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Informationen zum Projektabschluss vom 17.12.2020 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

das Modellprojekt „Entwicklung von Leitlinien zu Qualitätsmerkmalen Begleiteter 

Elternschaft in NRW“ endet am 31.12.2020. Wir möchten die Gelegenheit nutzen, uns bei 

Ihnen für Ihr Interesse, die gute Zusammenarbeit und Ihre Unterstützung zu bedanken und 

Sie über die jüngsten Projektergebnisse zu informieren.  

1. Abschluss der Aktivitäten in den Pilotierungsregionen 

Im Rheinisch-Bergischen Kreis konnte Ende September noch eine kleine 
Informationsveranstaltung zum Abschluss der Pilotierung durchgeführt werden. Der 
geplante Fachtag in Sundern musste coronabedingt leider abgesagt werden. Es ist geplant, 
diesen im Frühsommer 2021 nachzuholen. Wir freuen uns, dass es in beiden Regionen 
gelungen ist, erste Netzwerkstrukturen zu etablieren, die am Thema Begleitete Elternschaft 
und der Verbesserung der Unterstützungssituation für Familien vor Ort weiterarbeiten 
werden.  

Die beiden Pilotierungsprozesse wurden im Sinne einer formativ angelegten Evaluation 
wissenschaftlich begleitet Das daraus entstandene Empfehlungspapier gibt wertvolle 
Hinweise für die Gestaltung lokaler Kooperationsprozesse. 

2. Sammelband zur Begleiteten Elternschaft erschienen 

Früher als angekündigt ist im Dezember 2020 der im Rahmen des Projekts entstandene 
Sammelband „Begleitete Elternschaft in den Spannungsfeldern pädagogischer 
Unterstützung“ vom Beltz-Verlag herausgegeben worden. Unser besonderes Anliegen war es 
mit dem Sammelband, das Thema „Begleitete Elternschaft“ stärker im Fachdiskurs der 
unterschiedlichen involvierten Arbeitsfelder der Sozialen Arbeit zu verankern. Wir konnten 
Autor*innen verschiedener Fachrichtungen aus Theorie und Praxis dafür gewinnen, in ihren 
Artikeln wesentliche Spannungsfelder Begleiteter Elternschaft mit allgemeinen und über das 
Feld hinausgehenden Fragestellungen der Sozialen Arbeit zu verknüpfen. 
 
Hier geht es zur Bestellung des Sammelbandes beim Beltz-Verlag. 

3. Weitere Publikationen 

Wir freuen uns, dass in Kürze zwei weitere Publikationen im Rahmen des Projektes 
veröffentlicht werden. In der nächsten Ausgabe der Teilhabe (Fachzeitschrift der 
Lebenshilfe) erscheint ein Artikel über die wesentlichen Erkenntnisse des Modellprojektes. In 
der nächsten Ausgabe des Forums Jugendhilfe (Fachzeitschrift der AGJ) wird ein Artikel zu 
den Perspektiven erwachsener Kinder von Menschen mit Lernschwierigkeiten veröffentlicht. 
Die wesentlichen Ergebnisse zu dieser Erhebung finden Sie auch in Kurzform auf dem 
Informationsportal. In Kürze können Sie sich durch eine umfangreiche Literaturliste auf 
unserer Homepage auch nochmal einen Überblick über alle Publikationen im Rahmen des 
Projektes und darüber hinaus verschaffen. 

 

https://begleitete-elternschaft-nrw.de/pdf/Empfehlungen%20fuer%20Kooperationsprozesse_bf.pdf
https://www.beltz.de/fachmedien/erziehungs_und_sozialwissenschaften/buecher/produkt_produktdetails/45280-begleitete_elternschaft_in_den_spannungsfeldern_paedagogischer_unterstuetzung.html
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4. Videoprojekt zum Projektabschluss 

Zum Abschluss des Modellprojektes war es uns ein Anliegen alle zusammenzubringen,  
die wichtig sind, damit sich die Unterstützung, aber auch die Lebenssituation für Eltern mit 
Lernschwierigkeiten dauerhaft verbessern kann: Menschen aus der Politik und Verwaltung, 
Fachkräfte und die Eltern selber. Leider mussten wir auch diese für den Projektabschluss 
geplante Veranstaltung aufgrund der Corona-Pandemie absagen. 

Umso mehr freuen wir uns, dass es uns kurzfristig gelungen ist, den Moderator Rainer 
Schmidt, drei Elternteile und die erwachsene Tochter einer Frau mit Lernschwierigkeiten für 
ein Videoprojekt zu gewinnen. Entstanden sind drei Videos, in denen neben den genannten 
Personen die Projektmitarbeiterinnen zu Wort kommen. Die Videos sind über YouTube 
dauerhaft für die Öffentlichkeit zugänglich und können hier angesehen werden. 

5. Fazit und Ausblick 

Wir freuen uns, dass wir mit dem Modellprojekt Begleitete Elternschaft NRW einen Anstoß 
zur Weiterentwicklung der Begleiteten Elternschaft in Nordrhein-Westfalen geben konnten. 
Das Rahmenkonzept sowie die begleitenden Materialien und die verschiedenen eigenen 
Forschungsergebnisse können für die Fachleute aus den verschiedenen Professionen eine 
hilfreiche Unterstützung für die qualitative Weiterentwicklung des eigenen Angebots und die 
Kooperation und Vernetzung sein. Die Angebotsübersicht erleichtert den Zugang zu 
bestehenden Angeboten. Mit dem Material für Eltern stellen wir auch für die Betroffenen 
selber Informationen zum Zugang zu Hilfen und dem Leben mit Kind zur Verfügung. 
Alle Projektergebnisse und Informationen sind auf unserem Informationsportal Begleitete 
Elternschaft NRW veröffentlicht: 
www.begleitete-elternschaft-nrw.de 

Wir danken allen Kolleg*innen und Kooperationspartner*innen für die gute Zusammenarbeit 
und die Unterstützung! 

Begleitete Elternschaft ist und bleibt ein wichtiges Thema, dass sich nach wie vor mit vielen 
Fragen und Weiterentwicklungsbedarf verknüpft! Wir möchten daher auch langfristig weiter 
zu dem Thema forschen, Kooperationen pflegen und praktische Unterstützung der Familien 
leisten.  

Wir freuen uns über ihr Interesse, gegenseitigen Austausch und mögliche Zusammenarbeit. 
Bei Interesse melden Sie sich gerne bei Miriam Düber (dueber@zpe.uni-siegen.de) oder 
MOBILE – Selbstbestimmtes Leben Behinderter e. V. 

 

Christiane Sprung  Ulla Riesberg  Miriam Düber 

https://www.youtube.com/channel/UCmxAFhndveTT8TBxddY3qTg
http://www.begleitete-elternschaft-nrw.de/
mailto:dueber@zpe.uni-siegen.de
https://www.mobile-dortmund.de/48-0-Kontakt.html

