gesunde Entwicklung von Kindern aus sozial

nachfolgenden Kapiteln detailliert beschrieben

benachteiligten Familien festgehalten werden.

werden, erreicht. Diese akzeptieren die Angebote,

ELTERN-AG, das ELTERN-AG Pat*innenprogramm,

damit es zu einer Veränderung kommen kann.

gleichberechtigten
erfolg,

die

Ermöglichung

Chancen

gesellschaftliche

auf

Teilhabe

Leistungen

der

Formate

der

MAPP-

das FamilyBoost! Qualifizierungsprogramm und
das Anti-Gewalt-Training Magdeburg haben dabei

Infolge der Outputs können sich Wirkungen

unterschiedliche Ansatzpunkte, verfolgen aber ein

bei den Zielgruppen ergeben, die als Outcomes

gemeinsames Ziel: Den Teufelskreis der sozialen

bezeichnet werden. Diese Wirkungen variieren je

Benachteiligung, Ungerechtigkeit und Gewalt zu

nach Zielgruppe und unterscheiden sich nach den

durchbrechen!

differenzierten Teilnehmenden in ihrer Intensität.
In Stufe vier verändert die Zielgruppe zunächst

Dabei wirken alle Programme zusammen und

ihr

erhöhen somit die Wirkung gegen soziale Un-

Veränderungen in ihrem Handeln und sogar eine

gleichheit.

Änderung ihrer Lebenslage einstellen.

Wenn die Programme der MAPP-Empowerment

Aus diesen Outcomes kann sich eine gesamtge-

zu Veränderungen bei der Zielgruppe, in deren

sellschaftliche Wirkung ergeben, der Impact. Dies

Lebensumfeld

Gesellschaft

ist die höchste Wirkung, die erreicht werden kann

führen, spricht man von Wirkung. Diese kann

und somit das große Ziel und die Mission der

differenzierte Stufen erreichen, die nachfolgend

MAPP-Empowerment.

und/oder

in

der

Bewusstsein.

Anschließend

können

in einer Wirkungstreppe dargestellt sind.

7
6
5
4
3
2
1

Gesellschaft verändert sich

Impact

Lebenslage der Zielgruppen ändert sich
Zielgruppen ändern ihr Handeln
Zielgruppen verändern ihr Bewusstsein

Outcome

Zielgruppen akzeptieren Angebote
Zielgruppen werden erreicht
Programme finden wie geplant statt

Abbildung: Wirkungstreppe. In Anlehnung an das „Kursbuch Wirkung“ S. 5, www.kursbuchwirkung.de, PHINEO gAG 2013
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Output

sich

5. ELTERN-AG
5.1 AKTIVITÄTEN UND ZIELGRUPPEN

der Frühen Hilfen und ist kein Konkurrenzan-

ELTERN-AG wurde 2003 von Prof. Dr. Meinrad

gebot zu klassischen Unterstützungsleistungen

Armbruster und seinem Team, Studierenden aus

für Familien in herausfordernden Lebenslagen.

dem Fachbereich Sozial- und Gesundheitswesen

ELTERN-AG eignet sich durch den niedrig-

der

Hochschule

schwelligen und aufsuchenden Charakter, die

für

die

Magdeburg-Stendal,

Bedürfnisse

sozial

speziell

aktivierende,

benachteiligter

wertschätzende

Arbeitsweise

Familien entwickelt. Dabei stand die Erkenntnis

sowie durch den Empowerment Ansatz besonders

im Mittelpunkt: Eltern sind immer die besten

für die Arbeit in sozialen Brennpunkten und

Adressat*innen, wenn die Maßnahmen auf die

für Familien mit mehreren Risikofaktoren. Das

Verbesserung der kindlichen Entwicklung im

Präventionsprogramm ist ein in 15 Bundesländern

Vorschulalter ausgerichtet sind.

an

60

Konzept,

Standorten
dem

zwei

verbreitetes,
zentrale

innovatives

Bausteine

zu

Die ersten Jahre eines Kindes sind die wich-

Grunde liegen: Empowerment und Anleitung zur

tigsten für Gesundheit, Bildung und Teilhabe.

Selbsthilfe.

Was hier richtig gemacht wird, trägt ein ganzes
Leben. Für viele sind die ersten Jahre jedoch

ELTERN-AG erreicht die Zielgruppe der sozial

auch die herausfordernsten. Manche Eltern

benachteiligten Familien durch eine moderne

brauchen am Anfang Unterstützung. Häusliche

und unkonventionelle Form der Elternansprache

Lebensbedingungen haben einen mindestens

und die auf die Zielgruppe angepasste Em-

ebenso großen Einfluss auf die kindliche Ent-

powermentmethodik. Das Präventionsprogramm

wicklung wie die Gesamtheit der institutionellen

ist

explizit

Angebote von Frühförderung, Vorschule sowie

und

integriert

Schule. Demnach bleiben die Erfolge dieser An-

Erkenntnisse der Neurowissenschaften, der Ent-

gebote weit hinter ihren Möglichkeiten zurück,

wicklungspsychologie und der Sozialpädagogik.

wenn Eltern nicht mitgenommen werden und

Das Konzept nimmt die Eltern-Kind-Interaktion,

so die Förderung ihrer Kinder nur ungenügend

die kindliche Entwicklung, lebensweltliche und

mittragen und unterstützen können. ELTERN-AG

sozialräumliche Bedingungen in den Fokus.

wissenschaftlich
im

Besondern

ausgerichtet
die

aktuellen
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sieht sich als ergänzendes Programm im Bereich

ELTERN-AG

Abhängigkeit

zwischen

Bildung,

Gesundheit

Eltern sind Expert*innen

sowie sozialer Herkunft zu durchbrechen. Eltern,
die an einer ELTERN-AG teilnehmen, haben in

Eltern gestalten Kursinhalte aktiv mit

der Regel mit zahlreichen Herausforderungen
gleichzeitig zu kämpfen. Es sind Familien, die

Gruppen mit acht bis zwölf sozial

normalerweise weder den Weg in Elternschulen

benachteiligten Eltern

noch in Erziehungsberatungsstellen finden und
die auch Präventions- und Gesundheitskursen der

20 wöchentliche Treffen

Krankenkassen eher skeptisch gegenüberstehen.
Für diese Bevölkerungsgruppe existiert ein zu-

zweistündige Treffen

nehmender Bedarf an speziellen Angeboten
der Zusammenarbeit, die sie auch tatsächlich

kostenfreie Teilnahme

erreichen. ELTERN-AG schafft es, zu beinah
hundert

parallele kostenfreie Kinderbetreuung

Prozent

mit

sozial

benachteiligten

Müttern*Vätern zu arbeiten. Von der Teilnahme
der Eltern an dem Elternkurs profitieren deren

zwei speziell ausgebildete

Kinder, die die primäre, indirekte Zielgruppe der

pädagogische Kursleiter*innen

ELTERN-AG darstellen. Durch die ELTERN-AG
erhöht sich die Chance dieser Kinder beträcht-

Treffen sind freiwillig

lich, zu einem biographisch sehr frühen Zeitpunkt
eine liebevolle Erziehung aber auch Stimulation

wertschätzende und aktivierende

und Förderung durch ihre Eltern zu erfahren.

Arbeitsweise der Trainer*innen
Weitere, sekundäre Zielgruppen sind Träger sozialer Dienstleister und Entscheidungsträger

Hilfe zur Selbsthilfe

aus Politik und Wissenschaft. Diesen möchte die
MAPP-Empowerment innovative Wege zu einer

ELTERN-AG sind sozial benachteiligte Eltern

effektiveren Förderung sozial benachteiligter

mit mindestens einem Kind im Vorschulalter

Kinder aufzeigen und dabei weg von direkter,

bzw. werdende Eltern. Ziel ist es, frühzeitig die

kurativer Hilfe, hin zur Befähigung der Eltern und
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Primäre und direkte Zielgruppe des Programmes

Prävention gehen. Der Empowermentansatz steht

oder ihrem*ihrer Partner*in eine schwerwiegende,

auch hier im Vordergrund.

beeinträchtigende Krankheit, eine Abhängigkeit
oder Ähnliches vorliegt.

Für die Teilnahme an der ELTERN-AG müssen

Alleinerziehendenstatus

die Eltern mindestens ein Zielgruppenkriterium

Das

erfüllen.

status“ trifft auf Mütter*Väter zu, die alleiner-

Diese

Kriterien

sind

nachfolgend

aufgelistet und erläutert.

Zielgruppenkriterium

ziehend

sind

und

überdurchschnittlich
Niedriger Schulabschluss

„Alleinerziehenden-

darüber

hinaus

schwierigen

einen

beruflichen

und auch finanziellen Status haben.

Das Zielgruppenkriterium ist dann erfüllt, wenn
eine Person keinen Schulabschluss, einen Haupt-

Minderjährige*r Mutter*Vater

schulabschluss oder einen speziellen Abschluss

Dieses Kriterium trifft zu, wenn Mutter*Vater bei

erreichte.

der Geburt des ersten Kindes das 18. Lebensjahr
noch nicht erreicht hatten.

Kein Ausbildungsabschluss
Das

Kriterium

„kein

Ausbildungsabschluss“

5.2 LEISTUNGEN, WIRKUNGEN

erfüllen Eltern, wenn sie keinen beruflichen
Abschluss haben und/oder an einer Bildungs- bzw.

5.2.1 Leistungen

Qualifizierungsmaßnahme

2018 konnten wir in allen Leistungsbereichen eine

der

Arbeitsagentur

teilnehmen.

zum Vorjahr vergleichsweise konstante Leistung
erzielen. Insgesamt haben 664 Eltern an einer

Arbeitslosigkeit

ELTERN-AG teilgenommen, wodurch 1.460 Kinder

Arbeitslosigkeit als Kriterium trifft zu, wenn eine

erreicht werden konnten. Zudem wurden 2018 22

Person seit mehr als zwölf Monaten arbeitslos

Trainer*innen neu ausgebildet. Gleichzeitig hat

ist, Arbeitslosengeld II oder Hilfe zum Lebens-

sich die MAPP-Empowerment auf die zwei neuen

unterhalt und keine ausreichende finanzielle

Programme FamilyBoost! und das ELTERN-AG

Unterstützung von Angehörigen oder Bekannten

Pat*innenprogramm sowie auf das Anti-Gewalt-

erhält.

Training Magdeburg und auf Vernetzungs- bzw.
Partnergewinnungsaktivitäten konzentriert.

Migrationshintergrund
Das Kriterium Migrationshintergrund umfasst
Migration aufgrund schwieriger wirtschaftlicher
und/oder politischer Verhältnisse im Heimatland.
Chronische gesundheitliche Probleme
Das

Kriterium

„chronische

gesundheitliche

Probleme“ erfüllen Eltern, wenn bei ihnen selbst
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5.2.2 Wirkungen
Wirkung auf Kinder sozial benachteiligter Familien
Emotionale Entwicklung
Durch die Teilnahme der Eltern wird die emotionale Entwicklung der Kinder nachweislich
hochsignifikant positiv beeinflusst. Die Kinder eignen sich unter anderem differenziertere
Handlungsstrategien an und steigern ihre Gedächtnisleistungen. Die positiven Effekte hinsichtlich
der emotionalen Entwicklung wirken sich wiederum auf die Selbstwahrnehmung, die Lernfähigkeit
und die Kommunikation der Kinder aus.
Sprachliche Entwicklung
Praktische Aufgaben aus ELTERN-AG Treffen geben unter anderem Anlass zur sprachfördernden
Beschäftigung mit dem Kind und bieten die Grundlage für einen altersgerechten Spracherwerb.
Die Ausdrucksfähigkeiten der Kinder verbessern sich entsprechend. Damit erweitern sich auch
ihre Handlungsspielräume in verschiedenen Beziehungskontexten.
Verbesserung der Lebensbedingungen
Die Teilnahme an einer ELTERN-AG bewirkt die Erhöhung der Chancen auf Integration auf dem
Arbeitsmarkt. Somit können sich das Einkommensniveau sowie weitere Armutsfaktoren verbessern
und damit die Ausgangsbedingungen für die Familien begünstigt werden. Die Vermeidung von
Isolation und fehlender professioneller Unterstützung minimieren negative Auswirkungen sozialer
Benachteiligung.
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Gesundheit
Die Eltern erweitern ihr Wissen bezüglich Gesundheit, Entwicklung und Förderung. Dadurch
wird physischen sowie psychischen Beeinträchtigungen der Kinder vorgebeugt. Insbesondere
bei der Senkung der Risikofaktoren Adipositas, mangelnde Mundhygiene, Rauchen, psychische
Auffälligkeiten und Nichtteilnahme an Vorsorgeuntersuchungen ist eine aktive Mitwirkung der
Eltern erforderlich. In der ELTERN-AG erfahren Mütter und Väter, wie sie für gesunde Ernährung,
Bewegung und förderliche Konsumgewohnheiten ihrer Kinder sorgen können.

Wirkung auf sozial benachteiligte Eltern
Berufliche Integration
Häufig werden ELTERN-AGs als begleitendes Angebot bei Qualifizierungsmaßnahmen für junge,
alleinerziehende Mütter*Väter genutzt. Denn die begleitende Teilnahme an ELTERN-AG befähigt
die Eltern unter anderem zu einer verbesserten Strukturierung des Erziehungsalltages. So fällt es
ihnen beispielsweise leichter, kontinuierlich an der Qualifizierung teilzunehmen, was wiederum
die Chancen auf Vermittlung in Praktika und Ausbildung erhöht.
Selbstwahrnehmung
Die Eltern werden in der Phase der Nestbildung und frühen Kindheit als erste und entscheidende
Erziehungs- sowie Bildungsinstanz aufgewertet und gestärkt. Sie lernen, ihre Kompetenzen
wahrzunehmen, zu nutzen, auszuweiten, werden für kindliche Entwicklungszusammenhänge
sensibilisiert.
Stressmanagement und Gewaltprävention
Die Eltern werden bei der Umsetzung einer gewaltfreien Erziehung ihrer Kinder unterstützt. Durch
die Arbeit mit dem Empowermentansatz erkennen sie ihre Bedürfnisse, entwickeln Vertrauen in
die eigenen Fähigkeiten und eignen sich neue Erziehungsmethoden an. Durch die Reflexion ihres
Stressniveaus und das Erlernen von Methoden zur Stressreduktion steigert sich das allgemeine
Wohlbefinden der Eltern. Das Erleben von Wertschätzung und die Konzentration auf die positiven
Aspekte der Eltern-Kind-Beziehung erhöht außerdem die Harmonie in der Familie und führt zu
einer Senkung des allgemeinen Stressniveaus.

Bildung
ELTERN-AG befähigt die Eltern, ihre Kinder angemessen zu fördern und ihnen damit bessere
Lernvoraussetzungen zu ermöglichen. Sie verstehen die Bedeutung kindgerechter verbaler
Kommunikation besser und verbringen häufiger qualitativ wertvolle Zeit mit ihren Kindern.
Gesellschaftliche Teilhabe und soziale Unterstützung
Die Teilnehmenden verlieren durch ELTERN-AG die Scheu vor anderen Unterstützungsangeboten
und nehmen diese häufiger wahr. Die Vernetzung zwischen den teilnehmenden Müttern*Vätern
befreit Eltern aus ihrer Isolation und sichert eine nachhaltige Unterstützung bei Herausforderungen
außerhalb staatlicher Hilfsangebote und auch nach Ende der ELTERN-AG.
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Wirkung auf Träger sozialer Dienstleistungen und deren Mitarbeitende
Lotsenfunktion im Netzwerk
Die Vernetzung teilnehmender Familien mit Organisationen des Sozial- und Gesundheitswesens
ermöglicht die Bereitstellung passgenauer Unterstützung und die Vermeidung von Überoder Unterversorgung sowie Doppelstrukturen. Auch Organisationen im Sozialraum werden
elternorientiert miteinander vernetzt, um gegenseitig Ressourcen zu nutzen und durch Synergieeffekte Kosten zu senken.

Vertrauensbildende Elternzusammenarbeit
ELTERN-AG unterstützt pädagogische Fachkräfte bei einer erfolgreichen Elternzusammenarbeit.
Zu den dafür erforderlichen Aspekten zählen Zielgruppenspezifität, Bedarfsgerechtigkeit,
Settingansatz, Kompetenzentwicklung der pädagogischen Fachkräfte und Vertrauensbildung.

Paradigmenwechsel
Eine Ergänzung des Angebotes der Träger durch ELTERN-AG kann als Anregung zum
Paradigmenwechsel fungieren. Denn dem Empowermentansatz entsprechend wandelt sich das
Selbstverständnis von Trägern vom Helfer zum Unterstützer im Sinne einer „Hilfe zur Selbsthilfe“.
Die pädagogischen Fachkräfte erhalten durch die Ausbildung zum*zur ELTERN-AG Trainer*in
zusätzliche Methodenkenntnisse, die sie in ihre gesamte pädagogische Arbeit einfließen lassen.
Kompetenzerwerb und berufliche Zusatzqualifikation für Mitarbeitende
Durch die Ausbildung zum*zur ELTERN-AG Trainer*in erhalten pädagogische Fachkräfte eine
Zusatzqualifikation. Sie weiten ihre Selbstkompetenzen aus und eignen sich zusätzliche fachlichmethodische sowie sozial-kommunikative Fertigkeiten an. Die fachlich-methodischen Fähigkeiten
werden besonders in Bezug auf Zielgruppenerreichung, -arbeit und Empowerment ausgebaut.
Durch die Erweiterung ihres beruflichen Betätigungsfeldes und die damit verbundene Ausführung
einer weiteren sinnstiftenden Tätigkeit erhöhen die pädagogischen Fachkräfte ihre persönliche
Zufriedenheit.
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Wirkung auf Gesellschaft, Politik und Wissenschaft

Evaluiertes, wirksamkeitsgeprüftes Angebot, das Kosten senkt
Ge

sellschaft

ELTERN-AG ist ein Angebot im Bereich der Frühen Hilfen mit besonders
präventiver Wirkung. Denn durch die Verbesserung der Bildungs- und
Gesundheitschancen der Kinder können Folge- bzw. spätere Kosten
minimiert oder gar verhindert werden. Auch die Eltern der Kinder
profitieren in verschiedenen Bereichen und verbessern beispielsweise
ihr eigenes Gesundheitsverhalten, was wiederum kostensenkend im
Sozial- und Gesundheitsbereich wirkt.
Wissensstand: Frühe Förderung

senschaft

Durch Veröffentlichungen und Beiträge in einschlägiger Fachliteratur,
auf Kongressen und Tagungen werden Fachleute über die Kerndimension und Erfolgsfaktoren der ELTERN-AG informiert und mit den Möglichkeiten einer angemessenen frühen Förderung, speziell für Kinder aus
sozial benachteiligten Familien, bekannt gemacht. ELTERN-AG wird
zudem fortlaufend evaluiert. Neue Erkenntnisse aus der Elternarbeit
fließen fortlaufend in die Veröffentlichungen ein und tragen zu einem
stets aktuellen Wissensstand im Bereich der frühen Förderung bei.
Politische Wirkung

Politik

Die Beteiligung von ELTERN-AG in verschiedenen Gremien hat konkrete
Auswirkungen, beispielsweise auf die thematische Schwerpunktsetzung
politischer Entscheidungsträger. So werden unter anderem die Bereiche
frühe Kindheit, Kindergesundheit und Elternkompetenz im Hinblick
auf Selbsthilfeorientierung und Selbstbefähigung in Agenden von
Entscheidungsträgern platziert und öffentliche Mittel für die frühen
Hilfen generiert und bereit gestellt.
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Wis

5.2.3 Forschung
Die Wirkung lässt sich auf Basis der Erhebungen

Erhebungen durch Fragebögen haben gezeigt,

der Qualitätssicherung und der Ergebnisse der

dass Eltern nach der Teilnahme an ELTERN-AG ...

Begleitforschungen der Jahre 2004 bis 2006
durch die Hochschule Magdeburg-Stendal sowie

verstärkte Gelassenheit im Umgang mit

der zwischen 2010 und 2013 durchgeführten

Herausforderungen empfinden.

wissenschaftlichen Untersuchung des
Instituts

für

Kooperationsmanagement

nexus
und

größere Harmonie in der Familie empfinden.

interdisziplinäre Forschung e.V. quantifizieren.
Erfahrungen von Selbstwirksamkeit als
97 % sozial benachteiligte Familien in 		

Ergebnis von Erfolgserlebnissen in der

ELTERN-AGs

Erziehung erleben.

durchschnittlich 2,8 Zielgruppenkriterien

eine positivere Einstellung zu ihrem Kind

auf Teilnehmer*innen zutreffend

entwickeln.

80 % der Eltern nahmen an mindestens 15

mehr aktive Zeit mit der Familie verbringen.

Treffen teil
eine bewusste und altersgerechte Beschäfti95 % Frauen*, 5 % Männer*

gung mit ihrem Kind haben.

65 % der Eltern treffen sich auch noch ein

mehr Erziehungskompetenz und mehr

halbes Jahr nach der ELTERN-AG

soziale Unterstützung wahrnehmen.

bessere emotionale Entwicklung der Kinder

gewaltfreie Erziehung auch ein halbes

im Vergleich zur Kontrollgruppe

Jahr nach Abschluss einer ELTERN-AG als
wichtigstes Lernergebnis bewerten.
signifikante positive Effekte hinsichtlich
der emotionalen Entwicklung der Kinder
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erleben.

5.2.4 Das Kooperationsmodell
Zuständig für die Verbreitung des Programmes ist

Kooperationsverträge

zwischen

der

MAPP-

der Träger der ELTERN-AG, die MAPP-Empower-

Empowerment und den Kooperationspartnern

ment. Ihr Ziel ist es, ELTERN-AG im Rahmen eines

regeln die Formalitäten, wie Öffentlichkeitsarbeit,

Kooperationsmodells zu verbreiten.

Qualitätsstandards, Markenschutz und Kostenbeteiligung zur Ausbildung, Fortbildung und Quali-

Kooperationspartner sind vorrangig Träger der

tätssicherung.

Kinder- und Jugendhilfe oder der freien Wohlfahrtspflege. Sie haben die Möglichkeit, finanzi-

Die Mitarbeiterinnen der MAPP-Empowerment

elle Förderungen und Zuschüsse bei den für sie

beraten die Partner sehr intensiv vor Vertrags-

zuständigen Jugendämtern oder auch anderen

unterzeichnung und unterstützen auch bei der

Finanzierern,

Implementierung und Umsetzung von ELTERN-

wie

Krankenkassen,

Stiftungen

etc. einzuwerben oder zu beantragen, um dann

AG.

ELTERN-AG bei sich vor Ort anbieten zu können.
Im ersten Schritt werden Fachkräfte des Trägers
Dieses Kooperationskonzept hat unter anderem

zu

den Vorteil, dass ELTERN-AG im Rahmen der

Mitarbeiter*innen, die ein Träger ausbilden lässt,

Multiplikation

in

schwankt je nach Trägergröße zwischen zwei und

anderen Städten um lokal zu vergebende Mittel

18 Personen. Anschließend sind die Trainer*innen

konkurrieren

dazu in der Lage, selbstständig ELTERN-AGs

nicht
muss.

mit

freien

Außerdem

Trägern
erspart

die

Kooperation mit der MAPP-Empowerment den

Trainer*innen

ausgebildet.

Die

Zahl

der

durchzuführen.

Trägern die zeit- und kostenintensive Entwicklung
eines nachweislich wirksamen Konzeptes.
Finanzierer
Stiftungen, Förderer,
Jugendamt, Krankenkassen

MAPP-Empowerment

Durchführungskosten

gGmbH

Bericht mit Evaluationsergebnissen

Programm ELTERN-AG

ELTERN-AG,
Kostenbeteiligung zur

Kostenbeteiligung Fortbildung +

Fortbildung

einmalige Ausbildungsgebühr

•

Ausbildung der Fachkräfte

•

jährliche Fortbildungen

•

Materialien

•

Qualitätssicherung

•

Netzwerk

•

persönliche Beratung

•

Bericht mit Evaluationsergebnissen

•

kommunizieren über ELTERN-AG

Qualitätssicherung und Evaluation
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Kooperationspartner
Träger der
Kinder- und
Jugendhilfe

Durchführung von
ELTERN-AGs

5.2.5 Qualitätssicherung
Im

Rahmen

des

Kooperationsmodells

MAPP-Empowerment

wird

die

der

Empowerment

Durchführung

Treffen

zweimal

anschließend

hospitiert

und

das

Ob

die

ausgewertet.

der ELTERN-AG Kurse und die Arbeit mit der

Arbeit der Trainer*innen den Qualitätsstandards

Zielgruppe von ausgebildeten Trainer*innen über-

entspricht,

nommen. Das durch die MAPP-Empowerment

werden. Diese Sicherungssysteme und unser

ausgestellte Zertifikat, das die Trainer*innen

Qualitätsmanagement

zur Durchführung von ELTERN-AGs berechtigt,

Ebenen erlauben es uns, sehr direkt über die

ist immer nur vorbehaltlich der eingehaltenen

Aktualität und Qualität des Angebotes informiert

Qualitätsstandards und regelmäßiger Teilnahme

zu sein und ggf. Veränderungen, Optimierungen

an

oder Konzeptanpassungen umzusetzen.

Fortbildungsveranstaltungen

der

MAPP-

Empowerment gültig. Um kontinuierlich über
Nutzen,

Herausforderungen

einem neuen Weg erreichen. Am Anfang war
es wirklich eine Umstellung vom Tippgeber

die ELTERN-AGs durch die MAPP-Empowerment
werden

auch

unterschiedlichen

mit dem wir sozial benachteiligte Eltern auf

Die Zufriedenheit der Eltern wird erfragt und
Ergebnisse

auf

überprüft

wir nach einem Programm gesucht haben,

Arbeit der Trainer*innen regelmäßig evaluiert.

Die

unmittelbar

um uns beruflich weiterzuentwickeln und weil

sowie

Änderungsbedarf informiert zu sein, wird die

hospitiert.

so

„Wir wollten ELTERN-AG Trainerinnen werden,

die Einhaltung der Standards aber auch über
Wirkung,

kann

zum Moderator zu werden, schließlich kennt

in

man die Eltern ja auch aus der Erzieherrolle in

der wissenschaftlichen Begleitforschung zur

unserer Einrichtung. Es fühlt sich jedes Mal so

Qualitätssicherung hinzugezogen.

an, als lernen nicht nur unsere Eltern etwas,
sondern auch wir. Wir freuen uns auf jedes

In der ELTERN-AG Ausbildung werden zukünftige

ELTERN-AG Treffen.“

Trainer*innen auf die anspruchsvolle Arbeit als
Kursleitung vorbereitet. Das wichtigste Erfolgskriterium ist die anschließende erfolgreiche und
konzeptgetreue

Durchführung

von

ELTERN-

Annett Bürger, Ellen
Herrmann, Trainerinnen
aus Aschersleben

AGs durch die Trainer*innen und steigert die
Zielgruppenerreichung. Selbstverständlich wird
die Ausbildung regelmäßig durch standardisierte
Fragebögen evaluiert, deren Ergebnisse in die

„Wir freuen uns über das Angebot der

künftigen Kurse einfließen. Während der etwa

ELTERN-AG! Die Eltern sind die erste und

neun- bis zwölfmonatigen berufsbegleitenden

prägendste

Ausbildung der ELTERN-AG Trainer*innen wird im

Persönlichkeitsentwicklung

Praxisteil bereits eine komplette, sehr engmaschig

der Kinder. Wollen wir für alle Kinder gute

begleitete ELTERN-AG durchgeführt. Dies sichert

Bedingungen bereithalten, ist es um so

den

wichtiger, gerade mehrfach belastete Eltern

Theorie-Praxis-Transfer

und

erlaubt

die

praxisnahe Ausübung der erlernten Methoden.

Einflussgröße

hinsichtlich
und

Bildung

mit unseren Angeboten der Jugendhilfe zu
erreichen. Die ELTERN-AG spricht eben diese

Um die Arbeit als Trainer*in zu reflektieren
und

die

unterschiedlichen

Erfahrungen

Zielgruppe an.“

mit

anderen Teilnehmer*innen zu besprechen, sind
die
der

Kursleiter*innen
Ausbildung

an

verpflichtet,
zwei

innerhalb

vierstündigen

Praxisreflexionen teilzunehmen. Die ELTERN-

Holger Pethke, ehem. Leiter
Jugendamt Stadt Duisburg

AGs werden durch Mitarbeitende der MAPP22

5.2.6 Auszeichnung und Wirkungsanalyse

ELTERN-AG erhält 2012 das PHINEO-Wirkt-Siegel. Mit dem Siegel wird
wirkungsvolles gesellschaftliches Engagement in Deutschland ausgezeichnet.

2013 wird das Programm ELTERN-AG mit dem Klaus J. Jacobs Best Practice
Prize ausgezeichnet. Der Preis ist eine der bedeutendsten Ehrungen im Bereich
der sozialen Arbeit.

Der „women are future award“ 2014 in der Kategorie „female friendly company“
geht an die ELTERN-AG. Der Preis zeichnet Frauen und Unternehmen unter
weiblicher Führung aus.

Ashoka erkennt Innovationen zur Lösung gesellschaftlicher Unternehmen
und unterstützt die dahinterstehenden Sozialunternehmer*innen. ELTERNAG Gründer Prof. Dr. Meinrad Armbruster zählt seit 2008 zu den sogenannten
„Ashoka Fellows“.

In der „Grünen Liste Prävention“ werden Programme aus den Bereichen Eltern-,
Familienbildung und Kompetenzförderung bei Kindern und Jugendlichen
hinsichtlich ihrer Wirksamkeit bewertet. ELTERN-AG wurde mit einer hohen
Wirksamkeit ausgezeichnet.

Mit dem Wettbewerb „This is European Social Innovation“ wurden soziale
Innovationen in Europa identifiziert und sichtbar gemacht. ELTERN-AG gehört
zu den Gewinnern im Jahr 2010.

Mit dem Wettbewerb „This is European Social Innovation“ wurden soziale
Innovationen in Europa identifiziert und sichtbar gemacht. ELTERN-AG gehört
zu den Gewinnern im Jahr 2010.
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6. ELTERN-AG Pat*innenprogramm
Der Methodenkoffer enthält:

6.1 AKTIVITÄTEN UND ZIELGRUPPEN
Das

ELTERN-AG

Pat*innenprogramm

knüpft

eine Sammlung möglicher Spiele zur Inter-

an die 20 wöchentlichen Treffen der ELTERN-

aktion und Auflockerung,

AGs an und verstärkt damit den Wirkungshebel
des Präventionsprogrammes. Es werden bis zu

Vorlagen für Empowerment-Methoden,

drei Teilnehmende einer ELTERN-AG von der
Pat*innenkoordinatorin der MAPP-Empowerment

Methoden und Beispiele niedrigschwelliger

zu Pat*innen geschult, um die Gruppen mit

Gesprächsführung und Moderation.

jeweils etwa zehn Teilnehmenden nach BeendiDer Materialkoffer beinhaltet:

gung einer ELTERN-AG selbstorganisiert weiterzuführen.

Dadurch

entstehen

strukturiert

Vorlagen für Einladungskarten zu Treffen,

themenfokussiert gestaltete Eltern-Communities,
sodass mehr Familien dauerhaft und wirksam

Vorlage für Kontaktliste der Teilnehmenden,

erreicht werden. Die Nachtreffen im Rahmen
Pat*innenprogramms

zusammenhalten.

Die

sollen
Eltern

die

Eltern

werden

Vorlagen für den Ablauf des Treffens,

zu

Ermöglicher*innen ihrer Zukunft und der Zukunft

eine Liste mit Orten, an denen die Treffen

ihrer Kinder.

durchgeführt werden können,

Die Pat*innen sind engagierte Mütter*Väter der

eine Liste mit möglichen Unterstützungs-

Gruppe, die sich freiwillig zur Weiterführung

angeboten bei Notfällen und Hilfebedarf,

der

Treffen

bereiterklären.

Zwischen

dem

15. und 18. Treffen einer ELTERN-AG wird
die

Pat*innenkoordinatorin

sie

eine Moderationsuhr für Zeitmanagement,

persönlich

kennenlernen. In einer zweistündigen Schulung
überreicht

sie

einen

Methoden-

Plakat „Sechs goldene Erziehungsregeln“,

sowie

Materialkoffer und bespricht diesen mit den

Stifte, Moderationskarten, Notizbuch und

Pat*innen.

Kaffee.
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des

Die Pat*innenkoordinatorin ist Ansprechpart-

der Teilnehmenden, die durch das Programm

nerin der Eltern und steht regelmäßig mit

weiterhin besteht, stärkt den Zusammenhalt der

ihnen in Kontakt. Die Treffen finden z.B. in

Gruppe und sichert eine nachhaltige gegenseitige

den Räumlichkeiten der bisherigen ELTERN-

Unterstützung. Die Eltern wissen, dass sie sich

AGs, in offenen Elterncafés, Jugendclubs oder

an jemanden wenden können, wenn sie vor

in den Wohnungen der Teilnehmenden statt.

Herausforderungen stehen und dass sie damit

Ausgegrenzte sozial benachteiligte Menschen

nicht allein sind. Ihre Teilhabe am sozialen Leben

haben durch die ehrenamtliche Pat*innentätig-

und der Gesellschaft wird gesteigert.

keit die Möglichkeit, sich zivilgesellschaftlich zu
engagieren und wieder als ein wichtiger Teil der

Die

Gesellschaft zu fühlen. Die anderen Teilnehmen-

dem

den gehören zu einem stabilen Netzwerk, in dem

Mütter*Väter entwickeln weiterhin Vertrauen

sie die im Elternkurs erworbenen Kompetenzen

in sich selbst, in ihre Fähigkeiten und erfahren

intensivieren, alternative Erziehungsmethoden

sich

ausprobieren

Zur

erfahren die Kinder der Teilnehmer*innen eine

primären, direkten Zielgruppe zählen sowohl

positive Wirkung, insbesondere hinsichtlich ihrer

die sozial benachteiligten Teilnehmenden der

emotionalen

ELTERN-AGs als auch interessierte Mütter*Väter,

Die

die sich dem tragfähigen Selbsthilfenetzwerk

Kommunikationsfähigkeit

anschließen möchten.

sich fortlaufend verbessern. Auch nach den

und

reflektieren

können.

MAPP-Empowerment
Programm

als

Hilfe

zur

selbstwirksam.

und

bietet

ihnen

mit

Selbsthilfe.

Die

Daraus

sprachlichen

Selbstwahrnehmung

resultierend

Entwicklung.

sowie
der

Lern-

Kinder

und

können

ELTERN-AG Kursen können noch Anstöße für
6.2 LEISTUNGEN, WIRKUNGEN

sprachfördernde

Beschäftigungen

gegeben

werden, die den Kindern und ihrer Entwicklung
6.2.1 Leistungen

zugutekommen. Den Entwicklungsverzögerungen,

Im Jahr 2018 wurden 26 ELTERN-AG Pat*innen

die sozial benachteiligte Kinder häufig aufweisen,

ausgebildet.

im

kann weiterhin entgegengewirkt werden. Auch

August 2017. Seitdem wurden insgesamt 32

die Gesundheit der Kinder kann ebenso wie

ELTERN-AG Pat*innen ausgebildet. Neben der

in der ELTERN-AG positiv beeinflusst werden,

Konzeptentwicklung, Umsetzung und Skalierung

indem relevante Themen in den Elterntreffen

des Pat*innenprogramms hat sich die MAPP-

besprochen werden. Zusätzlich wird die positive

Empowerment auf die Vernetzung und Ge-

Wirkung auf Träger sozialer Dienstleistungen

winnung von Kooperationspartnern konzentriert.

und

Das

Programm

startete

auf

deren

Mitarbeitende

intensiviert.

Insbesondere die Vertrauensbildung der Eltern zu
6.2.2 Wirkungen

den pädagogischen Fachkräften ihrer Kinder wird

Das ELTERN-AG Pat*innenprogramm stärkt ba-

zunehmend gestärkt und kann so eine bessere

sierend auf dem Fundament der ELTERN-AG sozial

Zusammenarbeit zum Wohl des Kindes zur Folge

benachteiligte Familien. Die Wirkungsbereiche

haben.

des Programmes lassen sich ebenso differenziert
wie bei der ELTERN-AG betrachten. Zunächst

Durch

einmal bezieht sich diese auf die Teilnehmenden,

werden

die eine Eltern-Community bilden. Sie werden

Eltern und der Kindern gestärkt, um ihnen bessere

beim Umgang mit ihren Herausforderungen und

Gesundheits-,

bei der Umsetzung einer gewaltfreien Erziehung

zu ermöglichen. Die Grundsteinlegung dessen

unterstützt. Auch im Pat*innenprogramm lernen

in

die Eltern, mit dem Stress des Alltags umzugehen

autonomes und eigenverantwortliches Leben im

und ihr Stressniveau zu senken. Die Vernetzung

Erwachsenenalter.
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der

das

ELTERN-AG

Pat*innenprogramm

sozial-emotionale Kompetenzen der
Bildungs-

Kindheit

ist

und

Lebenschancen

Voraussetzung

für

ein

Wirkungsbereiche des ELTERN-AG Pat*innenprogramms

Kinder
aus sozial
benachteiligten
Familien

sozial
benachteiligte
Eltern

Träger
und deren
Mitarbeitende

Gesellschaft

6.2.3 Qualitätssicherung
Zur Qualitätssicherung wurde das Pat*innen-

„Die regelmäßigen Treffen nach der ELTERN-

programm in die Ausbildung der ELTERN-AG

AG sind eine große Hilfe für mich. Durch meine

Trainer*innen aufgenommen. So sollen diese

Krankheit bin ich oft nicht motiviert, aus dem

mit

dem

Haus zu gehen. Die anderen Eltern überreden

auf

die

Format
Auswahl

vertraut
der

gemacht

Pat*innen

sowie

vorbereitet

mich dann und das tut mir gut.“

werden. Im Rahmen der Ausbildungsevaluation
wird auch dieser Teil der Ausbildung in die
Zufriedenheitsabfrage
die

einbezogen,

MAPP-Empowerment

in

der

Anja, ELTERN-AG Patin aus Magdeburg

sodass
Lage

ist,

Optimierungen und Anpassungen des Konzeptes

„Ich bleibe auf jeden Fall dran. Erzieherin

vorzunehmen. Wie bei der ELTERN-AG bleibt die

zu werden, ist mein absoluter Traum. Die

MAPP-Empowerment während der Auswahl und

anderen Eltern helfen mir dabei.“

Schulung der Pat*innen Ansprechpartnerin für die
Trainer*innen. Zudem erfolgen Telefoninterviews

Christina, ELTERN-AG Patin aus Erfurt

mit den Pat*innen: Dabei geht es um die Wirkung
und die Zufriedenheit der Teilnehmenden mit
dem Programm und auch bei Herausforderungen
können Mitarbeitende der MAPP-Empowerment
ihre umfangreichen und detaillierten Erfahrungen
anwenden und Empfehlungen geben.
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7. FamilyBoost! Qualifizierungsprogramm
7.1 AKTIVITÄTEN UND ZIELGRUPPEN
FamilyBoost! richtet sich an Pädagog*innen in

Die FamilyBoost! Workshops sind klassenweise oder

Ausbildung, Lehrkräfte an Fach(hoch)schulen

-übergreifend gestaltet. 18 bis 25 Auszubildende

sowie Träger der Kinder- und Jugendhilfe. Es baut

oder Studierende nehmen an fünf Workshoptagen

auf ELTERN-AG auf und orientiert sich an den

teil. Diese beziehen Theorie, Praxis und Reflexion

Erkenntnissen des Programms hinsichtlich erfolg-

ein

reicher Elternzusammenarbeit.

Fachkräften vor ihrem Berufseinstieg, erfolgreiche

und

ermöglichen

es

den

angehenden

Elternzusammenarbeit zu verinnerlichen und für
Für das Wohl des Kindes müssen die Erzieh-

dieses Thema sensibilisiert ins Berufsleben zu

ungsinstanzen Eltern und Erzieher*innen zu-

starten.

sammenarbeiten. Beide sind Teil seiner Lebenswelt und beeinflussen seine Bildungs- und

Im Theorieteil stehen folgende Themen im Fokus:

Lebenschancen. Die Kenntnis von Faktoren und
Methoden wirksamer Elternkooperation sind bei

Rolle der Eltern in der Erziehung

Erzieher*innen nicht immer vorhanden. Auch der
Zeitfaktor spielt dabei eine bedeutende Rolle. So

besondere Herausforderungen und Lebens-

gestaltet sich in der Realität die Zusammenarbeit

situationen sozial benachteiligter Familien

der zwei essentiellsten Bezugspersonen eines
Kindes oft herausfordernd. Auszubildende und

Diversity

Studierende, die die primäre Zielgruppe des
Programms bilden, werden bei FamilyBoost! zu

Haltung und erfolgreiche Kommunikation

diesen Faktoren bereits während ihrer Ausbildung
im Rahmen von Workshops geschult. Sie lernen,

Beziehungsaufbau

Eltern so anzusprechen, dass sie sich willkommen
fühlen.

Ein

wertschätzender,

empowernder

Erfolgsfaktoren gelingender Eltern-

Umgang ist bei Eltern, die die sekundäre Zielgruppe

kooperation

darstellen, vorteilhaft. Ressourcenorientierte und
motivierende Gespräche fördern die Kooperation

Wertschätzung und Empowerment
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mit Eltern.

Während eines Praktikums haben die Teilnehmen-

Empathie, Wertschätzung, Diversität und Offenheit

den die Gelegenheit, Reflexions- und Beobach-

können somit Teil des Arbeitsalltages sein, was die

tungsaufgaben umzusetzen und somit erste

Kooperation verbessert und der Grundstein für

Erfahrungen und Erkenntnisse zu gewinnen.

eine langfristige Partnerschaft zum Wohle des

In der anschließenden zweitägigen Reflexions-

Kindes sein kann. Ein zusätzlicher positiver Effekt

phase geht es um den Theorie-Praxis-Transfer

ist es, dass Erzieher*innen durch ihren Kontakt zu

und um die Auswertung der praktischen Arbeit.

Kolleg*innen, Einrichtungsleitungen und Familien

Die zukünftigen Pädagog*innen erhalten nach

als Multiplikator*innen wirken und so auch deren

der Teilnahme an dem Qualifizierungsprogramm

Haltung positiv beeinflussen können.

ein Zertifikat. Die Projektpartner für FamilyBoost!
sind Fach(hoch)schulen in öffentlicher sowie

Auch Träger der Kinder- und Jugendhilfe können

privater Trägerschaft. Um die Nachhaltigkeit

mit dem Programm erreicht werden. Sie lernen, wie

zu sichern sowie den Multiplikationseffekt zu

sich vielleicht schon vorhandene innere Haltungen

vergrößern, erhalten Lehrer*innen der Fach(hoch)-

in Handlungen und Verhalten umsetzen lassen

schulen eine Zusatzqualifizierung zu FamilyBoost!

oder erfahren Haltungsänderungen, indem auch

Trainer*innen,

und

sie zu Reflexion und wertschätzendem Verhalten

Studierenden künftig selbständig in erfolgreicher

animiert werden. Dies kann sich positiv auf die

Elternzusammenarbeit fit machen zu können. Die

Zufriedenheit der Eltern und Kinder auswirken

Teilnehmenden werden in die Lage versetzt, die

und zusätzlich deren Bindung an die Einrichtung

Workshopreihe selbst anzubieten und haben somit

stärken.

um

ihre

Auszubildenden

die Möglichkeit, sich zusätzlich zu qualifizieren
Letztendlich profitieren auch die Eltern von

und ihre Kompetenzen zu erweitern.

FamiliyBoost!.
7.2 LEISTUNGEN UND WIRKUNGEN

Sie

erfahren

Wertschätzung,

Begegnung auf Augenhöhe und sind damit
offener für Austausch und Feedback. Zusätzlich

7.2.1 Leistungen
Insgesamt

erlangen sie durch die ihnen entgegengebrachte

wurden

2018

Qualifizierungsprogramm

im

FamilyBoost!

positive Haltung Selbstbewusstsein und werden

146

angehende

in ihrer Rolle als Mutter*Vater gestärkt. Durch

Pädagog*innen geschult. Neben der Konzept-

eine

partnerschaftliche

Beziehung

zu

den

entwicklung, Umsetzung und Skalierung von

Pädagog*innen kann sich bei den Eltern Interesse

FamilyBoost! hat sich die MAPP-Empowerment auf

an Angeboten der Einrichtung entwickeln und

Vernetzungs- und Partnergewinnungsaktivitäten

die Wahrscheinlichkeit einer Teilnahme an eben

konzentriert.

jenen steigt. Zum Wohle des Kindes arbeiten
Pädagog*innen und Eltern zusammen. Somit

7.2.2 Wirkungen

können die Kinder optimal gefordert und gefördert

Ebenso wie bei ELTERN-AG und dem ELTERN-

werden. Dadurch wird auch die gesundheitliche

AG Pat*innenprogramm lassen sich bei dem

Entwicklung begünstigt. Die Möglichkeit einer

FamilyBoost! Qualifizierungsprogramm mehrere

positiven

Wirkungsbereiche

sodass

Fachkräfte,

die

aufzeigen.
vordergründig

Pädagogische
und

emotionalen
Kinder

ihre

Entwicklung
Potentiale

entsteht,

bestmöglich

entfalten können. Damit erlangen sie bessere

primär

Bildungs- und Lebenschancen.

adressiert sind, verstehen sich von Beginn an als
Teampartner*innen der Eltern hinsichtlich der
Kindererziehung. Spannungen zwischen beiden
Erziehungsinstanzen können vermieden werden,
denn sie lernen, ihre Haltung gegenüber den
Eltern bewusst zu reflektieren und zu überprüfen.
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Wirkungsbereiche FamilyBoost! Qualifizierungsprogramm

Eltern

Kinder

angehende
Pädagog*innen

Pädagog*innen

Träger
der Kinder-,
Jugendhilfe

Gesellschaft

7.2.3 Qualitätssicherung

„Ich war total begeistert von einer Vierjährigen

FamilyBoost! wurde 2017 von der MAPP-Empower-

in meiner Einrichtung. Sie wusste schon, wo

ment auf Grundlage zahlreicher Erkenntnisse

links und wo rechts ist. Das berichtete ich

sowie Erfahrungen aus der vorhergehenden Arbeit

beeindruckt ihrer Mama und erkundigte mich,

entwickelt und noch im selben Jahr in Magdeburg

wie sie das geschafft hat. Auch das habe ich

durchgeführt.
Im

Rahmen

bei FamilyBoost! gelernt. Die Mama erklärte es
der

Qualitätssicherung

mir und war sichtlich stolz und ich habe das

des

Gefühl, dass wir auch zukünftig viele Ideen

Programms arbeitet die MAPP-Empowerment
mit

Kurzfragebögen.

Auszubildenden,

Diese

erhalten

Studierenden

austauschen werden.“

die

Anett, 43 Jahre,
angehende Pädagogin
aus Magdeburg

sowie

Lehrer*innen zu Beginn und zum Ende von
FamilyBoost!. Anmerkungen und Impulse aus
den Feedbackbögen fließen in die Schärfung
des Konzeptes ein. Auch Erkenntnisse der

„Ich habe viele wertvolle Dinge gelernt, die

Mitarbeitenden der MAPP-Empowerment aus

ich toll in der Praxis anwenden kann. Mir

den Theorie-, Praxis- und Reflexionsteilen des

gefielen alle Inhalte, die Methoden und das

Qualifizierungsprogramms

Material. Jetzt bin ich auf Gespräche besser

finden

bei

diesem

Prozess Beachtung.

vorbereitet, weil ich weiß, wie erfolgreiche
Elternzusammenarbeit funktioniert.“
Jens, 22 Jahre,
Auszubildender
aus Stendal
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8. Anti-Gewalt-Training Magdeburg
8.1 AKTIVITÄTEN UND ZIELGRUPPEN
Das Magdeburger Anti-Gewalt-Training (AGT) ist

Die

ein deliktbezogenes Präventionsprogramm für

zum*zur Anti-Gewalt-Trainer*in umfasst neun

gewaltauffällige Personen. Tim Marx konzipierte in

Blöcke mit insgesamt mindestens 140 Stunden,

Zusammenarbeit mit der Magdeburger Akademie

die

für Praxisorientierte Psychologie e.V. (MAPP) ein

absolviert werden können. Das Anti-Gewalt-

wissenschaftlich fundiertes Ausbildungskonzept

Training ist multimodal aufgebaut und kann

zum*r

somit individuell an den jeweiligen Arbeitsbereich

Anti-Gewalt-Trainer*in.

Das

AGT

wird

berufsbegleitende

berufsbegleitend

über

etwa

Jahr

der

zahlreichen Bereichen eingesetzt. Seit 2018

Ausbildung

wird die Ausbildung zum*r Anti-Gewalt-Trainer*in

nach dem Magdeburger Modell wird von den

unter

Entwickler*innen des Konzeptes und langjährig

der

MAPP-Empowerment

angeboten.

angepasst

ein

seit Jahren überdurchschnittlich erfolgreich in

Trägerschaft

Teilnehmenden

Zusatzausbildung

zum*zur

werden.

Die

Anti-Gewalt-Trainer*in

praxiserfahrenen Trainer*innen durchgeführt und
geleitet.

Das Konzept basiert auf der Grundannahme,
dass

Gewalttäter*innen

und

Modellvorstellungen

spezifische

Defizite

Die

Trainer*innen

leiten

seit

vielen

Jahren

(Weltanschauungen,

bundesweit Fortbildungen und Fachtagungen

Weltbilder) haben. Diese werden durch gezielte

und halten Vorträge auf Fachveranstaltung mit

Trainingseinheiten

dem Schwerpunkt Gewaltprävention.

behoben

oder

zumindest

soweit abgeschwächt, dass ein sozial angepasstes
Verhalten erreicht und die Wahrscheinlichkeit

Voraussetzungen für den erfolgreichen Aus-

einer erneuten Gewaltstraftat vermindert wird.

bildungsabschluss sind:
•

Zur Zielgruppe des AGTs zählen sowohl Kinder

die Teilnahme an mindestens acht der neun
Ausbildungsblöcke sowie

und Jugendliche als auch Erwachsene. Es wird

•

die Entwicklung einer Konzeption eines

in ambulanten, stationären sowie präventiven

innovativen AGTs oder die Durchführung

Bereichen eingesetzt.

eines eigenen Trainings.

Die berufsbegleitende Zusatzausbildung richtet

Diese Qualifikation befähigt die Absolvent*innen

sich unter anderem an:

zur eigenverantwortlichen Leitung von Anti-

•

Sozialarbeiter*innen,

Gewalt-Trainings in unterschiedlichen Arbeits-

•

Psycholog*innen,

feldern. Weiterhin sind sie qualifiziert, separate

•

Erzieher*innen,

Kommunikations-, Körpersprache- und Deeskala-

•

Beamt*innen im Vollzugsdienst,

tionstrainings durchzuführen.

•

Fachkräfte aus der Kinder- und Jugendhilfe,

•

Interessierte, die mit herausfordernden und

Die Ausbildung beginnt jährlich im April oder im

gewaltbereiten Kindern, Jugendlichen sowie

September in Magdeburg. Nach erfolgreicher

Erwachsenen arbeiten (z.B. Ehrenamtliche im

Absolvierung

Sportverein).

das

erhalten

Zertifikat

die

Teilnehmenden

Kursleitungsqualifikation

„Anti-Gewalt-Training nach dem Magdeburger
Modell®“.
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8.2. LEISTUNGEN, WIRKUNGEN
8.2.1 Leistungen
Im

Jahr

2018

wurden

sieben

Anti-Gewalt-

Umgang mit Gewalt verändern. Dadurch können
sowohl Einrichtungsleitung als auch weitere

Trainer*innen in Magdeburg ausgebildet.

Mitarbeitende Haltungsänderungen erfahren und
8.2.2 Wirkungen
Das

ihr Berufsleben positiv beeinflussen.

Anti-Gewalt-Training

hat

differenzierte

Wirkungsbereiche. Primäre Adressat*innen sind

Diese

die Trainer*innen, die diese Zusatzausbildung

Arbeitsweise

führen

absolvieren.

gewaltbereiten

oder

Sie

arbeiten

mit

besonders

Veränderungen

und

die

dazu,
-routinierten

angepasste
dass

mit

Menschen

herausfordernden und/oder gewaltbereiten oder

besser gearbeitet werden kann, Gemeinsam

gar gewaltroutinierten Kindern, Jugendlichen

können die Herausforderungen angegangen und

oder

Die

Lösungsmöglichkeiten gefunden werden. Somit

umfassenden theoretischen Hintergründe und

können bessere Zukunftschancen für Kinder,

praxisorientierten Ausbildungsinhalte wirken sich

Jugendliche und Erwachsenen, die gewaltbereit

positiv auf den Arbeitsalltag der Ausgebildeten

sind, geschaffen werden.

auch

Erwachsenen

zusammen.

aus.
Da Gewalt eine enorme gesamtgesellschaftliche
Letztendlich profitiert auch die Einrichtung,

Herausforderung ist, der wir tagtäglich begegnen,

in

wirkt sich die Zusatzausbildung zum*zur Anti-

der

der*die

Trainer*in

tätig

ist,

davon.

Einrichtungsleitende und -mitarbeitende sehen,

Gewalt-Trainer*in auf die Gesellschaft aus.

wie sich Verhalten und Handlungen sowie der

Wirkungsbereiche Anti-Gewalt-Training

gewaltbereite
Kinder,
Jugendliche,
Erwachsene

AGT
Teilnehmende

Einrichtung
und deren
Mitarbeitende

Gesellschaft

„Vielen Dank für den super Einstieg in den

„Ich hätte vor der Ausbildung nie geglaubt, wie

ersten Block. Es war ein aufschlussreiches

sich mein Horizont dadurch erweitert. Völlig

Wochenende, ich bin mit Ideen und sehr

neue, von mir noch nicht gesehene Aspekte

aufgewühlt nach Hause gefahren, aber mir hat

bestimmen jetzt meine Arbeit als AGT Trainer.“

es sehr gut gefallen, Ich freue mich auf den

Thomas, AGT Teilnehmer
aus Merseburg

nächsten Blog.“
Nadine, AGT Teilnehmerin
aus Hettstedt
31

9. Planung und Ausblick
Knappe öffentliche Haushalte, eine zunehmende

Empowerment auch zukünftig eine große Lücke

gesellschaftliche Kluft zwischen Arm und Reich

schließen und den Wirkungshebel gegen soziale

sowie

Ungleichheit

wachsende

demographische

Engpässe

und

Ungerechtigkeit

erhöhen.

auf dem Lehrstellen- und Arbeitsmarkt legen

Nach der Konzeptionierung und der begonnenen

einen umfassenden Wandel in den Bereichen

Umsetzung soll FamilyBoost! skaliert und an

frühkindliche Förderung, Bildung sowie soziale

weiteren Standorten umgesetzt werden.

Arbeit eindringlich nahe. Diese Entwicklung
und

Auch das Anti-Gewalt-Training Magdeburg soll

innovativen Konzepte der MAPP-Empowerment.

weiterhin etabliert werden, damit wir noch mehr

Durch die Niedrigschwelligkeit und die Be-

Fachkräfte erreichen, die mit gewaltbereiten

dürfnisorientierung

sind

Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen arbeiten.

wir in der Lage, mit ELTERN-AG und dem

Darüber hinaus werden individuell anpassbare

ELTERN-AG

aus

Deeskalationstrainings für Fachkräfte angeboten.

sozial benachteiligten Familien zu erreichen.

Wir wollen sie unterstützen und gemeinsam am

Das Kooperationsmodell erlaubt eine einfache

Umgang mit sowie einer Reduzierung von Gewalt

Implementierung. Mit Stand 2018 sind wir damit

arbeiten.

schafft

Raum

für

die

differenzierten

unserer

Programme

Pat*innenprogramm

Kinder

in 15 Bundesländern in Deutschland vertreten.
Die ELTERN-AG, das Pat*innenprogramm und
Für die MAPP-Empowerment eröffnen sich zahl-

FamilyBoost! in allen Bundesländern und darüber

reiche Gelegenheiten, ihre gesamte Expertise

hinaus etablieren – unter diesem Ziel stehen

im

und

die Aktivitäten der MAPP-Empowerment der-

Erwachsenenbildung in Form von Bildungs-,

zeit und sie werden es auch in den kommenden

Beratungs-

Jahren tun. Die Wirksamkeit, das Erreichen

für

Zusammenhang

Gruppen,

Strukturierungsangeboten

Kommunen
Auch

Empowerment

die

und

Verwaltungen

Entwicklung

der Zielgruppe sozial benachteiligter Familien

des

und die damit verbundenen Qualitätskriterien

Fortbildungsmoduls FamilyBoost! für angehende

unserer Programme sind Attribute, die unsere

pädagogische Fachkräfte trifft auf einen großen

bestehenden Kooperationspartner an unserer

Bedarf und wird weiterhin gute Möglichkeiten

Arbeit sehr schätzen. Diese beizubehalten und

haben, sich zu etablieren. Hier kann die MAPP-

mit gleichbleibender Qualität zu multiplizieren,
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einzubringen.

sowie

mit

Know-How-Transfer

zu

sichern

und

ist ein Ziel für die weitere Verbreitung der

den

Programmkonzepte. Mit dem Blick in die Zukunft

Prozesse nahtlos zu übertragen. Auf zukünftige

plant die MAPP-Empowerment ein moderates

personelle Entwicklungen sowie erforderliche

Wachstum mit einer steigenden Anzahl von

Anpassungen

Kooperationspartnern, durchgeführten ELTERN-

Veränderungen der Rahmenbedingungen sind

AGs,

wir entsprechend vorbereitet. Besonders die

Pat*innenkurse

sowie

FamilyBoost!

der

Strukturen

aufgrund

von

Workshops und entsprechend erreichten Familien.

Professionalisierung

Auch die Anzahl an Teilnehmer*innen des Anti-

für einzelne Positionen eine Erweiterung und

Gewalt-Trainings Magdeburg soll erhöht werden.

einen Wandel des Aufgabengebietes mit sich.

des

Fundraisings

bringt

Dabei profitieren wir von unserer gelebten
Als unabhängiges Sozialunternehmen stehen wir

Projekt- und Arbeitsgruppenstruktur sowie der

vor der Herausforderung, auch für die Zukunft

Multiprofessionalität innerhalb des Teams der

eine stabile Finanzierung abzusichern. So liegt

MAPP-Empowerment, die es uns ermöglicht, je

neben

Programme

nach Aufgabenstellung und Herausforderung

weiter zu verbreiten und neue, wirksame Formate

Kompetenzteams zusammenzustellen und präzise

zu entwickeln ein zusätzlicher Fokus auf der

auf sich ändernde Gegebenheiten zu reagieren

Weiterentwicklung

bzw. neue Themen aktiv anzugehen.

Hauptzielen,

und

unsere

Umsetzung

unserer

Fundraisingstrategie, die es uns ermöglicht,

Die

auch

für

weiter, angetrieben von der Motivation, sich für

Chancengleichheit zu kämpfen. Die Zentrale in

die Menschen einzusetzen und denjenigen eine

Magdeburg arbeitet in allen Aufgabengebieten

Stimme zu geben, die nicht auf der Sonnenseite

mit

computerunterstützten

des Lebens stehen – für ein Ende der Ausgrenzung,

Prozessen, beispielsweise für Qualitätssicherung,

für mehr Gerechtigkeit! Denn wir finden, dass alle

Kooperationspartnermanagement

Schu-

Kinder und ihre Mütter*Väter Superheld*innen

lung und Betreuung der Trainer*innen. Diese

sind! Für sie alle wollen wir gleiche Bildungs- und

ermöglichen es uns, bei personellen Veränderungen

Zukunftschancen.

künftig

gegen

standardisierten

Ausgrenzung

und

sowie
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MAPP-Empowerment

wächst

erfolgreich
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10. Organisationsstuktur und Team
10.1 ORGANISATIONSSTRUKTUR UND
–ENTWICKLUNG
Die MAPP-Empowerment ist zum einen Anbieter

Die Mitarbeiterinnen des Teams Kooperations-

im pädagogischen Weiterbildungsbereich, zum

management

anderen auch ein anerkannter Träger der Kinder-

interessierte Träger und befinden sich im stetigen

und Jugendhilfe.

MAPP-

Austausch mit unseren bestehenden Partnern.

Empowerment ist die MAPP Verwaltungs-GmbH,

Darüber hinaus sind sie für die Gewinnung neuer

als deren alleiniger Gesellschafter Prof. Dr. Mein-

Kooperationspartner zuständig.

Gesellschafter

der

sind

Ansprechpartnerinnen

für

rad Armbruster auftritt. Die ELTERN-AGs werden
von öffentlichen oder freien Trägern der Kinder- und

Die

Öffentlichkeitsarbeit

Jugendhilfe durchgeführt. Diese Organisationen

wird vom Team Kommunikation und Fundraising

betreiben das Präventionsprogramm im Rahmen

umgesetzt.

eines Kooperationskonzepts.

das Unternehmen sowohl gegenüber Presse-

Die

vertreter*innen
Die MAPP-Empowerment spielt dabei mit ihren

und

Mittelakquise

Mitarbeiterinnen
als

auch

vertreten

gegenüber

der

Öffentlichkeit.

Mitarbeiterinnen eine bedeutende Rolle. Die
Mitarbeiterinnen

des

Teams

Bildungs-

und

Die ELTERN-AG wurde im Jahr 2004 unter

Qualitätsmanagement sind für die Ausbildung

Trägerschaft

pädagogischer

verantwortlich.

Akademie für praxisorientierte Psychologie) ins

Dies setzen sie zum einen mit der Schulung zu

Leben gerufen. Seit der Gründung der MAPP-

ELTERN-AG Trainer*innen und zum anderen mit

Empowerment gGmbH im Jahr 2007 werden

FamilyBoost! um, mit dem sie Fachkräfte bereits

alle Geschäfte, die die ELTERN-AG betreffen, in

während ihrer Ausbildung für eine optimale

Trägerschaft der gemeinnützigen GmbH geführt.

Elternzusammenarbeit sensibilisieren. Zusätzlich

Seit 2017 werden zusätzlich das ELTERN-AG

schulen sie Eltern im Rahmen des ELTERN-AG

Pat*innenprogramm sowie FamilyBoost! von der

Pat*innenprogramms zu Pat*innen.

MAPP-Empowerment umgesetzt. Außerdem läuft

Fachkräfte

des

MAPP

e.V.

(Magdeburger

seit 2018 das Anti-Gewalt-Training Magdeburg
Für den reibungslosen Ablauf intern sorgt die

unter Trägerschaft der MAPP-Empowerment.

Koordination. Zusätzlich unterstützt sie auch bei
der Organisation von Veranstaltungen und einer

9.2 HANDELNDE PERSONEN
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positiven Außenwirkung.

10.2 HANDELNDE PERSONEN

10.3 KOOPERATIONEN UND NETZWERKE

Die wichtigsten handelnden Personen der MAPP-

Die MAPP-Empowerment unterhält zahlreiche

Empowerment sind Geschäftsführer Prof. Dr.

Partnerschaften

Meinrad Armbruster sowie Geschäftsführerin

sind sowohl Träger, mit denen wir auf Basis

Janet Thiemann-Zwinzscher.

eines

und

Kooperationen.

Kooperationsvertrages

gemeinsam

durchführen,

Dies

unsere

Projekte

auch

Partner,

als

mit denen wir auf Grundlage von Förder- oder
anderweitigen

Vereinbarungen

Beziehungen

pflegen. Nachfolgend sind unsere bedeutendsten
Partner aufgeführt.

Partner

Gegenstand und Ziel der Grundlage
Partnerschaft
(Vereinbarung)

strategische Bedeutung

finanzielle Unterstützung
des Roll-Outs von ELTERNAG, Beratung des Expansionsprozesses

Hauptfinanzierer der Kosten für das Zentralteam, Netzwerk mit anderen Sozialunternehmern und Lobbyarbeit in der Politik und
öffentlichen Verwaltung

Kooperationsvereinbarung

Finanzierung und Netzwerk mit anderen
Sozialunternehmern, Lobbyarbeit in der Politik, Wirtschaft und öffentlichen Verwaltung

Wachstums- und Visionsberatung, Stipendium

ProBono
Beratungsleistungen

Kooperationsvereinbarung

juristische Beratung

Multiplikation von
ELTERN-AG

Fördervereinbarung

finanzielle Unterstützung, Lobbyarbeit,
Volunteeringprogramm (CleverLeos)

Skalierung und Multiplikation von FamilyBoost! und
Pat*innenprogramm

Zuwendungsvertrag

finanzielle Unterstützung

finanzielle Unterstützung
der Projekte der MAPPEmpowerment

finanzielle Unterstützung
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11. Profile der beteiligten Organisationen
11.1 ORGANISATIONSPROFIL

Name

MAPP-Empowerment gGmbH

Sitz der Organisation gemäß Satzung

Magdeburg

Rechtsform				

gemeinnützige GmbH

Adresse				

Klausenerstr. 15, 39112 Magdeburg

Telefon					

0391 - 72 77 640

Fax					

0391 - 72 77 6421

E-Mail					

info@mapp-e.de

Webseite (URL)			

www.mapp-empowerment.de, www.eltern-ag.de

Gründung				

3. Mai 2007

Gründer				

MAPP Verwaltungs-GmbH

					
Nachfolgeregelung			

noch nicht vorhanden

Link zur Satzung

https://www.mapp-empowerment.de/qualitaet

		

Registereintrag			

HRB 7667

Art des Registers			

Handelregister

Ort des Registers			

Amtsgericht Stendal

Datum der Eintragung			

29. Mai 2008

Gemeinnützigkeit			

Ja

Angabe über Gemeinnützigkeit

Förderung der Bildung & Erziehung (§52 Abs. 52

						

(2) S. 1 § 52 Abgabenordnung,Nr. (n) 7 AO)

Datum des Feststellungsbescheids

22. März 2017

ausstellendes Finanzamt		

Finanzamt Magdeburg

Steuerbescheid, Datum des 		

Aufgrund der Steuerbefreiung (siehe oben) liegt

letzten Steuerbescheides			

uns kein Steuerbescheid vor.

Mitarbeiter*innenvertretung			 Nein
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11.2 GOVERNANCE DER ORGANISATION
11.2.1 Leitungsorgan
Die MAPP-Empowerment gGmbH wird von der

gezielt ermöglichen, in der Region zu bleiben und

Geschäftsführung geleitet, die aus Prof. Dr. Mein-

dafür ein flexibles Arbeitsfeld schaffen. Bei der

rad Armbruster und Janet Thiemann-Zwinzscher

Einstellung neuer Mitarbeiter*innen werden aus-

besteht. Die Geschäftsführer*innen sind im Au-

schließlich fachliche und soziale Kompetenzen

ßenverhältnis einzelvertretungsberechtigt. Sie

berücksichtigt, unabhängig von Geschlecht und

erhalten ihre notwendigen Auslagen von der Ge-

Herkunft. Trotz großer Bemühungen ist es bisher

sellschaft ersetzt. Die Aufgaben der Geschäfts-

nicht gelungen, ein ausgewogenes Verhältnis

führung sind klar aufgeteilt: Prof. Dr. Armbruster

zwischen Frauen*Männern im Team herzustellen,

ist hauptsächlich für die strategische Ausrichtung

da der Anteil an weiblichen Fachkräften im

und Visionsentwicklung zuständig. Janet Thie-

pädagogischen-psychologischen Bereich immer

mann-Zwinzscher ist für das operative Geschäft

noch deutlich überwiegt. Für die Förderung

verantwortlich, u.a. Personalentwicklung, Finan-

und

zen, Verträge und das laufende Tagesgeschäft.

arbeitet die MAPP-Empowerment mit einem

Weiterentwicklung

der

Mitarbeiterinnen

Personalentwicklungskonzept.

Aktuell

11.2.2 Aufsichtsorgan

wöchentliche

persönliche

Statusgespräche

Für die Beratung der Geschäftsführung wird ge-

zwischen

einzelnen

Mitarbeiterinnen

mäß Satzung ein Beirat einberufen. Durch einen

und ihrer Ressortleitung sowie eine Ressort-

unabhängigen Wirtschaftsprüfer wird der Jahres-

leiterinnenkonferenz

pro

Woche

abschluss 2018 auf freiwilliger Basis geprüft.

Gesamtteammeeting

alle

drei

den

Transparenz
11.3 BETEILIGUNGSVERHÄLTNISSE
Das

Stammkapital

der

bezüglich

Erwartungen.

Gesellschaft

beträgt

Gespräche

Darüber

die

der
hinaus

Möglichkeit,

sorgen

und

ein

Monate

für

wechselseitigen
bieten
bei

diese

drohender

25.000 Euro. Alle Anteile und Stimmrechte hält

Überarbeitung rechtzeitig entgegenzusteuern.

die MAPP Verwaltungs-GmbH, deren alleiniger

Unsere Mitarbeiterinnen werden durch Bildungs-

Gesellschafter Prof. Dr. Meinrad Armbruster ist.

urlaub

oder

Beteiligung

an

entstehenden

Kosten bei der Inanspruchnahme von Weiter11.4 UMWELT- UND SOZIALPROFIL

und

Soziale und ökologische Verantwortung sind

besetzte oder vakante Stelle gibt es eine

Teil des Selbstverständnisses der MAPP-Em-

konkrete

powerment. So bietet die Organisation ihren

ausführlichen

Mitarbeiterinnen ein flexibles Arbeitszeitmodell

Gesamtteam ist in Kleinteams unterteilt und

und ermöglicht ihnen die Vereinbarkeit von

strukturiert, für die es klare Leitungs- und Stell-

Familie und Beruf. Familienfreundliche Wieder-

vertretungsregelungen gibt. Aufgaben, Jour Fixes,

einstiegsoptionen

alle

Übergabe- und Einarbeitungsprozesse sowie auch

Mütter nach der Elternzeit in das Unternehmen

Stellvertretungsregelungen sind festgelegt und

zurückkehrten. Das Team besteht zu 33 Prozent

verschriftlicht. Alle Mitarbeiterinnen haben die

aus Eltern. 2014 wurde ELTERN-AG mit dem

Möglichkeit, Fort- und Weiterbildungsangebote

internationalen

„women

are

award“

zur fachlichen und persönlichen Entwicklung

ausgezeichnet.

In

Kategorie

„FEMALE

wahrzunehmen. Für den eventuellen Ausfall

FRIENDLY COMPANY“ gewann das Programm

eines Teils oder der gesamten Geschäftsführung

den Preis für Frauen, die Arbeitsplätze in der

sind

Region sichern und es ihren Mitarbeiter*innen

Möglichkeiten zur Passwortfreigabe, Datenzu-

sorgen

der

dafür,

dass

future
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Fortbildungen

unterstützt.

Stellenbeschreibung

Für
mit

Stellenkompetenzampel.

Stellvertretungsregelungen

jede
einer
Das

getroffen

griffsoptionen

und

Unterschriftsregelungen

wird

der

entsprechende

Kooperation

ökologischer

MAPP-

Abfalltrennung sowie Strom aus erneuerbaren

Empowerment vorbildlich: Dienstreisen werden

Energien sind selbstverständlich ebenso wie

möglichst langfristig geplant. So können oft

verantwortungsvoller Umgang mit wertvollen

mehrere

Ressourcen,

Termine

handelt

miteinander

die

verbunden

wie

„atmosfair”

in

sind für den Notfall beschlossen. Auch in
Hinsicht

mit

CO²-Ausstoß

Wasser,

kompensiert.

Energie,

Gas

und

werden, um den Reiseaufwand zu minimieren.

Papier. Tee und Kaffee für unsere Gäste sind aus

Die Hauptverkehrsmittel sind die Bahn und

ökologischem Anbau und fairer Produktion.

der

öffentliche

sich

Personennahverkehr.

Flugreisen

nicht

Soweit

vermeiden

lassen,

12. Finanzen
12.1 BUCHFÜHRUNG UND BILANZIERUNG
Verantwortlich für den Bereich Finanzen und

Kapitalgesellschafft i.S.d. § 267 HGB unterliegt

das Controlling ist die Geschäftsführerin Janet

die MAPP-Empowerment nicht der Pflicht zur

Thiemann-Zwinzscher. Die wesentlichen für die

Jahresabschlussprüfung gemäß §§ 316 ff. HGB.

Steuerung des Unternehmens relevanten Daten

Sie lässt sich jedoch jedes Jahr freiwillig prüfen.

werden monatlich in einem Controlling erfasst
und ausgewertet. Bilanz sowie Gewinn- und

12.1.3 Controlling

Verlustrechnung des Jahres 2018 können dem

Das Controlling wird von Dipl. Betriebswirtin,

Anhang entnommen werden. Ebenso befndet

Dipl. Soz. päd. Claudia Meussling auf Grundlage

sich dort eine Aufstellung aller Zuwendungs-

der aktuellsten Buchhaltungs- und Personalda-

geber*innen, deren Zuwendungen mehr als zehn

ten durchgeführt. Monatlich werden die aktuel-

Prozent des Gesamtumsatzes ausmachen.

len Zahlen mit der Geschäftsführung besprochen.
Ebenfalls monatlich werden folgende Controlling-

12.1.1 Buchführung

Tools aktualisiert:

Die Buchführung wird durch eine Mitarbeiterin

•

Controllingtabelle (Abgleich Plan-Ist, Progno-

(Diplom-Betriebswirtin, FH) in Zusammenarbeit

se für die kommenden Monate, Liquiditätssta-

mit dem Steuerbüro Schmidt-Wilke & Partner,

tus)

Magdeburg, gewährleistet. Dabei wird das System

•

Betriebswirtschaftliche Auswertung

der doppelten Buchführung mit gesonderter

•

Summen- und Saldenliste

Erfassung von Forderungen und Verbindlichkeiten

•

Offene Posten-Liste

über Debitoren- und Kreditorenkonten verwendet.
Als Kontenrahmen wird der SKR04 verwendet.

Regelmäßig fließen die Ergebnisse in die Sachberichte der jeweiligen Förderer, Finanzierer, Koope-

12.1.2 Jahresabschluss

rationspartner und Jugendämter. Das Controlling

Der Jahresabschluss der MAPP-Empowerment

erlaubt es uns, zeitnah auf Entwicklungen zu re-

gGmbH wird auf Grundlage der Rechnungs-

agieren.

legungsvorschriften

des

aufgestellt.

Ergänzend

waren

Regelungen

zu

die

beachten.

Der

Handelsgesetzbuchs
zu

den

des

Vorschriften

GmbH-Gesetzes

Jahresabschluss

wird

in

12.2 VERMÖGENSVERHÄLTNISSE
Die Bewertung und der Ansatz der Vermögensgegenstände

erfolgte

auf

der

Basis

der

Zusammenarbeit mit dem Steuerbüro Schmidt-

Vorschriften des HGBs. Die Aufstellung und

Wilke & Partner, Magdeburg, erstellt. Als kleine

Zusammensetzung der Vermögensverhältnisse

38

können der Bilanz im Anhang entnommen werden.
Darlehen existieren nicht.
12.3 EINNAHMEN UND AUSGABEN
Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung
erfolgt nach den Vorschriften des HGBs unter
Verwendung des SKR 04.
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Anhang
VORLÄUFIGER JAHRESABSCHLUSS
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