
 

 

 

 

Projekt Familienstützpunkte 

 

Leitfaden für eine Gruppendiskussion mit Eltern 

 

 

Im Rahmen der Gruppendiskussion soll zwischen den Teilnehmenden ein Gespräch über Fa-

milienbildung entstehen. Aufgabe der Moderation ist es, diesen Austausch in Gang zu setzen, 

zu steuern und ggf. behutsam wieder zum Thema zurückzuführen.  

Bei den kursiv gedruckten Passagen handelt es sich um Anregungen für die Moderation. 

 

Kurze Vorstellungsrunde 

Bitte stellen Sie sich kurz vor und sagen Sie ein paar Sätze zu Ihrer Familie. 

 Ggf. Anregungen geben, durch Präzisierung: Name, familiäre Situation (Anzahl und Alter 

der Kinder, Haushaltszusammensetzung). 

 

Fragen im Bereich Familie und Erziehung 

Wenn Sie an das Zusammenleben in Ihrer Familie denken, was – würden Sie sagen – klappt 

hier besonders gut, worauf sind Sie stolz? 

 Diesen Diskussionsimpuls vor der folgenden Frage geben, so wird eine Defizitperspektive 

auf die Zielgruppe vermieden. 

 

Natürlich ist es aber auch so, dass sich im Hinblick auf die Erziehung von Kindern in jeder 

Familie einmal Fragen auftreten können. Wie ist das bei Ihnen? Zu welchen Themenbereichen 

stellen sich bei Ihnen Fragen? In welchen Bereichen wünschen Sie sich mehr Unterstützung? 

 Evtl. an dieser Stelle nachfragen, wo oder bei wem sich die Eltern Unterstützung holen 

und warum sie sich gerade dort Unterstützung holen. 
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Erfahrungen im Bereich Familienbildung 

Haben Sie schon einmal Angebote der Eltern- und Familienbildung besucht, wie zum Beispiel 

einen Geburtsvorbereitungskurs oder eine Eltern-Kind-Gruppe? Was waren das für Angebo-

te? 

 Möglicherweise unterscheiden sich Gruppenmitglieder hinsichtlich ihrer Erfahrung mit 

Angeboten der Familienbildung. Gegebenenfalls können folgende Nachfragen gestellt wer-

den:  

Erfahrungen:  

- Wie hilfreich war das Angebot?  

- Was hat Ihnen besonders gut gefallen? Womit waren Sie besonders unzufrieden? Wie 

könnte man das Angebot Ihrer Ansicht nach verbessern? 

Keine Erfahrungen: 

- Woran liegt es, dass Sie noch kein Angebot besucht haben? 

 

Wie haben Sie von den Angeboten erfahren?  

 Frage an Diskutanten stellen, die an Angeboten der Familienbildung teilgenommen haben. 

 

Information über Angebote der Familienbildung 

Wo wäre Ihrer Ansicht nach der beste Ort, um über Angebote der Familienbildung zu infor-

mieren? Warum? 

 

Wünsche an Familienbildung 

Welche Themen aus Ihrem Erziehungsalltag würden Sie besonders interessieren? 

 

Wo sollten Angebote der Eltern- und Familienbildung am besten stattfinden?  

 Ggf. kann nach konkreten Einrichtungen gefragt werden. 

 

Wann würde es Ihnen zeitlich gut passen? 

 Ggf. noch präziser nachfragen: Unter der Woche oder am Wochenende und zu welcher 

Tageszeit. 

 

Welche Art von Veranstaltung spricht Sie besonders an? 

 Ggf. Beispiele nennen, wie einmalige Veranstaltung, regelmäßige längerfristig angelegte 

Veranstaltung, feste Gruppe, offener Treff etc. 
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