
Bis Frühjahr 2019 soll eine Regierungskommission 
„Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse“ einen Bericht 
vorlegen. Der Regierungskommission gehören alle Bun-
desminister und –ministerinnen, Bundesbeauftragte und 
Staatsministerinnen, alle Ministerpräsidentinnen und 
Ministerpräsidenten der Bundesländer (bzw. die Regie-
renden Bürgermeister der Stadtstaaten) sowie Vertre-
tungen der zentralen Gebietskörperschaften an. Der Be-
richt soll im Juli 2019 vorliegen.
Zur Erarbeitung des Berichts wurden sechs verschiedene 
Fachgruppen gebildet, die ihrerseits teilweise wieder 
Unterarbeitsgruppen einrichten. Für die Fachgruppe 
„Teilhabe und Zusammenhalt der Gesellschaft“ ist das 
Ministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
(BMFSFJ) federführend. Für deren Unterarbeitsgruppe 
„Mitgestaltung des Wohn- und Lebensumfeldes“ wurde 
ein breites Spektrum zivilgesellschaftlicher Institutionen 
zu Vorschlägen eingeladen. Das Evangelische 
Zentralinstitut für Familienberatung (ezi) und die 
evangelische arbeitsgemeinschaft familie (eaf) haben 

sich mit einer Stellungnahme gemeinsam an diesem 
Prozess beteiligt. Angesichts der erheblichen Anzahl der 
angefragten Institutionen sollten die Vorschläge nicht 
mehr als zwei Seiten umfassen. 
Der Artikel von Achim Haid-Loh aus dem Evangelischen 
Zentralinstitut für Familienberatung: „Wie gelingt Part-
nerschaft und das Aufwachsen in der Familie? – Zur 
wachsenden Relevanz von allgemeiner Familienförde-
rung und Familienberatung“ erläutert einen Teil der not-
wendigen Hintergrundinformationen zu bundesweiten 
Bedarfslagen, aktuellen Fördermöglichkeiten und Gren-
zen der Familien-, Erziehungs-, Partnerschafts- und Le-
bensberatung. Die Beratung wird ähnlich wie Familien-
bildung und Familienerholung in den Bundesländern 
unterschiedlich geregelt und kommunal verantwortet. 
Die Verantwortung der Kommunen/Landkreise für das 
unmittelbare Lebensumfeld folgt dem Subsidiaritätsprin-
zip, nachdem die kleinere Einheit (hier Gemeinde, Land-
kreise) die Gestaltung des unmittelbaren Lebensumfeldes 
regelt. Um eine zu große Unterschiedlichkeit zu vermei-
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den, schreibt Art. 72 des Grundgesetzes die „Gleichwer-
tigkeit der Lebensverhältnisse“ vor, sozusagen als Grenze 
der Eigenverantwortung der kleinen Einheit. 
Die Lebensverhältnisse in Deutschland sind sicherlich 
unterschiedlich, unterliegen aber gleichwohl allgemei-
nen Veränderungen des Zusammenlebens in der Gesell-
schaft, modifizierten Regelungen auf gesamtstaatlicher 
oder EU-Ebene oder werden durch globale wirtschaftli-
che und kommunikative Verflechtungen wie z. B. die zu-
nehmende Digitalisierung des Alltags- und Familienle-
bens hervorgerufen. Dennoch erfordern Veränderungen 
auf anderen Ebenen mitunter Reaktionen und Unterstüt-
zungsleistungen auf kommunaler Ebene.
Ein Beispiel einer solchen Reaktion auf veränderte An-
forderungen im Sozialraum stellt Julia Wienholtz vom 
Pestalozzi-Fröbel-Haus in Berlin in ihrem Beitrag „Wie 
gelingt das Aufwachsen in der Familie?“ vor. Gisela 
Tesch zeigt am Projekt "Elternchance" wie durch Fort-
bildungen von Fachkräften der Erziehung, Bildung und 
Betreuung sowie der Familienbildung ebenfalls versucht 
wird, auf veränderte Anforderungen und Bedürfnisse der 
Eltern zu reagieren. 

Familien sollten überall im Bundesgebiet auf vergleich-
bare Unterstützungsleistungen zugreifen können. Das 
ist für monetäre Unterstützungsleistungen weitgehend 
der Fall - leider bestehen große Unterschiede zwischen 
verschiedenen Regionen, Stadt und Land, und es gibt 
zum erheblichen Teil nicht erfüllte Rechtsansprüche,  
insbesondere im Bereich der Familien unterstützenden 
sozialen Infrastruktur.

1. ausgaNgslagE uNd scHWErpuNkTE
Familie zu leben ist heute ein komplexer, höchst in-
dividueller, multioptionaler und interaktioneller Her-
stellungsprozess, vielfach wird vom „Doing Family“ 
(Jurczyk u. a. 2009) gesprochen. Anders als in frühe-
ren Jahrzehnten kann dabei zunehmend weniger auf 
die Erfahrungen und Lebensgewohnheiten früherer 
Generationen zurückgegriffen werden, vielmehr muss 
jede Familie ihre eigenen Wege finden, um die allfälli-
gen Übergänge, Krisen- und Schwellensituationen im 
familiären Lebenszyklus (vgl. Czierpka 2008) gemein-
sam zu meistern: Familiengründung, partnerschaft-
liche Aufteilung von Erwerbs- und Hausarbeit sowie 
gestiegenes elterliches Engagement in der Kinder-
erziehung, Geburt von Geschwisterkindern mit oder 
ohne Behinderung, Partnerschaftskonflikte, ggf. Tren-

nung oder Scheidung, Arbeitslosigkeit, chronische 
Krankheit oder Pflegebedürftigkeit im Alter sowie die 
häusliche Pflege von Schwiegereltern, Großeltern oder 
dementen Familienangehörigen bedingen häufig nor-
mative Krisen für die betroffenen Familiensysteme. 
Hier benötigen Familienangehörige niedrigschwellige 
Unterstützungs-, Beratungs- und Hilfsangebote im 
sozialen Nahraum, unabhängig von Wohnort und Bil-
dungsstand!

2. ModErNE dasEiNsfürsorgE als kopro-
dukTioN voN buNd, laNd, koMMuNE, frEiEr 
WoHlfaHrTspflEgE uNd ZivilgEsEllscHafT
Neben guten und bedarfsgerechten Angeboten der Frü-
hen Bildung, Betreuung und Erziehung werden zur För-
derung und Begleitung moderner multioptionaler und 
pluraler Lebensformen flächendeckend auch Familien-
bildung, Familienberatung (umfasst Erziehungsbera-
tung ebenso wie Partnerschafts- und Lebensberatung 
für Singles aller Altersklassen!) und Familienerholung 
als soziale Unterstützungs- und Hilfsangebote benö-
tigt. Deren qualifizierte Angebote zur Ressourcenmo-
bilisierung und Empowerment in Familien erhöhen 
die individuelle Konfliktbewältigungskompetenz in 
belasteten Lebenssituationen und können – sofern 
rechtzeitig und bedarfsentsprechend erreichbar – ent-
scheidend zur gelingenden Bewältigung von Krisen- 
und Schwellensituationen beitragen. Insbesondere in 
sogenannten Fortsetzungsfamilien nach Trennungen 
und Scheidungen entsteht erheblicher Unterstützungs-
bedarf sowohl für die Eltern als auch für die jährlich 
ca. 200.000 neu betroffenen Kinder und Jugendlichen 
zur Restabilisierung ihrer Lebensweise.

Hierfür ist eine bundesweite Stärkung der rechtlichen, 
personellen und finanziellen Vorgaben für die allge-
meine „Förderung der Familie“ (etwa im Bereich der 
§§ 16-18 SGB VIII) dringend von Nöten! Neue Ange-
botsformate und Weiterentwicklungen bestehender 
Angebote eröffnen sich darüberhinaus durch die Digi-
talisierung vieler Dienstleistungen, z. B. via Onlinebe-
ratung; Blended Counseling, Blended Learning, Webi-
nare. Dadurch kann die bessere Erreichbarkeit sowohl 
in Regionen mit geringer Bevölkerungsdichte als auch 
in besonders belasteten Familiensituationen gewähr-
leistet werden (Alleinerziehende mit kleinen Kindern, 
Menschen mit hoher Pflegeverantwortung oder mit 
eingeschränkter Mobilität), wenn die Möglichkeiten 
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der Familien oder auch hochbetagter Alleinlebender, 
Termine und Angebote außer Haus wahrzunehmen, 
stark eingeschränkt sind.

3. HaNdluNgsbEdarfE
Familienorientierte Beratungs- und Unterstützungs-
angebote sollten frei sein von Stigmatisierungen, ge-
nerationsübergreifend einfach zugänglich und überall 
vorhanden sein. Das betrifft städtische und ländliche 
Lebensverhältnisse.
Wir begrüßen die Entwicklung von integrierten Unter-
stützungsangeboten wie Familienzentren oder Mehr-
generationenhäusern. Sie machen Unterstützungsleis-
tungen einfacher und sichtbarer. 
Ein flächendeckendes Angebot gibt es hierzu leider 
bislang nicht. 

4. vorscHlägE uNd MassNaHMEN
Wir plädieren also für den flächendeckenden, be-
darfsgerechten Ausbau der sozialen Unterstützungs-
infrastruktur für Familien im weit verstandenen 
Sinne. Folgende konkrete Maßnahmen auf bundesge-
setzlicher Ebene können hierzu den Weg ebnen, auch 
wenn die Ausgestaltung in die föderale Zuständig-
keit der Länder und Kommunen bzw. Landkreise fällt. 
 Das im Koalitionsvertrag der jetzigen Regierung an-

gestrebte „wirksame Hilfesystem“, zu dem die Jugend-
hilfe weiterentwickelt werden soll, muss sich zu einem 
ebenso wirksamen Fördersystem weiterentwickeln. 
Ziel muss sein, durch den Ausbau geeigneter Ange-
bote Hilfenotwendigkeiten zur Beseitigung von De-
fiziten möglichst gar nicht erst entstehen zu lassen 
und so vorhandene Ressourcen effizienter zu nutzen. 
 Hierzu müssen die Familien unterstützenden Teile 

dieses Gesetzes, insbesondere die §§ 16 ff., eine höhe-
re rechtliche Verbindlichkeit erlangen und ihre Um-
setzung im Lebensumfeld der Familien nach bundes-
weit einheitlichen Standards gewährleistet werden.  
 Anstelle der gegenwärtigen „Versäulung“ sollte 

schnellstmöglich eine integrierte Sozial-, Familien- und 
Jugendhilfeplanung und strategische Steuerung treten, 
die die jeweiligen lokalen Bedarfe ermittelt und das Zu-
sammenspiel der Angebote staatlicher und zivilgesell-
schaftlicher Daseinsvorsorge koordiniert und beflügelt. 
 Die gegenwärtig in Vorbereitung befindliche Än-

derung des Grundgesetzes zur Lockerung des soge-
nannten Kooperationsverbots (Art. 104c GG) muss 
sich auch auf die Gestaltung des sozialen Nahraums 

und entsprechender sozialer Infrastruktur erstre-
cken, um landesweit eine bedarfsgerechte, allge-
meine Familienförderung gewährleisten zu können.  
 Zur Nutzung digitaler Möglichkeiten wie der Online-

beratung in unterschiedlichen Lebensfeldern ist der 
Ausbau der digitalen Netze unabdingbar. Vielerorts ist 
gegenwärtig der Zugang zu online verfügbaren Infor-
mationen oder zur digitalen Kommunikation nur sehr 
eingeschränkt möglich.

Dr. Insa Schöningh | Geschäftsführerin der 
Evangelischen Arbeitsgemeinschaft für Familie (eaf)

Achim Haid-Loh | Stv. Direktor des Evangelischen 
Zentralinstitutes für Familienberatung (ezi) 

QuEllENHiNWEisE 
s. folgender Beitrag von Achim Haid-Loh, S. 12f.

Die Dokumentation der Fachtagung "Perspektivwechsel" 
ist erschienen und kann in der Geschäftsstelle angefordert 
werden. Bei mehreren Exemplaren gegen Erstattung der 
Portokosten.
Der Tagungsbericht ist in Heft 4/2018 erschienen.
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1. gEsEllscHafTlicHE rEaliTäT uNd 
faMilialEr WaNdEl
Fast jedes dritte Kind in Deutschland (31 %) fühlt sich 
laut einer aktuellen Studie der Universität Bielefeld 
von seinen Eltern oder Erziehungsberechtigten nicht 
beachtet. Bei den Jugendlichen sind es 17 % - also je-
der Sechste, der zu wenig oder gar keine Aufmerksam-
keit von seinen Eltern erfährt.
In der Studie „Achtsamkeit in Deutschland: Kommen 
unsere Kinder zu kurz?“ wurden 1.083 Kinder und 
Jugendliche zwischen sechs und 16 Jahren in Köln, 
Leipzig und Berlin von den Wissenschaftlern der Uni-
versität Bielefeld befragt. 38 % der unbeachteten Kin-
der gaben an, nicht regelmäßig von den Eltern nach 
ihrem Tag gefragt zu werden. 71 % glauben nicht, dass 
sich die Eltern gern mit ihnen beschäftigen. Entge-
gen einer weit verbreiteten sozialwissenschaftlichen 
Grundannahme spielen dabei der soziale Status, die 
Familienkonstellation oder der kulturelle Hintergrund 
der Kinder keine Rolle. Insbesondere Kinder aus allein-
erziehenden Haushalten zählen häufig zu den Kindern, 
die die volle Aufmerksamkeit ihres Elternteiles haben. 
Holger Ziegler, der wissenschaftliche Leiter der Studie 
an der pädagogischen Fakultät, warnt vor gravieren-
den Langzeitfolgen (Ziegler 2017). Drohende Defizite 
im Selbstbewusstsein, beim Vertrauen in die Welt, 
bei zukünftiger Lebenszufriedenheit und bei der Em-
pathiefähigkeit werden in der Forschung als negati-
ve Langzeitfolgen mangelnder Zuwendung und Be-
achtung von Kindern registriert. Achtsamkeit in der 
Familie sei Voraussetzung für die Entwicklung zu 

einer selbstbewussten und eigenverantwortlichen Per-
sönlichkeit – dies könne durch keine Institution wie 
Schule oder Kita ersetzt werden! Nicht vorhandene 
Achtsamkeit dagegen habe aber für die Entwicklung 
der Kinder ebenso gravierende Folgen wie ein Leben in 
Armut, so der Erziehungswissenschaftler (a. a. O.). Wie 
erklärt sich ein solcher Befund angesichts einer stetig 
steigenden Fülle von Ratgeberliteratur und der hohen 
Wertigkeit von Kindern im gesellschaftlichen Diskurs?
Dabei gilt nach wie vor, dass die Familie der wichtigste 
Ort des Aufwachsens von Kindern und Jugendlichen 
ist. Mehr als 70 % aller Minderjährigen wachsen bis 
zum 18. Lebensjahr bei ihren leiblichen Eltern auf. 
Knapp 20 % leben zwischenzeitlich auch bei alleiner-
ziehenden Vätern und Müttern und bis zu 10 % aller 
Minderjährigen erfahren eine weitere Veränderung 
ihres Familiensystems durch das Hinzutreten neuer 
Partnerinnen und Partner des jeweiligen Elternteils 
oder Wieder-Verheiratung und damit ein Aufwachsen 
in Fortsetzungsfamilien mit Patchworkfamilien-Cha-
rakter (vgl. Statistisches Bundesamt 2014: Mikrozen-
sus 2013, Familien und Haushalte). (s. Abb. 1)
Jedes dritte Kind wird heute allerdings in eine Fami-
lie geboren, in der das Elternpaar nicht miteinander 
verheiratet ist. Bundesweit nehmen der Anteil nicht 
ehelich geborener Kinder (aktuell >33 %) wie auch die 
Anzahl der Einzelkinder derzeit konstant zu. Auch 
bei der Anzahl der Singlehaushalte und den dauerhaft 
kinderlosen Personen erleben wir einen rasanten An-
stieg (bke 2012; Stat. Bundesamt 2018 und eigene Be-
rechnungen).

WiE gEliNgT parTNErscHafT uNd das 
aufWacHsEN iN dEr faMiliE? 
Wachsende Relevanz der allgemeinen Familienberatung 
und Familienförderung

Achim Haid-Loh

Abb. 1 Familienformen in den neuen und alten Bundesländern (BMFSFJ Familienreport, 2014, S. 15)
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Maße um Haushalt und Familie kümmern“ zu können 
(60 %) (vgl. BMFSFJ, Familienreport, 2014 und Jurczyk 
und Klinkhardt (2014).
Interpersonelle Konflikte, die mit dem nahen alltäg-
lichen Zusammenleben in jeder Familie naturgemäß 
verbunden sind, werden unter diesen Bedingungen 
häufig zur Belastungsprobe und können bei hohem 
Stresslevel der Eltern auch schneller eskalieren (Por-
ges 2017). 

In der Konsequenz heißt Familiengründung heute in 
aller Regel, alltäglich unter Leistungsdruck im Beruf 
und Erziehungsdruck mit den Kindern zu stehen. 
Die Trennung von Partner oder Partnerin, der/die so 
im Getriebe eines alltäglich stressbelasteten Familien-
lebens leicht vom "Traummann" bzw. von der "Traum-
frau" zum „Albtraum“ mutieren kann, wird heutzutage 
schneller als mögliche „Lösung“ für scheinbar un-
haltbare Zustände in der Paarbeziehung in Erwägung 
gezogen als noch im letzten Jahrhundert. Jede drit-
te geschlossene Ehe (35 %) wird gegenwärtig wieder 
geschieden – in den Großstädten und Ballungszentren 
bereits jede zweite. Die Instabilität von nichtehelichen 
familären Lebensgemeinschaften ist nach den Befun-
den der EU-weiten Familienforschung im Vergleich 
dazu noch größer (vgl. Jurczyk/Klinkhardt 2014 sowie 
Jurczyk/Walper 2013).
Auf der anderen Seite haben sich viele Rahmenbedin-
gungen für das familiäre Zusammenleben zwischen 
den Generationen in den vergangenen Jahrzehnten 
günstig entwickelt: Die Familien sind weniger patri-
archalisch geprägt als früher, und Eigenverantwort-
lichkeit und Selbstständigkeit von Kindern und Ju-
gendlichen haben als Erziehungsziel zunehmend an 
Bedeutung gewonnen (vgl. Nitsch 2018).
Die Beziehung zwischen Eltern, Jugendlichen und Kin-
dern scheinen – ausweislich der Ergebnisse der letzten 
Shell-Jugend-Studien – heute weniger von Konflik-
ten belastet als in früheren Jahrzehnten (Albert u. a., 
2010).
Zu den gesellschaftlich mitverantworteten Risiko-
faktoren des heutigen Familienlebens gehören jedoch 
nach wie vor die aktuelle Zunahme von Kinderarmut, 
die Probleme bei der Integration von Migrantenkin-
dern, ein Bildungssystem, das Chancenungleichheit 
eher verstärkt als vermindert und auch die Eltern als 
„Leistungserbringer“ wahrnimmt (Jurczyk und Klink-
hardt 2014, S. 154). Die Verschärfung der Eintrittsvor-
aussetzung in die Berufswelt sowie der damit verbun-
dene Druck in der schulischen Leistungsbiographie 

Gleichzeitig sind die familiären Lebenszyklen von 
einem sich beschleunigenden Wandel, Brüchen und 
ungleichen Startchancen geprägt. Die familiären Le-
bensmodelle und Visionen junger Erwachsener werden 
vielfältiger. Die konkrete Ausgestaltung des indivi-
duellen Familienlebens muss aktiv jeweils eigenver-
antwortlich gestaltet werden, tradierte Rollenvorstel-
lungen und Normen geben hierfür nur noch wenig 
Orientierung – in der Familienforschung wird dies als 
„Doing Family“ (Wolf/Stäcker, 2018) bezeichnet. Die 
Familiensoziologie spricht von „Herstellungsleistun-
gen der Familien in Zeiten der Entgrenzung“ (Jurczyk/
Klinkhardt 2014).
Junge Paare und werdende Eltern sind herausgefor-
dert, den eigenen Familienprozess ständig neu und in-
dividuell umzugestalten und in Einklang bringen zu 
müssen mit sich verschärfenden Anforderungen des 
Arbeitslebens, Mobilitäts- und Flexibilitätsansprü-
chen. Dies ist anstrengend, kräftezerrend und geht in 
nicht wenigen Fällen auch mit Überforderungssitua-
tionen für die immer älter werdenden Eltern1 einher. 
Erwachsene, die sich heute für Kinder entscheiden, ha-
ben zudem häufig selbst keine Kinder mehr in ihrem 
sozialen Umfeld aufwachsen sehen. Das eigene Kind 
ist oft das erste, das sie im Arm halten. Die Angewie-
senheit von Babys und Kleinkindern auf feinfühlige 
Zuwendung seitens der Bezugsperson ist ihnen aus 
unmittelbarer Erfahrung nicht mehr vertraut – dies 
kann Handlungsunsicherheiten und Ängste auslösen 
(vgl. bke 2012, S. 9). Häufig fehlen in der Verwandt-
schaft oder familiären Umgebung der Eltern Großel-
tern oder andere kundige Personen, die selbst bereits 
Erfahrung mit der Erziehung von Kindern haben. Der 
Umgang mit dem eigenen Kind muss von diesen Eltern 
erst mühsam erlernt werden, häufig mit Hilfe von Rat-
geberliteratur, Internet und ‚trial and error‘. Viele El-
tern sind in der Folge verunsichert, wie sie mit ihrem 
schreienden Baby oder trotzenden Kleinkind umgehen 
sollen. Immer häufiger fühlen sich Eltern in dieser Si-
tuation gestresst. In einer Studie der Adenauer Stif-
tung fühlt sich danach jedes dritte Elternpaar oft oder 
beinahe täglich gestresst. Fünfzig Prozent aller Eltern 
erfahren solchen Stress gelegentlich (vgl. Merkle und 
Wippermann 2008).
Dies wiegt umso schwerer, als sich moderne junge Paa-
re (zwischen dem 20. und 40. Lebensjahr) nach Unter-
suchungen des Familienministeriums (BMFSFJ 2014) 
zu mehr als 80 % wünschen, die „Kinder gemeinsam 
zu erziehen“ und „gleichzeitig beide berufstätig zu 
sein (75 %), um sich dann auch „beide in gleichem 

1 Das Durchschnittsalter der Eltern bei Geburt des ersten Kindes ist seit Jahren stetig ansteigend und verlagert sich zunehmend        

vom zweiten ins dritte Lebensjahrzehnt (vgl. Jurczyk/Klinkhardt, 2014).
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von Kindern und nicht zuletzt der steigende Stress al-
ler berufstätigen Elternteile, die Karriere, Kindererzie-
hung und Hausarbeit tagtäglich ausbalancieren müs-
sen sowie die damit einhergehende sinkende Stabilität 
familiärer Bindungen (vgl. Menne 2017 und Jurczyk 
und Klinkhardt 2014) wachsen sich schnell zu erhebli-
chen Belastungen für jedes einzelne Familienmitglied 
aus und erhöhen den Konfliktdruck im gesamten Fa-
milien-System.
Dass hieraus auch ein zunehmender Problemdruck für 
Kinder und Jugendliche entsteht (Nitsch 2018), zeigen 
wissenschaftliche Erhebungen wie die Bella-Studie 
(Rahrensieberer u. a. 2016). Als zentraler Befund fällt 
ins Auge, dass bei rund 22 % der befragten Kinder und 
Jugendlichen Hinweise auf psychische Auffälligkeiten 
vorliegen. Familiäre Konflikte sind dabei der Einzel-
Wirkfaktor mit dem höchsten Risikopotential. Hohe 
elterliche Belastung oder ein niedriger sozioökonomi-
scher Status des Familiensystems wurden als weitere 
Risikofaktoren identifiziert (Nitsch 2018, S. 32).
Diese aktuelle Konstellation bundesrepublikanischen 
Familienlebens hat sich in den letzten beiden Jahr-
zehnten in einem stetig steigenden Bedarf nach Hil-
fen zur Erziehung (HzE)2 und einer höheren Nachfrage 
nach Erziehungs- und Familienberatung gezeigt (bke 
2012). So suchten 2016 pro Jahr zuletzt 448.693 Kin-
der und Jugendliche oder Eltern um Beratung, Unter-
stützung und Hilfe in Erziehungs- und Familienbera-
tungsstellen nach (Stat. Bundesamt, 2016: Statistiken 
der Kinder- und Jugendhilfe vom 31.12.2016). Heutzu-
tage nimmt jedes dritte Kind bei seiner Entwicklung 
bis zu seinem 18. Lebensjahr professionelle Unterstüt-
zung, Begleitung und Förderung in Anspruch (bke 
2012, S. 17 ff.).
Diese überaus hohe Inanspruchnahme zeigt einerseits, 
dass die Eltern sich heute zunehmend unter Druck und 
verunsichert fühlen, zum anderen aber kann sie auch 
als Beleg dafür dienen, dass es den Angeboten der Fa-
milien- und Erziehungsberatungsstellen gelungen ist, 
zunehmend Hemmschwellen der Inanspruchnahme 
für die Bevölkerung abzubauen und niedrigschwellige 
Zugänge zu realisieren. 

Besorgniserregend bleibt an den Ergebnissen der 
Bella-Studie jedoch, dass aktuell nur 48 % der o. g. 
Kinder und Jugendlichen mit diagnostizierten psychi-
schen Störungen oder Entwicklungsbehinderungen 
faktisch wirklich in Behandlung waren oder Hilfen 
und Unterstützung durch die Beratungsangebote der 
Jugendhilfe erhalten haben. Auch dies weist darauf 
hin, dass der Bedarf nach ambulanter Jugendhilfe in 
Form von Beratung bei familiären Konfliktlagen oder 
Entwicklungsbeeinträchtigung von Kindern - trotz ge-
stiegener Fallzahlen - durch die Hilfen zur Erziehung 
nach § 28 und die Angebote der allgemeinen Famili-
enförderung nach § 16 ff. SGB VIII3 gegenwärtig bei 
weitem nicht abgedeckt wird. 

2. allgEMEiNE faMiliENbEraTuNg - faMiliEN-
fördEruNg gEMäss § 16 abs. 2 sgb viii
2.1. Gesetzgeberische Intention und Zielstellung 
Die allgemeine Familienberatung fördert eine selbst-
verantwortliche Lebensgestaltung in den verschiede-
nen Lebens- und Entwicklungsphasen und hilft Müt-
tern, Vätern und anderen Erziehungsberechtigten, ihre 
Erziehungsverantwortung besser wahrzunehmen.4 
Hierzu dient die Förderung der Elternkompetenzen bei 
der Wahrnehmung der kindlichen Entwicklungsbe-
dürfnisse und der Gestaltung der familiären Beziehun-
gen zwischen Eltern, Kindern und Jugendlichen (vgl. 
Wiesner 2015, a. a. O.). Die Beratungsangebote richten 
sich dabei „sowohl an Eltern von Kindern, Jugendli-
chen und jungen Menschen als auch an andere Erzie-
hungsberechtigte sowie an die jungen Menschen […] 
selbst".5 Aber auch bereits in der Familiengründungs-
phase sollen schwangere Frauen und werdende Väter 
ausdrücklich durch Beratungsangebote während der 
Schwangerschaft und den ersten Lebensjahren ihres 
Kindes unterstützt und begleitet werden (insbesonde-
re durch die sogenannten Frühen Hilfen im ersten bis 
dritten Lebensjahr; vgl. § 16 Abs. 3 SGB VIII). Hier-
auf besteht ein „Regelrechtsanspruch [....] der nur in 
nachzuweisenden atypischen Fällen – nicht aus Kos-
tengründen – abgelehnt werden kann“6.

2 Beispielsweise erhöhten sich im Land Berlin die Ausgaben für Hilfen zur Erziehung (HzE) in den Jahren 2013-2017 um 24.8 % oder 

6 % p.a. (vgl. Gladisch, 2018, S. 40, sowie Vortragsmanuskript vom 20.9.2018 in Tutzing, S. 14 und eigene Berechnungen).

Bundesweit erhöhten sich die Ausgaben öffentlicher Träger für HzE von 2000 bis 2005 um mehr als 16 %, in den Jahren von 2005 

bis 2009 um 24,5 % (vgl.: BKE Memorandum, 2012, S. 54 und eigene Berechnung).
3 Vgl. zum Steigenden Bedarf an allg. Familienförderung auch Wiesner, R. 2015, Rz 8 zu §16 SGB VIII
4 Wiesner 2015, Rz 6 ad § 16 SGB VIII
5 Schleicher u. a. 2016 ad §16 Rz 31 , GK-SGB VIII 2008
6 Wiesner 2015, ad §16 SGB VIII Rz26
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Stärkung der Kompetenz von Eltern und Erziehungs-
berechtigten, (inklusive) gewaltfreie Konfliktlösung 
in der Familie
Diese präventiv wirkende Familienberatung berührt 
auch Fragen der Partnerschaft und Konfliktlösung, 
nicht nur zwischen Eltern und Kindern, sondern auch 
der Eltern untereinander. Im Sinne einer umfassenden 
Familien- und Lebensberatung bietet die Familienbe-
ratung Unterstützung für das Gesamtsystem Familie 
und fördert das Zusammenleben aller Generationen. 
Dies geht weit über konkrete Fragen zum Erziehungs-
handeln hinaus, wie bereits das Positionspapier der eaf 
„In Verantwortung für Kinder – Für einen Perspektiv-
wechsel in der Familienpolitik“ ausführt:
„Sie bezieht sich folglich bei Weitem nicht nur auf die 
unmittelbar erziehungsrelevanten Interaktionen zwi-
schen Eltern und Kindern, sondern schließt alle Bedin-
gungen auch im sozialen Umfeld mit ein, die Familie 
als Erziehungs- und Bildungsort im Sinne der Vermitt-
lung von kultureller, sozialer, personeller Kompetenz 
ausmachen. In den Beratungsangeboten werden daher 
auch Anliegen und Fragestellungen zu Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf, Geschlechtergerechtigkeit, Zeit-
management, Konfliktmanagement, sowie zur Pflege 
eines Angehörigen oder zur sozialen und wirtschaft-
lichen Sicherung in den Familien berücksichtigt.“ (eaf 
2017, S. 12)
Die evangelischen Beratungsstellen für Ehe-, Paar-, 
Familien- und Lebensberatung haben dazu ein klares 
Selbstverständnis entwickelt, den ratsuchenden Men-
schen Unterstützung „von der Wiege bis zur Bahre“ an-
zubieten, da zweifellos jede Lebensphase ihre eigenen, 
ganz spezifischen Herausforderungen und Probleme 
mit sich bringt, die ggfs. der Unterstützung bedürfen. 
Das aktuelle Landesprogramm des Sächsischen Staats-
ministeriums zur Familienförderung vom Dezember 
2018 fördert konsequenterweise die Familien-, Ehe- 
und Lebensberatungsstellen der Träger der Freien 
Wohlfahrtspflege mit folgender Zweckbindung:
Familienberatung biete „Familien Hilfe und Unterstüt-
zung in Fragen der allgemeinen Lebensplanung, der 
Gestaltung von menschlichen Beziehungen und im 
Umgang mit Konflikten und Entwicklungsproblemen 
in Partnerschaft, Ehe und Familie“ (§ 3.1. der Richtli-
nie Familienförderung vom 13.12.2018). Angebote der 
Familienbildung sollen überdies „junge Menschen auf 
Ehe, Partnerschaft und das Zusammenleben mit Kin-
dern vorbereiten“. (§ 1.1. RL ebd.).

Derartig weite Regelungen zur Ausgestaltung der 
Spielräume des Landesrechtsvorbehaltes zur „Allge-
meinen Förderung der Erziehung in der Familie“ ge-
mäß § 16 Abs. 4 wären in allen Bundesländern wün-
schenswert und notwendig! 
Nicht zuletzt um zukünftig der Forderung nach gleich-
wertigen Lebensverhältnissen im sozialen Nahraum 
und Wohnumfeld der Familien besser gerecht werden 
zu können - im ländlichen Raum ebenso wie in den 
Metropolen!7 

3. fiNaNZiEruNgsforMEN uNd fördErsTrukTurEN 
3.1. Finanzierungsformen, Rechtsansprüche und 
Leistungsverpflichtung
Die Finanzierung und Förderung von Angeboten der 
„Beratungen in allgemeinen Fragen der Erziehung“ 
gem. § 16 Abs. 2, 2 SGB VIII ist zunächst einmal wie 
alle Jugendhilfeleistungen und die allgemeine Fami-
lienförderung gem. SGB VIII eine Pflichtaufgabe der 
Träger der öffentlichen Jugendhilfe, also der kreisfrei-
en Städte und Landkreise (§ 69 Abs. 1, Satz 2). Diese 
stehen in der Gesamtverantwortung gem. § 79 Abs. 
1 und 2, entsprechende Angebote von Amts wegen 
rechtzeitig und ausreichend anzubieten. Bei dieser 
Verpflichtung handelt es sich um einen Rechtsan-
spruch der Familien auf Gewährleistung eines entspre-
chenden infrastrukturellen Angebots und zwar sowohl 
auf allgemeiner Ebene, als auch – bei Kenntnis eines 
entsprechenden Bedarfs – im konkreten Einzelfall 
(vgl. Schleicher u. a. 2016, § 16, Rz 3). 
Da kein Ermessensspielraum bezüglich der grundsätz-
lichen Vorhaltungen eines entsprechenden Angebots 
von Seiten der öffentlichen Jugendhilfeträger besteht, 
wird der Gestaltungsspielraum in Bezug auf Qualität 
und Quantität besonders bedeutsam, der dem jeweils 
verantwortlichen kommunalen Jugendamt im Rahmen 
seiner jeweiligen jährlichen Haushaltsmittel zur Ver-
fügung steht. Hier ergeben sich folglich in den 464 
Jugendamtsbezirken bundesweit gravierende Unter-
schiede. 
Neben solchen Angeboten, in denen der öffentliche Ju-
gendhilfeträger selbst als Leistungserbringer auftritt 
(beispielsweise in Beratungsstellen des jeweiligen Ju-
gendamtes), wird in diesem Leistungssegment in der 
Regel auf eine Unterstützung der Träger der Freien 
Wohlfahrtspflege zur Leistungserbringung „allgemei-
ne Familienberatung“ vermittels finanzieller Zuwen-
dungen zurückgegriffen. 

7 Wiesner 2015, merkt hierzu in Rz 27 zum §16 SGB VIII kritisch an, dass bislang viele Bundesländer noch gar keine spezifische 

Regelungen zur Ausgestaltung dieses in seiner Bedeutung für gelingendes Familienleben wachsenden Aufgabenfeldes (Vgl. Rz 17 

+18) erlassen haben. Vgl. hierzu auch die aktuelle Stellungnahme von eaf und ezi (2018) für das BMFSFJ in diesem Heft S. 2f.
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der Regel nicht wirklich sichergestellt werden.8

Grundsätzlich anders liegt der Fall bei den materiell-
rechtlichen individuellen Leistungsansprüchen von 
ratsuchenden Personensorgeberechtigten im Bereich 
der sogenannten Hilfen zur Erziehung gem. § 27 ff. 
SGB VIII. Hier sind besonders die Institutionelle Erzie-
hungs- und Familienberatung nach § 28 zu nennen, 
die auf Basis von individuellen Leistungsansprüchen 
für Personensorgeinhaber und junge Volljährige die 
„Entgeltfinanzierung“ sicher stellt. Entgeltfinanzie-
rung setzt Leistungsverträge zwischen der öffentli-
chen Hand mit den Freien Trägern von Erziehungs- 
und Familienberatungsstellen voraus. 
Der § 28 SGB VIII bildet die Rechtsgrundlage für die 
„Institutionelle Erziehungs- und Familienberatung“ - 
d. h. für Einrichtungen und Dienste, die in den traditi-
onellen Erziehungsberatungsstellen der Jugendämter, 
den Erziehungs- und Familienberatungsstellen der 
Freien Träger, aber auch in integrierten Psychologi-
schen Beratungsstellen oder den Ehe-, Familien-, Part-
nerschafts- und Lebensberatungsstellen der Kirchen 
erbracht werden können. 

Gladisch (2018) veranschaulicht in seiner Untersu-
chung zur Diskussion eines Familienförderungsge-
setzes in Berlin exemplarisch die gegenwärtige – und 
offenbar eher willkürliche – Heterogenität und Diver-
sifikation öffentlicher Ausgaben und Finanzierungs-
formen. (s. Abb. 2)

Alle Finanzierungsformen im Rahmen von Zuwen-
dungsverträgen setzen jedoch einen erheblichen Ein-
satz von Eigenmitteln seitens der freien Träger voraus. 
Der Staat unterstützt deren Tätigwerden „im öffentli-
chen Interesse“ lediglich durch eine in ihrer Höhe stets 
schwankende, meist kommunale Kofinanzierung. 
Dabei richtet sich die Höhe der Zuwendung seitens der 
öffentlichen Jugendhilfeträger in der Regel nach der 
Höhe der jeweils zur Verfügung stehenden Haushalts-
mittel und variiert unabhängig vom realen Bedarf der 
Inanspruchnahme beim Freien Träger stark. Es besteht 
kein Anspruch der Freien Träger auf überjährige kon-
tinuierliche Weiterfinanzierung der Angebote. Das 
heißt, die Kontinuität der Beratungsangebote kann auf 
dem Hintergrund von Zuwendungsfinanzierungen in 

8 So beispielsweise in RL Familienförderung (2018) § 1 Ziffer 2: „Ein Anspruch des Antragsstellers [d. h. des Freien Trägers – Anm. 

d. Red.] auf  Gewährung der Zuwendungen besteht nicht. Vielmehr entscheidet die Bewilligungsbehörde aufgrund ihres pflichtge-

mäßen Ermessens im Rahmen [!] der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel.“ 

Abb. 2 Gladisch 2018; In: eaf-Dokumentation Nr. 31, 2018, S. 42
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Dabei handelt es sich um ambulante Hilfen und Diens-
te aus dem Spektrum der „Hilfen zur Erziehung“, die 
leicht erreichbar und ohne bürokratische Hürden nied-
rigschwellig in Anspruch genommen werden können. 
Die Sicherstellung eines niedrigschwelligen Zugangs 
ist seit 1.10.2005 einer Gewährleistungspflicht des 
öffentlichen Jugendhilfeträgers unterworfen: Durch 
die Einfügung des § 36 a, Abs. 2, sind die Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe seither verpflichtet, mit den 
Leistungserbringern der Träger der Freien Wohlfahrts-
pflege, die Erziehungs- und Familienberatungsstellen 
vorhalten, Vereinbarungen zu schließen, in denen die 
Voraussetzungen (interne Hilfeplanung) und die quali-
tative Ausgestaltung durch Leistungs- und Qualitäts-
vereinbarungen geregelt werden. In diesen Leistungs-
vereinbarungen ist die Übernahme der Kosten vorab 
festzulegen (Entgeltvereinbarungen bspw. zu Fallpau-
schalen, Beratungsbudgets oder Fachleistungsstunden).
Danach wird Erziehungsberatung als Hilfe zur Erzie-
hung gem. § 27 ff. gewährt, wenn eine dem Wohle 
des Kindes oder Jugendlichen entsprechende Erzie-
hung „nicht gewährleistet ist“ und die Hilfe für seine 
Entwicklung „geeignet und notwendig“ scheint. Das 
heißt, der Bedarf im Einzelfall ist definiert durch das 
Vorliegen eines individuellen, von den Erziehungs-
berechtigten subjektiv erlebten Unterstützungs- oder 
Beratungsbedürfnisses, sofern die Fachkräfte im 
multiprofessionellen Team der Beratungsstelle „Er-
ziehungs- und Familienberatung“ als Form die Hilfe 
zur Erziehung für geeignet (und im Einzelfall auch für 
ausreichend) halten (sogenannte vereinfachte prozess-
begleitende Hilfeplanung gemäß § 36a, Abs. 2 SGB 
VIII). 
Zunehmend wird Erziehungs- und Familienberatung 
jedoch auch in ihrer Bedeutung als präventive Hilfe 
erkannt und kommt auch in Krisen- und Schwellen-
situationen bei Transitionsprozessen des Familiensys-
tems – beispielsweise Trennung oder Scheidung der 
Eltern oder beim Hinzutreten von neuen Partnerinnen 
und Partnern bei Alleinerziehenden – als wertvolle 
Unterstützungs- und Vorsorgemaßnahme im Einzel-
fall in Frage. 
Um in diesem sekundär-präventiven Sinne eine früh-
zeitige Inanspruchnahme bereits vor dem Auftreten 

von manifesten Problemen oder Entwicklungsstörun-
gen zu ermöglichen, hat die institutionelle Beratung 
nach entsprechenden Empfehlungen im 8. und 10. Kin-
der- und Jugendbericht der Bundesregierung, neben 
ihrer klassischen Komm-Struktur auch Maßnahmen 
zum Gelingen einer „Geh-Struktur“ in den sozialen 
Nahraum hinein entwickelt. Durch Kooperation und 
Vernetzung sowie offensive Öffentlichkeitsarbeit im 
Stadtteil, offenen Sprechstunden in Kitas und Schulen 
und nicht zuletzt durch die Nutzung digitaler Medien 
mit neuen Formaten wie Online-Beratung via E-Mail 
oder Chat sowie dem Blended Counseling9 werden die 
Übergänge zu Beratungsangeboten der allgemeinen 
Familienberatung in Familienzentren oder Familien-
bildungsstätten zunehmend fließend.
Einzelne Bundesländer sind daher bereits dazu überge-
gangen, neue Produkte zu kreieren, in denen „integrier-
te familienorientierte Beratungsangebote“ auf Basis des 
§ 28 in Verbindung mit §§ 16, 17 und 18 SGB VIII als 
Gesamtleistungspaket angeboten und mit Fallpauscha-
len oder Budgets finanziert werden.10

Der notwendige Umfang der Finanzierung richtet sich 
nach der Anzahl der als notwendige „Hilfe zur Erzie-
hung“ in Anspruch genommenen Fälle und den not-
wendigen Kosten für die Vorhaltung der durch das Ge-
setz vorgeschriebenen qualitativen Mindeststandards 
in Form eines multiprofessionellen Teams, in dem 
„Fachkräfte verschiedener Fachrichtungen zusam-
menwirken, die mit unterschiedlichen methodischen 
Ansätzen vertraut sind“ (§ 28 SGB VIII, Abs. 2). 
Für den notwendigen Versorgungsgrad in der Vorhal-
tung solcher Beratungs-Fachkräfte-Stellen gibt es Kenn-
ziffern und Indikatoren – beispielsweise die Empfehlung 
der WHO, in der Regel mindestens 13 Vollzeitstellen für 
Fachkräfte gem. § 28 SGB VIII pro 100.000 Einwohner 
im jeweiligen Jugendamtsbezirk vorzuhalten. 
Vergleichbare Vorgaben für die quantitative Absiche-
rung eines Bedarfes in allgemeiner Familienberatung 
gibt es im Bereich des Zuwendungsrechtes jedoch 
ebenso wenig wie bundeseinheitliche Standards für 
die Qualität eines entsprechenden Beratungsangebotes 
zur Förderung der Entwicklung junger Menschen und 
ihres Rechtes auf eine gewaltfreie Erziehung gem. § 
1631 Abs. 2 BGB.

9 „Blended Counseling“ meint ein modernes digitales Angebotsformat, in dem Onlineberatung als Zugang und Face-to-face-Bera-

tung in einer Beratungsstelle des Sozialen Nahraums in geeigneten Beratungsfällen sinnvoll und bedarfsentsprechend miteinander 

verknüpft werden – bspw. in Baby-Schrei-Sprechstunden oder bei sogenannten Frühen Hilfen in der Nachsorge von Risikogeburten 

u. ä.
10 Vgl. Rahmenvereinbarung zur Erziehungs- und Familienberatung im Land Berlin gemäß § 28 i.V. mit §§ 16, 17 und 18 SGB VIII 

(SenBJF Berlin, 2018) samt ihrer Anlagen (LQV, Vereinfachte Hilfeplanung und Fallpauschalen).
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3.2. Beratungsbedarf, kommunale Bedarfsplanung 
und strategische Steuerung
Derzeit sind bundesweit keine Kriterien oder gar ein-
heitliche Maßstäbe für die Bedarfsermittlung, Bedarfs-
erhebung und Bedarfsbemessung für Angebote der 
allgemeinen Familienberatung erkennbar. Ohne Bezug 
zum Bevölkerungswachstum, zur Anzahl der Famili-
en im Einzugsbereich des jeweiligen Landkreises oder 
zur Anzahl der betroffenen Kinder, Jugendlichen und 
jungen Menschen im Verantwortungsbereich des je-
weiligen öffentlichen Jugendhilfeträgers, schwanken 
die Ausgaben für die allgemeine Förderung der Fami-
lie erheblich. 
Auch die Erweiterung des Aufgabenspektrums der 
Jugendhilfe und damit auch der allgemeinen Famili-
enberatung durch das Inkraftreten des „Gesetzes zur 
Ächtung der Gewalt in der Erziehung und zur Ände-
rung des Kindesunterhaltsrechts“ (2000)11 führte zu 
keiner Änderung dieser Situation oder gar zu einer 
Erweiterung der notwendigen finanziellen Spielräume.

Die Überforderung vieler Eltern, die nicht mehr wissen, 
wie sie ihre Kinder am besten vor unüberlegten Hand-
lungen und Gefahren schützen oder ihnen notwendige 
Grenzen setzen können, zeigt sich zum einen an deut-
lich steigenden Fallzahlen in der Ehe-, Familien-, Erzie-
hungs- und Lebensberatung, die nur zum Teil in der öf-
fentlichen KJHG-Statistik empirisch abgebildet werden 
und überwiegend Spezialwissen der kirchlichen Träger 
dieser Einrichtungen und Dienste bleiben. Zum Ande-
ren fand diese juristische Kodierung eines Rechts des 
Kindes auf gewaltfreie Erziehung in der anbrechenden 
öffentlichen Debatte um die „Aufwertung von Kind-
heit“ (Jurczyk/Klinkhardt 2014) ihren Niederschlag 
bspw. in einer sprunghaft ansteigenden Verbreitung 
von einschlägigen Erziehungsratgebern. 
Die Fallzahlentwicklung in der Ehe-, Familien- und 
Lebensberatung der Freien Wohlfahrtspflege wird von 
der kommunalen Jugendhilfe- und Sozialplanung der-
zeit nicht systematisch erfasst. Auch die sozialwissen-
schaftliche Forschung bietet gegenwärtig bundesweit 
keinen Überblick über die Konkretisierung der Bera-
tungsbedarfe in Form einer zusammenfassenden Sta-
tistik.
Da die Zahlen der ratsuchenden Familien in den frei-
trägerschaftlichen EFL-Beratungsstellen von den 
Kommunen in der Regel nicht abgefragt werden, un-
terbleibt auch eine Steuerung des Angebots und eine 
Vorhaltung entsprechender finanzieller Ressourcen 
für die Weiterentwicklung der allgemeinen Familien-
beratung weitestgehend. 

3.3. Gewährleistungsverpflichtungen der Träger der 
Öffentlichen Jugendhilfe
Ein „Recht auf gleiche Zugangsbedingungen“ (Fischer 
§ 16, Randnote 21 in Schellhorn u. a. SGB VIII, § 16, 
Randnote 21) zur Leistung der allgemeinen Familien-
beratung ist bundesweit derzeit nicht gewährleistet. 
Der Ausschluss von diesen Leistungen aus „unsachli-
chen Gründen“ und dazu gehören auch die jeweils ge-
rade mehr oder weniger zufällig zur Verfügung stehen-
den Haushaltsmittel – ist zwar „rechtswidrig“ (a. a. O.), 
aber aus den genannten strukturellen Gründen und 
institutionellen Rahmenbedingungen derzeit flächen-
deckend unvermeidlich gegeben!
Gleichwohl besteht für die öffentlichen Jugendhilfeträ-
ger im gesamten Bundesgebiet gem. § 3, Abs. 2, Satz 
2, in Verbindungen mit § 79, Abs. 2, Satz 1, Nr. 1 die 
Verpflichtung: „Die hier vorgesehenen Jugendhilfeleis-
tungen […] von Amts wegen rechtzeitig und ausreichend 
anzubieten, und zwar sowohl allgemein als auch – bei 
Kenntnis eines entsprechenden Bedarfs – im konkreten 
Einzelfall" (vgl. Schleicher 2016, § 16, SGB VIII, Rand-
note 3). 
Es besteht also ein Rechtsanspruch auf Gewährung, 
auch wenn es sich nicht um sogenannte materiell-recht-
liche oder harte – d. h. im Einzelfall beim Verwaltungs-
gericht einklagbare – Rechtsansprüche handelt. 
Entscheidend ist hier die Frage, wie der jeweilige ört-
liche Bedarf erfasst, systematisch erhoben und in eine 
strukturierte Planung zur Vorhaltung entsprechender 
Beratungsangebote umgesetzt werden kann. 
Die empirische Datenlage, Kompetenz und Erfahrung 
der Fachkräfte in den Einrichtungen und Diensten der 
Freien Wohlfahrtspflege, die hier eine „Seismographen-
funktion“ erfüllen, ist dabei für eine sachgerechte und 
gesetzestreue Erfüllung dieser Aufgabe unabdingbar. 
Dabei ist allein schon die vorhandene Rechtslage ein-
deutig: 
1. Das Grundgesetz sieht vor, das „die Pflege und Erzie-
hung der Kinder das natürliche Recht der Eltern und die 
ihnen obliegende Pflicht ist. Die staatliche Gemeinschaft 
wacht darüber“ (vgl. GG, Artikel 6, Abs. 2). 
2. Dieses Wächteramt bezieht sich ausdrücklich auch 
auf eine präventiv wirksame allgemeine Förderung der 
Familie und der Entwicklung junger Menschen und 
nicht nur auf die notwendigen kurativen „Hilfen zur 
Erziehung“ gem. § 27 ff. oder gar reine „Kindeswohl-
gefährdungslagen“ gem. KKG § 4 oder § 8a SGB VIII 
in einem reaktiven oder restituierenden, Familien erset-
zenden Sinne. 
3. Mit dem § 39 Abs. 2 SGB VIII ist die Gesamtverant-
wortung der Träger der öffentlichen Jugendhilfe kodi-

11 Im Zuge dieses Gesetzes wurde der § 16, Abs. 1 SGB VIII um den Satz „Sie sollen auch Wege aufzeigen, wie Konfliktsituationen 

in der Familie gewaltfrei gelöst werden können“ erweitert.
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Abb. 3 Gladisch, Tutzing, 2018; In: eaf-Dokumentation Nr.31, 2018, S. 40

fiziert. Diese sollen gewährleisten, dass zur Erfüllung 
der Aufgaben nach dem SGB VIII die erforderlichen 
und geeigneten Einrichtungen, Dienste und Veran-
staltungen den verschiedenen Grundrichtungen der 
Erziehung entsprechend rechtzeitig und ausreichend 
zur Verfügung stehen. Von den für die Jugendhilfe 
bereitgestellten Mitteln haben sie einen angemessenen 
Anteil für die Jugendarbeit und die Familienförderung 
zu verwenden.
Die Tabelle Abb. 3 zeigt demgegenüber den Status quo 
und die gegenwärtig in der Jugendhilfe vorherrschen-
de Defizitorientierung am Beispiel der Ausgaben für 
Familienförderungen im Vergleich zu den Ausgaben 
für die Hilfen zur Erziehung (HzE) im Land Berlin (auf-
geschlüsselt nach Stadtteilen). 

4. coNclusio: HaNdluNgsbEdarfE uNd 
EMpfEHluNgEN
1. Ungerechtigkeit und Unterschiede in den Lebens-
verhältnissen
Laut Koalitionsvertrag der Bundesregierung sollen 
Familien überall im Bundesgebiet auf gleichwertige 
Lebensverhältnisse und vergleichbare Leistungen der 
Daseinsfürsorge zugreifen können. Das ist für mone-
täre Unterstützungsleistungen auch weitgehend der 
Fall - leider bestehen große Unterschiede im Bereich 
der Familien unterstützenden sozialen Infrastruktur 
zwischen den verschiedenen Regionen und zu großen 
Teilen nicht erfüllte Rechtsansprüche.
2. Die Mühen modernen Familien- und Liebeslebens
Familie zu leben ist heute ein komplexer, höchst in-
dividueller, multioptionaler und interaktioneller „Her-
stellungsprozess“: „Doing Family“ (Jurczyk u. a. 2009). 
Anders als in früheren Jahrzehnten kann dabei zu-
nehmend weniger auf die Erfahrungen und Lebens-
gewohnheiten früherer Generationen zurückgegriffen 
werden. Vielmehr muss jede Familie ihre eigenen Wege 
finden, um die allfälligen Übergänge, Krisen- und 
Schwellensituationen im familiären Lebenszyklus ge-

meinsam zu meistern (vgl. Czierpka 2008). Hier be-
nötigen alle Familienangehörigen niedrigschwellige 
Unterstützungs-, Beratungs- und Hilfsangebote im so-
zialen Nahraum unabhängig von Wohnort, Bildungs-
stand und Schichtzugehörigkeit oder sozialem Milieu.
Dies betrifft prinzipiell alle Zielgruppen moderner fa-
miliärer Daseinsfürsorge: Kinder, Jugendliche, junge 
Erwachsene, werdende Eltern, Paare in der Familien-
gründungs- und aufbauphase, Singles, Alleinerzie-
hende Väter, Mütter und miterziehende Partner*innen, 
Stief- und Großeltern sowie Urgroßeltern!
3. Moderne Daseinsfürsorge als Koproduktion - 
Handlungsbedarfe und Maßnahmen-Empfehlungen
Neben guten und bedarfsgerechten Angeboten der 
Frühen Bildung, Betreuung und Hilfen zur Erziehung 
werden zur Förderung und Begleitung moderner multi-
optionaler und pluraler Lebensformen flächendeckend 
auch qualifizierte Angebote der Familienbildung und 
professionelle, institutionalisierte Familienberatung 
benötigt.
Insbesondere in sogenannten Fortsetzungsfamilien 
nach Trennungen und Scheidungen entsteht erhebli-
cher Unterstützungsbedarf sowohl für die Eltern als 
auch für die jährlich ca. 200.000 neu betroffenen Kin-
der und Jugendlichen bei der Bewältigung von Über-
gängen, Krisen und Traumata zur Restabilisierung ih-
rer Lebensverhältnisse (vgl. Walper et al., 2018).
Hierfür ist eine bundesweite Stärkung der rechtlichen 
und finanziellen Rahmenbedingungen für die allge-
meine „Förderung der Familie“ (etwa im Bereich der 
§§ 16-18 i.V. mit § 28 SGB VIII) dringend von Nöten! 
Familienorientierte Beratungs- und Unterstützungs-
angebote sollten frei von Stigmatisierungen, gene-
rationsübergreifend einfach zugänglich und überall 
vorhanden sein. Wir plädieren daher für einen flä-
chendeckenden, bedarfsgerechten Ausbau der sozialen 
Unterstützungsinfrastruktur für Familien im weit ver-
standenen Sinne. 
Modellhaft werden solche Unterstützungsangebote in 
der Regel in Verbundsystemen von „Familienzentren“ 
und „Integrierten Psychologischen Beratungsstellen“ 
der Evangelischen Kirche und ihrer Diakonie vorge-
halten, die niedrigschwellig qualifizierte Ehe-, Part-
nerschafts-, Familien- und Lebensberatung aber auch 
Schwangerschafts-(Konflikt-)Beratung, Erziehungs-
beratung oder Trennungs- und Scheidungsfolgenbera-
tung „aus einer Hand und unter einem Dach“ anbieten. 
Bundesweit klaffen Angebot und realer Bedarf derzeit 
jedoch noch weit auseinander.
Folgende Sofortmaßnahmen des Bundesgesetzgebers 
könnten hier Abhilfe schaffen und Wege für den flä-
chendeckenden Ausbau geeigneter Präventionsstruk-
turen ebnen, auch wenn die Ausgestaltung einer 
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wirksamen Förderstruktur letztlich in die föderale Zu-
ständigkeit der Länder fällt und eine bedarfsgerechte 
operative Bereitstellung als kommunale Aufgabe ver-
antwortet werden muß:
a) Anstelle der gegenwärtigen „Versäulung“ im Bereich 
des SGB VIII, V, IX und XII sollte schnellstmöglich 
eine integrierte Sozial-, Familien- und Jugendhilfepla-
nung treten und eine strategische Steuerung etabliert 
werden, die die jeweiligen lokalen Bedarfe ermittelt 
und das Zusammenspiel der Angebote staatlicher und 
zivilgesellschaftlicher Daseinsvorsorge koordiniert.
b) Hierzu müssen die familienunterstützenden Teile 
des Kinder- und Jugendhilfegesetzes, insbesondere 
die §§ 16 ff., eine höhere rechtliche Verbindlichkeit 
erlangen und ihre Umsetzung im Lebensumfeld der 
Familien nach bundesweit einheitlichen Standards ge-
währleistet werden. 
c) Die gegenwärtig in Vorbereitung befindliche Ände-
rung des Grundgesetzes zur Lockerung des sogenann-
ten Kooperationsverbots (Art. 104c GG) muss sich auch 
auf die Gestaltung des sozialen Nahraums und entspre-
chender sozialer Infrastruktur erstrecken, um bundes-
weit eine bedarfsgerechte und gleichwertige allgemeine 
Familienförderung gewährleisten zu können. 
d) Alle Länder sollten zukünftig gewährleisten, dass 
ihre Gestaltungsspielräume gemäß § 16 Abs. 4 SGB 
VIII produktiv und flächendeckend ausgeschöpft wer-
den und den Familien in ihrem Verantwortungsbe-
reich in ähnlicher Weise zugute kommen wie dies seit 
1.1.2019 die Bundesländer Sachsen (vgl. dessen RL Fa-
milienförderung vom 13.12.2018) und Thüringen mit 
ihrer aktuellen Gesetzgebung für die Familienförde-
rung exemplarisch angestoßen haben!
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In einer sich wandelnden Gesellschaft wie Deutsch-
land hat die Frage, wie Kinder richtig erzogen wer-
den sollen und welcher Kompetenzen Eltern hierzu 
bedürfen, Hochkonjunktur. Erziehungsberatung ist 
eine Form der institutionellen Beratung, die auf eine 
mehr als hundertjährige Tradition zurückblickt, und 
so wenden sich immer mehr Eltern mit immer komple-
xeren Problemkonstellationen an die Erziehungs- und 
Familienberatung, die es in kommunaler und freier 
Trägerschaft gibt. Nahmen im Jahr 1993 noch 197.955 
Familien die Unterstützung der Beratungsstellen in 
Anspruch, so waren es 2013 schon 310.082 Familien, 
die die Erziehungsberatung aufsuchten. So erreicht die 
Institution Erziehungs- und Familienberatung etwa 
40 % aller Kinder in Deutschland und trägt insofern 
bei jedem dritten Kind dazu bei, dass das Aufwach-
sen in der Familie besser gelingt (vgl. Klaus Menne, 
Erziehungsberatung als Jugendhilfeleistung, ZKJ, 
9/19 2015). Dennoch sieht sich die institutionelle Er-
ziehungsberatung immer wieder mit dem Vorwurf 
konfrontiert, gesellschaftlich benachteiligte Familien 
(Familien, die von staatlichen Transfergeldern leben 
oder Familien mit Migrationshintergrund) nicht hin-
reichend zu erreichen (vgl. z. B. den 14. Kinder- und 
Jugendhilfebericht). Das dem nicht so ist, und wie Fa-
milien, denen das Angebot der Erziehungs- und Fa-
milienberatung nicht hinreichend bekannt ist, erreicht 
werden können, soll im Folgenden dargestellt werden. 

diE ErZiEHuNgs- uNd faMiliENbEraTuNg dEs 
pEsTaloZZi-fröbEl-HausEs (pfH), bErliN
Die Erziehungs- und Familienberatung des PFH be-
steht seit 1951 und wurde in der Nachkriegszeit nach 
amerikanischem Vorbild als eine Art Child-Guidance-
Clinic gegründet. Sie verfügt von jeher über ein mul-
tiprofessionelles Team, welches in den einzigartigen 
Ausbildungs-Praxis-Verbund des Pestalozzi-Fröbel-
Hauses eingebunden ist und seinen Standort in Ber-
lin-Schöneberg hat. Neben den klassischen Angeboten 
wie:
 integrative Erziehungsberatung
 Beratung von Eltern in Fragen der Partnerschaft, 

Trennung und Scheidung 
 Beratung und Therapie von Kindern und Jugendli-

chen sowie ihren Familien 
als auch jüngeren Angeboten wie:
 Beratung von hochkonflikthaften Eltern
 Beratung zu Fragen des Kinderschutzes
 Beratung im Kontext neuer Medien 
 sowie präventiven Angeboten (z. B. Trennungs- und 

Scheidungsgruppe für Kinder)
bietet die Erziehungs- und Familienberatung am PFH 
seit 2003 die sogenannte zugehende Familienberatung 
in der Region Schöneberg-Nord an. Dieser Teil von Schö-
neberg zeichnet sich unter anderem durch einen erhöh-
ten Anteil von Familien mit Migrationshintergrund aus. 
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Im Zuge der Netzwerkarbeit wurde die Erziehungs- 
und Familienberatung seit etwa 2000 vermehrt von 
Leitungskräften aus Kindertagesstätten um Unterstüt-
zung bei der Beratung von Eltern in Fragen der Erzie-
hung gebeten. Hierbei handelte es sich vornehmlich 
um Familien mit Migrationshintergrund und so ent-
stand die Idee, aus den partiellen Unterstützungsan-
geboten ein kontinuierliches Angebot erwachsen zu 
lassen und die Zugangsbarrieren zu den Angeboten 
und Maßnahmen der Erziehungs- und Familienbera-
tung zu verändern und so die Teilhabe für Familien 
mit Migrationshintergrund an diesem Angebot zu er-
leichtern. Hierfür hat die Erziehungs- und Familienbe-
ratung sich personell, organisatorisch und inhaltlich 
verändert und ihre interkulturelle Öffnung auf den 
Weg gebracht.

ZugEHENdE faMiliENbEraTuNg uNd MuTTEr-
spracHlicHE bEraTuNg 
Die zugehende Familienberatung ist ein niedrig-
schwelliges Beratungsangebot für Eltern in Kinderta-
gesstätten und Grundschulen. Das Ziel ist es, bildungs-
fernen und schwer erreichbaren Familien, besonders 
aber Familien mit Migrationshintergrund, die Erzie-
hungs- und Familienberatung bekannt und zugäng-
lich zu machen. Dies aufgrund der Erfahrung, dass 
diese Familien zwar häufig einen Beratungsbedarf 
haben, jedoch die Erziehungs- und Familienberatung 
in ihrer herkömmlichen Komm-Struktur kaum kennen 
und insofern weniger in Anspruch nehmen als andere 
Familien. Der zugehende Ansatz hat zum Ziel, den El-
tern dort zu begegnen, wo sie durch ihre Kinder anzu-
treffen sind – in den Bildungseinrichtungen. 
Kernstück der zugehenden Familienberatung ist die 
regelmäßige, wöchentliche, offene Sprechstunde für 
Eltern in den jeweiligen Bildungseinrichtungen und 
sofern möglich angebunden an ein Elterncafé. Ergänzt 
wird dieses Angebot mit Vortrags- und Diskussions-
veranstaltungen für Eltern zu pädagogischen Themen 
(z. B. Grenzen setzen, Schlafenszeiten, Mediennut-
zung), die Teilnahme am Elterncafé, am Mütterfrüh-
stück sowie an Nachbarschafts- und Bildungsfesten. 
Die Fachkräfte der Erziehungs- und Familienberatung 
stellen ihre Arbeit auf Elternabenden oder auf infor-
mellen Treffen wie zum Beispiel beim Mütterfrühstück 
vor. Insofern ist die zugehende Familienberatung kein 
ausschließliches Beratungsangebot, sondern umfasst 
auch Bildungs-, Informations- und Vernetzungsar-
beit. Damit Eltern das Beratungsangebot nutzen, ist 
eine Kooperation mit allen pädagogischen Akteuren 
der Bildungseinrichtungen von Nöten. Häufig initiie-
ren sie die Beratung und leiten Eltern in die offene 
Sprechstunde über. Sofern die Eltern das wünschen, 

werden Erzieher*innen oder Lehrer*innen in die Bera-
tung eingebunden, um deren Sicht auf die Kinder mit 
berücksichtigen zu können. 

Die zugehende Familienberatung wird in türkischer 
und arabischer Sprache angeboten. Die bisherige Er-
fahrung zeigt, dass interkulturell kompetente Fach-
kräfte mit eigenem Migrationshintergrund für die 
Erreichbarkeit von Familien mit Migrationserfah-
rung von großem Vorteil sind. Seit 2010 verfügt die 
Erziehungs- und Familienberatung zur Verbesserung 
der Öffentlichkeitsarbeit und zur Erleichterung ihrer 
Erreichbarkeit für die Familien im Bezirk über einen 
mehrsprachigen Flyer (deutsch/türkisch/arabisch). 

facHlicHE aspEkTE dEr NiEdrigscHWElligEN 
iNTErkulTurEllEN bEraTuNgsarbEiT
Im Kontext der zugehenden Familienberatung ist es 
von großem Wert, zunächst Rahmenbedingungen zu 
schaffen, die es den Familien erleichtern, in die Be-
ratung zu kommen. Dazu gehört, dass die Fachkräfte 
der Beratungsstelle sich in die Wohnortnähe der Fami-
lien begeben und sich in den Bildungseinrichtungen 
aufhalten, wo die Eltern und deren Kinder sich befin-
den. Neben einer persönlichen oder auch telefonischen 
„Anmeldung“ zur Beratung besteht hier die Möglich-
keit der Überleitung durch Fachkräfte der Kinderta-
gesstätten, der Grundschulen oder auch der umlie-
genden Nachbarschafts- und Familienzentren. Dabei 
stellen kurzfristige Termine und ein flexibler Umgang 
mit Zeit und Terminen einen wesentlichen Moment im 
gelingenden Beratungsprozess dar.

Vielen der Familien, die wir erreichen wollen, ist eine 
professionelle, psychologische Beratung nicht be-
kannt. Deshalb erklären wir sehr ausführlich den Be-
ratungsablauf (z. B., dass wir anders als Ärzte arbeiten, 
dass Erfolge nicht schon nach einem ersten Gespräch 
zu erwarten sind, dass wir der Schweigepflicht unter-
liegen) und nehmen uns Zeit für die Herstellung der 
Beratungsbeziehung. Denn aufgrund von Unkenntnis 
dieser Form der außerfamiliären Unterstützung muss 
die Beziehung zwischen der Fachkraft und der Fami-
lie individuell ausgehandelt werden. Es gilt, zwischen 
einer notwendigen vertrauensschaffenden Nähe und 
der gebotenen professionellen Distanz eine Balance zu 
finden, die von den Familien angenommen und ver-
standen werden kann. So ist zum Beispiel das Siezen 
im Türkischen nur gegenüber Autoritätspersonen üb-
lich und soll Distanz und Hierarchie zum Ausdruck 
bringen. In der Beratung ist es für die Familien eher 
unpassend, eben weil es eine große Distanz schafft. 
Die Familien dürfen uns daher beim Vor- oder Fami-
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liennamen nennen, duzen oder siezen wie es für sie 
spontan richtig ist. Wir selbst siezen im Deutschen und 
duzen zum Beispiel im Arabischen.  

Die Vertrauensbildung im Kontext der zugehenden Fa-
milienberatung bedarf mehr Zeit als in der Beratung 
im Kontext der herkömmlichen Komm-Struktur, da 
die Familien erfahrungsgemäß mit mehr Misstrauen 
gegenüber öffentlichen Institutionen ausgestattet sind. 
Wir bedenken, dass die Familien sich für ihr Anlie-
gen, welches sie in die Beratung führt, möglicherweise 
schämen, und wir versuchen, diese Gefühle aufzu-
fangen und sie in ihrem Wunsch zum Austausch zu 
bestärken. Uns ist bewusst, dass die Migrationserfah-
rung der Familien eine Rolle in der aktuellen fami-
liären und persönlichen Problematik hat und stellen 
diesen Erfahrungen in der Beratung Raum und Zeit 
zur Verfügung. Wenn nötig, übernehmen wir auch so-
zialarbeiterische Aufgaben für die Familien und stel-
len zum Beispiel Kontakte zu anderen Einrichtungen 
her (z. B. dem Kinder- und Jugendgesundheitsdienst), 
um bestimmte Maßnahmen für die Kinder der Famili-
en voranzubringen. Ein wichtiger Baustein im Kontext 
der zugehenden Familienberatung ist insofern auch 
die Netzwerkarbeit und die Vernetzung im Sozialraum. 
Die Beratungsarbeit im Kontext der zugehenden Fami-
lienberatung wird von uns in den Sprachen Deutsch, 
Arabisch und Türkisch angeboten. Bei Bedarf arbeiten 
wir mit Sprachmittlern. Die hier anfallenden Kosten 
übernimmt die Erziehungs- und Familienberatung und 
so verhindern wir, dass Kinder oder andere Verwandte 
für die Übersetzungsarbeit herangezogen werden. Wir 
benutzen in jeder Sprache eine einfache, konkrete und 
beispielhafte Sprache, um die Familien besser zu errei-
chen. Wenn wir auf Deutsch beraten, gilt es zunächst 
zu erfassen, wie viel Sprachkenntnisse die Familien 
haben, um das Vokabular und das Sprechtempo ihren 
Möglichkeiten anzupassen. 

Die bisherigen Erfahrungen im Kontext der zuge-
henden Familienberatung am Pestalozzi-Fröbel-Haus 
zeigen deutlich, dass diese besondere Form der Bera-
tungsarbeit und die damit zusammenhängende inter-
kulturelle Öffnung der Beratungsstelle zunächst eine 
strategische Aufgabe der Einrichtungsleitung ist. Es 
muss der Wille und die Verbindlichkeit zur Umset-
zung dieses Angebots bestehen und auch vorgelebt 
werden. Diese Form der (für die Fachkräfte zusätzli-
chen) Aufgabe bedarf von diesen, neben ihren speziel-
len Kenntnissen im Bereich Erziehung, Partnerschaft 
und Familienleben, viel Geduld und Beharrlichkeit, 
die Bereitschaft, sich auf eine neue Umgebung einzu-
lassen, Interaktionsfreudigkeit, Durchhaltevermögen, 

Stresstoleranz und Flexibilität. Ängste und Sorgen von 
Fachkräften müssen ernstgenommen (z. B. zur Frage 
der Nähe und Distanz zu den betroffenen Familien) 
und in interkulturellen Fortbildungen und Qualifizie-
rungen aufgearbeitet werden, da nur so die Fachkräfte 
in die Lage versetzt werden können, mit Ambivalenzen 
und Unterschieden umgehen zu können. Die Angebo-
te der offenen Sprechstunde, die aktuellen pädagogi-
schen Themen in den Bildungseinrichtungen und die 
besonderen Angebote müssen ständig überdacht und 
neu ausgehandelt werden. Insofern ist die Veranke-
rung eines regelmäßigen Prüf- und Reflexionsprozes-
ses (z. B. auch durch externe Supervision, Teamschu-
lung) unerlässlich. 

Die Ergebnisse dieser Art von interkultureller Öffnung, 
beziehungsweise der Erfolg dieser oft mühevollen und 
ständig herausfordernden Arbeit, spiegelt sich in den 
empirischen Zahlen der von uns erreichten Familien 
wider (vgl. Abb. 1). So gelingt es der Erziehungs- und 
Familienberatung des Pestalozzi-Fröbel-Hauses, im 
Standortbezirk eine große Zahl von Familien mit Mi-
grationshintergrund zu erreichen. Etwa 55 % aller Fa-
milien, die bei uns Erziehungs- und Familienberatung 
in Anspruch nehmen, verfügen über einen Migrati-
onshintergrund. 

Diese Form der zugehenden Arbeit hat gerade aufgrund 
der steigenden Zahlen geflüchteter Familien an Aktu-
alität gewonnen. Unser diesbezügliches Engagement 
für Familien in Berliner Not-und Gemeinschaftsunter-
künften verdeutlicht, wie wichtig es ist, auf Familien 
aus anderen Herkunftsländern mit anders tradierten 
sozialen und erzieherischen Werten zuzugehen und 
mit Möglichkeiten erzieherischer Unterstützung be-
kannt und vertraut zu machen. Die ersten Erfahrun-
gen zeigen, dass die geflüchteten Familien in Not und 
Gemeinschaftsunterkünften für Beratungsangebote 
gut zu erreichen sind, dass sich dies aber nach Umzug 
in den eigenen Wohnraum ändert. Nicht alle Familien 
sind dann schon soweit integriert, dass sie die Regel-
angebote der Erziehungs- und Familienberatung pro-
blemlos nutzen können. Insofern ist hier der Aufbau 
von Strukturen, die den Kontakt der Familien zu Bera-
tungsstellen erleichtern, angemessen und notwendig.
 

Judith Wienholtz ist die Leiterin der Erziehungs- und 
Familienberatung des Pestalozzi-Fröbel-Hauses 

in Berlin.
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ElTErNbEglEiTuNg scHrEibT gEscHicHTE(N)
Zwischenfazit des Programms Elternchance 

Gisela Tesch

Mit den Programmen „Elternchance ist Kinderchan-
ce“ (2011–2014) und dem aus Mitteln des ESF geför-
derten Programm „Elternchance II: Familien früh für 
Bildung gewinnen“ (2015–2020) will das Bundesmi-
nisterium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
die partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen Ins-
titutionen frühkindlicher Bildung und Eltern stärken. 
Damit sollen Familien in ihrer Bedeutung als erste 
und wichtigste Bildungsorte für Kinder wahrgenom-
men und unterstützt werden. Pädagogische Fachkräf-
te aus der Familienbildung können sich im Rahmen 
des Programms zu zertifizierten Elternbegleiter/innen 
qualifizieren lassen. Sie stehen Familien in Fragen der 
Erziehung, Entwicklung und Bildung der Kinder zur 
Seite. Die weiterqualifizierten Fachkräfte sind kompe-
tente Ansprechpartner/innen vor Ort und bieten Eltern 
in Fragen der Bildungsverläufe, Entwicklungsprozesse 
und Alltagsbildung Rat und Hilfestellung. Gezielte und 
niedrigschwellige Angebote der Elternbegleitung ver-
mitteln Wissen über kindliche Bildungsprozesse und 
stärken die Erziehungskompetenzen von Eltern. Ziel 

ist die nachhaltige Verbesserung von Bildungsteilhabe 
und Chancengerechtigkeit in Deutschland.
Auf dem Bundeskongress Elternbegleitung im Novem-
ber 2018 fasste Familienministerin Franziska Giffey 
das Ziel folgendermaßen zusammen: „Alle Kinder 
müssen faire Bildungschancen bekommen und gut 
aufwachsen können – auch die Kinder, die in Familien 
leben, in denen das Geld knapp ist. Die Elternbegleite-
rinnen und Elternbegleiter können zwar nicht alle Pro-
bleme lösen, aber sie können es leichter machen, damit 
umzugehen. Indem sie nah an den Familien dran sind 
und Brücken bauen zu Bildungs- und Förderangebo-
ten. Mit Respekt und auf Augenhöhe zeigen sie Eltern 
Möglichkeiten und Wege, ihre Kinder gut zu fördern 
– auch wenn nicht viel Geld vorhanden ist. Damit es 
wirklich jedes Kind packt.“
Das Konsortium Elternchance1 setzt das Programm in 
die Praxis um. Über die Laufzeit des Programmes sind 
Elternbegleitung und der Dialog als professionelle Hal-
tung in der Praxis der Familienbildung angekommen. 
In den Einrichtungen sind neue Zugangswege zu El-

© Birte Zellentin
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tern, innovative Projekte mit Eltern und unterstützen-
de Netzwerke entstanden. 
Bundesweit wurden bis Ende 2018 ca. 12.000 Eltern-
begleiter/innen weiterqualifiziert, davon von den Mit-
gliedern des Trägerkonsortiums ca. 5.800.2

Die Verbände des Konsortiums konzipieren und reali-
sieren Vernetzungs- und Fortbildungsveranstaltungen 
für die Elternbegleiter/innen, um sie u. a. in dieser Rolle 
sowie als Initiator/innen lokaler Netzwerke zu stärken. 
Die eaf, ebenso wie alle anderen Verbände des Kon-
sortiums Elternchance, veranstaltet zwei Verbands-
workshops pro Jahr. Diese Fachtage richteten sich an 
interessierte Fachkräfte, die Trägerebene und zertifi-
zierte Elternbegleiter/innen. Sie informieren über die 
Qualifizierung, dienen der Vernetzung und behandeln 
spezifische Fachthemen, wie z. B. Vielfältige Zugänge 
zu Familien, Tür- und Angelgespräche, Alltag und Viel-
falt oder Geschlechtersensible Pädagogik. 

ZuWacHs voN koMpETENZ durcH ElTErNbE-
glEiTuNg
Die Qualifizierung zum/zur Elternbegleiter/in besteht 
vor allem in der Einübung einer wertschätzenden dia-
logischen Haltung gegenüber den Eltern. Sie wird ge-
tragen von der Suche nach den jeweiligen Stärken und 
Ressourcen, die ermutigt und entfaltet werden sollen. 
Damit ist häufig ein anderer Blick auf die eigene Ar-
beit und auch auf die Möglichkeiten und strukturellen 
Zwänge der Eltern verbunden, als er bisher von den 
Fachkräften eingenommen wurde. 
In ihren jeweiligen Tätigkeitsbereichen setzen die El-
ternbegleiter/innen neu erworbene oder vertiefte Kom-
petenzen der Bildungsbegleitung von Familien um. Sie 
unterbreiten Angebote, wie gruppenbezogene Akti-
vitäten in Einrichtungen, offene Treffs, Thementage 
bis hin zu aufsuchender Bildungsarbeit im häuslichen 
Umfeld. Die Fachkräfte stehen in einem vertrauens-
vollen Kontakt zu den Eltern und kooperieren mit Kin-
dertageseinrichtungen, Schulen und anderen Instituti-
onen im Sozialraum. 
Elternbegleitung verändert zum Teil die Form der An-
gebote einer Familienbildungsstätte, einer Kita oder 
eines Familienzentrums. Sie kann aber auch zur Quali-
tätsentwicklung genutzt werden. Zwei Beispiele illust-
rieren diese unterschiedlichen Umsetzungen:

Umsetzung von Angeboten in der Familienbildung
Im Interkulturellen Frauencafé im Norderstedter Stadt-
teil Harksheide treffen sich immer mittwochs Frauen 
aus aller Welt.
Hier haben Flüchtlingsfrauen und ihre Kinder die Mög-
lichkeit, sich im sicheren Umfeld mit anderen Frauen 
aus ihrer Heimat, aus anderen Ländern und natürlich 
auch aus Norderstedt (bei Hamburg) zu treffen. Die 
Frauen können sich im Familienzentrum Harksheide 
beim gemeinsamen Frühstück oder anderen gemeinsa-
men Aktionen kennenlernen und die offene Beratung 
und Hilfe bei Anträgen in Anspruch nehmen. Zustän-
dig für dieses Angebot ist eine zertifizierte Elternbe-
gleiterin, die ursprünglich aus der Türkei stammt und 
das Interkulturelle Frauencafé leitet.

Qualitätsentwicklung durch Elternbegleitung 
Die Kreisverwaltung des Landkreises Teltow-Fläming 
hat die Förderrichtlinie für die Allgemeine Förderung 
der Erziehung in der Familie (§ 16 SGBVIII) in Bezug 
auf die Definition der geeigneten Fachkräfte wei-
ter gefasst. Für die Arbeit der Fachkräfte (Angebote 
entsprechend § 16 SGB VIII) sollte ein einheitliches 
Qualitätsmerkmal definiert werden. Hierzu wurde die 
Qualifikation als Elternbegleiter/in ausgewählt. 
Mit den Trägern, die beim Landkreis Zuwendungen 
beantragen (Richtlinie zu § 16 SGB VIII), wird die 
Qualifizierung als wünschenswert thematisiert und 

Foto: © Alex Giegold

1 Mitglieder des Trägerkonsortiums sind: Arbeiterwohlfahrt Bundesverband e.V. (AWO), Arbeitsgemeinschaft für katholische 

Familienbildung e. V. (AKF), evangelische arbeitsgemeinschaft familie e. V. (eaf), Deutsche Evangelische Arbeitsgemeinschaft 

für Erwachsenenbildung e.V. (DEAE), Katholische Bundesarbeitsgemeinschaft für Einrichtungen der Familienbildung (BAG) und 

Paritätisches Bildungswerk Bundesverband e. V. Das Trägerkonsortium wird durch eine Zentralstelle in der AWO koordiniert.
2 Die BAG Familienbildung war von 2011 bis 2018 ebenfalls mit einem eigenen Curriculum am Projekt beteiligt. Ab 2019 ist das 

Konsortium Elternchance der alleinige Anbieter dieser Qualifizierung des Familienministeriums.
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vereinbart, dass die Fachkräfte an der Qualifizie-
rungsmaßnahme teilnehmen.
Die pädagogische Fachkraft eines Familienzentrums 
im Landkreis hat die Qualifizierung durchlaufen und 
nach der Zertifizierung diese gegenüber der Kommune, 
in der das Familienzentrum liegt, angezeigt. Mit dem 
Träger wurde die Kostenübernahme für zusätzliche 
Stunden der Fachkraft vereinbart und ihre Tätigkeit 
als Elternbegleiterin finanziert. 

Was vEräNdErT sicH durcH ElTErNbEglEiTuNg?
Berichte aus der Praxis der Elternbegleiter/innen las-
sen erkennen, dass nicht nur mehr, sondern auch an-
dere Eltern als vorher erreicht werden. Veränderungen 
in der Zusammenarbeit mit Familien auf individuel-
ler, institutioneller und struktureller Ebene lassen sich 
verzeichnen (wie auch an den beiden vorgenannten 
Beispielen zu sehen). Neue Impulse in der Elternar-
beit und die Entwicklung von vielfältigen Angeboten 
öffnen Türen für die Ansprache aller Familien. Die 
Qualität der Zusammenarbeit mit Familien verbessert 
sich grundsätzlich. Fachkräfte mit der Qualifikation 
Elternbegleiter/in fühlen sich in der Zusammenarbeit 
mit Eltern sicherer, verfügen über ein breiteres me-
thodisches Repertoire und sind sozialräumlich besser 
vernetzt. Evaluationsergebnisse belegen zugleich, dass 
auch die Kinder unmittelbar davon profitieren: Müt-
ter und Väter, die in Kontakt mit Elternbegleiter/innen 
stehen, nutzen in einem höheren Maße Förderangebote 
für ihre Kinder als andere Eltern (Wittke, Verena 2018).

In der pädagogischen Praxis zeigen sich bedeutsame 
Veränderungen, die in den Einrichtungen von den 
Elternbegleiter/innen selbst, dem Team und auch den 
Eltern wahrgenommen werden:
 Motivierte und reflektierte Mitarbeiter/innen
 Neue Impulse für die Elternarbeit
 Bessere Teamarbeit
 Perspektivwechsel (von defizitorientiert zu ressoucen-

  orientiert)
 Schaffung von neuen Lern- und Erfahrungsräumen
 Partizipation und Teilhabe von Eltern
 Gut vernetzte Fachkräfte
 Vernetzung von Institutionen (Kooperation)
 Neue Ressourcen und Handlungsmöglichkeiten für        

  andere Arbeitsfelder
 Elternbegleitung als Qualitätsmerkmal

ausblick auf diE NEuE prograMMlaufZEiT 
2019–2020
Gewinn neuer Zielgruppen 
Die positiven Erfahrungen mit den Elternbegleiter/
innen sollen in der neuen Projektphase auf weitere 

Zielgruppen ausgeweitet werden: Die Zusammenarbeit 
mit Familien spielt im beruflichen Alltag von gemein-
de- und religionspädagogischen Fachkräften, Diako-
ninnen und Diakonen eine wichtige Rolle. Um in den 
jeweiligen gemeindlichen Einrichtungen die Koopera-
tion mit den Eltern zu stärken und innovative Konzepte 
zu entwickeln, werden Fachkräfte aus evangelischen 
Gemeinden als neue Zielgruppe für das Bundespro-
gramm angesprochen. Vor allem Gemeindepädagogen 
und Gemeindepädagoginnen koordinieren die Akti-
vitäten in Bezug auf Familien (Krabbelgruppe, Kin-
dergottesdienst, Konfirmanden-Treffen, Eltern-Kind-
Freizeit). Die Qualifizierung zum/zur Elternbegleiter/
in bereichert das Kompetenzprofil der Mitarbeitenden 
und erweitert deren Handlungsmöglichkeiten. So kön-
nen Erziehungs- und Entwicklungsprozesse noch pro-
fessioneller begleitet und Weichen für die Zukunft der 
Kinder gestellt werden.

Schwerpunkt: Förderung von Familien mit geringem 
Einkommen
Durch ihre Arbeit in verschiedenen Bereichen und ihr 
Zusammentreffen mit Familien, Eltern und Kindern 
haben Elternbegleiter/innen einen direkten Kontakt zu 
Personen mit geringem Einkommen. Sie begegnen den 
Familien auf Augenhöhe, erkennen ihre individuellen 
Bedarfe und können situationsspezifisch beraten. Die-
ser Kontakt mit den Eltern ermöglicht den Aufbau eines 
Vertrauensverhältnisses, wodurch ggf. auch das Thema 
„geringes Einkommen“ und Unterstützungsmöglichkei-
ten angesprochen werden können.
Um die zertifizierten Elternbegleiter/innen bei der Ar-
beit mit der Zielgruppe einkommensschwache Familien 
zu unterstützen, plant das BMFSFJ zusätzlich zum ESF-
Bundesprogramm Elternchance in den Jahren 2019–
2020 bundesweite Veranstaltungen. In den Workshops 
werden Informationen zu den finanziellen Leistungen 
und Fördermöglichkeiten, Anregungen zu armutssen-
siblem pädagogischem Handeln sowie Tipps zur Vernet-
zung mit relevanten Akteuren vor Ort vermittelt.
Das Bundesprogramm „Elternchance II – Familien 
früh für Bildung gewinnen“ und das Bundesmodell-
programm „Starke Netzwerke Elternbegleitung für 
geflüchtete Familien“ leisten wichtige Beiträge zur 
Verringerung von Chancenungleichheit und sozia-
ler Ausgrenzung. Sie verringern das Armutsrisiko 
und tragen zur Integration von neu zugewanderten 
Familien in Deutschland bei. 

WüNscHE uNd pErspEkTivEN
Die zum Programmende zu erwartenden rund 14.000 
qualifizierten Elternbegleiter/innen werden das Ar-
beitsfeld der Familienbildung und der Frühpädagogik 
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weiterhin nachhaltig verändern. Es ist wünschens-
wert, dass Elternbegleitung in Zukunft zu einem eta-
blierten Angebot in familienbezogenen Einrichtungen 
wird. Dazu müsste das Thema Elternbegleitung in den 
Ausbildungsinhalten für Erzieher/innen verankert 
werden.
Fachpolitisch geht es darüber hinaus darum, die zerti-
fizierten Fachkräfte langfristig dabei zu unterstützen, 
ihre Kompetenzen einzubringen und weiterzuentwi-
ckeln. Dies beinhaltet die Schaffung unterstützender 
Rahmenbedingungen und Strukturen auf instituti-
oneller wie auch auf kommunaler Ebene: Wirksame 
Elternbegleitung benötigt zeitliche und finanzielle 
Ressourcen für die unmittelbare praktische Arbeit und 
die sozialräumliche Vernetzung sowie Unterstützung 
zur Herstellung eines angemessenen öffentlichen Be-
kanntheitsgrades dieses Angebots vor Ort.
Ein erster Schritt dahin ist getan - die Familienminis-
terin Dr. Franziska Giffey stellt im Rahmen der Fach-
kräfteoffensive die 3 P´s vor, mit denen das Personal 
gestärkt werden soll:
 Praxisintegrierte vergütete Ausbildung für Erzieher/

innen
 Praxisanleitung durch professionelle Begleitung der 

Fachschüler/innen
 Perspektiven mit dem Aufstiegsbonus für Profis

Eine bei prognos in Auftrag gegebene Studie zeigt zu-
gleich Potenziale auf, die sich mit einer attraktiveren 
Ausbildung, der Gewinnung neuer Zielgruppen und 
einer besseren Bindung der Fachkräfte ergeben. Wir 
begrüßen diese Maßnahme für Erzieher/innen, die 
zum neuen Ausbildungsjahr 2019 starten soll.

Gisela Tesch ist seit 2015 Projektkoordinatorin 
für das Bundesprogramm Elternchance in der eaf.

Mehr Informationen und Material zum Bundespro-
gramm Elternchance finden Sie auf unserer Website: 
www.eaf-bund.de und https://www.eaf-bund.de/fami-
lienbildung/ueber_uns/Elternchance_II
Sowie: http://www.elternchance.de

QuEllENNacHWEisE uNd WEiTErfüHrENdE 
liNks
Die Quellennachweise und weiterführenden Links 
können in der Geschäftsstelle per Mail unter info@
eaf-bund.de angefordert werden.

Die Qualifizierung „Elternbegleiter_in“ wird im Rah-
men des Programms „Elternchance II – Familien früh 
für Bildung gewinnen“ durch das Bundesministerium 
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und den 
Europäischen Sozialfonds gefördert.
                                           

Wo kann ich mich beWerben?

Die evangelische arbeitsgemeinschaft familie e.V. 
(eaf) ist zusammen mit fünf weiteren Trägern der 
Familienbildung im Konsortium Elternchance vertreten.
Wir empfehlen diese Weiterqualifi zierung allen 
pädagogischen Fachkräften im evangelischen Raum.

information und beWerbung
evangelische arbeitsgemeinschaft familie (eaf) e.V.
Gisela Tesch 
Projektkoordinatorin „Elternchance“
Auguststraße 80
10117 Berlin
Tel.: 030/283 95 189
Mail: tesch@eaf-bund.de

FAMILIEN BEGLEITEN
Kompetenzen 
für die familienbezogene Arbeit 
von Gemeindepädagog*innen

Weitere informationen finden Sie auf den WebSiteS 
www.eaf-bund.de
www.konsortium-elternchance.de
www.elternchance.de

neue Wege gemeinSam mit und 
fÜr familien gehen

„Der Mensch ist nicht durch seine Eigenschaften 
defi niert, sondern durch die Art seiner Beziehungen zu 
Gott, seinen Mitmenschen und Mitkreaturen sowie zu 
sich selbst.“ 

evangeliSche familienbildung 
 bietet Orte der Entschleunigung und   

 Entlastung, in denen Begegnung, Austausch und  
 gegenseitige Unterstützung möglich werden. 
 setzt aufgrund ihres Leitbildes gerade auch in  

 schwierigen Lebensphasen auf eine Haltung der  
 Zuversicht und Hoffnung.
 folgt einem reformatorischen Bildungsverständnis  

 und orientiert sich an einem erweiterten   
 Bildungsbegriff.
(Profi lpapier Fachbeirat Forum Familienbildung, August 2017)

„Wer als Gemeindepädagog*in arbeiten möchte, muss über 
soziale Kompetenzen im Umgang mit Menschen verfügen.“ 

Prof. Dr. Nicole Piroth
Professorin für Religionspädagogik, Gemeindepädagogik und 
Kirchliche Bildungsarbeit an der Fachhochschule Hannover

bildnachWeiS
Titelbild: pixabay.de
Fotos Miniatur: Fotolia
alle weiteren Fotos © Alex Giegold

WEITERQUALIFIZIERUNG 
ELTERNBEGLEITER*IN

gefördert von
Die Qualifi zierung „Elternbegleiter/in“ wird im Rahmen des Pro-
gramms „Elternchance II – Familien früh für Bildung gewinnen“ 
durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend und den Europäischen Sozialfonds gefördert.
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