Kantonsrat St.Gallen

51.17.46

Interpellation Lehmann-Rorschacherberg / Cozzio-Uzwil / Hugentobler-St.Gallen
(20 Mitunterzeichnende):
«Erziehungskompetenz von Eltern fördern mit Bildungsgutscheinen

Erziehung spielt eine grosse Rolle in der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen und sie ist
mit hohen Anforderungen verbunden, welche an die Eltern gestellt werden. Darüber hinaus sind
Eltern das unmittelbare und einflussreichste Vorbild für ein Kind, was die Erziehung betrifft. Elterliche Kompetenzen sind nicht angeboren, sie können aber erlernt werden. Eltern und andere Erziehungspersonen haben einen entscheidenden Einfluss darauf, wie sich Kinder und Jugendliche
entwickeln. Nach einer Studie in Deutschland ist heute leider etwa ein Drittel aller Eltern verunsichert, wie sie ihre Kinder zu erziehen haben. Das hat mit der gesellschaftlichen Entwicklung und
mit dem sich ändernden Wertsystem unserer Gesellschaft zu tun. Auch die Lebenswelt der Kinder ist anspruchsvoller geworden. Oftmals sind die Eltern überfordert und hilflos. Bereits werden
Fernsehsendungen angeboten, die aufzeigen, wie Eltern ihre Kinder erfolgsversprechend erziehen können. Auch gibt es verschiedenste Erziehungsprogramme von Fachinstitutionen, in denen
gelehrt wird, wie Kinder optimal erzogen werden können. Studien in den USA haben gezeigt,
dass Kinder, deren Eltern solche Kurse besucht haben, sich kurze Zeit später in der Schule verbesserten, weniger aggressiv waren und weniger Gewalttaten verübten. Mit gezielten Präventionsmassnahmen und einer frühzeitigen Unterstützung der Familien könnten die Familien mittelund langfristig befähigt werden, die Erziehung eigenständig und zielführend zu meistern. Der
Kanton St.Gallen bietet zwar Elternbildungskurse an, welche aber nur von den wenigsten Eltern
wahrgenommen und besucht werden. Das Frühförderprogramm wurde wegen fehlende finanzielle Mitteln gestoppt.
Damit die Eltern ihrer Erziehungspflicht nachkommen, sind verschiedene Massnahmen möglich.
Sie könnte gesetzlich verankert werden oder es könnten Sanktionen ausgesprochen werden gegenüber säumigen Eltern. Viel erfolgsversprechender und motivierender wäre aber ein Modell,
welches diejenigen Eltern belohnt, welche sich verstärkt mit Erziehungsfragen befassen und sich
die nötigen Kompetenzen zur Erziehung ihrer Kinder aneignen und vertiefen.
Der Kanton Solothurn bezahlt heute aus dem Lotteriefond an Tageseltern Bildungsgutschriften
für besuchte Elternbildungskurse. Dafür steht jeder Familie im Jahr 500 Franken zur Verfügung.
Nach Einreichen der Belege für besuchte Kurse wird ihnen eine finanzielle Unterstützung gutgeschrieben. Es war eine grosse Zunahme der besuchten Kurse feststellbar. Ein solches Anreizsystem wäre auch für die Eltern im Kanton St.Gallen denkbar. So könnte man beispielsweise Eltern,
die im Jahr fünf Erziehungskurse besuchten, mit einer Bildungsgutschrift von 100 Franken finanziell unterstützen. Die Form und Mittel der Finanzierung und die Dauer für den Bezug solcher Bildungsgutschriften müsste auf Kantonsebene geregelt werden.
Wir bitten die Regierung um Beantwortung der folgenden Fragen:
1.
2.
3.
4.
5.

Ist sich die Regierung mit uns einig, dass die Elternbildung zunehmend eine immer bedeutendere Rolle spielt bei der Erziehung der Kinder und der Frühförderung?
Wie sieht das heutige Angebot der Elternbildung aus?
Erachtet die Regierung das Kurswesen für Elternbildung im Kanton St.Gallen als genügend
ausgebaut, leicht zugänglich und wird es ausreichend genutzt?
Könnte sich die Regierung die Umsetzung eines Konzepts mit Bildungsgutschriften vorstellen, um ein Anreizsystem für Eltern zu schaffen, Erziehungskurse zu besuchen?
Kann die Regierung aufzeigen, in welcher Form solche Bildungsgutschriften für Eltern angeboten werden könnten (z.B. Anzahl der besuchte Kurse / Höhe des Betrags / bis zu welchem
Alter der Kinder usw.) und wie die Finanzierung geregelt werden könnte?»
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{FE4DEFFA-6E04-4FB6-8FED-A7BA32A60A29}

2/2

