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1. Einleitung (Anja Skrypek/Christina Buschle) 
 

Familienfreundliche Strukturen zu schaffen und auszubauen ist ein wesentliches Qualitätsmerkmal 

und damit ein positiver Standortfaktor für Kommunen. Angebote der Eltern- und Familienbildung 

sind Bestandteil familienfreundlicher Strukturen und liegen nicht zuletzt auch in kommunaler 

Zuständigkeit. Im Sozialgesetzbuch VIII in § 16 ist die Familienbildung als Leistung der Kinder- und 

Jugendhilfe zur "Allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie" festgeschrieben. Eine 

einheitliche Definition von Familienbildung ist bislang jedoch nicht erfolgt. 

Die Bedeutung von Erziehungs- und Bildungsthemen für Familien wird als wesentlich betrachtet, da 

spezifische Angebote zum einen helfen sollen, die elterliche Kompetenz zu fördern und zum anderen 

Überforderung zu vermeiden. Familienbildung soll zum Wohle der Kinder präventiv wirken. Um dies 

erreichen zu können, ist die Bereitschaft der Eltern an Eltern- und Familienbildungsangeboten 

teilzunehmen von besonderer Bedeutung (vgl. u.a. Tan 2011). Doch wesentlich für eine gelingende 

Teilnahme an Bildungsangeboten in diesem Bereich ist auch die Angebotsstruktur vor Ort, 

abgestimmt auf die spezifische Zielgruppe. Welche Angebote für die Unterstützung bereitgehalten 

werden und welche Anregungen für die Teilnahme gegeben werden, entscheiden über die 

Bildungswege der betroffenen Personen. Hierbei kommt vor allem den Kommunen eine wesentliche 

Bedeutung zu. Denn hier sammeln sich die bildungsrelevanten Aktivitäten und hier kann auf 

direktem Wege Einfluss auf die Situation genommen werden. Netzwerkstrukturen zwischen den 

einzelnen Bildungsakteuren (Ämter, Schulen, Kindergärten, etc.) können gefördert werden, um auf 

diese Weise ein „überschaubares kommunales Bildungssystem zu entwickeln, dessen Teile 

systematisch aufeinander abgestimmt sind und das erfolgreiche Bildungswege für alle Bürgerinnen 

und Bürger ermöglicht“ (BMBF 2009, S. 3). 

Unabhängig von den vielfältigen Definitionsmöglichkeiten für den Familienbildungsbegriff (vgl. u.a. 

Brödel 1994) hat der Landkreis Mühldorf a. Inn begonnen, Familienbildung als eigenständiges 

Arbeitsfeld zu definieren. Dazu bedurfte es zunächst eines systematischen Überblicks über die 

Anbieter, deren Angebote und die Bildungsteilnehmenden. Mittels einer Bestandsaufnahme wurden 

die Anbieter sowie deren Angebote zusammengetragen (vgl. z.B. Bildungswegweiser Für Familien1 

2012) und für die Bürgerinnen und Bürger transparent dargestellt. 

Im Anschluss daran, wurde in enger Zusammenarbeit des Landkreises und des Lehrstuhls für 

Allgemeine Pädagogik und Bildungsforschung der Ludwig-Maximilians-Universität München eine 

Elternbefragung initiiert mit dem Ziel an Informationen über die Bildungsteilnehmenden zu gelangen. 

Die Befragung „Zum Angebot-Nutzer-Verhalten der Eltern“ wurde im Sommer 2011 (Juni bis 

Oktober) durchgeführt. Dabei wurden grundlegende Informationen zur Bekanntheit und Nutzung 

von Familienbildungsangeboten im Landkreis erhoben. Mit Hilfe der vorliegenden Untersuchung soll 

ein erster Eindruck dessen gewonnen werden, inwiefern die Elternteile im Landkreis Mühldorf a. Inn 

Bildungsangebote, welche gezielt für Eltern und Familien angeboten werden, nutzen, wie Elternteile 

erreicht werden können, welches ihre Interessen und Motive für die Teilnahme sind und welche 

potenziellen Hinderungsgründe vorliegen.  

                                                           
1
 Verfügbar unter: http://www.lra-mue.de/de/pub/regionalentwicklung/bildung/lernen_vor_ort/aktuelles/bildungswegweiser.cfm [Letzter 

Aufruf: 22.01.2012]. 
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Innerhalb der Befragung wurden ausschließlich Elternteile einbezogen, deren Kinder 

Bildungsinstitutionen im Landkreis besuchen. Entsprechend dieser Kriterien ist die vorliegende 

Untersuchung in die Adressaten- und Zielgruppenforschung im Bereich der Erwachsenenbildung und 

Weiterbildung einzuordnen (vgl. dazu u.a. von Hippel/Tippelt 2011). Ziel ist es, die Erkenntnisse 

praxisorientiert einsetzen zu können, um Verbesserungen im Bereich der Angebotsstruktur zu 

bewirken.  

Zunächst (Kapitel 2) sollen Projektbezug, Fragestellungen und Forschungsdesign der vorliegenden 

Untersuchung geschildert werden. Im darauffolgenden Kapitel werden die wesentlichen Ergebnisse 

der Studie beschrieben. Hierbei wird besonderes Augenmerk auf die Bekanntheit sowie den Besuch 

unterschiedlicher Angebote für Eltern und Familien im Bereich der Familienbildung, der Beratung 

sowie den Übergängen gelegt (Kapitel 3.1, 3.2, 3.3). Aber ebenso wird den Fragen nachgegangen, 

welche Angebote die Eltern zuletzt besucht haben (Kapitel 3.4), wie sich die Angebotswünsche der 

Eltern u.a. in Bezug auf den zeitlichen Rahmen gestalten lassen (Kapitel 3.5) und wo die Prioritäten 

der Eltern in Bezug auf die Ausbildung und Betreuung der Kinder liegen (Kapitel 3.6). In einem 

abschließenden Kapitel soll noch einmal gezielt Bezug auf die vorliegenden Ergebnisse genommen 

und Handlungsempfehlungen für die Praxis formuliert werden (Kapitel 4).  
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2. Methode und Design der Untersuchung 
Im Folgenden sollen Projektbezug, Fragestellungen und Forschungsdesign der vorliegenden 

Untersuchung geschildert werden.  

 

2.1 Projektbezug „Lernen vor Ort“ 

Die Initiative „Lernen vor Ort“ unterstützt Kommunen beim Auf- und Ausbau eines kommunalen 

Bildungsmanagements und Bildungsmonitorings, der Bildungsberatung und der Bildungsübergänge. 

Hierbei handelt es sich um eine gemeinsame Initiative des Bundesministeriums für Bildung und 

Forschung mit verschiedenen deutschen Stiftungen. Das Programm hat zum Ziel, für Kreise und 

kreisfreie Städte die Voraussetzungen für ein in sich stimmiges Bildungsmanagement zu entwickeln 

und in Hinblick auf Nachhaltigkeit zu realisieren. Hierbei soll vor allem die Bildungsbeteiligung der 

Bürger/innen erhöht, die Motivation für Lebenslanges Lernen gesteigert und eine qualitative ebenso 

wie eine quantitative Verbesserung der Angebotsstrukturen im Bildungsbereich geschaffen werden, 

welche für die Bürger/innen transparent und verständlich sein soll. In diesem Zusammenhang 

fokussiert der Lehrstuhl für Allgemeine Pädagogik und Bildungsforschung der LMU München die 

Zusammenarbeit mit dem Programm „Lernen vor Ort“ in Mühldorf a. Inn im Bereich 

Bildungsmonitoring. Zielsetzung des familienfreundlichen Landkreises ist es, die Zielgruppe der Eltern 

im Landkreis Mühldorf a. Inn zu befragen, um spezifisches Wissen zum Angebot-Nutzer-Verhalten im 

Bildungsbereich und subjektiven Einschätzungen dieser Zielgruppe zu erhalten. 

 

2.2 Fragestellungen 

Ausgangslage der vorliegenden Fragestellung war es, dass im Landkreis ein grundlegender Überblick 

über Bildungsteilnehmer/innen und deren Bildungsverhalten geschaffen werden sollte. Hierzu wurde 

in einem ersten Schritt von den zuständigen Experten vor Ort ein allgemeiner Überblick über die 

Anbieter und deren Angebote erstellt. In einem zweiten Schritt sollte nun die Zielgruppe der Eltern 

von Kindern in Bildungsinstitutionen herausgegriffen und gezielt auf deren Teilnahme an 

Bildungsveranstaltungen im Eltern- und Familienbildungsbereich hin untersucht werden. Bei vielen 

der Eltern- und Familienbildungsangebote handelt es sich um ergänzende und in der Regel freiwillige 

Angebote, wie bspw. Elternabende in den unterschiedlichen Schulstufen. Diese dienen dazu den 

Eltern wichtige Informationen, welche den weiteren Bildungs- und Lebensweg der Kinder betreffen, 

zu geben, sie zu unterstützen und zu beraten. Vor diesem Hintergrund stellte sich die Frage nach 

Kenntnis und Nutzung eben dieser Bildungsangebote und es ging auch um die Frage, wie die Anbieter 

von Eltern- und Familienbildungsangeboten die Eltern erreichen können, welche Angebotsformen 

sich die Eltern wünschen und welche weiteren Sachbereiche sich für die Eltern als interessant 

darstellen. Im Rahmen dieser Befragung erfolgte die wissenschaftliche Begleitung durch 

Mitarbeiter/innen des Lehrstuhls für Allgemeine Pädagogik und Bildungsforschung des Instituts für 

Pädagogikder Ludwig- Maximilians- Universität München. 

Die Befragung der Eltern im Landkreis sollte es ermöglichen, Daten und Erkenntnisse bezüglich der 

„Nutzung von und Einschätzung zu Familienbildungsangeboten“, der „Nutzung und Einschätzung der 
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Angebote zum Übergang im Bereich der Schule“ sowie der „Einschätzung, Kenntnisse und Nutzung 

von Beratungsangeboten inkl. der Beratungsformen zur schulischen und akademischen Ausbildung“ 

zu generieren. Auf diese Weise soll es gelingen Unterschiede, Gemeinsamkeiten oder Tendenzen der 

Eltern herauszufiltern und zu beschreiben. Dabei sollen Erkenntnisse herausgearbeitet werden, 

welche für den ersten Bildungsbericht im Landkreis Mühldorf a. Inn von Bedeutung sein können und 

erste Hinweise für eine Verbesserung der Angebotsstrukturen vor Ort liefern.  

 

2.3 Design der Untersuchung 

Bei der vorliegenden Untersuchung wurde ein quantitatives Untersuchungsdesign gewählt. Im 

Folgenden wird die Auswahl der Methode beschrieben. 

Auswahl und Konstruktion der Methode  

Obwohl es vielfältige Möglichkeiten gibt, quantitative Forschung realisieren zu können, wurde für die 

vorliegende Untersuchung die Befragung als die in der empirischen Sozialforschung am häufigsten 

eingesetzte Erhebungsmethode gewählt (vgl. Böhm-Kasper/Suchart/Weishaupt 2009; 

Schnell/Hill/Esser 2008). Die Form der standardisierten Befragung mittels Fragebogen wurde im Zuge 

mehrmaliger Projekttreffen ausgesucht und die eingesetzten Skalen und Items vor dem 

theoretischen Hintergrund verfeinert und optimiert (11 offenen Items, 31 Hybriditems und 32 

geschlossenen Fragen; vgl. Fragebogen im Anhang). Dies hatte zum Zweck die Qualität des 

Instrumentes (Repräsentativität) abzusichern. Der Vorteil der quantitativen Befragung liegt vor allem 

darin, dass hier eine objektive Messung und Quantifizierung von Sachverhalten sowie Zeitvergleiche 

gewährleistet werden können. Gleichzeitig lässt die quantitative Befragung statistische 

Zusammenhänge ermitteln und man kann auf diese Weise eine möglichst große Zahl an Teilnehmern 

erreichen. Die zugesicherte Anonymität ermöglicht es den Teilnehmern, sich auch kritisch zu äußern. 

Einfache Tatbestände wie bspw. die Anzahl der Kinder der Befragten können auf diese Weise 

ermittelt werden (vgl. Atteslander 2008).  

Die Fragebogenerhebung hat zum Ziel eine Gesamtschau über die Nutzung und Einschätzung von 

Familienbildungsangeboten, von Angeboten zum Übergang im Bereich der Schule sowie 

Einschätzung, Kenntnisse und Überblick über die vorhandenen Beratungsangebote einschließlich der 

Beratungsangebote zur schulischen und akademischen Ausbildung zu erlangen. In den einzelnen 

Lebensphasen der Kinder gibt es für Eltern unterschiedlichste Möglichkeiten, Angebote im Bereich 

der Eltern- und Familienbildung zu besuchen. Hierzu wurden die Angebote der Eltern- und 

Familienbildung von den Experten vor Ort in Lebensphasen der Kinder unterteilt (Vor der Geburt; 

Säuglinge; Kleinkinder in/außerhalb der Krippe; Kinder im/außerhalb des Kindergartens; Kinder 

in/außerhalb der Schule; (angehende) Auszubildende und (angehende) Studierende), um den Eltern 

auf diese Weise eine leichtere Orientierung zu ermöglichen. Des Weiteren wurden bereits getestete 

Items aus dem Fragebogen der Evaluation des Elternkurses Familienteam2, des Fragebogen 

Weiterbildung in München3 und des LMU Forschungsprojektes KomWeit4 herangezogen, um auf 

diese Weise gute Reliabilitäten zu ermöglichen. Die Daten wurden in die SPSS Datenmaske 

eingegeben und ausgewertet. 

                                                           
2
 vgl. dazu: http://www.familienteam.org/ [Letzter Aufruf: 22.01.2012]. 

3 
vgl. dazu: Tippelt, R.; Weiland, M.; Panyr, S. & Barz, H. (2003). Weiterbildung, Lebensstil und soziale Lage in einer Metropole: Studie zu 

Weiterbildungsverhalten und -interessen der Münchner Bevölkerung. Bielefeld: W. Bertelsmann.  
4
 Vgl. dazu: http://www.edu.lmu.de/apb/forschung/alt_projekte/imziel/index.html [Letzter Aufruf: 22.01.2012].  
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Stichprobenbeschreibung/Zusammensetzung der Teilnehmenden 

Zielgruppe der Fragebogenerhebung waren Elternteile aus dem Landkreis Mühldorf a. Inn, deren 

Kinder sich in der Ausbildung oder einer Bildungsinstitution befinden. Ausgeschlossen wurden alle 

Fragebögen in denen die Eltern keine Angaben bezüglich Anzahl und Alter der Kinder gemacht haben 

oder die angegeben haben, dass sich ihre Kinder in keiner Ausbildungsinstitution/Bildungsinstitution 

befinden. Im Rahmen dieser Entscheidung wurde jedoch spezifisch nach Alter differenziert, so dass 

Eltern von Kindern im Alter von 0 bis 3 Jahren (U3) mit in die Erhebung einfließen konnten.  

Die Auswahl der Teilnehmer des Fragebogens erfolgte mittels einer geschichteten Zufallsstichprobe, 

deren Ergebnisse nicht als repräsentativ anzusehen sind, sondern nur als explorativ betrachtet 

werden können. Es handelt sich hierbei um eine Querschnittstudie, welche im Vergleich zur 

Längsschnittstudie einen zeitlichen Vorteil aufweisen kann, da sie schneller durchzuführen ist. Die 

Rekrutierung der Teilnehmer erfolgte bildungsbereichsübergreifend innerhalb des Projektes und 

durch vorausgehende Internetrecherche betreffender Bildungseinrichtungen. 

Den potenziellen Teilnehmern wurde ein Erstanschreiben zugeschickt (vgl. Anhang), um erste 

Projektinformationen darstellen und damit das Interesse wecken zu können. Die entsprechenden 

Bildungsträger/-institutionen, bzw. deren Leiter oder deren Stellvertreter wurden telefonisch 

kontaktiert und zu ihrem Interesse bezüglich der Teilnahme an dem entsprechenden 

Projektfragebogen (vgl. Anhang) befragt. Bei Interesse wurde den Schulleitern die entsprechende 

Anzahl an Fragebögen mit einem zusätzlichen Beiblatt (vgl. Anhang; Möglichkeiten Informationen per 

Email zu erhalten), welches von jedem Teilnehmer individuell ausgefüllt werden konnte, zugeschickt. 

Durch frankierte Rückumschläge mit bereits aufgedruckter Adresse wurde versucht, den Rücklauf für 

die Teilnehmer so einfach und kostengünstig wie möglich zu gestalten und diesen damit zu erhöhen.  

In Bezug auf die vorliegende Untersuchung, sind in Tabelle 1 (S. 16) die wichtigsten Informationen 

über die Stichprobe der vorliegenden Untersuchung. 

Die Stichprobenziehung erfolgte gezielt über die Absprache mit unterschiedlichen Bildungsträgern 

und -institutionen (Kindertagesstätten, Kindergärten, sämtliche Schulformen, Volkshochschulen, 

u.a.). Auf diese Weise sollte der Rücklauf erhöht und sichergestellt werden, dass Eltern erreicht 

werden, deren Kinder sich in einer solchen Bildungsinstitution befinden. Die Fragebögen wurden von 

den MitarbeiterInnen des Landratsamtes Mühldorf a. Inn in die zuvor persönlich, postalisch oder 

telefonisch rekrutierten teilnehmenden Institutionen verteilt. Es wurden Rückumschläge beigefügt, 

so dass die Fragebögen an einer entsprechenden Stelle wieder gesammelt wurden und geschlossen 

an das Landratsamt und anschließend an die LMU München versendet werden konnten.  

Die Fragebogenerhebung fand zwischen Mai und September 2011 statt. Die gültigen Fragebögen 

wurden im Zeitraum vom 19.05.2011 und dem 29.09.2011 von den Teilnehmern ausgefüllt und an 

das Landratsamt Mühldorf versendet. Insgesamt wurden von den 2 175 versendeten Fragebögen 834 

an das Landratsamt zurückgeschickt (38,3%). Nach einer entsprechenden Durchsicht Fragebögen – es 

wurden nur diejenigen Fragebögen in die Auswertung aufgenommen, die den zuvor festgelegten 

Kriterien entsprachen – konnten insgesamt 36,5% der Fragebögen (N=796) für die nachfolgenden 

Auswertungen herangezogen werden.  

Der Landkreis Mühldorf a. Inn besteht nach Angaben des Bayerischen Landesamtes für Statistik und 

Datenverarbeitung (2011) aus 31 Gemeinden mit einer Bevölkerung von insgesamt 110 282 

Personen. Hiervon sind 55 442 weiblich (50,3%) und 54840 männlich (49,7%) (Stand 31.12.2011). Die 
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überwiegende Mehrheit der befragten Elternteile stellen dabei mit 89,3% die Frauen (n=786) dar 

(vgl. Abb. 1). Dieses Ergebnis ist vor dem Hintergrund nicht verwunderlich, dass nach Schiersmann et 

al. (1998) eine deutschlandweite Analyse der gängigen Elternbildungsprogramme ergeben hatte, 

dass 93% der TeilnehmerInnen Frauen sind. Für die Teilnahme am Fragebogen im Vergleich zur 

Gesamtbevölkerung im Landkreis bedeutet dies, dass 1,3% der weiblichen Bevölkerung am 

Fragebogen teilgenommen haben. Bei den Männern sind es 0,2%. 

 

Abbildung 1: Geschlechterverteilung innerhalb der Stichprobe 

 

(Quelle: Eigene Darstellung; N=796) 

Des Weiteren kann nach Angaben des Bayerischen Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung 

(2011) mit Blick auf den Migrationshintergrund entnommen werden, dass der Anteil der deutschen 

Bevölkerung im Landkreis Mühldorf a. Inn 102 744 (93,2%) beträgt und der der Ausländer 7 548 

(6,8%) (vgl. Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, Stand 31. März 2011). Im 

Zuge des Projektes sollten die Elternteile mit Migrationshintergrund herausgefiltert werden, da an 

dieser Stelle das Interesse bestand herauszufinden, ob sich die Eltern mit Migrationshintergrund von 

den Eltern ohne Migrationshintergrund in Angebotsnutzung oder -besuch unterscheiden. „Personen 

mit Migrationshintergrund sind jene, die selbst oder deren Eltern nach 1949 nach Deutschland 

zugewandert sind, ungeachtet ihrer gegenwärtigen Staatsangehörigkeit“ (Autorengruppe 

Bildungsberichterstattung 2010, S. IX). Im Rahmen der vorliegenden Studie werden diejenigen 

Befragten als Elternteile mit Migrationshintergrund gekennzeichnet, die nicht die deutsche 

Staatsangehörigkeit besitzen und/oder ein anderes Geburtsland als Deutschland angegeben haben 

und/oder diejenigen, welche angegeben haben, dass Mutter und/oder Vater ein anderes 

Geburtsland als Deutschland haben.  

Im Schnitt hatten die Teilnehmer/innen der Befragung einen Altersdurchschnitt von 40,58 Jahren 

(Mittelwert, n=779). 84,3% haben zudem angegeben verheiratet zu sein (n=792).  

68,5% befinden sich derzeit in einem Angestelltenverhältnis (n=744) und die Mehrzahl der 

Teilnehmer/innen ist im Dienstleistungssektor tätig (vgl. Abb. 2), wobei hier 228 Personen keine 

Angaben zu ihrer derzeitigen Tätigkeit gemacht haben. Die Klassifikation der Berufe erfolgte nach 

Angaben des Statistischen Bundesamtes (1992)5. 

 

                                                           
5
 Verfügbar unter: 

http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Content/Klassifikationen/GueterWirtschaftklassifikationen/klassifi
kationkldb92__4st,property=file.pdf [Letzter Aufruf: 22.01.2012] 
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Abbildung 2: Derzeit ausgeübte Tätigkeit 

 
(Quelle: Eigene Darstellung; N=796) 

 

Die Eltern wurden außerdem danach gefragt, in welchem Erwerbstätigkeitsstatus sie sich derzeit 

befinden (Mehrfachnennungen waren möglich). Hier gaben über die Hälfte der befragten Eltern an, 

dass sie sich in einer Teilzeitbeschäftigung befänden (51,1%, N=796). Nur 19,3% gaben an Vollzeit 

beschäftigt zu sein und knapp 30% sind Hausfrauen/-männer. Arbeitslos oder derzeit nicht 

erwerbstätig waren nur jeweils 1,9% der Befragten. 
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Tabelle 1: Darstellung der demografischen Angaben der Stichprobe  

Kategorien Ausprägungen Häufigkeit Gültige 
Prozente 

Geschlecht  
(n=786) 

 Weiblich 

 Männlich 

702 
84 

89,3% 
10,7% 

Familienstand  
(n=792) 

 Ledig 

 Verheiratet/eingetragene 
Lebenspartnerschaft 

 Geschieden 

 Verwitwet 

 Getrennt lebend 

39 
668 

 
49 
15 
21 

4,9% 
84,3% 

 
6,2% 
1,9% 
2,7% 

Lebensform  
(n=788) 

 In ehelicher Gemeinschaft 

 Mit Partnerin bzw. Partner 

 Bei den Eltern 

 Allein 

 In Wohngemeinschaft 

 Sonstiges 

635 
75 

4 
42 

3 
29 

80,6% 
9,5% 
0,5% 
5,3% 
0,4% 
3,7% 

Art der Tätigkeit  
(n=744) 

 Arbeiter/in (auch 
landwirtschaftlicher Arbeiter/in) 

 Angestellte/r 

 Beamter/Beamtin (einschließlich 
Richter, Berufssoldaten) 

 Selbstständige/r 

 Sonstige 

97 
 

510 
51 

 
69 
17 

13,0% 
 

68,5% 
6,9% 

 
9,3% 
2,3% 

Altersspanne 
(n=779) 

 20-24 Jahre 

 25-29 Jahre 

 30-34 Jahre 

 35-39 Jahre 

 40-44 Jahre 

 45-49 Jahre 

 50-54 Jahre 

 55-59 Jahre 

 60-64 Jahre 

1 
31 

108 
190 
245 
137 

55 
11 

1 

0,1% 
4,0% 

13,9% 
24,4% 
31,5% 
17,6% 

7,1% 
1,4% 
0,1% 

Schulabschluss 
(n=786) 

 Kein Schulabschluss 

 Volksschul-/Hauptschulabschluss 

 Realschule/Mittlere Reife 

 Hochschul-/Fachhochschulreife 

 Anderer Schulabschluss 

7 
298 
262 
217 

2 

0,9% 
37,9% 
33,3% 
27,6% 

0,3% 

Höchster berufsbildende 
Abschluss  
(n=776) 

 Ich bin noch in der Ausbildung 

 Kein Abschluss 

 Lehre mit Abschluss 

 Fachschulabschluss/ 
Berufsakademie 

 (Fach-)Hochschulabschluss 

 Anderer Abschluss 

5 
25 

485 
100 

 
125 

36 

0,6% 
3,2% 

62,5% 
12,9% 

 
16,1% 

4,6% 

Migrationshintergrund 
(n=747) 

 Mit Migrationshintergrund 

 Ohne Migrationshintergrund 

96 
651 

12,9% 
87,1% 

Nettoeinkommen  
(n=632) 

 Unter 500 bis 1000Euro 

 1000 bis 2000 Euro 

 2000 bis 3000 Euro 

 3000 bis 4000 Euro 

 4000 bis 6000 Euro 

 Über 6000 Euro 

44 
151 
238 
141 

50 
8 

7,0% 
23,9% 
37,7% 
22,3% 

7,9% 
1,3% 

(Quelle: Eigene Darstellung; N=796; Einmalnennungen) 
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Voraussetzung für die Teilnahme am Fragebogen war es, dass die Eltern mindestens ein Kind in einer 

Bildungsinstitution haben mussten. Generell haben über die Hälfte (52,5%, N=796) der befragten 

Eltern angegeben zwei Kinder zu haben. Sogar 22,7% der Eltern haben drei und 16% der Eltern haben 

ein Kind. Dies entspricht auch im Wesentlichen den Angaben welche die Eltern in Bezug auf die 

Anzahl der leiblichen Kinder und der Kinder im Haushalt gemacht haben (vgl. Tabelle im Anhang). 

 

Abbildung 3: Altersverteilung der Kinder nach Angaben der Eltern 

 

(Quelle: Eigene Darstellung; n=1702) 

Betrachtet man die Altersverteilung der Kinder (vgl. Abb. 3), dann wird ersichtlich, dass die meisten 

Eltern, welche Angaben zum Alter ihrer Kinder gemacht haben, Kinder zwischen 10 bis 14 Jahren, 

sowie zwischen 5 bis 9 Jahren haben. Die meisten Kinder befinden sich also in einem Alter, in 

welchem sie Kindergarten, Grundschule und weiterführende Schularten besuchen könnten. 

Diesbezüglich wurde den Eltern im Rahmen der Erhebung die Möglichkeit gegeben in Form von 

Mehrfachnennungen auszuwählen, welche Institution(en) ihr(e) Kind(er) besuchen. Hierbei konnte 

zwar nicht angegeben werden ob sich mehrere Kinder in derselben Institution befinden, aber da im 

Laufe der Befragung nur ein ungefährer Eindruck davon entstehen sollte, in welcher 

Bildungsinstitution sich die Kinder der befragten Eltern aktuell aufhalten und welche Angebote 

diesbezüglich besonders interessant sein könnten, wurde dieses nicht differenzierend erfasst. Hierbei 

wurde deutlich, dass der Schwerpunkt auf den frühkindlichen Bildungsinstitutionen und der 

Grundschule lag. 2,5% der Eltern gaben an, dass sich mindestens eines der Kinder in der Kinderkrippe 

befindet. Im Kindergarten befinden sich mindestens 36,1% und in der Grundschule 40,1%. Bei den 

weiterführenden Schulen besuchen 18,1% die Haupt-/Mittelschule, 22% die Realschule und knapp 

17% das Gymnasium. Förderschule, Berufsschule aber auch Hochschule besuchen knapp 6% der 

Kinder der befragten Eltern. 10,8% haben angegeben, dass sich mindesten eines ihrer Kinder in der 

Ausbildung befindet. Interessant waren hierbei die offenen Antwortmöglichkeiten. 51 von 132 

Personen haben angegeben, dass mindestens eines ihrer Kinder die Wirtschaftsschule besucht. 

Für die Interpretation der Ergebnisse ist vor allem der Fokus auf den Kindern in den 

Bildungsinstitutionen Kindergarten und Grundschule bedeutsam. Hierauf soll bei der nachfolgenden 

Beantwortung der einzelnen Fragestellungen näher eingegangen werden. 
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3. Ergebnisdarstellung und Diskussion 
Im Folgenden sollen die zentralen Ergebnisse der Elternbefragung dargestellt werden. Hierbei soll 

zunächst auf die Nutzung von und Einschätzung zu Eltern- und Familienbildungsangeboten (3.1), die 

Nutzung und Einschätzung von Angeboten im Bereich der Schule (3.2) sowie auf die Frage nach 

Einschätzung, Kenntnis und Nutzung von Beratungsangeboten (3.3) eingegangen werden. Von 

besonderer Bedeutung stellen sich die Fragen nach den Angeboten dar, welche die Eltern zuletzt 

besucht haben (3.4), wie die Eltern erreicht werden können und wollen (3.5) und wo die Prioritäten 

der Eltern bspw. in Bezug auf andere interessante Sachbereiche neben Angeboten der Eltern- und 

Familienbildung liegen (3.6) Auf diese Weise kann ein erster Eindruck des aktuellen Standes der 

Bekanntheit und des Besuchs von Eltern- und Familienbildungsangeboten, sowie deren Wünschen  

und Möglichkeiten gewonnen werden. 

 

3.1 Nutzung von und Einschätzung zu Eltern- und Familienbildungsangeboten 

Nun sollen die Angaben der Eltern in Bezug auf deren Bekanntheit und Nutzung von Eltern- und 

Familienbildungsangeboten beleuchtet werden. Hier werden alle aufgelisteten Angebote aus dem 

Fragebogen dargestellt bei denen die Eltern die Möglichkeit hatten anzugeben, ob ihnen die 

dargestellten Angebote bekannt sind (Antwortalternativen: „Ja“ und „Nein“) und ob sie das Angebot 

besucht haben (Antwortalternativen: „Ja“ und „Nein“). Angebote zum Übergang sowie 

Beratungsangebote werden in den nachfolgenden Kapiteln (4.2; 4.3) behandelt. Abschließend soll ein 

kurzer Vergleich zwischen bekannten und besuchten Angeboten die Gemeinsamkeiten und 

Differenzen der Eltern erschließen und verdeutlichen, in welchen Bereichen die Eltern Angebote 

weniger wahrnehmen. 

 

Bekannte Angebote im Bereich der Eltern-und Familienbildung 

Einen ersten Eindruck bezüglich der Bekanntheit der Angebote im Bereich der Eltern- und 

Familienbildung im Landkreis, gibt die folgende Graphik (vgl. Abb. 4).  
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Abbildung 4: Bekannte Eltern- und Familienbildungsangebote 

 

(Quelle: Eigene Darstellung; N=796) 

Hier wird deutlich, dass ein Großteil der Angebote den Eltern zu über 50% bekannt ist. Einzige 

Ausnahme bildet hierbei das Angebot „Sichere Ausbildung für Eltern“ (Lebensphasen: Vor der 

Geburt/Säuglinge von 0 bis 1), welches nur einem Drittel der befragten Eltern bekannt zu sein 

scheint. Hierbei muss allerdings erwähnt werden, dass dieses Angebot im Vergleich zu den anderen 

Angeboten wie bspw. „Elternabenden“ sehr spezifisch ist und damit die geringere Bekanntheit 

erklärt werden könnte. Des Weiteren sind auch die Angebote aus dem Krippenbereich weniger 

bekannt. Als eine mögliche Erklärung kann an dieser Stelle genannt werden, dass der Ausbau der 

Krippenangebote im Landkreis Mühldorf a. Inn erst in den letzten beiden Jahren vorangetrieben 

wurde und sich das Angebot noch nicht weitläufig herumgesprochen haben könnte. Dafür spricht 

auch, dass Angebote, welche außerhalb des Krippenbereiches stattfinden (z.B. Eltern-Kind-Gruppen), 

den Eltern wesentlich bekannter sind als solche im Kontext der Bildungsinstitutionen. Denn Angebote 

außerhalb des Krippenbereiches existieren schon über einen längeren Zeitraum hinweg und werden 

wahrscheinlich dahingehend auch den Eltern bekannter sein. Angebote, die für Eltern (angehender) 

Studenten angeboten werden (Studieninformationstag und -beratung), sind nur knapp der Hälfte der 

Eltern bekannt. Hier könnte eine mögliche Erklärung sein, dass die Angebote, welche nicht nur für 

Eltern sondern auch für die Jugendlichen selbst gelten, mehr von den jungen Erwachsenen selbst 

fokussiert werden und weniger von deren Eltern. An dieser Stelle muss auch die Dichte der Angebote 

bzw. die genaue Teilnehmerorientierung betrachtet werden, um eine charakteristische Einschätzung 

vornehmen zu können.  

Grundlegend wird deutlich, dass Eltern Angebote außerhalb der Bildungsinstitutionen wie 

Kindergarten oder Schule, welche im musikalischen, kulturellen oder künstlerischen Bereich oder in 

Form von Vorträgen angeboten werden, weniger bekannt sind, als andere Angebote aus der 
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entsprechenden Lebensphase. Hier kann ein erster Eindruck entstehen, dass sich die Eltern verstärkt 

an Angeboten orientieren, welche im bildungsinstitutionellen Kontext angeboten werden. Die Frage 

danach warum diese Angebote weniger bekannt sind, muss sich stellen und kann auch nur dann 

beantwortet werden, wenn man die Eltern gezielt danach fragt und wenn man das Marketing der 

entsprechenden Stellen genauer betrachtet. Dennoch sind außerhalb des Bildungsinstitutionellen 

Kontextes von Kindergarten und Schule vor allem Sportangebote bekannt.  

Im Allgemeinen liegen die Angebote bis auf wenige Ausnahmen von der Bekanntheit her relativ nahe 

beieinander. Am bekanntesten stellen sich aber Elternabende in der Schule (98,7%), sowie 

Elternsprechtage (98,5%) heraus. Danach folgen Elternabende im Kindergarten (97,6%) und 

Geburtsvorbereitungskurse für Eltern in der Lebensphase vor der Geburt der Kinder (94,3%). 

 

Besuchte Angebote im Bereich der Eltern- und Familienbildung 

Welche Angebote von den Eltern besucht werden, d.h. inwiefern ein tatsächlicher Bedarf an den 

entsprechenden Angeboten im Bereich der Eltern- und Familienbildung besteht, soll im Folgenden 

genauer betrachtet werden. 

 

Abbildung 5: Besuchte Eltern- und Familienbildungsangebote 

 

(Quelle: Eigene Darstellung; N=796) 

Im Vergleich zur vorangegangenen Graphik (vgl. Abb. 4) zeigen sich beim Besuch der Angebote 

deutliche Differenzen in der Verteilung (vgl. Abb. 5). 
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Als Beispiel sollen hier noch einmal die spezifischen Angebote „Sichere Ausbildung für Eltern“ aus 

den Lebensphasen „vor der Geburt“ und „Säuglinge“ angebracht werden. Diese werden nach 

Angaben der befragten Eltern so gut wie überhaupt nicht in Anspruch genommen, was u.a. daran 

liegen könnte, dass die Stichprobe hier deutlich geringer ist. Nur 12,3% der Eltern haben angegeben 

Kinder von 0 bis 4 Jahren und damit in der entsprechenden Altersgruppe zu haben (vgl. Kapitel 3.3). 

Weniger als 50% der Eltern haben außerdem angegeben, Angebote für (angehende) Auszubildende 

oder Studenten zu nutzen. Wie bereits bei der Bekanntheit der Angebote für Eltern und Familien 

geschildert, könnten Gründe für den geringeren Bedarf an diesen Angeboten liegen, dass Eltern 

erstens nicht die hauptsächliche Zielgruppe darstellen, und zweitens vor allem die Jugendlichen 

selbst diese Angebote besuchen sollten und diese möglicherweise auch besuchen.  

Auch beim Besuch der Angebote zeigt sich, allerdings noch etwas deutlicher als bei der Bekanntheit 

der Angebote, dass Angebote außerhalb der Bildungsinstitutionen Kindergarten und Grundschule 

wesentlich weniger genutzt werden, als Angebote die im Rahmen dieser Bildungsinstitutionen 

angeboten werden. Am meisten besucht werden bei den außerinstitutionellen Angeboten die 

Sportangebote. Im Krippenbereich sind es die Eltern-Kind-Gruppen welche die Eltern in Anspruch 

nehmen. Ansonsten werden vor allem Vorträge und Musik-, Kultur- und Kunstangebote weniger 

besucht. Angebote im Kontext Kindergarten und Schule, wie bspw. Elternabende, Elternsprechtage 

und Informationsveranstaltungen werden dahingegen häufig in Anspruch genommen. Allerdings 

bleiben im Kindergartenbereich immer noch 8% der Eltern (n=733), welche Elternabende nicht 

besuchen und auch im schulischen Bereich nehmen 9,6% der Eltern (n=705) Elternabende nicht in 

Anspruch6. Allerdings ergeben sich keine Unterschiede zwischen der beruflichen Bildung der Eltern 

oder dem Migrationshintergrund. Die Gründe hierfür könnten also bspw. in der Angebotsstruktur zu 

finden sein (vgl. hierzu auch Kap. 4.5). 

 

Vergleich von bekannten und besuchten Angeboten der Eltern- und Familienbildung 

Im Folgenden soll ein Überblick davon entstehen, wo Gemeinsamkeiten und Differenzen beim 

Besuch und der Bekanntheit von Angeboten zu finden sind und zusammenfassend dargestellt 

werden, was mögliche Erklärungsansätze hierfür sein könnten (vgl. Abb. 6).  

                                                           
6
 An dieser Stelle könnten im Rahmen der vorliegenden Daten noch spezifischere Untersuchungen durchgeführt werden. 
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Abbildung 6: Bekannte und Besuchte Angebote im Vergleich 

 

(Quelle: Eigene Darstellung; N=796; für genauere Angaben vgl. Abb. 4 und 5) 

Hier wird ersichtlich, dass vor allem bei Angeboten im Kindergarten oder in der Schule zwischen 

Bekanntheit und tatsächlicher Nutzung der Angebote nur vergleichsweise geringe Unterscheidungen 

in den Angaben der Eltern zu finden sind.  

In der Lebensphase „Vor der Geburt“ zeigt sich eine deutliche Differenz zwischen der Bekanntheit 

von Angeboten zur Schwangerenberatung und dem tatsächlichen Besuch. Eine möglich Erklärung 

könnte darin zu finden sein, dass es seit Jahren eine enorme Vielzahl an Elternratgebern gibt, welche 

auf die Geburt vorbereiten sollen, und an denen sich die Eltern orientieren können. Auch das 

Elternbildungsangebot „Babyschwimmen“ ist zwar vielen Eltern bekannt, dennoch scheint der Bedarf 

dieses Angebot auch zu nutzen, deutlich geringer zu sein. An dieser Stelle müssten noch weitere 

Erklärungsansätze oder mögliche Barrieren wie bspw. ungünstige Angebotszeiten hinzugezogen 

werden (vgl. 4.5) Ähnliche Differenzen zwischen Bekanntheit und Nutzung der Angebote zeigen sich 

auch bei den Angeboten welche im Kontext der Krippe angeboten werden. Eine der möglichen 

Erklärungen liegt neben der Tatsache, dass Krippenangebote erst seit kurzen im Landkreis Mühldorf 

a. Inn bestehen und sich auch weiterhin im Aufbau befinden, in der Stichprobe begründet. Ein 

vergleichsweise geringer Anteil der befragten Eltern hat angegeben Kinder in diesem 

entsprechenden Alter (vgl. Stichprobenbeschreibung, Kapitel 3.3, S. 16) zu haben. Auch bei den 

(angehenden) Auszubildenden und Studenten gehen Bekanntheit und Besuch der Angebote durch 

die Zielgruppe der Eltern deutlich auseinander (vgl. dazu auch die Interpretation S. 20).  

Einzig bei den Angeboten im Bereich Kindergarten und Schule liegen Bekanntheit sowie Besuch der 

Angebote vergleichsweise deutlich nahe beieinander. Bei schulischen Institutionen und inzwischen 

auch beim Kindergarten, handelt es sich um Bildungsinstitutionen in die jedes Kind im Laufe seiner 

Entwicklung gehen muss oder kann. Daher kommen die Eltern fast zwangsweise in Berührung mit 

den entsprechenden Eltern- und Familienbildungsangeboten aus diesem Bereich und sind daher auch 
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einem gewissen Druck, sowohl durch Lehrkräfte oder Betreuer, als auch durch andere Elternteile, 

ausgesetzt, welcher sie dazu veranlasst die Angebote zu besuchen. Die Angebote, welche außerhalb 

dieser Bildungsinstitutionen stattfinden, sind dagegen als freiwillige Angebote konstruiert und sind 

daher nur einem geringeren Teil der Eltern bekannt. Hier entfällt zusätzlich der externe Druck, die 

Angebote zu besuchen. Angebote innerhalb des formalen Bildungsbereiches sind bekannter und 

werden häufiger besucht als Angebote aus dem informellen Bereich7. 

Wie bereits geschildert können unterschiedliche Gründe vorkommen, die Sorge dafür tragen, dass 

Eltern bestimmte Angebote auf der einen Seite kennen, diese aber auf der anderen Seite nicht 

besuchen. Hierbei spielen bspw. auch bestimmte Barrieren eine Rolle, welche die Eltern daran 

hindern an Angeboten teilzunehmen. In der vorliegenden Untersuchung konnten die Eltern Aussagen 

zu eben diesen Gründen treffen (vgl. 4.5), so dass an dieser Stelle zusätzliche Erklärungen und ein 

besseres Verständnis geliefert werden kann. 

 

Allgemeine Kriterien für den Besuch von Angeboten 

Ein weiteres bedeutsames Ergebnis ist, dass die befragten Eltern als zentrales Kriterium für den 

Besuch von Angeboten Aspekte ankreuzten (Mehrfachnennungen waren möglich), welche mit den 

Kompetenzen des lehrenden oder beratenden Personals verknüpft sind. So ist es dem Großteil der 

Befragten wichtig, dass der Dozent, die Lehrkraft oder der Berater gut erklären kann (99,6%), in den 

Fachbereich sehr gut eingearbeitet  (99,2%) und verständnisvoll ist (98,3%). 

Zwei weitere wichtige „Kriterien“ stellen die zeitliche Integrierbarkeit des Angebots in den familiären 

Alltag (97,8%) und das angemessene Preis-Leistungsverhältnis (96,7%) dar. Im Gegensatz dazu zählen 

zu den weniger wichtigen Kriterien die technische Ausstattung der Einrichtung (58,3%) und die 

Kostenfreiheit von Angeboten (53,6%). Auch die Bedeutung des Erwerbs möglicher Zertifikate oder 

Teilnahmebestätigungen (75,3%), des Kennenlernens von neuen Menschen (60,9%) und der Einsatz 

von unterschiedlichen Lehrmethoden (59,1%) scheinen von der befragten Zielgruppe im Vergleich zu 

den erstgenannten Aspekten weniger wichtig zu sein. 

 

3.2 Nutzung und Einschätzung der Angebote zum Übergang im Bereich der Schule 

inkl. der Beratungsformen zur schulischen und akademischen Ausbildung 

An dieser Stelle kann die Befragung der Eltern einen Einblick in die Bekanntheit und Nutzung der 

Eltern von Angeboten zu unterschiedlichen Übergängen in den Bildungsinstitutionen der Kinder 

geben. Die Erhebung hat gezeigt, dass den Eltern hauptsächlich Angebote bekannt sind, die sich auf 

den Übergang von der Grundschule in eine weiterführende Schulart (hier wurde nicht weiter 

ausdifferenziert um welche Schulart es sich handelt) beziehen oder Angebote, die den Übergang vom 

Kindergarten in die Grundschule thematisieren (vgl. Abb. 7).  

                                                           
7 An dieser Stelle könnten im Rahmen der vorliegenden Daten noch spezifischere Untersuchungen durchgeführt werden. 
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Abbildung 7: Bekannte und Besuchte Angebote der Eltern zur Übergangsthematik 

 

(Quelle: Eigene Darstellung; N=796) 

Im Vergleich von Angeboten zum Übergang von einer weiterführenden Schule in die Ausbildung, das 

Studium oder den Beruf, welche nur knapp der Hälfte der Eltern bekannt sind, ist das Angebot zum 

Übergang vom Kindergarten in die Grundschule rund 60% der Eltern (n=654) bekannt und Angebote 

welche zum Thema Übergang von der Grundschule in eine weiterführende Schule angeboten 

werden, kennen sogar knapp 64% der Eltern (n=654). Gründe hierfür können vor allem darin liegen, 

dass die meisten Eltern angegeben haben Kinder in dem entsprechenden Alter und den Institutionen 

Kindergarten, Grundschule und weiterführenden Schularten zu haben (vgl. dazu Kapitel 3.3). 

Unterschiede ergeben sich aber vor allem im Besuch der Angebote. Während sich bei den Angeboten 

zum Übergang in Ausbildung, Beruf oder Studium ein deutlicher Unterschied zwischen Bekanntheit  

und Besuch zeigt, ist die Diskrepanz bei den Angeboten zum Übergang Kindergarten Grundschule 

und Grundschule weiterführende Schule deutlich geringer. 45% der Eltern (n=635) gaben an 

Angebote von der weiterführenden Schule in das Studium zu kennen, aber nur 5,7% (n=491) 

besuchen diese Angebote tatsächlich. Dahingegen kennen 63,6% der Eltern (n=654) Angebote zum 

Übergang Grundschule in eine weiterführende Schule und 50,5% (n=588) nehmen diese auch in 

Anspruch. Diese Diskrepanz zwischen Bekanntheit und Besuch der Angebote könnte u.a. darin 

begründet liegen, dass die Mehrzahl der Befragten Eltern Kinder im Bereich Kindergarten (36,1%), 

Grundschule (40,1%) und weiterführenden Schularten (gesamt 62,6%) haben und daher diese 

übergangsspezifischen Angebote besonders relevant sind. Zum anderen könnte der Bedarf der Eltern 

am Besuch von Angeboten im Bereich weiterführende Schule in das Studium deutlich geringer sein, 

da die Jugendlichen sich in dem dafür relevanten Alter bereits eigenständig um Informationen in 

diesem Bereich zu kümmern. Beratungsangebote zum Übergang scheinen also für die befragte 

Gruppe der Eltern, besonders für Eltern mit Kindern interessant zu sein, die sich im Bereich 

Kindergarten, Grundschule und am Übergang in eine weiterführende Schule befinden.  
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3.3 Einschätzung, Kenntnisse und Nutzung von Beratungsangeboten 

Bei der Befragung der spezifischen Zielgruppe der Eltern zur Bekanntheit oder zum Nutzen von 

Angeboten im Bereich der Eltern- und Familienbildung wurde danach gefragt, inwiefern den Eltern 

Beratungsangebote wie Erziehungs-, Ehe-, Familien-, Sucht- oder Trennungs- und 

Scheidungsberatung bekannt sind, bzw. welche sie tatsächlich in Anspruch nehmen (vgl. Abb. 8). 

 

Abbildung 8: Bekannte und Besuchte Beratungsangebote der Eltern 

 

(Quelle: Eigene Darstellung; N=796) 

Hierbei wurde deutlich, dass die Angebote über oder knapp 85% der Eltern bekannt sind. Einzige 

Ausnahme bildet hierbei die Trennungs- und Scheidungsberatung, welche 78,1% der Eltern (n=689) 

kennen. Im Gegensatz zur relativ hohen Bekanntheit (im Schnitt kennen die Eltern 4,25 von 5 

Angeboten), gestaltet sich der Besuch der Beratungsangebote deutlich geringer. Bis auf die 

Erziehungsberatung, welche 22% der Eltern (n=595) bereits besucht haben, bleibt der Besuch der 

Eltern der übrigen Beratungsangebote deutlich unter 10%. Die Eltern aus dem Landkreis scheinen 

entweder keinen Bedarf an entsprechenden Angeboten zu sehen oder werden durch andere 

Kriterien am Besuch gehindert. 

Entgegen den Erwartungen zeigte sich mit Blick auf die Zielgruppe der Elternteile mit 

Migrationshintergrund, dass der Institutionenbesuch der Kinder keinen wesentlichen Einfluss auf den 

Bekanntheitsgrad und den Besuch der Angebote auszuüben scheint.  

 

3.4 Welche Angebote haben die Eltern zuletzt besucht und welche Angebote fehlen 

den Eltern 

Im Rahmen dieser Fragestellung konnten die Eltern angeben, welches Angebot sie zuletzt besucht 

hatten. Hierbei wurden keine zeitlichen Rahmenbedingungen festgelegt und auch keine Vorgaben 

gemacht, auf welches Kind sich das besuchte Angebot beziehen soll.  
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Zuletzt besuchte Angebote und entsprechende Institutionen 

Insgesamt 445 von 796 Eltern Angaben zum zuletzt besuchten Angebot gemacht. In den meisten 

Fällen (37%), wurden Veranstaltungen angegeben die im Kontext der Bildungsinstitutionen 

Kindergarten und Schule stattfanden (Bildungs-/Schul- und Kindergartenveranstaltungen). Hierbei 

handelte es sich in erster Linie um Elternabende, Informationsveranstaltungen zum Übertritt in eine 

weiterführende Schule oder Elternsprechtage. Des Weiteren wurden auch Angebote festgehalten 

welche in den Bereich Sport und Freizeit eingeordnet werden können (28%). Sport und Turnen für 

Kinder stehen hier neben Mutter-Kind-Gruppen an erster Stelle. Aber auch Bildungsvorträge und -

kurse (17%) welche sich in erster Linie mit sicherem Umgang der Kinder mit dem Internet 

beschäftigen, wurden in Anspruch genommen. 

Insgesamt fanden die zuletzt besuchten Angebote nach Angaben der Eltern überwiegend in 

Bildungseinrichtungen statt. 

 

Abbildung 9: Einrichtungen des zuletzt besuchten Angebots  

 

(Quelle: Eigene Darstellung; n=4478) 

Die größte Rolle spielen an dieser Stelle die Schulen (vgl. Abb. 10). 185 Personen haben hier 

angegeben, dass sie das zuletzt besuchte Angebot in einer der unterschiedlichen schulischen 

Institutionen wahrgenommen haben. Im Vergleich dazu haben nur 35 Personen angegeben, dass das 

Angebot im Kindergarten stattgefunden habe. Auch an dieser Stelle wird deutlich, dass 

Bildungsinstitutionen und vor allem die Schule einen bedeutenden Faktor beim Besuch von Eltern- 

und Familienbildungsangeboten spielen. 

In den meisten Fällen haben die Eltern hier angegeben, das Angebot alleine (19,1%, N=796) oder 

gemeinsam mit dem Kind/den Kindern (17,1%, N=796) besucht zu haben. Allerdings haben gut die 

Hälfte der Eltern keine Angaben hierzu gemacht oder Mehrfachantworten gegeben, so dass diese 

nicht in die Auswertung mit einfließen konnten. Die Begründung hierfür lag scheinbar darin, dass die 

Eltern sich – wenn sie mehrere Kinder hatten – nicht auf ein Angebot für die entsprechenden 

Altersklassen der Kinder beschränken wollten und daher bei zwei besuchten Angeboten auch 

                                                           
8
 Aufgrund dessen, dass manchen Eltern der genaue Name des besuchten Angebots unbekannt war, haben sie nur Angaben zur 

Bildungsinstitution gemacht. 
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angegeben haben, wenn sie diese unterschiedlich, also alleine und gemeinsam mit dem Kinder oder 

Familienmitgliedern besucht haben. 

 

Kriterien für den Besuch von Angeboten 

Im Kontext dieser Fragestellung wurden die Eltern danach gefragt, welche Kriterien für den Besuch 

von Angeboten, welche sie zuvor angegeben hatten, wichtig gewesen sind. Hierbei konnten die 

Eltern auf einer 4-stufigen Likertskala von „Trifft zu“ bis „Trifft nicht zu“ entscheiden, welche 

Bedeutung sie den dargestellten Kriterien beimessen wollen.  

Die bedeutendsten Kriterien stellen dabei für die Eltern das Wohl der eigenen Kinder (98,3%, n=466), 

sowie das persönliche Interesse an der Thematik (91,1%, n= 427) dar. Die angenehme Atmosphäre 

spielte für 76,6% der Eltern eine wichtige Rolle (n=394), ebenso die Angemessenheit der Kosten 

(73%, n=367). Knapp zwei Drittel der Eltern haben sich für das zuletzt besuchte Angebot entschieden, 

da es kostenlos angeboten wurde (60,6%, n=386), die Einrichtung regional sehr bekannt war (63,5%, 

n=389) oder sie bereits gute Erfahrungen mit dem Anbieter gemacht haben (63,8%, n=370). Über die 

Hälfte der Eltern äußerten bei Ihrer Wahl der besuchten Angebote den Wunsch nach Unterstützung 

und Beratung (55,5%, n=371). 

Im Gegensatz dazu waren inhaltliche Fragen zum Übergang oder zur Erziehung und auch die 

Voraussetzung, dass es sich um einen kirchlichen Anbieter handelt, weniger bedeutend (vgl. Grafiken 

im Anhang). 

Bei der Frage danach ob sie sich eine Fortsetzung der besuchten Angebote wünschen würden, gaben 

knapp 43% der Eltern keine Antwort. 42% der Eltern bejahten diese Frage, wohingegen knapp 15% 

der Eltern deutlich machten, dass sie das besuchte Angebot nicht noch einmal besuchen wollen 

würden.  

 

Angebote, die den Eltern fehlen 

Bei der Frage danach welches Angebot den Eltern im Bereich der Eltern- und Familienbildung fehlt, 

haben insgesamt 146 Personen geantwortet (vgl. Abb. 11). Die Eltern konnten Ihre Vorstellungen in 

Form einer offenen Antwortkategorie äußern. Es zeigte sich, dass ein knappes Drittel der Eltern mehr 

Angebote in den Kategorien Freizeit und Sport bevorzugen würden. Hierbei stehen vor allem der 

Wunsch nach kinderfreundlicheren Angeboten, Elterntreffen und nicht an Vereine gebundene sowie 

kostengünstige Sportangebote im Vordergrund. Des Weiteren haben die Eltern den Bedarf nach 

Betreuungsangeboten zur Ferienzeit geäußert. Aber auch Kurse, welche die Unterstützung und 

Beratung der Eltern in den unterschiedlichsten Erziehungsfragen thematisieren, werden gewünscht.  
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Abbildung 10: Angebote, die den Eltern fehlen  

 

(Quelle: Eigene Darstellung; n=146, Angaben in Häufigkeiten) 

Unter der Kategorie „Angebote Allgemein“ haben die meisten Eltern angegeben, dass keine weiteren 

Angebote nötig seien.  

 

3.5 Erreichbarkeit der Eltern und deren Wünsche zur Angebotsgestaltung 

Die Frage danach, wie die Eltern erreicht werden können oder wollen, bezieht sich in erster Linie 

darauf einen ersten Eindruck davon zu bekommen, was die Eltern daran gehindert hat an Angeboten 

im Bereich der Eltern- und Familienbildung teilzunehmen und worin die Möglichkeiten bestehen die 

Nicht-Teilnahme zu reduzieren sowie die Angebote zu verbessern. Im Gegensatz dazu steht die 

Beantwortung der Fragen, welche zeitlichen Rahmenvorgaben in denen die Angebote stattfinden 

sollten sich die Eltern wünschen und wie man die Eltern am besten erreichen kann. Im Folgenden soll 

zunächst der Frage nachgegangen werden, in welcher Form die Eltern auf Angebote im Bereich der 

Eltern- und Familienbildung überwiegend aufmerksam werden. 

 

Erreichbarkeit der Eltern 

Im Rahmen dieser Fragestellung wurden den Eltern mehrere Antwortalternativen zur Auswahl 

gestellt. Die meisten Eltern (N=796) gaben hierbei an, durch Kindergarten/Schule oder 

Freunde/Verwandte/Bekannte/Nachbarn auf Angebote aufmerksam zu werden. 

 

 

 

 

Wenn die Eltern angekreuzt haben, Informationen durch Zeitungen oder Zeitschriften zu erhalten, 

dann haben von 246 Eltern 73 Personen angegeben die Informationen über Tageszeitung und 57 

über den Mühldorfer Anzeiger erhalten zu haben. Bei den offenen Antworten zur Kategorie 

1. Kindergarten/Schule (74%) 
2. Freunde/Verwandte/Bekannte/Nachbarn (63,9%) 
3. Plakat/Aushang (41,2%) 
4. Zeitungen/Zeitschriften (38,9%) 
5. Programmheft/Journal (31,7%) 



S e i t e  | 24 

Programmheft/Journal haben die meisten Eltern angegeben, durch die Volkshochschule (n=48), 

Schule (n=28), Kindergarten (n=26), Gemeinde (n=20) oder Geschäfte (n=17) auf Angebote im 

Bereich der Eltern- und Familienbildung aufmerksam zu werden. Hier haben nicht immer alle Eltern, 

die angegeben haben die Informationen in Form von Zeitungen oder Plakaten zu erhalten auch die 

Möglichkeit der offenen Antwortkategorie genutzt, daher fehlen manche Angaben. Statistisch 

signifikante Unterschiede in der Zellenverteilung zwischen Eltern mit und Eltern ohne 

Migrationshintergrund sind zwar nicht zu erkennen, dennoch ist eine Tendenz festzuhalten, die zeigt 

dass die Recherche im Internet nach geeigneten Bildungsangebote für die Gruppe der Eltern mit 

Migrationshintergrund wichtiger zu sein scheint. 

Von Bedeutung ist an dieser Stelle die Erkenntnis, dass Eltern in den meisten Fällen durch die 

Institutionen selbst auf Angebote aufmerksam werden und gleichsam der persönliche Kontakt mit 

vertrauten Personen bei der Wahl der Eltern- und Familienbildungsangebote eine wesentliche Rolle 

spielt.  

 

Gründe für die Nicht-Teilnahme an Eltern- und Familienbildungsangeboten 

Die Eltern im Landkreis Mühldorf a. Inn wurden unter anderem danach gefragt, was die Gründe dafür 

waren, nicht an einer Bildungsveranstaltung im Bereich der Eltern- und Familienbildung 

teilgenommen zu haben. Die einzelnen Barrieren können dabei nicht speziell auf die spezifischen 

Angebote zurückgeführt werden, aber es entsteht ein erster Eindruck davon, was Eltern daran 

gehindert hat, Angebote zu besuchen. Die Eltern hatten hier die Möglichkeit mehrere 

Antwortalternativen ankreuzen zu können (Mehrfachnennungen, N=796). Zu den wichtigsten 

Barrieren zählten dabei, dass 

1. die Veranstaltungstermine ungünstig gelegen seien (29,5%), 

2. die Eltern keine Zeit hatten (24,4%), 

3. die Kinderbetreuungsmöglichkeiten gefehlt haben (19,2%), 

4. die Eltern zufrieden sind und keine Angebote benötigen (17,7%),  

5. die Veranstaltungsorte schlecht zu erreichen gewesen seien (10,7%) oder aber 

6. die Eltern kein passendes Angebot gefunden haben (10,2%). 

Der zeitliche Faktor oder aber die Zufriedenheit der Eltern können als Grundlagen dafür, dass Eltern 

die Angebote nicht besucht haben, nicht wesentlich beeinflusst werden. Im Gegensatz dazu besteht 

vor allem in Bezug darauf, dass die Veranstaltungstermine ungünstig gelegen waren und die 

betroffenen Eltern daher das entsprechende Angebot/die entsprechenden Angebote nicht besuchen 

konnten die Möglichkeit zu intervenieren. Hierzu liefert die vorliegende Befragung erste 

Verbesserungsansätze wie die nachfolgenden Ausführungen zeigen. Gleiches gilt in Bezug auf die 

Kinderbetreuungsmöglichkeiten. Auch hier kann den Eltern der Zugang zu Elternbildungsangeboten 

erleichtert werden, indem ausreichend Kinderbetreuungsmöglichkeiten zur Verfügung gestellt 

werden. Dass 10,2% der Eltern kein passendes Angebot für sich gefunden zu haben scheinen, ist ein 

wichtiger Hinweis darauf, dass künftig gezielter auf die Vorstellungen und Bedarfe der Eltern 

eingegangen werden sollte. 
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Angebotsform die sich die Eltern wünschen 

Hier konnten die Eltern angeben, welche Angebotsformen in Bezug auf Uhrzeit, unter der Woche 

oder am Wochenende und Häufigkeit sie sich für Angebote wünschen würden. 

Es ergaben sich deutliche Erkenntnisse vor allem in Bezug auf die Uhrzeit zu welcher die Angebote 

idealerweise stattfinden sollten. Die Angebote der Eltern- und Familienbildung sollten nach Angaben 

der befragten Eltern abends, zwischen 18 und 20Uhr oder später (64,3%, n=571) stattfinden. In 

erster Linie werden auch Angebote die unter der Woche (vgl. Abb. 12) und einmalig (63,4%, n=631) 

stattfinden bevorzugt. 

 

Abbildung 11: Gewünschte Angebotsform der Eltern 

 

(Quelle: Eigene Darstellung; n=745) 

Aus diesen Ergebnissen lassen sich für die Anbieter von Angeboten im Bereich der Eltern- und 

Familienbildung zumindest erste Ansätze und Verbesserungsvorschläge für die Gestaltung 

zukünftiger Angebote herausfiltern. Allerdings muss hier beachtet werden, dass die Eltern nur die 

Möglichkeit hatten einmalig zu antworten und daher eine große Zahl an Eltern Mehrfachnennungen 

vor allem bezüglich der Uhrzeit getätigt hat, so dass diese Angaben als ungültig herausgefiltert 

werden mussten. Dennoch scheinen die Gründe für die Mehrfachnennungen darin zu liegen, dass 

sowohl Anzahl als auch Alter der Kinder entscheidend für eine genaue Angabe sind.9 

 

3.6 Wo liegen die Prioritäten der Eltern? 
An dieser Stelle soll vor allem der Frage nachgegangen werden, für welche Sachbereiche sich die 

Eltern neben den Angeboten der Eltern- und Familienbildung noch interessieren. Ziel ist es 

herauszufiltern welche weiteren Angebotsbereiche präferiert werden, so dass die Anbieter künftig 

die Möglichkeit haben sich daran zu orientieren. Zudem sollen an dieser Stelle auch die Prioritäten 

der Eltern in Bezug auf die Möglichkeit das Nettoeinkommens des gesamten Haushalts für 

unterschiedliche Aktivitäten verwenden zu können, Beachtung finden, so dass mögliche 

Einflussfaktoren auf das Bildungsverhalten der Eltern im Bereich der Eltern- und Familienbildung 

erfasst werden können. 

                                                           
9An dieser Stelle könnten im Rahmen der vorliegenden Daten noch spezifischere Untersuchungen durchgeführt werden. 
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Weitere Interessante Sachbereiche 

Um eine Vorstellung davon zu bekommen, für welche weiteren Sachbereiche der allgemeinen 

Weiterbildung die Zielgruppe der Eltern weiterhin aufgeschlossen wäre, wurde im Rahmen des 

Fragebogens gezielt nach weiteren Interessen gefragt (Mehrfachnennungen). In diesem 

Zusammenhang wurde deutlich, dass die Eltern vor allem den Bereich „Gesundheit, Entspannung und 

Ernährung“ bevorzugen (71,4%, N=796). Neben den dargestellten interessantesten sechs Bereichen 

für die Eltern (vgl. Abb. 13) waren unter anderem auch Themen wie Politik/Gesellschaft/Geschichte, 

Religion/Ethik, Sprachen sowie Geschlecht zur Auswahl gestellt. 

 

Abbildung 12: Weitere interessante Sachbereiche 

 

(Quelle: Eigene Darstellung; N=796) 

 

Auswirkungen der Prioritäten der Eltern in Bezug auf die Nutzung des Nettoeinkommens 

Neben weiteren interessanten Sachbereichen sollte die ökologische Lage der Eltern erfasst werden. 

Ziel war es die weiteren Lebensumstände herauszufiltern, welche einen Einfluss auf die Bekanntheit 

und vor allem die Nutzung von Eltern- und Familienbildungsangeboten haben könnten. Innerhalb des 

Fragebogens wurden zwei Fragen gestellt welche die Teilnehmer um eine Einschätzung der 

finanziellen Situation bitten. Zum einen geht es darum anzugeben, ob der Familie genügend Geld für 

verschiedene Dinge wie Freizeitaktivitäten, Kleidung, Lebensmittel o.ä. zur Verfügung steht. Die 

andere Frage richtet sich danach, wie hoch das monatliche Nettoeinkommen des gesamten 

Haushalts ist. Das Antwortformat für die Items ist eine 5-stufige Likertskala mit den Ausprägungen 

„stimmt gar nicht“, „stimmt wenig“, „stimmt etwas“, „stimmt ziemlich“ und „stimmt sehr“. 

Die größte Gruppe der Eltern bewegt sich zwischen einem monatlichen Nettoeinkommen von 2000 

und 3000 Euro (31,5%, N=796). Die zweitgrößte Gruppe stellen die Eltern mit einem 

Nettoeinkommen von 1000 bis 2000 Euro dar (19,8%) (vgl. dazu auch Tabelle 1). Knapp 16% der 

Eltern haben bezüglich ihres monatlichen Nettoeinkommens keine Angaben gemacht. Betrachtet 

man nun die Einschätzungen der Eltern ihr Geld ausgeben zu können (Mittelwertsvergleiche), dann 

wird anhand der folgenden Graphik (vgl. Abb. 14) deutlich, dass vor allem die unteren 

Einkommensgruppen („unter 500 bis 1000“ und „1000 bis 2000“) die Möglichkeit Geld zur Verfügung 
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zu haben schlechter einordnen als der Durchschnitt. Je höher dagegen das Einkommen der Eltern ist, 

desto positiver scheint ihre Einschätzung bezüglich der Möglichkeit Geld für bestimmte Aktivitäten 

ausgeben zu können zu sein. Ein Einbruch findet dagegen vor allem in Bezug darauf Geld für Reisen 

zur Verfügung zu haben bei nahezu allen Einkommensgruppen statt. Eine ähnlich – wenn auch nicht 

ganz so – negative Einschätzung zeigt sich bei den Angaben Geld für Freizeitaktivitäten ausgeben zu 

können. Deutlich wird aber, dass für die Betreuung der Kinder wesentlicher weniger Geld zur 

Verfügung zu sein scheint als bspw. für das Auto. Eine mögliche Erklärung hierfür könnte darin liegen, 

dass das Auto im Landkreis ein wesentlich notwendigeres Fortbewegungsmittel sein könnte als dies 

in der Stadt der Fall wäre. Die eher negativen Angaben bei Möglichkeit Geld für Kinderbetreuung 

ausgeben zu können, zeigen sich bei fast allen Einkommensgruppen. Geld wird noch eher für Freizeit 

als für die Betreuung ausgegeben. Höher eingestuft wird im Gegenzug dazu die Ausgabe des Geldes 

für die Ausbildung der Kinder. Dass die Ausbildung allerdings auch bei der untersten 

Einkommensgruppe einen vergleichsweise höheren Stellenwert hat, als bspw. das Auto oder fast 

gleichauf mit den Ausgaben für Kleidung steht, ist eher erstaunlich. An dieser Stelle könnte in 

Betracht gezogen werden, dass die Eltern möglicherweise im Sinne der sozialen Erwünschtheit 

geantwortet haben (vgl. dazu Borz 2005).  

 

Abbildung 13: Vergleich der Einkommensgruppen beim Einsatz des Nettoeinkommens 

 

(Quelle: Eigene Darstellung; N= 796, Vergleich der Mittelwerte) 

Generell wird in den unteren Einkommensklassen das meiste Geld für Lebensmittel und Haushalt 

ausgegeben.  

Die Ergebnisse können einen möglichen Erklärungsansatz für den Nicht-Besuch der Angebote im 

Bereich der Eltern- und Familienbildung liefern. Wenn nicht genügend Gelder für die 

Kinderbetreuung vorhanden sind, dann können die Eltern Angebote der Familienbildung 

möglicherweise nicht besuchen, wenn in dieser Zeit niemand auf die Kinder achtgeben kann. Auch 

die Tatsache, dass weniger Geld für Reisen oder Freizeit zur Verfügung steht, kann den Schluss nach 
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sich ziehen, dass Eltern nicht genügend Geld für kostenpflichtige Weiterbildungsveranstaltungen 

aufbringen können. Dies sollte bei der Planung von Weiterbildungsangeboten beachtet werden, 

wenn auch die Eltern der unteren Einkommensklassen erreicht werden wollen. 
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4. Zusammenfassung und Ausblick 
Um als Weiterbildungsanbieter die eigene Zielgruppe zielgerichtet erreichen zu können, stellt eine 

genaue Kenntnis eben dieser Zielgruppe ein unverzichtbares Instrumentarium für jeden 

Weiterbildungsanbieter (vgl. Reich 2005) dar. Mit Hilfe der vorliegenden Untersuchung, welche in die 

Adressaten- und Zielgruppenforschung im Bereich der Erwachsenenbildung und Weiterbildung 

eingeordnet werden kann, sollte ein erster Eindruck dessen gewonnen werden, inwiefern die Eltern 

im Landkreis Mühldorf a. Inn, Bildungsangebote für Eltern und Familien nutzen, wie Eltern erreicht 

werden können oder wollen, was ihre Interessen und Motive sind an den Angeboten teilzunehmen 

und was Hinderungsgründe für die Teilnahme sein könnten. Es wurde gezielt danach gefragt, wie 

Eltern auf Bildungsveranstaltungen aufmerksam werden und welche Veranstaltung sie zuletzt 

besucht haben und warum dies geschah. Innerhalb der Untersuchung sollten ausschließlich Eltern 

einbezogen werden, die Kinder in Bildungsinstitutionen im Landkreis haben. Ziel war es die 

Erkenntnisse praxisorientiert einsetzen zu können und Verbesserungen im Bereich der 

Angebotsstruktur zu bewirken. Der Vorteil der Befragung liegt zudem darin, dass sowohl Anbietern 

als auch Eltern die Wünsche der Eltern ebenso wie Anbieter und Angebotsstrukturen transparent 

gemacht werden können. 

Es wurde deutlich, dass die Eltern vor allem Angebote im Bereich der Eltern- und Familienbildung 

besuchen, welche im formalen Kontext angeboten werden. Im informellen Bereich sind die Angebote 

bekannt, werden aber sehr viel seltener besucht. Generell konnte bei den Angeboten der Eltern- und 

Familienbildung, wie auch bei den Angeboten zum Übergang und der Beratung eine deutliche 

Diskrepanz zwischen Bekanntheit und dem tatsächlichen Nutzen der Angebote festgestellt werden. 

Gründe hierfür waren unter anderem in der Stichprobe zu finden, aber auch die Wünsche der Eltern 

und deren Angabe bezüglich Barrieren und Kriterien für den Besuch von Angeboten, haben 

Anhaltspunkte für weitere Optimierungen der Angebote, deren -inhalte und zeitliche 

Rahmenbedingungen geliefert. Ferner wurde deutlich wie wichtig der institutionelle Bezug, ebenso 

wie der persönliche Kontakt bei der Entscheidung für einen Besuch an Angeboten ist. 

Neben der Beleuchtung von Weiterbildungsinteressen, -einstellungen und -bedürfnissen der Eltern 

im Landkreis Mühldorf a. Inn, könnten die Ergebnisse erste Ansätze für die Gestaltung der 

Marketinginstrumente Angebotspolitik (alle Entscheidungen und Maßnahmen, die sich auf 

Gestaltung und Herstellung des Produkts und Serviceleistungen beziehen), Distributionspolitik 

(Entscheidungen über den Weg der Produkte vom Hersteller zum Abnehmer), Preispolitik (Suche 

nach dem optimalen Preis, der sich mit den Preisvorstellungen des Anbieters und des Kunden deckt) 

sowie Kommunikationspolitik (Verhaltenssteuerung aktueller und potentieller Käufer durch 

klassische Werbung in Massenmedien, Öffentlichkeitsarbeit, Direktwerbung, Sponsoring und 

Verkaufsförderung bei Messen und Ausstellungen) liefern (vgl. u.a. Schöll 2005; Reich 2005).  Die 

Angebote sollten an die Vorstellungen und Wünsche der Zielgruppe angepasst werden oder sich 

zumindest an diesen orientieren. Infrastrukturelle Zugangswege sollten verbessert und die Angebote 

familienfreundlich gestaltet werden. Entscheidend ist im Zuge der Befragung außerdem die 

persönliche Anbindung an den Dozenten sowie die Möglichkeit, die Kinder betreuen zu lassen. 

Angebote, die vom Preis-Leistungsverhältnis her angemessen gestaltet werden, werden häufiger 

besucht als kostenlose Angebote. Weitere Ansatzpunkte für Verbesserungen könnte auch die 
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Milieuforschung aufzeigen. Genauer ausformuliert könnten exaktere Zielgruppenprofile in 

„Milieubausteinen“ zusammengestellt werden (vgl. Barz und Tippelt 2004) und damit die 

Angebotsgestaltung für Anbieter von Weiterbildungen für Eltern und Familien wesentlich verbessern.  

Dennoch kann die Umsetzung der Befunde in eine konkrete zielgruppen- und anbieterspezifische 

Programmplanung nicht umstandslos erfolgen, sondern setzt nach Reich (2005) eine ganzheitliche 

Analyse des jeweiligen Anbieters und seiner maßgeblichen betrieblichen Ziele voraus. Hierbei 

werden vor allem die Anbieter selbst gefordert sich den eigenen Zielen klar zu werden, die eigenen 

Angebote zu evaluieren und an die Zielgruppe der Eltern anzupassen. Aufbauend auf dieser 

Grundlage können letzten Endes passgenaue Angebots- und Programmsegmente sowie eine 

zielgruppenspezifische Ansprache ausgearbeitet und erprobt werden. Dieser Schritt kann und sollte 

zukünftig in Angriff genommen werden. 
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