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Sehr geehrte Damen und Herren,

Veranstaltungen wie die Jahrestagung der eaf sind 
unverzichtbar, denn auf solchen Veranstaltungen 
geht es um Vernetzung, Austausch und Best Practice. 
Es ist wichtig, dass wir voneinander lernen. Bei der 
Familienförderung gibt es so viele gute Initiativen und 
Projekte; es kommt darauf an, sie bekannt zu machen - 
wir müssen das Rad nicht immer neu erfinden.

Ich danke daher der eaf für ihre alljährliche Tagung 
und es hat mich sehr gefreut, dass die diesjährige 
Tagung in Bayern stattfand.

Die eaf ist ein langjähriger und wichtiger 
Kooperationspartner der Bayerischen Staatsregierung. 
In Bayern ist sie Mitglied im Bayerischen Landesbeirat 
für Familienfragen, dessen Vorsitzende ich bin. Wir 
stehen im Landesbeirat im engen Austausch und 
arbeiten konstruktiv und gewinnbringend zusammen.

Die eaf ist in unterschiedlichen Feldern der 
familienbezogenen Arbeit tätig. Wir haben das 
gemeinsame Anliegen, den Lebenswirklichkeiten aller 
Familien gerecht zu werden. Denn hier sind wir uns 
alle einig: Familien soll es gut gehen, dann geht es 
auch unserer Gesellschaft gut. Wir alle tun sehr viel 
für eine kinder- und familienfreundliche Gesellschaft, 
und dennoch gibt es immer Möglichkeiten zur 
Verbesserung und Weiterentwicklung. Wir dürfen 
deshalb nicht stehen bleiben!

Das Motto der diesjährigen Tagung der eaf gefällt 
mir vor diesem Hintergrund ganz besonders gut: 
Perspektivwechsel. Das klingt nach Aufbruch und 
nach Anpacken …
Und genau darum geht es: Nur so können wir viel für 
unsere Familien bewegen.

Ihre
Kerstin Schreyer, MdL

Bayerische Staatsministerin
für Familie, Arbeit und Soziales

GRuSSwoRt

keRStin SCHReyeR

Bayerische Staatsministerin für Familie, Arbeit und 
Soziales Kerstin Schreyer
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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Schwestern und 
Brüder!

Wenn wir unsere Perspektiven auf Familien und Kin-
der wechseln wollen, müssen wir uns umschauen. Ka-
tharinas Vater starb bei einem Unfall, als er mit seiner 
Geliebten unterwegs war. Konrads Mutter ist mager-
süchtig. Julias Eltern haben sich zerstritten. Daniels 
Erzeuger kann sich vorstellen, mit einer anderen Frau 
als seiner derzeitigen Lebensgefährtin eine neue Fami-
lie zu gründen. Franziska braucht Zeit, um den Wech-
sel aus Bosnien zu ihren Adoptiveltern nach Deutsch-
land zu verarbeiten. Hanno und Lutz, beide über 60, 
haben den 42-jährigen Thailänder Arm adoptiert – er 
ist ihnen liebevoller Sohn und Lichtblick für ihr kom-
mendes Alter.
Vater, Mutter, Kind glücklich vereint? Leider nicht so 
oft, wie es wünschenswert wäre. Traurig, wenn Kinder 
ohne Eltern dastehen oder zu Zankäpfeln in rosenkrie-
gerischen Trennungsgeschichten werden. Manch vor-
eilig als zukunftsträchtige Existenzform gepriesene 
Patchwork-Familie, die sich aus vielen Teilen zerbro-
chener Beziehungen zusammensetzt, verwirrt kleine 
Menschen mehr, als dass sie echtes Zuhause bietet. An-
dere schaffen es, in einem solchen Flickerlteppich eine 
Geborgenheit zu vermitteln, von der manch scheinbar 
„normale“ Familie nur träumen kann. 

Gerecht ist, wenn Alleinerziehende nicht mehr zu 40 
Prozent armutsgefährdet wären, wenn nicht mehr je-
des fünfte Kind bei uns in Armut lebte und durch frü-
he Entbehrungserfahrungen geringe Beziehungskom-
petenzen entwickelte. Gerecht wäre - das wollen wir 
- dass solche Kinder nicht Exklusion und Wertlosigkeit 
erfahren, sondern liebevolle Inklusion und Wertschät-
zung. Migrations- und Asylbewerberkinder sollen Hei-
terkeit erleben, Hoffnung spüren, Heimat finden. Ge-
rechtigkeit sind Deutschkurse für Kinder und Mütter 
– weil Sprachkompetenz und Kommunikationsfähig-
keit den Weg in die Zukunft ebnet.
Notwendig für den Perspektivenwechsel ist die Wahr-

nehmung dessen, dass die so genannten „weichen“, 
die Fürsorge-Werte, die „soft skills“, in Politik und 
Wirtschaft den „harten“ ökonomischen immer noch 
nachgeordnet werden. Viele Frauen zwischen 40 und 
50 verstehen sich als betrogene Generation - ihre Pfle-
ge- und Teilzeitarbeit, ihre mangelnde Aufstiegschan-
cen werden sich in einer geringen Rente spiegeln. Ins-
gesamt wird die Care-Arbeit viel zu wenig geschätzt. 
Erziehungs- und Pflegearbeit in der Familie braucht 
genauso wie die außerhalb der Familie deutlich mehr 
Anerkennung, auch finanzielle.

Familie ist ein ersehntes Lebensmodell - gerade weil 
die Erwerbswelt so herausfordernd ist. Und dennoch 
ist „Versingelung“ immer häufiger. 28 Prozent aller 
US-Haushalte sind heute Single-Haushalte, in Schwe-
den sind es 47 Prozent, in Großbritannien 34 – aber in 
Kenia 15, in Indien nur 3 Prozent. Warum? Alleinleben 
ist bei uns der beste Weg, Freiheit, Selbstverwirkli-
chung und Autonomie zu leben. Flexibilität, Mobili-
tät - wo kann man da noch Wurzeln schlagen? Die 
Struktur unseres Wirtschaftslebens ist nicht Privatsa-
che, wenn wir wollen, dass Menschen den Traum von 
Familie leben können.
Beziehungen gelingen nicht immer. „Kann man Fa-
milienleben nicht mit Milch vergleichen“, fragt Tur-
genjew. „Milch wird schnell sauer.“ Selbst wenn man 
Zynismus nicht frönt: Gibt es die Heilige Familie ohne 
Probleme? Maria und Josef: ummunkelte Schwanger-
schaft, Vater trägt sich mit Fluchtgedanken, Wohnung 
im Obdachlosenquartier, Asyl wegen politisch-religiö-
ser Verfolgung. Später wird der Sohn von Mutter und 
Geschwistern als "von Sinnen" bezeichnet. Jesus hat 
als Familie nicht „Blutsverwandte“ bezeichnet, son-
dern die, die Gottes Willen tun. Keine Heilige Familie, 
sondern Familie Gottes. 

Das Zusammenleben in der Familie wird in der Bi-
bel vorausgesetzt. Wie sich Zusammenleben gestalten 
kann, beschreibt sie in bezaubernden Buntheit: Paare 
mit nichtehelichen Kindern (Maria und Josef), Patch-

S. Breit-Keßler

GRuSSwoRt

SuSanne bReit-keßLeR

Regionalbischöfin des Kirchenkreises 
München-Oberbayern, Ev.-Luth. Kirche in Bayern
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workkonstellationen (Abraham, Sarah und Hagar mit 
ihren Kindern), zusammen lebende Geschwister (Ma-
ria und Martha), tragende Beziehungen zwischen üb-
rig bleibenden Familienmitgliedern (Rut, Orpat und 
Noomi) - keine heile Welt. Konflikte zwischen Alten 
und Jungen, Streit zwischen Geschwistern, Verlust, 
Eifersucht und Scheitern. Freude über gefundene Liebe 
(Hohes Lied), über die Geburt von Kindern. 
Dazu gehören Geschichten des Verzeihens (Verlorener 
Sohn), von Sorge und Verantwortung füreinander, die 
eine Frau bei Jesus um ihre kranke Tochter kämpfen 
lässt. Das Miteinander in Ehe und Familie ist wich-
tig, aber nicht absolut. Jesus lebt zölibatär, ruft seine 
Jüngerinnen und Jünger auf, ihre Familien zurück zu 
lassen (u. a. Mk 1,19). Schroff weist er seine Eltern als 
Junge im Tempel zurück (Lk 2,48-50), später Mutter 
und Brüder (Lk 8,19-21). Jesus mahnt zugleich, einge-
gangene Fürsorge-Verpflichtungen zu erfüllen; warnt 
vor Ehebruch und verbietet die Scheidung (Mt 19). 

Perspektivenwechsel bedeutet, über den eigenen Tel-
lerrand hinauszuschauen und in großer Weite des 
Verstandes und des Herzens Leben mit anderen zu 
gestalten. Jeder Mensch hat Familie und wird in eine 
gemeinschaftliche Lebensgestalt hineingeboren. Ehe 
und Familie in ihrer Bedeutung zu erden, war und 
ist lutherisches Anliegen. Bei aller Hochschätzung 
als „göttlich Werk und Gebot“ erklärt Luther sie zum 
„weltlich Ding“. Ehe und Familie sind keine Einheit mit 
sakramentalem Charakter. Sie sind Geschenk des Him-
mels, aber keine göttliche Stiftung. 
Es ist gut, Leidenschaft und Nüchternheit, also Realis-
mus zu verbinden. Familien und Partnerschaften sind 
soziale Gemeinschaft, die in der Gemeinschaft der 
Gläubigen aufgeht und von ihr getragen wird. Bereits 
die Reformatoren betonten, dass vor allem die Liebe 
Gottes in Ehe und Familie eingehen und als Vorbild 
gelten solle. Frauen und Kinder brauchen Recht und 
Gerechtigkeit wie Männer, ihnen stehen auch Chan-
cengleichheit und Fairness innerhalb der Beziehungen 
zu. Liebe und Gerechtigkeit machen Beziehungen so 
stabil, dass sie das Auf und Ab der Zuneigung aushal-
ten können. Liebe und Gerechtigkeit gehören zusam-
men, solange sie nicht in selbstgerechte Berechnung 
übergehen. 

Familienbeziehungen verbinden Menschen über Ge-
nerationen und Interessen hinweg. In dieser Liebe 

lernt man andere und sich selbst besser kennen und 
verstehen, erlebt eine wachsende Verbundenheit, die 
Glückserfahrungen ermöglicht und in schwierigen Le-
bensphasen Gelassenheit gibt. Wichtig: Beziehungen 
sind nicht rechnerisch gerecht: Eltern, die Kinder auf-
gezogen haben, müssen sie vielleicht auch noch unter-
stützen, wenn sie erwachsen sind. Paare sorgen sich 
um Pflegebedürftige in der Familie. Liebe und Fürsorge 
finden sich auch jenseits der gängigen Leitbilder. 
In der Vielfalt und Wandlungsfähigkeit zeigt sich die 
Stärke von Familie. Menschen im Alter können neue 
Freiheiten entdecken oder neue Verantwortung über-
nehmen. Andere sind plötzlich auf Hilfe angewiesen. 
Das Erleben von starken und schwachen Zeiten kann 
zu intensiver neuer Gemeinsamkeit führen. Damit Fa-
milie als Generationen übergreifende Gemeinschaft 
existieren kann, braucht es exzellente Familienpo-
litik, braucht es Lobbyarbeit. Familien brauchen für 
ihre Existenz gerechte Rahmenbedingungen: Ausbau 
von Kinderbetreuung, Elterngeld, Absetzbarkeit von 
Betreuungskosten, Zeiten für Kindererziehung und 
Pflege.
Augen und Herzen auf für Kinder, die aus anderen 
Ländern zu uns fliehen. Familienprobleme sind nicht 
privat, sie gehen alle an. Familienpolitik braucht gute 
Infrastruktur, familienorientierte Arbeitszeitpolitik 
und effiziente Geldleistungen. Und: Ermutigung. Es 
braucht jede Menge Ermutigung, damit Menschen sich 
gerne für Kinder entscheiden, damit Menschen in der 
Pflege ihrer Angehörigen bestärkt werden. In anderen 
Ländern wird mit gleich viel oder weniger Geld punk-
tuell mehr erreicht als in Deutschland, was Geburten-
rate, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Armutsrisi-
ko, Bildungsniveau und Erziehungskompetenz betrifft.
 
Familie ist nach wie vor ein Fundament des gesell-
schaftlichen Miteinanders. Sie steht zu Recht unter 
dem Schutz des Grundgesetzes. Voraussetzung für die 
Existenz von Familien ist, dass Menschen Verantwor-
tung für andere übernehmen wollen und die Bereit-
schaft haben, Kinder aufzuziehen, Sorge zu tragen für 
Angehörige, die nicht für sich selber sorgen können. 
Familie sind Menschen, die einen sein und leben las-
sen. Menschen, die mitlachen und -weinen, in Krisen 
stärken und bei Hochzeiten auf derselben Wolke sitzen. 
Denen man seinerseits je nach Bedarf und Begabung 
mütterliche, väterliche oder geschwisterliche Gefühle 
entgegenbringt.
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Die Generationen übergreifende Solidarität und die 
Gleichberechtigung der Geschlechter sind zentrale 
Bestandteile eines zeitgemäß-biblischen Familienver-
ständnisses. Partnerschaft ist dort, wo Menschen das 
Kriterium der Liebe und Treue an ihre Beziehung anle-
gen. Familie ist überall dort, wo Eltern Verantwortung 
für sich, füreinander, für Kinder übernehmen und die-
se in Liebe und Verlässlichkeit aufwachsen können. 
Familie ist umgekehrt auch der Ort, an dem Kinder 
Verantwortung lernen und sie für Eltern zu überneh-
men bereit sind und tragen. 
Familie sollte der Ort sein, an dem Menschen sich mit 
ihren Gaben und Fähigkeiten entwickeln dürfen, ihre 
Grenzen überwinden oder annehmen lernen. Für Paare 
zählen übrigens selten die Krippenplätze, wenn sie sich 
für Kinder entscheiden, sondern familiärer Rückhalt. 
Großeltern sind die Antwort Gottes auf die Stoßgebete 
berufstätiger Mütter. Etwa, wenn Oma Waschlinger zu 
ihrer Tochter, einer Bäuerin mit 15 Kindern, gelassen 
sagt: „Den kriegen wir auch noch groß“, wenn das ers-
te Kind selbst schon Mutter wird. Best Agers können 
sich heute mancherorts auf 450 Euro-Basis als Oma 
oder Opa anstellen lassen. 

Familien brauchen die Kirche. Sie brauchen die eaf. 
Perspektivenwechsel - dazu ein paar Schlagworte im 
Blick auf das, was nötig ist: Offenheit für Rollenver-
änderungen und für das Engagement in Beruf, Familie 
und der Gesellschaft. Eine Kirche, die mit der Diako-
nie für Menschen in Hochzeiten und Abgründen parat 
steht. Werteorientierte Tageseinrichtungen und Fami-
lienzentren. Eigene Gesellschaftspolitik, die auf die 
Bedürfnisse der Menschen schaut, die für uns arbeiten 
und mit uns leben. Nachbarschaftshilfe und Mehrge-
nerationenkontakt. Siehe Oma Waschlinger...

Nötig ist ein Herz nicht allein für die klassische Fa-
milie, sondern auch für Alleinerziehende, Adoptiv-
familien, Familien mit Kindern mit Einschränkun-
gen, Seniorenwohngemeinschaften, Pflegefamilien, 
Regenbogenfamilien, ambulante Wohngruppen... Es 
geht nicht an, die einen als heilig und die anderen als 
Defizienzmodell zu beschreiben. Es braucht sensibles 
Hinschauen, wer was braucht. Und natürlich die Betei-
ligung an der Zivilgesellschaft - bei der Entwicklung 
von Quartieren und Mieten, von Verkehrssystemen 
und familienfreundlichen und sie stützenden Einrich-
tungen. Lebendige Demokratie für die Familie!
Christenmenschen können und sollen Mauern spren-
gen – zum Wohl des, der Einzelnen und der Gemein-
schaft. Sie tun das in der eaf - und ich danke Ihnen 
auch im Namen des Ratsvorsitzenden sehr herzlich 
dafür! Für Ihren Perspektivenwechsel sind bleibend 
wichtig die Prinzipien von Liebe und Verantwortung, 
Respekt, Fürsorge füreinander, Treue und Verlässlich-
keit. Segen liegt darauf, lehrt die Bibel, wenn Men-
schen so miteinander leben – von Liebe bestimmt, 
wenn sie unsere Welt menschenfreundlich und gerecht 
gestalten. We are family – in der Familie und weit da-
rüber hinaus.
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Wolfgang Hötzel

weCkRuf 1

woLfGanG HötZeL

Weckruf – Die Idee ist: Bevor wir in medias res einstei-
gen, wollen wir als Präsidium noch einmal besonders 
auf unser Positionspapier1 aufmerksam machen und 
den Blick auf einige wichtige Aspekte lenken. Wenn es 
heute um Grundsatzfragen einer Neuausrichtung von 
Familienpolitik gehen soll, dann können wir als Präsi-
dium ganz selbstbewusst zum Ausdruck bringen, dass 
die eaf sich mit dieser Suchbewegung keineswegs auf 
der „Grünen Wiese“ befindet. Wir haben schon ganz 
ordentlich vorgearbeitet. Mit dem Positionspapier ist 
auf der Grundlage der Ausarbeitung unseres Beirats 
ein beachtlicher und in der fami-lienpolitisch inter-
essierten Öffentlichkeit – Politik, Bund, Länder, Ver-
bände und Professionen – auch ein tatsächlich beach-
teter „Aufschlag“ gelungen. Um im Bild des Tennis zu 
blei-ben: Wir wollten damit kein „Ass“ schlagen und 
einen großen „winnerpoint“ erzielen, sondern den Ball 
ordentlich ins Spiel bringen und damit die familien-
politische Debatte anstoßen – so wie es heute hier in 
Tutzing geschieht.

Nun zur Sache: Die wissenschaftlich fundierte und argu-
mentativ gut begründete Botschaft unseres Papiers lautet: 
  Umdenken, Perspektivenwechsel!
  den Blickwinkel konsequent auf die Verantwortung 

richten, den Fokus auf die öffentliche Verantwortung 
für die Gewährleistung von Kindeswohl, auf das Wohl-
ergehen der Kinder, auf ihr gutes, gesundes Aufwach-
sen konzentrieren. Und das nicht nur auch / da und 
dort ein bisschen / hin und wieder / erst dann, wenn 
es brennt, sondern vorrangig und überall im Sinne der 
UN-Kinderrechtskonvention. Das heißt: viel konse-
quenter, meines Erachtens auch radikaler, als es nach 
unserer politischen Tradition und Kultur in Deutsch-
land tatsächlich geschieht.

Es geht hier um wirklich Grundsätzliches und nicht 
nur um einen politischen Modetrend! 

Unser Votum: Ein prinzipielles „Weiter so!“ - durchaus 
mit der ein oder anderen beachtlichen Verbesserung 
wie Kindergelderhöhung, Ausweitung der UVG-Leis-
tungen, Baukindergeld – eine solche familienpoliti-
sche Praxis erweist sich immer mehr als unzulänglich, 
wenn nicht endlich auch grundlegende Strukturfragen 
angegangen werden. Folglich müssen auch Regelstruk-
turen so verändert werden, dass wirklich alle Kinder 
eine gute Chance haben und möglichst alle Familien 
Eigenverantwortung leben und gestalten können. Da 
geht es eben nicht nur um gezielte individuelle Hilfen, 
sondern um das generelle strukturelle Ermöglichen für 
alle. 

Ich will hier betonen: Wenn die eaf als familienpoli-
tischer Verband den Fokus so deutlich und engagiert 
auf das Wohlergehen der Kinder richtet – das steht ja 
nicht unbedingt in der Tradition der Familienverbände 
-, dann tun wir das in der sicheren Überzeugung, dass 
eine systematisch auf Kinderrechte und Kindeswohl 
ausgerichtete Politik im Sinne von
  Protektion
  Prävention
  Partizipation
  Promotion (Förderung)

in keiner Weise mit einer an den Interessen und Anlie-
gen der Familien orientierten Familienpolitik konku-
riert. Das Gegenteil ist richtig!
„Kinderrechte versus Elternrecht“ ist die grundsätzlich 
falsche Sicht und fatal zu gleich. Dieser immer wieder 
behauptete Gegensatz erzeugt eine der wesentlichen 
Blockaden in Politik und Gesellschaft für eine zeit– 
und realitätsgerechte Politik in Deutschland. Verände-
rung nach vorne gelingt nur, wenn wir Einstellungen 
und Sichtweisen neu justieren. Es geht
  um das richtige zeitgemäße Verständnis von öffent-

licher Verantwortung,
  die sachgerechte Betrachtung des Verhältnisses   

1 In Verantwortung für Kinder – für einen Perspektivwechsel in der Familienpolitik,  

https://www.eaf-bund.de/documents/Veroeffentlichungen/Positionspapier-In_Verantwortung_fr_Kinder.pdf 
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zwischen „privat“ und „öffentlich“: Familie ist  
nicht „reine Privatsache“; „Familie ist ein öffentliches 
Gut“ (so Gesine Schwan),
  die zeitgemäße Balance zwischen privater und 

öffentlicher Verantwortung.

In diesem Kontext begründen wir auch unsere Forde-
rung nach ausdrücklicher Normierung und Qualifizie-
rung der Kindergrundrechte in unserer Verfassung. 
Wir – die eaf – vertreten hierzu einen eigenen For-
mulierungsvorschlag, mit dem nicht nur die Rechte 
des Kindes in seiner Subjektstellung normiert werden, 
sondern auch die entsprechende öffentliche Verant-
wortung für deren Gewährleistungen geklärt wird - 
das Spezifische bei den Kinderrechten ist eben, dass sie 
nur „gefördert“ Wirklichkeit werden können. Und zum 
Dritten ergänzen wir Art. 6 GG mit einer Bestimmung, 
die das Grundrecht der Eltern auf adäquate Unterstüt-
zung und Förderung ausdrücklich normiert. – Damit 
bestätigen sich Kinderrechte und Elternrecht nicht als 
Gegensatz, sondern als Einheit.
Es entsteht somit das Bild von „gemeinsamer, vernetz-
ter Verantwortung“
  ohne hierdurch die grundrechtlich garantierte be-

sondere Verantwortung der Eltern im Sinne des „zu-
vörderst“ gemäß Art. 6 GG zurücksetzen zu wollen.

Unser Petitum: Neben dem in Art. 6 GG besonders 
legitimierten „Wächterstaat“ - er ist wichtig, unver-
zichtbar; Kinderschutz hat tatsächlich eine zentrale 
Bedeutung erhalten –muss auf gleicher Augenhöhe der 
unterstützende Förderstaat treten, der ermöglicht, ak-
tiviert und gute Rahmenbedingungen gestaltet.

Mit einem solchen Verständnis eines positiven, 
konstruktiven Miteinanders – statt des ewi-
gen „Entweder/Oder“ – bekommt das gute alte 
Subsidiaritätsprinzip, das verfassungsrechtlich den 
prinzipiellen Vorrang elterlicher Verantwortung 
gegenüber dem Staat schützt, wieder seinen 
eigentlichen Sinn zurück. Es hört auf, allzu oft Alibi-
Argument, für fehlendes Engagement öffentlicher 
Verantwortung zu sein. 
Sie alle kennen ja diese Sätze:
  „Das ist nun ‘mal Sache der Eltern/der Familien.“

„Da müssen erst ‘mal die Eltern dafür sorgen, …“,
z. B. dafür, dass ihre Kinder mit der total entgrenzten 
Medialisierung ihrer Alltagswelt klar kommen oder 

dass ihre Kinder in der von Konsum beherrschten, ver-
dichteten, übermotorisierten Lebenswelt gleich wohl 
gesund leben und aufwachsen etc.
Wir stellen deshalb fest: Subsidiarität bedeutet für den 
Staat nicht einfach nur Nachrang, also Warten, bis das 
Kind an den Brunnenrand gerät oder gar in den Brun-
nen gefallen ist. Vielmehr hat Subsidiarität konstitutiv 
einen gewährleistenden Inhalt, nämlich nach Kräften 
durch gute Ermöglichungsbedingungen dafür zu sor-
gen, dass der elterliche Vorrang nicht nur auf dem Pa-
pier steht, sondern individuell auch tatsächlich gelebt 
und geleistet werden kann. 
Die entsprechende öffentliche Gewährleistungs-
verantwortung ist universell, sie greift nahezu in 
alle Verantwortungs- und Gestaltungsbereiche und 
Gestaltungsebenen. Die Allgemeinverbindlichkeit 
in diesem Sinne wollen wir mit der genannten 
Grundgesetzänderung klarstellen und das auch noch 
einmal besonders für alle Sozialleistungsbereiche 
durch ergänzende Grundsatzbestimmungen im 
Allgemeinen Teil des Sozialgesetzbuchs verbindlich 
bestimmen.

Nun - denen, die die Sorge haben, die Fokussierung 
auf die Rechte und Anliegen junger Menschen verenge 
inhaltlich die umfassende familienpolitische Sicht, 
denen sei gesagt: Natürlich bleiben auch andere 
Themen, wie die familiengerechte Alterssicherung, 
relevant und wichtig. Und vor allem soll klar sein: Die 
Kinderperspektive beinhaltet weit mehr als nur die 
unmittelbare Entsprechung von Kinderbedürfnissen. 
Vielmehr: Alles ist relevant, was Familien mit Kindern 
in ihrem Alltag leistungsstark und leistungsfähig 
macht. 
Exemplarisch haben wir hierzu als besonders wichtigen 
Punkt benannt die 
  „Forderung nach mehr Gerechtigkeit für Sorgearbeit 

in der Familie“. Da geht es um Anerkennung, Honorie-
rung, faktische Unterstützung, Entlastung und Förde-
rung.
Andere besonders wichtige Aspekte sind
  Gesundheit, Gesundheitsförderung, Gesundheitsprä-

vention in und mit Familien
  Pflege von Angehörigen, Generationensolidarität 

und -gerechtigkeit
  Wohnraum, Wohnumfeld, sozialer Nahraum
  Kultur, Freizeit, sozial-kulturelle Gemeinschaft und 

Teilhabe.
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Und natürlich bleibt die wirtschaftliche Lage 
der Familien und damit ganz besonders die 
Weiterentwicklung bzw. die Neuordnung des 
allgemeinen Familienleistungsausgleichs ein zentraler 
Punkt. Unsere Position hierzu ist ein „einheitliches 
Kindergeld“ – für alle gleich und so bemessen, dass es 
„unten“ stark entlastet und Armut vermeiden hilft und 
„oben“ die verfassungsrechtlichen Vorgaben im Sinne 
des Bundesverfassungsgerichts erfüllt.

Generell gilt für uns die Schlussfolgerung: Auf 
einen guten Mix, vor allem von Geld und sozialer 
Infrastruktur, kommt es an; letztere mit einem breiten, 
bedarfsgerechten und niedrigschwelligen Angebot von 
Förderleistungen und – das halte ich für besonders 
wichtig – mit viel Beteiligung und aktiver Mitgestaltung 
der Familien selbst; das sorgt für Realitäts- und 
Bedarfsgerechtigkeit, für Zugang und Akzeptanz. 
„Familien brauchen Demokratie“ (Dr. Jurczyk). Und – 
ich denke an unsere vorletzte Jahrestagung: Familien 
sind und ermöglichen Demokratie.

Was uns im Beirat und im Präsidium so sehr zum Um-
denken angetrieben hat, das war der durch zahlreiche 
Studien und viele gute (überwiegend von der Bundes-
regierung in Auftrag gegebene) Berichte immer wieder 
belegte Befund: 
Entgegen allen öffentlichen Absichtserklärungen ist 
der Anteil junger Menschen, die mit ihren Familien 
unter prekären Bedingun-gen aufwachsen, nicht klei-
ner, sondern größer geworden! Nach fast allen Merk-
malen, mit denen heute Wohlstand und Wohlergehen 
gemessen wird, also
  Bildung
  Gesundheit
  soziale Sicherung
  Einkommen
  Wohnen
  Kultur
  Freizeit
  soziale Integration

hat sich bei Kindern und Jugendlichen ein „unteres 
Viertel bis unteres Drittel“ herausgebildet. Ein immer 
größerer Teil von Familien verfügt aufgrund ihrer so-
zial-ökonomischen und häufig auch von Bildungsar-
mut/Bildungsferne geprägten Lebenslagen nicht über 
die notwendigen Handlungsmöglichkeiten und Hand-
lungsfähigkeiten. Viele „erschöpfte Familien“ verfügen 

nicht über die nötige mentale und emotionale Energie, 
um Familie gut leben und leisten zu können. Da ist es 
natürlich paradox, wenn vorhandene Unterstützungs- 
und Fördermöglichkeiten tatsächlich diejenigen am 
wenigsten erreichen, die sie am dringendsten benöti-
gen - hier gibt es strukturell ein Zugangsproblem, eine 
der ganz großen Aufgaben für die Zukunft!

Die Nachrichten über die Sozialpolitik liefern über das 
Jahr hinweg ständig konkrete Befunde, die konkreten 
Problemlagen aufzeigen:
  steigende Zahlen von Familien und Kindern im 

Hartz-IV-Bezug, etwa
  30 % aller kinderreichen Familien,
  50 % aller Ein-Eltern-Familien;
  progressiver Anstieg von HzE-Fällen:
  Verdopplung der Kosten in 10 Jahren,
  Verdopplung der Zahl von Heimkinder in 10 Jah-

ren/immer mehr Pflegekinder;
  wachsende Wohnungsprobleme von Familien mit 

niedrigen Einkommen:
  scheinbar marginal, aber doch sehr bezeichnend: 

Zwei Drittel der Kinder in Familien mit niedrigen 
Einkommen sind in keinem Verein oder in etwas Ver-
gleichbarem (hingegen nur fünf Prozent bei den gut 
situierten Familien).
  Der neuste OECD-Bericht zur Bildung belegt: Vieles 

ist gut und Manches ist besser geworden. ABER: Die 
gewaltige Kluft zwischen „oben“ und „unten“ besteht 
nach wie vor und auch hier mit dem Paradoxon: 
„Kinder, die auf Grund ihrer sozial-kulturellen Lage 
frühkindliche Bildung am dringendsten benötigen, 
bekommen sie tatsächlich mit Abstand am wenigsten.“

Im letzten Familienreport des Bundesfamilienministe-
riums (von 2017) lautet das Gesamtresümee mit fetter 
Überschrift 
„Familienpolitik hat Schritt gehalten.“
Das lässt sich schwer vereinbaren mit den aufgezeig-
ten alarmierenden Befunden. Und – schaut man in das 
aktuelle Regierungsprogramm, den Koalitionsvertrag, 
liest man von dem ein oder anderem begrüßenswerten 
Vorhaben, allerdings, von Perspektivenwechsel und 
von strukturellen Veränderungen zur Überwindung 
der sich strukturell verfestigten Schieflagen, insbe-
sondere der bedrückend hohen Kinder- und Familien-
armut, kaum eine Spur.
Deswegen müssen wir dran bleiben!
Das ist mein Weckruf!
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einLeitunG
Ziel der Kinderrechte ist die Anerkennung jedes Kin-
des als Träger eigener Rechte. Dabei geht es nicht nur 
um den Schutz junger Menschen, sondern auch darum, 
was jungen Menschen zusteht und unter welchen Be-
dingungen sie sich gut entwickeln können. Zugrunde 
liegt hier eine Sicht der menschlichen Entwicklung, 
die dazu beiträgt, dass „die jungen Menschen als Er-
wachsene im Sinne der griechischen Philosophie ein 
‚gutes Leben‘ führen können. […] Das ‚gute Leben‘ be-
deutet etwas anderes und mehr, als angenehm zu le-
ben. Kinderrechte als Grundlage für ein ‚gutes Leben‘ 
verlangen, dass die Kinder die reale Chance erhalten, 
sich ihren Potenzialen gemäß zu Erwachsenen zu ent-
wickeln, die mit anderen Menschen so zusammenleben 
[…], dass sie ihre Freiheit, ihre politische Mitbestim-
mung, ihre Sozialität bestmöglich verwirklichen kön-
nen“ (Schwan 2016, S. 7). Es ist bemerkenswert, dass 
die Kinderrechte in den letzten Jahren zunehmend 
auch in familienpolitischen Konzeptionen Eingang ge-
funden haben und somit auch hier eine zentrale Ori-
entierung bilden (vgl. eaf 2017, Bertelsmann Stiftung 
2014, 2017). Um sich dem Thema „Kinderrechte als 
Leitlinie für Familie, Kita, Schule“ zu nähern, geht es 
im ersten Schritt um grundlegende Informationen zur 
UN-Kinderrechtskonvention. Im zweiten Schritt wird 
die Bedeutung der Kinderrechte als Orientierung für 
die Gestaltung pädagogischer Beziehungen dargestellt. 
Im dritten Abschnitt geht es um die Verwirklichung 
der Beteiligungsrechte von Kindern und Jugendlichen 
in verschiedenen Lebensbereichen und damit um eines 
der zentralen Prinzipien der Kinderrechtskonvention. 

1. Die un-kinDeRReCHtSkonVention – Die 
wiCHtiGSten infoRmationen im ÜbeRbLiCk 
Das Übereinkommen über die Rechte des Kindes (UN-
Kinderrechtskonvention) wurde am 20. November 
1989 von der Generalversammlung der Vereinten Na-
tionen einstimmig verabschiedet und trat am 2. Sep-
tember 1990 völkerrechtlich in Kraft. Als Kinder im 
Sinne der Konvention gelten alle jungen Menschen 

bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres. Die UN-Kin-
derrechtskonvention wurde fast weltweit ratifiziert 
(mit Ausnahme der USA) und gehört damit zu den am 
meisten unterzeichneten Menschenrechtsverträgen. In 
Deutschland ist die UN-Kinderrechtskonvention am 
5.  April 1992 in Kraft getreten, zunächst mit einer 
Vorbehaltserklärung, die im Jahr 2010 zurückgenom-
men wurde. Die völkerrechtliche Verpflichtung zur 
Vertragserfüllung beinhaltet, dass Recht und Praxis 
des jeweiligen Staates stets und vollumfänglich in Ein-
klang mit der Konvention stehen müssen (vgl. Art. 4, 
Satz 1 UN-KRK, Deutsches Institut für Menschenrech-
te 2016).  

Die Kinderrechtskonvention spezifiziert und erweitert 
die allgemeinen Menschenrechte im Hinblick auf die 
besonderen Belange von Kindern. Deren spezifische 
Lebenslagen und besondere Verletzlichkeit machen es 
notwendig, die Menschenrechte - beispielsweise die 
Rechte auf Leben, Bildung, Gesundheitsfürsorge und 
Meinungsfreiheit - für Kinder noch einmal zu konkre-
tisieren:
„Das Übereinkommen ist im Kontext des internatio-
nalen Menschenrechtssystems insofern einmalig, als 
es die bisher größte Bandbreite fundamentaler Men-
schenrechte – ökonomische, soziale, kulturelle, zivile 
und politische – in einem einzigen Vertragswerk zu-
sammenbindet. Die in den 42 Artikeln – ergänzt durch 
zwölf Artikel mit Verfahrensregeln – dargelegten völ-
kerrechtlich verbindlichen Mindeststandards haben 
zum Ziel, weltweit die Würde, das Überleben und die 
Entwicklung von Kindern […] sicherzustellen“ (May-
wald 2016, S. 59). 
Die in der UN-KRK formulierten Rechte lassen sich 
nach Schutzrechten, Förderrechten und Beteiligungs-
rechten unterscheiden – bezeichnet auch als die drei 
P’s, abgeleitet von den englischen Begriffen „protec-
tion“, „provision“ und „participation“. Diese drei Säu-
len bilden das Gebäude der Kinderrechte, überspannt 
von dem wichtigsten Querschnittsrecht, nämlich dem 

U. Winklhofer

VoRtRaG

PeRSPektiVweCHSeL: kinDeRReCHte aLS 
LeitLinie fÜR famiLie, kita, SCHuLe

Deutsches Jugendinstitut e. V. (DJI), München
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Vorrang des Kindeswohls, das die Essenz der Kinder-
rechte als Menschenrechte für Kinder verkörpert (s. 
Abbildung 1).
Zu den Schutzrechten gehören u.a. das Recht auf 
Schutz vor Trennung von den Eltern (Art. 9), das Recht 
auf Schutz der Privatsphäre (Art. 16), das Recht auf 
Schutz vor jeder Form körperlicher oder geistiger Ge-
waltanwendung, Misshandlung oder Vernachlässi-

Abbildung 1: Das Gebäude der Kinderrechte

gung einschließlich des sexuellen Missbrauchs (Art. 
19), das Recht von Flüchtlingskindern auf Schutz und 
Hilfe (Art. 22) und das Recht auf Schutz vor wirt-
schaftlicher Ausbeutung (Art. 32).
Wichtige Förderrechte sind das Recht auf Leben und 
bestmögliche Entwicklung (Art. 6), das Recht auf Fa-
milienzusammenführung (Art. 10), das Recht auf beide 
Eltern und auf Kinderbetreuungsdienste (Art. 18), das 
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Recht auf angemessenen Lebensstandard (Art. 27) und 
Gesundheitsfürsorge (Art. 24), aber auch das Recht auf 
Freizeit, Spiel und Erholung sowie auf Teilnahme am 
kulturellen Leben (Art. 31). 
Die Beteiligungsrechte beinhalten das Recht auf Be-
rücksichtigung der Meinung des Kindes (Art. 12), das 
Recht auf freie Meinungsäußerung und Zugang zu In-
formationen (Art. 13) sowie das Recht auf Nutzung der 
Medien (Art. 17). 

aLLGemeine PRinZiPien
Der erste UN-Kinderrechtsausschuss hat vier Artikel 
der Konvention als allgemeine Prinzipien bestimmt. 
Zu diesen ‚general principles‘ gehören das Recht auf 
Nichtdiskriminierung, d. h., dass kein Kind aufgrund 
irgendeines Merkmals seiner Person (wie z.B. Ge-
schlecht, Hautfarbe, der ethnischen oder sozialen Her-
kunft) diskriminiert werden darf (Art. 2), das Recht 
auf vorrangige Berücksichtigung des Kindeswohls im 
Sinne des ‚best interest of the child‘ (Art. 3), das Recht 
auf Leben und bestmögliche Entwicklung (Art. 6) und 
das Recht auf Berücksichtigung der Meinung des Kin-
des in allen es betreffenden Angelegenheiten (Art. 12). 
Diese vier Prinzipien dienen als Leitlinien für das Ver-
ständnis aller Artikel, sie sollen den der Konvention 
zugrundeliegenden ‚Geist‘ zum Ausdruck bringen und 
bei der Interpretation der einzelnen Kinderrechte her-
angezogen werden (vgl. Maywald 2012).  

Bedeutsam ist dabei auch der enge Zusammenhang 
zwischen Art. 3 „Vorrang des Kindeswohls“ und Art. 
12 „Berücksichtigung der Meinung des Kindes“, denn 
für die ‚besten Interessen‘ des Kindes zählen nicht nur 
die Einschätzungen der Erwachsenen, sondern auch 
die Meinungen und Interessen der Kinder und Jugend-
lichen selbst müssen in die Bestimmung des Kindes-
wohls eingehen. Diese Sichtweise findet zunehmend 
Eingang in aktuelle Konzepte zur Familienpolitik (vgl. 
eaf 2017, Bertelsmann Stiftung 2017), die postulieren, 
dass auch die Perspektive von Kindern und Jugendli-
chen bei der Gestaltung familienpolitischer Maßnah-
men einbezogen werden sollte. Eine erste Umsetzung 
erfuhr dieser Ansatz in einem Projekt der Bertelsmann 
Stiftung zum Thema „Familie und Bildung: Politik 
vom Kind aus denken“, in dem Jugendliche als Exper-
tinnen und Experten beteiligt wurden (Bertelsmann 
Stiftung 2014).    

aLLGemeine PRinZiPien in DeR kinDeRReCHtS-
konVention
Artikel 2 Recht auf Nichtdiskriminierung
Artikel 3 Recht auf vorrangige Berücksichti- 
    gung des Kindeswohls
Artikel 6 Recht auf Leben und bestmögliche  
    Entwicklung
Artikel 12 Recht auf Berücksichtigung der Mei- 
    nung des Kindes in allen es betreffen-

den Angelegenheiten

monitoRinG DeR kinDeRReCHtSkonVention
Die Vertragsstaaten sind verpflichtet, in regelmäßigen 
Abständen Berichte über die Maßnahmen zur Ver-
wirklichung der Kinderrechte und die dabei erzielten 
Fortschritte vorzulegen (Art. 44). Diese Berichte wer-
den durch den UN-Ausschuss für die Rechte des Kin-
des geprüft, der die Ergebnisse in den sog. ‚Abschlie-
ßenden Bemerkungen‘ (‚Concluding Observations‘) 
veröffentlicht. Der Kinderrechtsausschuss besteht aus 
18 (ursprünglich zehn) „Sachverständigen von hohem 
sittlichen Ansehen und anerkannter Sachkenntnis auf 
dem von diesem Übereinkommen erfassten Gebiet“ 
(Art. 43, Abs. 2), die von den einzelnen Vertragsstaa-
ten vorgeschlagen und von der Versammlung der Ver-
tragsstaaten gewählt werden. 

Deutschland hat im April 2010 den 3./4. Staatenbericht 
über einen Berichtszeitraum von zehn Jahren einge-
reicht, der UN-Ausschuss hat den Bericht im Januar 
2014 geprüft. In diesem großen zeitlichen Abstand 
zeigt sich die Problematik einer chronischen Überlas-
tung des Ausschusses angesichts der Vielzahl der Be-
richte. Der 5./6. Staatenbericht für Deutschland wird 
derzeit erarbeitet. Die National Coalition als Zusam-
menschluss von rund 120 Nichtregierungsorganisati-
onen (NGOs) in Deutschland, die sich für die Belange 
von Kindern und Jugendlichen einsetzen, sowie ein-
zelne NGOs beteiligen sich mit sogenannten ‚Schatten-
berichten‘ am Berichtsverfahren. Die Angaben in den 
Schattenberichten ergänzen die Regierungsangaben 
oder stellen diese teilweise auch in Frage. Der Kinder-
rechtsausschuss ist für die Erfüllung seiner Aufgaben 
auf die Mitwirkung der Vertragsstatten angewiesen 
und kann auf Basis der vorliegenden Berichte in einen 
kritischen Dialog treten. Sanktionsmöglichkeiten ste-
hen dem Ausschuss jedoch nicht zur Verfügung.   
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Neben der Prüfung der Staatenberichte veröffentlicht 
der Kinderrechtsausschuss offizielle Interpretationen 
zu ausgewählten Artikeln der Konvention, sog. ‚All-
gemeine Kommentare‘ bzw. ‚General Comments‘ (GC), 
die vielfältige Hinweise für die konkrete Umsetzung 
der jeweiligen Kinderrechte geben. Inzwischen sind 21 
dieser ‚General Comments‘ veröffentlicht worden, teils 
zu umfassenderen Themen wie Ziele der Bildung (GC 
Nr. 1), Schutz vor allen Formen der Gewalt (GC Nr. 13), 
das Recht auf ein erreichbares Höchstmaß an Gesund-
heit (GC Nr. 15) oder das Recht auf Spiel und Teilnahme 
am kulturellen Leben (GC Nr. 17), teils zu spezifischen 
Aspekten wie z.B. der Schutz vor Prügelstrafe und er-
niedrigenden Formen der Bestrafung (GC Nr. 8) oder 
zu Kinderrechten in Jugendgerichtsverfahren (GC Nr. 
10). Einige ‚General Comments‘ nehmen spezifische 
Gruppen in den Blick wie z.B. unbegleitete Kinder und 
Jugendliche außerhalb ihres Herkunftslandes (GC Nr. 
6) oder Kinder mit Behinderungen (GC Nr. 9), bzw. 
konkretisieren die Umsetzung für bestimmte Alters-
gruppen wie z. B. Kinderrechte in der frühen Kindheit 
(GC Nr. 7) oder die Umsetzung der Kinderrechte im Ju-
gendalter (GC Nr. 20; für eine Übersicht s. Deutsches 
Institut für Menschenrechte 2018a).

aktueLLe PoLitiSCHe entwiCkLunGen: mo-
nitoRinG-SteLLe unD kinDeRReCHte inS 
GRunDGeSetZ
Mit der Einrichtung der Monitoring-Stelle UN-Kin-
derrechtskonvention am Deutschen Institut für Men-
schenrechte im August 2015 wurde eine unabhängige 
Stelle geschaffen, die die Umsetzung der Kinderrechts-
konvention in Deutschland beobachtet und überwacht. 
Der Kinderrechtsausschuss hatte die Einrichtung einer 
zentralen Monitoring-Stelle mehrfach angemahnt, das 
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend ist dieser Empfehlung nun nachgekommen. 
Die Monitoring-Stelle trägt dazu bei, die Kinderrech-
te bekannter zu machen und erinnert ggf. Personen 
und Institutionen, die mit Kindern und Jugendlichen 
arbeiten, an die Einhaltung der UN-Konvention. Zu ih-
ren Aufgaben gehört die Beratung der Politik in Bund, 
Ländern und Kommunen sowie der Justiz und Zivilge-
sellschaft bezüglich der Auslegung und kindgerech-
ten Umsetzung der Konvention. Sie setzt sich zudem 
für eine kinderrechtsbasierte Forschung ein. Die Mo-
nitoring-Stelle arbeitet eng mit der Zivilgesellschaft, 

mit staatlichen Stellen und Forschungsinstituten, aber 
auch direkt mit Kindern und Jugendlichen zusammen 
(vgl. Deutsches Institut für Menschenrechte 2018b).

VeRankeRunG DeR kinDeRReCHte im GRunD-
GeSetZ 
Trotz ihres rechtsverbindlichen Charakters spielt die 
Kinderrechtskonvention in der deutschen Rechtspra-
xis, z.B. in der Verwaltungspraxis von Behörden, bis-
her kaum eine Rolle. „Auch in der Rechtsprechung ist 
die Berücksichtigung der KRK absolute Ausnahme. Die 
Kinderrechtskonvention wird im Grunde ‚nicht ernst 
genommen‘“, so lautet ein Ergebnis der Stellungnahme 
des Deutschen Instituts für Menschenrechte zur Fra-
ge der Aufnahme von Kinderrechten ins Grundgesetz 
aus dem Jahr 2011 (Deutsches Institut für Menschen-
rechte 2011). Ein aktuelles Gutachten des Deutschen 
Kinderhilfswerks analysiert Gerichtsentscheidungen 
in verschiedenen Rechtsgebieten und kommt zu dem 
Schluss, dass eindeutige Formulierungen im Grundge-
setz „zum besseren Verständnis und zu mehr Rechtssi-
cherheit beitragen würden, sodass eine angemessenere 
Berücksichtigung von Kinderrechten durch Gerichte, 
die Verwaltung und den Gesetzgeber zu erwarten sei“ 
(beck-aktuell 2018).   

Die Frage nach der Verankerung der Kinderrechte im 
Grundgesetz und damit in der Verfassung der Bundes-
republik Deutschland wird seit langem von Verbän-
den, Politiker und Politikerinnen aus unterschiedli-
chen Parteien gefordert, gleichzeitig aber auch sehr 
kontrovers diskutiert. Ein zentrales Gegenargument 
lautet, dass Kinder bereits jetzt schon Träger aller im 
Grundgesetz verankerten Grundrechte seien. Diese Po-
sition übersieht jedoch, dass Kinder alleine ihre Rechte 
kaum durchsetzen können und dass somit den Kindern 
zustehende Grundrechte explizit gefördert werden 
müssen: „Sie brauchen dazu erwachsene Fürsprecher 
und staatliche Akteure, die sich die Verwirklichung 
der Rechte der Kinder als bedeutsames Anliegen zu ei-
gen machen. Deshalb muss die besondere Verantwor-
tung der staatlichen Gemeinschaft für kindgerechte 
Lebens- und Entfaltungsbedingungen im Grundgesetz 
verankert werden“ (eaf 2017, S. 14).
Eine weitere Befürchtung liegt darin, dass die be-
sondere Betonung von Kinderrechten zu einer Ein-
schränkung des Elternrechts führen könnte. Der ver-
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fassungsrechtliche Schutz des Elternrechts ist jedoch 
durch Art. 6 GG garantiert. Der Staat hat die Pflicht, 
die Eltern bei der Erfüllung ihrer Aufgabe im Sinne ei-
ner Gewährleistung der Kinderrechte zu unterstützen. 
„Wenn zugleich – quasi als Kehrseite der Kinderrechte 
– das Recht der Eltern auf Hilfe, Unterstützung und 
gute Rahmenbedingungen für die Wahrnehmung ih-
rer Elternverantwortung aufgenommen wird, führt die 
Verstärkung der Kindergrundrechte zu einer Stärkung 
der Elternrechte“ (a.a.O., S. 14; vgl. auch Deutsches 
Kinderhilfswerk 2017). Nachdem im Koalitionsvertrag 
von CDU/CSU und SPD vom Februar 2018 nun fest-
gelegt wurde, die Kinderrechte im Grundgesetz aus-
drücklich zu verankern, und nun bis spätestens Ende 
2019 ein Vorschlag dazu ausgearbeitet werden soll, 
gibt es neue Chancen für eine Verankerung der Kin-
derrechte in der Verfassung der Bundesrepublik.

bekanntHeit DeR kinDeRReCHte
Eine grundlegende Voraussetzung für die Umsetzung 
der Kinderrechte besteht darin, dass alle Verantwort-

lichen in Politik, Verwaltung und Rechtsprechung, 
alle Lehrkräfte und pädagogischen Fachkräfte, die 
mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, Eltern, nicht 
zuletzt auch die Kinder und Jugendlichen selbst tat-
sächlich die Kinderrechte kennen. Artikel 42 UN-KRK 
verpflichtet die Vertragsstaaten, „die Grundsätze und 
Bestimmungen dieses Übereinkommens durch geeig-
nete und wirksame Maßnahmen bei Erwachsenen und 
auch bei Kindern allgemein bekannt zu machen“. 
Wissen und Kenntnisse über die Kinderrechte sind in 
Deutschland bei weitem noch nicht ausreichend ver-
breitet. Positiv zu vermerken ist, dass die Bekanntheit 
bei Kindern und Jugendlichen in den letzten Jahren 
deutlich zugenommen hat, wie das LBS-Kinderba-
rometer in seinen wiederholten Befragungen zeigen 
konnte. Während im Jahr 2011 nur gut einem Viertel 
(27 %) der Kinder und Jugendlichen die Kinderrechte 
bekannt waren, sind es im Jahr 2018 immerhin 46 % 
der 9- bis 14-Jährigen, die von der Kinderrechtskon-
vention schon einmal gehört haben (LBS 2018, s. Ab-
bildung 2). 

Abbildung 2: Bekanntheit der Kinderrechte (Jahresvergleich)
Quelle: LBS-Kinderbarometer Deutschland 2018, Alter 9–14 Jahre, Abb. 11,27
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Wird jedoch differenzierter nachgefragt, so sind es 
nur 16 % der Kinder und Jugendlichen, die sich mit 
den Kinderrechten gut auskennen, 60 % kennen das 
Thema Kinderrechte nur vom Namen her und 24 % 
haben noch nichts davon gehört (Deutsches Kinder-
hilfswerk 2018, S. 32; Alter 10 bis 17 Jahre). Auch bei 
den Erwachsenen sind es sehr wenige (12 %), die den 
Eindruck haben, dass sie sich mit den Kinderrech-
ten „ganz gut auskennen“, während drei Viertel die 
Kinderrechte nur vom Namen her kennen und 12 % 
noch nichts davon gehört haben (a.a.O.). Die Kenntnis 
der Kinderrechte ist in Deutschland also noch keine 
Selbstverständlichkeit. Dies lässt sich auch deutlich 
für zentrale Lebensbereiche der Kinder, wie die Schule, 
feststellen: „Die Kinderrechte sind noch nicht wirklich 
an unseren Schulen angekommen, weder als gesicher-
tes Wissen aller an Schule Beteiligten um die Rechte 
der Kinder, noch als gelebte und selbstverständliche 
demokratische Lebenspraxis“ (Edelstein/Krappmann/
Student 2014, S. 7). Zentrale Ansatzpunkte zur Ver-
besserung dieser Situation sind die Aus- und Weiter-
bildung, aber auch konkrete Aktivitäten wie z.B. Pro-
jekttage an Schulen zum Thema Kinderrechte. Auch 
der UN-Kinderrechtsausschuss hat systematische und 
gezielte Aktivitäten im Bereich der Verbreitung, Sensi-
bilisierung und Fortbildung angemahnt, insbesondere 
im schulischen Umfeld und im Hinblick auf pädago-
gische Fachkräfte, die mit Kindern arbeiten. Konkret 
wird empfohlen, obligatorische Module zur Kinder-
rechtskonvention in die Lehrpläne aufzunehmen und 
systematische Weiterbildungsprogramme zu initiieren 
(vgl. UN-Kinderrechtsausschuss 2014).

2. kinDeRReCHte in PäDaGoGiSCHen beZie-
HunGen
Anerkennende und respektvolle pädagogische Be-
ziehungen bilden ein wesentliches Fundament dafür, 
dass Leben, Lernen und demokratische Sozialisation 
gelingen. Die Qualität pädagogischer Beziehungen ist 
damit eine grundlegende Voraussetzung für die Erfül-
lung der zentralen Ziele der Kinderrechtskonvention 
bezogen auf Schutz vor Gewalt, Förderung einer best-
möglichen Entwicklung und Beteiligung. Dabei geht 
es nicht nur um die Vermeidung aller Formen von psy-
chischer Gewalt, sondern auch um die Möglichkeit, 
sich vertrauensvoll an Bezugspersonen zu wenden, um 
Hilfe bei allen Formen von erlittener Gewalt zu erhal-

ten. Anerkennung der Würde und der Bedürfnisse von 
Kindern und Jugendlichen fördert Bildung und Per-
sönlichkeitsentwicklung sowie Teilhabe und Verant-
wortungsübernahme. Dies gilt gerade auch für Parti-
zipationsprozesse – wenn wir Kinder einladen, sich zu 
beteiligen, kann dies nur erfolgreich sein, wenn ihre 
Äußerungen und Beteiligungsaktivitäten wertschät-
zend aufgenommen werden (vgl. Winklhofer 2018).  

Mit den „Reckahner Reflexionen zur Ethik pädago-
gischer Beziehungen“ (Deutsches Institut für Men-
schenrechte (DIMR) u.a. 2017) wurden Leitlinien einer 
pädagogischen Selbstverpflichtung entwickelt und 
umfassend begründet. Ziel ist es, die wechselseiti-
ge Achtung und Würde aller Mitglieder von Schulen 
und pädagogischen Einrichtungen zu stärken, Reflexi-
on anzuregen und Orientierung für die professionelle 
Entwicklung auf der Beziehungsebene zu bieten. Die 
Reckahner Reflexionen wenden sich gegen alle Formen 
von Gewalt. Während körperliche und sexualisierte 
Gewalt in Bildungsinstitutionen öffentliche Aufmerk-
samkeit erlangte und zu eindeutigen Verboten und 
strafrechtlicher Ahndung führte, sind Formen der see-
lischen Missachtung in pädagogischen Einrichtungen 
bisher kaum in der Öffentlichkeit thematisiert worden. 

Betrachtet man die vorliegenden Forschungsbefunde, 
so lässt sich zusammenfassend festhalten: „In unse-
rem Bildungssystem sind ethisch vorbildliches, die 
Würde der Kinder und Jugendlichen in ausreichendem 
Maße achtendes und ethisch unzulässiges, Kinder und 
Jugendliche seelisch verletzendes pädagogisches Han-
deln empirisch vorzufinden (Krämer/Bagattini 2015). 
Seelische Verletzungen sind die am weitesten verbrei-
tete Form der Gewalt, die Kinder erleiden und deren 
Zeugen sie werden. Die Aussagen der Reckahner Refle-
xionen zur Ethik pädagogischer Beziehungen beruhen 
auf den umfassenden Einblicken der INTAKT-Studien 
und weiterer Untersuchungen, die nachweisen, dass 
die alltägliche Gestaltung pädagogischer Beziehungen 
von zahlreichen Verletzungen ebenso bestimmt ist wie 
von professionellen Formen humaner Anerkennung 
auch in schwierigen Situationen“ (DIMR u.a. 2017, 
S.13).
Das Projektnetz „INTAKT“ (Soziale INTerAKTionen in 
pädagogischen Arbeitsfeldern) unter Leitung von Prof. 
Dr. Annedore Prengel und Dr. Antje Zapf (Universität 
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Potsdam) hat die Analyse anerkennender und verlet-
zender pädagogischer Handlungsmuster in pädagogi-
schen Interaktionen in den Fokus gerückt. In 15-jähri-
ger Kooperation entstand eine umfassende Datenbank 
mit mehr als 12.000 Feldvignetten von Interaktions-
szenen in Schulen und Kindertageseinrichtungen (vgl. 
Prengel 2013). 
Im Rahmen einer mehrstufigen inhaltsanalytischen 
Auswertung werden die beobachteten und protokol-
lierten Szenen anhand einer sechsstufigen Scala (sehr 
anerkennend / leicht anerkennend / neutral / leicht 
verletzend / sehr verletzend / schwer einzuordnen) 
kategorisiert. Interaktionsformen der Anerkennung 
sind u.a. Lob, freundlicher Kommentar, zu Leistungen 
ermutigen, bei Kummer trösten, Kooperation fördern 
und konstruktive Grenzen setzen. Als Interaktions-
formen der Verletzung eingeordnet wird z. B.: Fehler 
oder Fehlverhalten böse kritisieren, destruktiver Kom-
mentar, Kinder ignorieren, Kummer nicht beachten, 
lächerlich machen und beschämen. 
Die Auswertung von 1.590 Feldvignetten, die in 28 
Kindertageseinrichtungen erhoben wurden, zeigt als 
Tendenz:  Fast dreiviertel der Szenen zeigen anerken-
nende und neutrale Handlungsweisen (73 %), während 
ca. ein Viertel der Fallvignetten verletzende (ein-
schließlich sehr ambivalente) Handlungsweisen des 

pädagogischen Personals (27 %) dokumentiert. Dabei 
können sich die Ergebnisse je nach Einrichtung stark 
unterscheiden; in einigen Kitas wurden bis zu 63 % 
der beobachteten Interaktionen als verletzend oder 
ambivalent kategorisiert (vgl. Tellisch/Prengel 2018, s. 
Abbildung 3).

Auch in der Schule sind ca. drei Viertel der Lehrer-
Schüler-Interaktionen anerkennend und neutral, ca. 
20 % leicht verletzend bzw. ambivalent und gut 5 % 
stark verletzend. In der gesamten Datenbank findet 
sich nur eine geringe Anzahl von insgesamt 59 Inter-
aktionen, die als „aggressiver Körperkontakt“ kate-
gorisiert wurden (z.B. am Arm ziehen, schubsen oder 
schütteln). In den gruppen- bzw. klassenöffentlichen 
Beobachtungssituationen wurden keine Interaktionen 
registriert, die in die Kategorie „sexualisierter Über-
griff“ einzuordnen wären. Diese Ergebnisse lassen sich 
auch so interpretieren, dass das Bewusstsein dafür, 
dass körperliche Übergriffe nicht in Ordnung sind, in-
zwischen weit verbreitet ist. 
Die Ergebnisse machen aber auch deutlich, dass see-
lische Verletzungen die am häufigsten vorkommende 
Form der Gewalt gegen Kinder und Jugendliche in pä-
dagogischen Institutionen darstellt. Dabei ist zu be-
rücksichtigen, dass die erhobenen Handlungsweisen in 

Abbildung 3: Interaktionsqualität in Kindertageseinrichtungen

Quelle: Tellisch/Prengel 2018
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der Gegenwart von Zeugen vorkamen und die Durch-
schnittswerte nichts über das Handeln Einzelner aussa-
gen. An Schulen und Einrichtungen, in deren Konzepti-
on oder Leitbild eine anerkennende Beziehungsqualität 
betont wird, fallen die Durchschnittswerte deutlich bes-
ser aus, aber auch hier gibt es einzelne Lehrkräfte und 
Fachkräfte, die stark dazu neigen, Kinder und Jugendli-
che zu verletzen (vgl. DIMR u. a. 2017).
Vor diesem Hintergrund sollen die Reckahner Refle-
xionen zur Ethik pädagogischer Beziehungen das Be-
wusstsein für seelische Verletzungen schärfen und die 
wechselseitige Achtung der Würde aller Mitglieder von 
Schulen und Einrichtungen stärken. Die zehn Leitlini-
en einer pädagogischen Selbstverpflichtung wenden 
sich gegen alle Formen der Gewalt und beziehen die 
Arbeit gegen körperliche, sexualisierte, miterlebte und 
vernachlässigende Gewalt mit ein. 
Die drei wichtigsten Leitlinien der „Reckahner Refle-
xionen zur Ethik pädagogischer Beziehungen“ lauten: 
  Kinder und Jugendliche werden wertschätzend ange-

sprochen und behandelt. 
  Kinder und Jugendliche werden zu Selbstachtung 

und Anerkennung der Anderen angeleitet. 
  Es ist nicht zulässig, dass Lehrpersonen und päda-

gogische Fachkräfte Kinder und Jugendliche diskri-
minierend, respektlos, demütigend, übergriffig oder 
unhöflich behandeln. 
Ein Ziel der Reckahner Reflexionen ist es, die Ausein-
andersetzung mit der Ethik pädagogischer Beziehun-
gen in Teams und Kollegien zu fördern. „Pädagogische 
Situationen brauchen Reflexion, weil sie einzigartig, 
unvorhersehbar und widersprüchlich sind“ (DIMR 
u.a. 2017, S.5). Anzustreben ist, dass es fest veranker-
te Zeiten gibt, die für kollegiale Rückmeldungen und 
Selbstreflexion zur Verfügung stehen, sei es im Rah-
men von Teamsitzungen oder im Kontext von Super-
visionsgesprächen. Grundsätzlich sollte eine fundierte 
Auseinandersetzung über die Qualität pädagogischer 
Beziehungen Teil der Ausbildung von Lehrkräften und 
pädagogischen Fachkräften sein. Für Kinder und Ju-
gendliche ist es besonders bedeutsam, dass ihnen in-
terne und externe Anlaufstellen zur Verfügung stehen, 
an die sie sich wenden können, wenn Lehrpersonen 
oder pädagogische Fachkräfte sich in verletzender 
Weise verhalten.    

3. DaS ReCHt auf beteiLiGunG – eRfaHRunGen 
in famiLie, kita, SCHuLe
Das Recht auf Beteiligung gilt als eines der „Allge-
meinen Prinzipien“ der Kinderrechtskonvention und 
wird damit in seiner Bedeutung für die Umsetzung al-
ler Kinderrechte hervorgehoben. Besonders zu betonen 
ist die umfassende Geltung des Beteiligungsrechts für 
alle Kinder im Alter von 0 bis 18 Jahren und für alle 
Lebensbereiche: „Die Verpflichtung zur Beteiligung 
der Kinder umfasst alle sie berührenden Angelegen-
heiten auf allen Ebenen: Familie, Kindergarten, Schule 
und Freizeiteinrichtungen gehören ebenso dazu wie 
Medien, Einrichtungen der Jugendhilfe und des Ge-
sundheitsbereichs, Familiengerichte, Jugendgerichts-
barkeit und Asylverfahren sowie Entscheidungen im 
gesellschaftlichen und politischen Bereich auf lokaler, 
regionaler und (inter-)nationaler Ebene“ (Maywald 
2012, S. 49; vgl. CRC General Comment No. 12, 2009). 

Definition Von beteiLiGunG
Es soll zunächst noch einmal geklärt werden, was der 
Begriff Beteiligung in diesem Zusammenhang genau 
bedeutet. Beteiligung oder auch Partizipation zielen 
darauf ab, Entscheidungsräume für junge Menschen 
zu öffnen. Beteiligung ist damit mehr als die bloße 
Teilnahme an einem Angebot, mehr als das Engage-
ment für eine Sache oder die Übernahme einer verant-
wortlichen Aufgabe (Winklhofer 2014, S. 58). Vielmehr 
geht es darum, dass Kinder und Jugendliche an Ent-
scheidungen mitwirken, die sie betreffen und auf diese 
Weise aktiv ihre Lebensbereiche mitgestalten (Fatke/
Schneider 2005, S. 7). Eine eingängige Definition bietet 
auch die Expertise von Annedore Prengel zum Thema 
Bildungsteilhabe und Partizipation in Kindertagesein-
richtungen: „Partizipation bezeichnet die Möglichkeit 
der Kinder, in ihren Lebens- und Lernzusammenhän-
gen Einfluss zu nehmen“ (Prengel 2016, S. 10).

beteiLiGunG in VeRSCHieDenen LebenSbeReiCHen
Grundlegend für Beteiligung ist zunächst einmal die 
Erfahrung, mit der eigenen Meinung gehört zu wer-
den. Folgt man den Ergebnissen der World Vision 
Kinderstudie, so hat die Wertschätzung der eigenen 
Meinung durch Eltern, Lehrkräfte und Betreuungsper-
sonen (Hort etc.) in den letzten zehn Jahren tendenziell 
zugenommen. Eher viel Wert auf die eigene Meinung 
legen laut Auskunft der 6- bis 11-Jährigen in erster 
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Linie die Mutter (66 %) und der Vater (55 %); deutlich 
seltener erleben sie dies durch die Klassenlehrerin in 
der Schule (32 %) und durch die Betreuungspersonen 
am Nachmittag (33 %; vgl. Pupeter/Schneekloth 2018, 
S. 160).
Die Mitwirkung in der Schule ist zwar abgesichert 
durch die Landesschulgesetze (mit unterschiedlicher 
Reichweite der Mitwirkungsrechte je nach Bundes-
land) und durch bildungspolitische Zielvorgaben wie 
zum Beispiel die Erziehung zur Demokratie. Kinder 
und Jugendliche empfinden die Mitwirkungsmöglich-
keiten in der Schule jedoch oft unzureichend, da sie 
beschränkt wird auf wenige Themen und die tradi-
tionellen Formen wie die Wahl der Klassensprecher/
innen und die Mitwirkung im Schülerrat (vgl. Fatke/
Schneider 2005). Exemplarisch dafür stehen die Aus-
sagen aus dem Ersten Kinder- und Jugendreport, in 
dem Jugendliche sich Mitspracherechte bei der Gestal-
tung des Lehrplans und bei der Gestaltung der Schule 
und des Pausenhofs, aber auch mehr Projektarbeit und 
alternative Unterrichtsformen wünschen (vgl. AGJ 
2010). Auch bei der Gestaltung der Ganztagsbetreuung 
wollen die Kinder und Jugendlichen gefragt werden, 
denn sie haben sehr genaue Vorstellungen davon, wie 
eine ‚gute‘ Ganztagsschule aussehen soll (vgl. Pupeter/
Hurrelmann 2013, S.124). 
In jüngerer Zeit ist neben Demokratieförderung und 
Bildung auch die Bedeutung von Beteiligung als 
Schutzfaktor erkannt worden (vgl. Winklhofer 2017, 
2018). Im Zuge der Aufdeckung und Auseinanderset-
zung mit Misshandlungs- und Missbrauchsvorfällen 
in der Heimerziehung in den 1950er und 60er Jahren, 
aber auch mit ganz aktuellen Vorfällen in kirchlichen 
Einrichtungen und Internaten, zeigte sich die Proble-
matik fehlender Partizipationsmöglichkeiten und Be-
schwerdeverfahren (Urban-Stahl/Jann 2014). In der 
Folge sind mit dem Bundeskinderschutzgesetz seit 
2012 Beteiligungs- und Beschwerdemöglichkeiten als 
Voraussetzung für den Erhalt einer Betriebserlaubnis 
für Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe ver-
ankert worden; dazu gehören auch die Kindertages-
einrichtungen. Es ist ein wichtiger Schutzfaktor, wenn 
Kinder erfahren können, dass sie mit ihren Aussagen 
und Anliegen ernst genommen werden und sich ver-
trauensvoll an Bezugspersonen wenden können.
Innovative Entwicklungen in Sachen Beteiligung im 
Bereich der Kindertageseinrichtungen finden sich 

nicht erst seit Inkrafttreten des Bundeskinderschutz-
gesetzes. Gefördert durch die Bildungspläne, die viel-
fach Partizipation als eine Bildungsleitlinie verankern, 
sowie durch Modellprojekte wie „Die Kinderstube der 
Demokratie“, wurden für die Partizipation junger Kin-
der im vorschulischen Alter die fachlichen und me-
thodischen Ansätze weiterentwickelt (Hansen/Knauer/
Sturzenhecker 2011). 
Das Konzept „Die Kinderstube der Demokratie“ ent-
stand im Kontext einer verstärkten Förderung von Be-
teiligungsaktivitäten in Schleswig-Holstein im Rah-
men eines Modellprojekts, das von 2001 bis 2003 in 
sieben Kindertageseinrichtungen durchgeführt wurde. 
Zentrale Bausteine dieses Konzepts sind ein Fortbil-
dungskonzept für die pädagogischen Fachkräfte, die 
Erarbeitung einer Kita-Verfassung und die Durchfüh-
rung von Partizipationsprojekten. Hinzu kommt die 
Sensibilisierung der Fachkräfte für dialogische For-
men der Kommunikation mit Kindern. Insgesamt zielt 
dieses Konzept darauf ab, Beteiligung nachhaltig ab-
zusichern und bestimmte Formen und Verfahren dafür 
festzulegen. Dies geschieht vor allem im Prozess der 
Erarbeitung einer Kita-Verfassung durch das gesam-
te Fachkräfte-Team, in dem die konkreten Rechte der 
Kinder auf Selbst- und Mitbestimmung sowie deren 
Grenzen festgelegt werden.  Im Zuge dieses Prozesses 
sollten zunächst die Erwachsenen über folgende Fra-
gen Konsens erzielen (vgl. Hansen 2003): 
  Worüber sollen die Kinder in der Tagesstätte auf je-

den Fall mitentscheiden? 
  Worüber sollen die Kinder in der Tagesstätte auf kei-

nen Fall mitentscheiden? 
  Mit welcher Form der Beteiligung können Sie sich 

anfreunden? 
Grundsätzlich werden den Kindern nur die Rechte zu-
gestanden, mit denen alle Fachkräfte einverstanden 
sind. In der Auseinandersetzung um Selbst- und Mit-
bestimmung der Kinder geht es um Themen wie Mahl-
zeiten, Bekleidung, Schlafen/Ruhen, Pflege/Hygiene 
einschließlich des Wickelns, Raumgestaltung und 
Nutzung von Materialien, das Mitbringen von Spiel-
sachen, Tagesstruktur, Aktivitäten und Projekte, die 
Gestaltung von Geburtstagen und Festen sowie Per-
sonalangelegenheiten (vgl. Hansen/Knauer 2017; für 
einen Überblick s. Winklhofer 2018).
Fragt man die Kinder und Jugendlichen, so ist die Fa-
milie ganz eindeutig der Bereich, in dem sie am meis-
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ten mitwirken und teilweise auch selbst bestimmen 
können. Die meisten Kinder sind damit auch sehr zu-
frieden. In einer Gesamtbewertung der Freiheiten im 
Alltag der Familie äußert sich die große Mehrheit (83 
%) der 6- bis 11-Jährigen positiv (40 %) oder sogar sehr 
positiv (43 %; Pupeter/Schneekloth 2013, S. 203). Die 
folgende Übersicht zeigt, in welchen Bereichen Kinder 
im Alter von 6 bis 11 Jahren zu Hause im Alltag (mit)
bestimmen können (s. Abbildung 4).
Die vorliegenden Daten zeigen, dass Kinder heute oft 
hohe Freiheitsgrade bezüglich ihrer Entscheidungs- 

oder Mitbestimmungsmöglichkeiten im Alltag der Fa-
milie haben. Allerdings erfahren wir aus diesen Daten 
kaum etwas darüber, wie diese Mitbestimmungspro-
zesse in der Familie genau ablaufen, also z.B. darüber, 
wie Eltern und Kinder miteinander kommunizieren, 
wie sie Konflikte regeln und in welcher Intensität sie 
sich überhaupt auseinandersetzen und miteinander 
verhandeln. In qualitativen Studien zu Beteiligungs-
prozessen in der Schule und in Kindertageseinrichtun-
gen zeigten sich neben vielen förderlichen Handlungs-
ansätzen auch einige Stolpersteine und Probleme bei 
der Umsetzung von Beteiligung. So war z.B. teilwei-
se unklar, welche Entscheidungsspielräume die Kin-
der genau haben und wie mit ihren Meinungen und 
Willensäußerungen umgegangen wird, so dass Gren-
zen der Mitwirkung und die Bestimmungshoheit der 
Erwachsenen nicht immer deutlich gemacht wurden. 
Teilweise wurde eine ambivalente Haltung der Er-
wachsenen deutlich zwischen Ermutigung zur Mitwir-

kung und dem Wunsch, Beteiligungsergebnisse so zu 
steuern, dass sie den Bedarfen der jeweiligen Organi-
sation entsprachen. Deutlich wurde jedoch auch eine 
intensive Auseinandersetzung der Erwachsenen mit 
den neuen Erfahrungen, da gewohnte pädagogische 
Rollen durch Beteiligungsaktivitäten in Frage gestellt 
werden (vgl. Winklhofer 2017). Dies führt dazu, dass 
das Verhältnis von Machtbefugnissen und Gleichheits- 
und Freiheitsrechten zwischen den Generationen neu 
zur Aushandlung kommt. „Erwachsene müssen dabei 
zweierlei leisten: Sie müssen erstens Kindern altersan-

gemessene Freiheitsspielräume und Gleichheitsrechte 
zukommen lassen, diese klar rahmen und verbindlich 
sichern. Und sie müssen zweitens klarstellen, in wel-
chen Hinsichten sie als Erwachsene bestimmen und 
Verantwortung innehaben.“ (Winklhofer 2014, S. 67; 
ausführlich dazu Prengel 2013). Diese Anforderungen 
gelten auch für Eltern im Umgang mit ihren Kindern. 
Es ist zu erwarten, dass die aufgezeigten Ambivalen-
zen und Rollenunsicherheiten auch im Verhältnis von 
Eltern und Kindern zum Tragen kommen. Insofern sind 
die Analysen und Vorschläge zur Qualitätssicherung 
von Beteiligung an vielen Stellen auch für die Fami-
lie relevant, insbesondere wenn es um die Interaktion 
zwischen Kindern und Erwachsenen geht. Angespro-
chen ist hier z.B. eine partizipative Grundhaltung im 
Sinne einer dialogischen Kommunikation auf Augen-
höhe und die Bereitschaft, mit Kindern und Jugendli-
chen zu verhandeln, ohne zu dominieren.

Abbildung 4: Wo Kinder zuhause im Alltag mitbestimmen können

Quelle: Pupeter/Schneekloth 2018, S. 149

Fachtagung der eaf 2018 – Perspektivwechsel!

21



auSbLiCk
Wenn die Kinderrechte als Leitlinie für die Praxis in 
Familie und Institutionen an Bedeutung gewinnen 
sollen, erfordert dies als erste Voraussetzung ihre Be-
kanntheit und ein Verständnis ihrer Ziele und Vorga-
ben. Für Institutionen ist die Aufnahme in Konzepte 
und Leitbilder ein wichtiger Schritt der Verankerung 
der Kinderrechte in der Praxis. Sie brauchen aber auch 
Ressourcen im Hinblick auf Personal, Zeit für Reflexi-
on und Unterstützung durch Impulse von außen, sei 
es z.B. im Rahmen eines Projekttages oder einer Fort-
bildung. Entwicklungsprozesse in Richtung einer ver-
stärkten Orientierung an den Kinderrechten brauchen 
schließlich Zeit, denn sie erfordern die Bereitschaft, an 
Haltungen, Handlungskompetenzen, Einrichtungskul-
turen und neuen Strukturen zu arbeiten. Im Ergebnis 
gewinnen nicht nur die Kinder, sondern auch die Er-
wachsenen, wenn z.B. gegenseitige Anerkennung und 
erfolgreiche Beteiligung den Alltag bereichern. 
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VoRtRaG

famiLie – SoLiDaRiSCHeS ZuSammenLeben DeR 
GeneRationen 

Thüringer Landesprogramm

i. auSGanGSLaGe
Die Prozesse des demografischen Wandels
Der demografische Wandel ist in der Lebenswirklich-
keit Thüringens angekommen. Der ersten regiona-
len Bevölkerungsvorausberechnung im Rahmen des 
Thüringer Demografieberichts von 2016 wird es auch 
weiterhin einen Bevölkerungsrückgang aufgrund der 
natürlichen Bevölkerungsentwicklung (um 13,1 % bis  
2035) geben, der jedoch weniger stark ausfällt, wie 
noch 2013 berechnet. Dabei wird es große regionale 
Unterschiede geben. Trotz einer steigenden Geburten-
rate (1,66 Kinder pro Frau) wird ein anhaltender Ster-
befallüberschuss bestehen, d. h., dass durchschnittlich 
jedes Jahr rund 15.000 Kinder in Thüringen weniger 
geboren werden als Menschen sterben.
Zudem setzt sich der Trend zur höheren Kinderlosigkeit 
fort. Das Aufschieben der Familiengründung auf ein 
immer höheres Alter (30 bis 37 Jahre) kann zukünf-
tig die derzeit noch stabile Verteilung der Mütter nach 
Zahl der Kinder beeinflussen. 

Hinsichtlich der Entwicklung der Altersgruppen wird 
es weiterhin zu deutlichen Verschiebungen der Bevöl-
kerung im erwerbsfähigen Alter hin zur Altersgruppe 
der Senioren ab 65 Jahren geben.
Der Anteil von Menschen im erwerbsfähigen Alter 
zwischen 20 und unter 65 Jahren wird bis 2035 von 
60,4 % auf 49,2 % zurückgehen. Damit wird 2035 nur 
noch jeder zweite Thüringer zu dieser Altersgruppe ge-
hören.
Der Anteil der über 65-Jährigen wird von 24 % auf 
34,4 % in 2035 steigen. 
Damit stehen Senioren und Seniorinnen einer geringer 
werdenden Zahl von Erwerbstätigen gegenüber. Der 
Anteil der Kinder und Jugendlichen unter 20 Jahren 
wird von derzeit 15,5 % auf 16,4 % ansteigen.
Diese Verschiebungen führen zum einen zu einem er-
höhten Fachkräftebedarf und zum anderen zu einer 
zunehmenden Belastung der Generation im erwerbsfä-
higen Alter durch die Herausforderung, Sorgeverant-

wortung gegenüber Kindern und der älteren Genera-
tion mit der eigenen Erwerbstätigkeit zu vereinbaren. 
Diese Tendenz wird dadurch verschärft, dass Frauen 
derzeit gehäuft zwischen 30 und 37 Jahren Kinder 
bekommen und damit eine Gleichzeitigkeit der Erzie-
hungs- und Sorgeverantwortung für die jüngere und 
ältere Generation neben der Berufstätigkeit entsteht.

Darüber hinaus wird es nach der 13. koordinierten Be-
völkerungsvorausberechnung für Deutschland zu ei-
ner Differenzierung des Alters kommen. Die Alterung 
schlägt sich besonders gravierend in den Zahlen der 
Hochbetagten nieder.
Im Jahr 2013 lebten 4,4 Millionen 80-Jährige und Äl-
tere in Deutschland, dies entsprach 5 % der Bevölke-
rung. Ihre Zahl wird bis 2030 um gut 40 % wachsen 
und 2060 mit insgesamt 9 Millionen etwa doppelt so 
hoch sein wie heute. Es ist also damit zu rechnen, dass 
in 50 Jahren 12 bis 13 % der Bevölkerung – das ist 
jeder Achte - 80 Jahre und älter sein werden.
Die Zahl der unter 20-Jährigen wird dagegen von heu-
te 14,7 Millionen auf etwa 11 bis 12 Millionen im Jahr 
2060 zurückgehen. Damit wird es im Jahr 2060 nur 
halb so viele junge Einwohnerinnen unter 20 Jahren 
geben wie Menschen im Alter von 65 Jahren und älter.
Aufgrund der steigenden Lebenserwartung entsteht 
eine vierte Generation – die der hochbetagten Men-
schen: 
  derzeit in Thüringen: von neugeborenen Jungen mit  

 77,2 Jahren, bei Mädchen mit 83,0 Jahren im   
 Durchschnitt 
  in 2060: durchschnittlich für Männer bei ihrer 

 Geburt von 84,8 Jahren und für Frauen von 88,8 
 Jahren.
Diese vierte Generation zeichnet sich durch eine hohe 
Pflegebedürftigkeit aus.

Diese Situation macht es nötig, Familien stärker unter 
diesem Aspekt in den Blick zu nehmen und zu unter-
stützen. Familie darf nicht mehr als rein privat an-

Nicole Offhaus
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gesehen werden sondern muss in ihrer Herstellungs-
leistung „doing familiy“ unterstützt werden, damit sie 
diese gewaltigen Herausforderungen meistern kann. In 
der Familie findet die Sorgearbeit und Fürsorge statt. 
Die Auswirkungen der aktuellen demografischen Ent-
wicklungen im Freistaat stellen die Tragfähigkeit vor-
handener Strukturen auf den Prüfstand und erfordern 
entsprechende Handlungs- und Anpassungsstrategien. 
Sie bieten zugleich die Möglichkeit neue Konzepte zu 
erproben und verstärken Anreize zur Suche nach in-
novativen Lösungen. 

famiLien im wanDeL
Familien unterliegen einem gesellschaftlichen Wand-
lungsprozess. Durch die beschriebenen demografi-
schen Veränderungen sowie durch sozioökonomische 
Veränderungen kommt es zu grundlegenden Verände-
rungen in den Lebensläufen von Familien und ihren 
Mitgliedern:
  Veränderte Familienkonstellationen können zu Er- 

 fahrungen von Instabilität, Vorläufigkeit und sozia- 
 ler Ungewissheit und Vereinzelung der Mitglieder  
 führen.
  Mehrgenerationenfamilien nehmen aufgrund des 

 demografischen Wandels zu. Oft nicht unter einem  
 Dach, aber dennoch sorgend füreinander.
Außerdem zeigen sich bei Familien erhöhte Abwan-
derungstendenzen (besonders im ländlichen Raum) 
sowie steigende Herausforderungen durch Mobilitäts- 
und Flexibilitätserfordernisse durch die Arbeitswelt. 
Es entwickeln sich neue generationelle Aufgaben, die 
neben der Vereinbarkeit von Familie und Beruf auch 
immer häufiger die gleichzeitige erweiterte Fürsorge-
verantwortung für die ältere Generation beinhalten.
Zudem verschiebt und erweitert sich die frühere klas-
sische Vorstellung von Familie und orientiert sich 
nicht mehr ausschließlich an der Kernfamilie Vater, 
Mutter, Kinder. Dies wird auch an einem veränderten 
Familienverständnis in unserer Gesellschaft deutlich: 
  Hinsichtlich des Geschlechts lösen sich auf der 

 einen Seite Rollenzuweisungen und Funktions-
 begrenzungen auf.
  Auf der anderen Seite finden Familien zunehmend  

 neue Modelle im familiären Umgang miteinander,   
 die gesellschaftlich mehr oder weniger anerkannt sind. 
  Die veränderte (neue) Rolle der Väter, gleichge-  

 schlechtliche Verantwortungsübernahme in einer  

 Familie, die stärkere Bedeutung der Großeltern und  
 der Ausbau der Kinderganztagsbetreuung sind 
 einige Beispiele dafür. 
Familie ist kein Auslaufmodell, sondern ein weitest-
gehend funktionierender Anpassungsprozess von El-
tern, weiteren Familienangehörigen und deren Kin-
dern. Dies bezieht die in einem familienähnlichen 
Verantwortlichkeitsverhältnis füreinander sorgenden 
Gemeinschaften mit ein (Nachbarn, freundschaftlich 
geprägte soziale Beziehungen). Die Pluralisierung von 
familiären Erscheinungsformen, die Vervielfältigung 
von Lebenslagen sowie die Auswirkungen des demo-
grafischen Wandels führen zum Teil zu völlig neuen 
Herausforderungen für Familien.

kommunaLe famiLienPoLitik im wanDeL
Familienpolitische Angebote in den Landkreisen und 
kreisfreien Städten Thüringens müssen sich diesen 
veränderten Herausforderungen und den daraus resul-
tierenden Bedarfen von Familien anpassen. Geschieht 
dies nicht, unterliegen diese Angebote der Tendenz, 
vermehrt ineffektiv zu sein. Dies geht mit einem er-
höhten Risiko steigender Kosten für die Kommunen 
einher, denn eine Ineffektivität bewirkt
  erhöhte Kosten im Bereich der Hilfen zur Erziehung  

 (intervenierende Jugendhilfe),
  Kosten für kurative Behandlungen sowie
  Wertschöpfungsverluste im Erwerbssystem.

Derzeit gibt es vielfältige Angebote, die jedoch häufig 
untereinander nicht abgestimmt sind.
Dadurch entstehen zum einen teilweise parallel lau-
fende Angebote für Familien und zum anderen „weiße 
Flecken“ in der sozialen Infrastruktur der Kommunen. 
Dem liegt eine Angebotsentwicklung und -bereit-
stellung zugrunde, die eher einer Verwaltungslogik 
als einer Bedarfsorientierung folgt. Die gewachsene 
Versäulung der Angebotsstrukturen und der Ressorts 
innerhalb der Kommunen zeigt sich beispielsweise in 
schwach ausgebauten Vernetzungsstrukturen inner-
halb der Kommunalverwaltungen:
  Es bestehen nur vereinzelt Abstimmungsmechanis men  

 für bestehende Angebote.
  Strategien zur Angebotsplanung werden überwiegend  

 ressortintern entwickelt.
  Es existiert eine Vielzahl von Netzwerken zwischen  

 Kommunen, Verbänden und Trägern.
  Die direkte Zusammenarbeit bei der Angebotsent- 
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 wicklung von familienunterstützenden Maßnahmen  
 wird dabei jedoch kaum thematisiert. 
  Darüber hinaus wird deutlich, dass Familien in ge- 

 ringem Maße in die Angebotsplanung einbezogen  
 werden.

ii. auftRaG auS Dem koaLitionSVeRtRaG
„Wir stehen für eine Politik, die Familien mit ihren 
individuellen Bedürfnissen stärkt.  Vereinbart wird 
deshalb […] ein Landesprogramm 'Solidarisches Zu-
sammenleben der Generationen' in Höhe von zehn 
Millionen Euro jährlich für familienunterstützende 
Leistungen in den Kommunen gemeinsam mit den fa-
milienpolitischen Akteurinnen und Akteuren zu kon-
zipieren ...“ Daraus leitet sich Folgendes im Blick auf 
das Programm ab:
1. Fachliche Ausrichtung: „Stärkung der Familien  
  mit ihren individuellen Bedürfnissen“: Orientie- 
  rung am Bedarf der Familien.
2. Strategische Ausrichtung: „für familienunter - 
  stützende Leistungen in den Kommunen“: Um- 
  setzung des Programms durch bedarfsorientier- 
  te,  integrierte Sozialplanung in den Kommunen.
3. Kommunikative Ausrichtung: „gemeinsam mit 

den familienpolitischen Akteurinnen und 
Akteuren zu konzipieren ...“: Ressort- und ebe-
nenübergreifende Erarbeitung und Umsetzung 
des Landesprogramms.

4. Finanzieller Rahmen: „in Höhe von zehn Millio- 
  nen Euro jährlich…“

iii. Die PHiLoSoPHie DeS LanDeSPRoGRammS 
famiLie
Das Landesprogramm 'Solidarisches Zusammenleben 
der Generationen' (LSZ) ist ein: Förderprogramm des 
Landes Thüringen auf der Basis integrierter Sozialpla-
nung, das Familien direkt vor Ort durch bedarfsge-
rechte Angebote in ihrer Lebenswelt unterstützt. Die 
Ziele sind:
  Stärkung einer bedarfsgerechten, demografiefesten
und nachhaltigen Sozial- und Bildungsinfrastruktur 
in den Kommunen,
  Stärkung der Attraktivität der Kommunen als Wohn-
und Wirtschaftsstandort,
  Etablierung einer integrierten Planung aller vom LSZ
erfassten Handlungsfelder gemeinsam mit den Ak-
teuren vor Ort unter Beteiligung der Bürger,

  bedarfsorientierte wirksame Angebote für Familien,
  Verzahnung bestehender Angebote und Ergänzung
durch neue Angebote (bspw. im Bereich Pflege, Be-
gegnung und Mobilität),
  Etablierung eines neuen Dialoges mit allen Akteuren
auf kommunaler Ebene als auch landesweit,
  Gewährleistung der notwendigen kontinuierlichen
Vernetzung in der Kommune.

waS beDeutet famiLie aLS GRunDLaGe fÜR 
ein SoLiDaRiSCHeS ZuSammenLeben DeR 
GeneRationen?
Wenn Familie thematisiert wird, wird zum einen von 
der Kernfamilie gesprochen, dabei von einer Eltern-
Kind-Gemeinschaft, die mit ledigen Kindern in einem 
Haushalt lebt (Bundeszentrale für Politische Bildung, 
www.bpb.de, 8.8.2016) und von einer 2-Generationen-
Familie. Diese Kernfamilie ist noch immer Grundlage 
der meisten familienpolitischen Programme und Maß-
nahmen. 
Zum anderen wird von einer generationsübergreifen-
den Solidargemeinschaft gesprochen. Dieser Begriff ist 
für das Landesprogramm Familie relevant.

waS VeRSteHen wiR unteR eineR GeneRationS-
ÜbeRGReifenDen SoLiDaRGemeinSCHaft?
Die Haushaltsfamilie (wie sie als Kernfamilien be-
schrieben wurde) ist nach dem heutigen Familienver-
ständnis zu eng gefasst.
Lebenspartner, Elternteile und Großeltern müssen 
nicht zwangsläufig zusammenleben und verwandt-
schaftlich verbunden sein. Trotzdem bilden sie eine 
Familie. (BMFSFJ, 2012, „Zeit für Familie …“). Ent-
scheidend ist, dass sich die Beteiligten als Teil einer 
Verantwortungs- und Solidargemeinschaft verstehen 
und diese praktisch leben (bpb.de). Eine generati-
onsübergreifende Solidargemeinschaft lässt sich mit 
Begriffen wie Liebe, Zuwendung, Vertrauen, Pflege, 
Sorge und Verantwortung füreinander und Mitgefühl 
umschreiben. (Tschöpe-Scheffler 2011, 221f.). Diese 
besondere Verbundenheit und Solidarität teilen alle 
Familienmitglieder generationsübergreifend in ste-
tiger Wechselwirkung miteinander (Unterstützungs-
transfer von alt zu jung und jung zu alt). 
Dieser Blickwinkel auf Familie schließt Wahlver-
wandtschaften, Multilokalität (Leben der Familienmit-
glieder in verschiedenen Haushalten) mit ein und er-
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streckt sich in unserem Verständnis über drei bis vier 
Generationen. Wenn wir von einem 'Solidarischen Zu-
sammenleben der Generationen' sprechen, meinen wir 
Mehrgenerationenfamilien.
Wenn wir beispielsweise von zwei berufstätigen Eltern 
ausgehen, dann brauchen diese flexible, zumindest 
mitbestimmbare Arbeitszeiten, und eine qualitativ 
gute Kinderbetreuung – nicht zuletzt, weil Großel-
tern zwar wichtige und begehrte Betreuerinnen und 
Betreuer sind, aber von der Tendenz her nicht mehr 
selbstverständlich verfügbar sind. Und sie brauchen 
im Falle einer sich abzeichnenden Pflegebedürftigkeit 
der eigenen Eltern – und zunehmend Großeltern! - ein 
Ensemble von unterstützenden Maßnahmen, um diese 
Aufgabe mit der eigenen Erwerbstätigkeit und der So-
zialisation der eigenen Kinder in Einklang bringen zu 
können. 

beDaRfS- unD LebenSweLtoRientieRunG
Um der eben beschriebenen Vielfalt von Familien ge-
recht zu werden, ist es notwendig, die Lebenswelten 
von Familien in den Blick zu nehmen und zu kennen. 
Diese ergeben sich aus dem Zusammenhang von sozi-
alen Bedingungen (sozialer Lebenslage) und der (nah)
räumlichen Umwelt (kommunaler Lebensraum) (Lukas 
in Kreft, Mielenz (2005), 878). Familien entwickeln in 
diesem Spannungsfeld Bewältigungsmuster in unter-
schiedlichen Lebensfeldern (Beruf, Familie, Öffent-
lichkeit usw.). Kurz: Familien machen das Beste aus 
dem, was ist. Wenn Familien mit einer wachsenden 
Überforderung durch zunehmende Brüchigkeit, Insta-
bilität der Verhältnisse (z. B. in der Arbeitswelt) und 
der zunehmenden Auflösung von Strukturen in den 
Sozialräumen (wie das beispielsweise im ländlichen 
Raum der Fall ist) zu kämpfen haben, kommen sie al-
lerdings mit ihren individuellen Bewältigungsmustern 
an ihre Grenzen. Es entwickeln sich in den einzelnen 
Lebensfeldern der Familien in Art und Intensität un-
terschiedliche Bedarfslagen.
Es geht also darum, den Lebensraum von Familien un-
terstützend zu gestalten und kommunale Strukturen 
zu schaffen, die die Lebensqualität aller dort lebenden 
Familien erhöhen und sich auf die spezifischen Bedar-
fe der Familien ausrichten. Hier setzt das Landespro-
gramm „Solidarisches Zusammenleben der Generati-
onen“ an.

HanDLunGSfeLDeR DeR LebenSweLt Von 
famiLien
Das Programm geht von den Bedarfen der Familien aus 
und systematisiert diese anhand von sechs Handlungs-
feldern, die die Lebenswelt der Familien abbilden. Die-
se Lebensfelder entsprechen den Handlungsfeldern aus 
dem „Leitbild „Familienfreundliches Thüringen“ und 
orientieren sich am Umfeld der Familien. Die Hand-
lungsfelder benennen zudem auch zusammengehörige 
Aufgabenkomplexe zur Deckung der Bedarfslagen von 
Familien und verknüpfen berufliche, gesellschaftliche 
und individuelle Problemstellungen miteinander und 
benennen wichtige Dimensionen der Lebensqualität 
von Familien. Die Handlungsfelder sind:

1. SteueRunG, VeRnetZunG, naCHHaLtiGkeit
Hier handelt es sich um einen Querschnittbereich, der 
Voraussetzungen abbildet, damit erfolgreiches kom-
munales Handeln in allen anderen Handlungsfeldern 
gewährleistet ist. Hier ist der Bezug zur Grundsatz-
frage, welchen strategischen Stellenwert das Thema 
„Familie“ innerhalb einer Kommunalverwaltung hat 
und welche Maßnahmen die Lebensqualität von Fa-
milie und den solidarischen Zusammenhalt zwischen 
den Generationen in der Kommune verbessern können. 
Basis ist dabei das dem LSZ zugrundeliegende famili-
enpolitische Leitbild oder ein Gesamtkonzept, das eine 
Strategie dafür formuliert, wie die Lebenssituation 
und die Lebensqualität von Familien verbessert wer-
den kann.
 
2. VeReinbaRkeit Von famiLie unD beRuf, 
mobiLität 
Erstens geht es um die Gestaltung der Arbeitswelt und 
einer familienfreundlichen Unternehmenskultur. Un-
ternehmen dürfen Mütter und Väter sowie pflegende 
Angehörige nicht als Belastung empfinden. Hier sind 
flexible Arbeitszeiten, Möglichkeiten für Home Office 
und Teilzeitarbeit, eine Willkommenskultur für Mütter 
und Väter usw. gemeint. 
Zweitens umfasst es die Gestaltung von Bedingungen 
für Familien, die Verantwortung für die Erziehung 
von Kindern und/oder die Pflege von Angehörigen ha-
ben. Zu denken ist hier z. B. an Betreuungseinrichtun-
gen für Kinder mit entsprechend arbeitsverträglichen 
Öffnungszeiten, an Hausaufgaben- und Lernbetreuung 
für Schülerinnen und Schüler, an außerschulische Be-
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treuungsmodelle, an den Freizeitbereich von Kindern 
und Jugendlichen, Entlastungsangebote für pflegende 
Angehörige sowie alternative Mobilitätskonzepte ins-
besondere im ländlichen Raum.

3. biLDunG im famiLiäRen umfeLD
Menschen in jeder Lebensphase haben mit guten Bil-
dungsvoraussetzungen bessere Teilhabe- und Ent-
wicklungschancen. Bildung hat Einfluss auf die sozi-
ale Integration und den kognitiven Gesundheitsstatus. 
Insofern thematisiert dieses Handlungsfeld informelle 
Bildung im gesamten Lebensverlauf, d. h., es geht um
  frühkindliche und außerschulische Bildung,
  informelle und nonformale Bildung im Sinne der Le-

bensgestaltung und Alltagskompetenz, Medienbildung 
und -kompetenz, Gesundheit und Sport, Umwelt, Öko-
logie und Nachhaltigkeit, Kultur und Kreativität sowie 
gesellschaftliche und politische Bildung,  
  Bildung im Alter, die, wenn man an die Pflege von 

Angehörigen denkt, auch einen unmittelbar familiä-
ren Bezug hat.
Typische Orte und Settings der nonformalen und infor-
mellen Bildung sind Familienzentren, Seniorenbüros 
(SB), Thüringer Eltern-Kind-Zentren (ThEKiZ), Mehr-
generationenhäuser (MGH), Kindertagesstätten, alle 
Schularten, Träger außerschulischer Jugendbildung, 
Jugend-, Familien- sowie Seniorenverbände sowie die 
Arbeitsstätten von Erwerbstätigen. Im Kontext des 
Landesprogramms für das solidarische Zusammenle-
ben der Generationen gewinnen besonders Bildungs-
angebote, die im besonderen Maße wohnortnah und 
freizeitorientiert sind, an Bedeutung. Dabei ist auch 
an aufsuchende Hilfen für bildungsferne Schichten 
und Hochaltrige zu denken, die keinen Zugang zu Bil-
dungsangeboten in traditionellen Lernsettings haben.

4. DaS HanDLunGSfeLD beRatunG, unteR-
StÜtZunG unD infoRmation
Menschen können Leistungsansprüche nur geltend 
machen und Angebote wahrnehmen, wenn die Sys-
tembarrieren gering sind oder wenn sie sich selbst-
kompetent in diesem bewegen können. Dafür sind Be-
ratung, Unterstützung und Information unabdingbare 
Voraussetzung. Zielgruppenorientierte und präventiv 
wirkende Beratungsangebote, bedarfsgerechte Hilfs-
netzwerke und Informationssysteme sind Inhalt dieses 
Handlungsfeldes.

5. woHnumfeLD unD LebenSquaLität
Lebensqualität für Familien wird in erster Linie an ih-
ren Wohnorten hergestellt. Insofern kommt der Ent-
wicklung von familiengerechten Wohnumfeldern, 
Wohnquartieren und solidarischen Wohngemein-
schaften eine zentrale Bedeutung zu, wenn es um die 
Unterstützung von Familien geht. Dimensionen der 
Entwicklung von Wohnumfeldern, die die Lebensqua-
lität von Familien wesentlich beeinflussen, sind:
  wohnortnahe medizinische, Betreuungs-, Pflege-, 

Einkaufs- und sonstige Versorgungsstrukturen, auf 
die Familien existentiell angewiesen sind;
  Engagement-, Freizeit- und Bildungsmöglichkeiten, 

die Sinn, Engagement und soziale Beziehungen stiften;
  Wohnungsangebote, die den ausdifferenzierten Be-

dürfnissen von Familien, gerecht werden und die soli-
darische Gemeinschaften bei dem Dialog der Genera-
tionen stiften.
Hier geht es zum einen um die Förderung von Gene-
rationenbeziehungen innerhalb der Familie: Ungeach-
tet hoher Belastungen sollen Eltern ihren Kindern ein 
gutes, sorgenfreies, lebens- und liebenswertes Zuhau-
se bieten können und Erwachsene im mittleren und 
höheren Alter sollen Verantwortung für ihre hoch-
altrigen Eltern übernehmen können. Diese primären 
Beziehungen innerhalb einer Familie sind durch keine 
Transferleistungen zu ersetzen und sollen unterstützt 
werden.
Des Weiteren geht es gleichermaßen um eine Bezie-
hungsförderung der Generationen außerhalb von Fa-
milien in der Gesellschaft. Sie wirken gleichermaßen 
familienfördernd, unterstützend und –entlastend und 
befördern einen Erfahrungstransfer, der unverzichtbar 
ist. Sie können vor allem dort helfen, wo primäre Fa-
milienbeziehungen nicht gut funktionieren oder nicht 
mehr existieren. 
 
In diesen Handlungsfeldern bewegen sich alle Fami-
lien, jedoch in unterschiedlicher Ausprägung in den 
einzelnen Feldern. Spielt z. B. bei einer alleinerzie-
henden Mutter das Handlungsfeld „Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf“ eine große Rolle, so kann bei einer 
anderen Familie auf dem Land, die die Großeltern zu 
pflegen hat, das Handlungsfeld „Wohnumfeld und Le-
bensqualität“ von großer Bedeutung sein.
Damit eine angemessene Ausstattung mit sozialer 
Infrastruktur und familienunterstützenden Angebo-
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ten geschaffen werden kann, braucht es Kenntnis der 
spezifischen Lebenslagen und Lebensbedingungen der 
Familien. Diese werden auf der Grundlage integrierter 
Sozialplanung in den Kommunen erhoben.

ÜbeRSetZunG DeR beDaRfe in anGebote
Im Zuge der Entwicklung des LSZ geschieht das durch 
die inhaltliche „Füllung der Handlungsfelder“: mit be-
reits bestehenden Angeboten der Familienförderung 
und Angeboten anderer Ressorts (die nun zugeordnet 
werden) und mit neu entwickelten Angeboten. (Die-
se sind eine Antwort auf bestehende Bedarfe, für die 
es bisher noch kein Unterstützungsangebot gibt.) Da-
raus ergibt sich ein „Angebotskatalog“, der die Bedar-
fe Thüringer Familien abdecken soll. Er ist durch die 
Handlungsfelder systematisiert. Da sich die einzelnen 
Handlungsfelder an der Lebenswelt von Familien ori-
entieren und nicht an Verwaltungs- und fachlichen 
Zuständigkeiten, finden sich in den einzelnen Hand-
lungsfeldern nun Angebote aus verschiedenen Res-
sorts und Fachbereichen.

DeR anGebotSkataLoG
Der Angebotskatalog ist eine Sammlung von Angebo-
ten von sechs interdisziplinär zusammengesetzten Un-
terarbeitsgruppen (Veröffentlichung in einem Hand-
buch im vierten Jahresquartal).
Beispiel: Handlungsfeld 3, s. Abb.

Die Gestaltung von verlässlichen Strukturen und fami-
lienunterstützenden Rahmenbedingungen im (Wohn-)
Umfeld der Familien obliegt in Thüringen den kreis-
freien Städten und den Landkreisen im Zusammen-
wirken mit deren kreisangehörigen Kommunen. Aus 
diesem Grunde sind die Landkreise und kreisfreien 
Städte auch die direkten Adressaten des LSZ, die des-
sen Umsetzung steuern. Die Förderinhalte werden von 
Leistungserbringern vor Ort umgesetzt und kommen 
in indirekter Form den Familien zugute. Als Umset-
zungsmethode in den Kommunen dient die integrierte 
Sozialplanung. siehe Abbildung: Planungskreislauf  

iV. GeSetZLiCHe neuReGeLunGen/ Die RiCHt-
Linie Zum LanDeSPRoGRamm „SoLiDaRiSCHeS 
ZuSammenLeben DeR GeneRationen“ ab 2019
Wichtig ist dabei die gesetzliche Verankerung des LSZ 
im novellierten ThürFamFöSiG (weiterhin Stabilität 
und Verlässlichkeit in der Familienförderung). Hier 
wird zwischen örtlicher und überörtlicher Familien-
förderung unterschieden:
 überörtlich: wie bisher im ThürFamFöSiG, Details in 

Förderrichtlinien (Verbände, Ferienstätten, überörtli-
che Projekte, Modelle, Investitionen);
 bisherige örtliche Familienförderung ist durch um-

fassenden Auftrag LSZ erweitert.

Abb. Handlungsfelder
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Unterscheidung örtliche/überörtliche Familienförderung
In örtlicher Zuständigkeit ab 2019 wurden folgende 
Familienleistungen über das Landesprogramm gefördert:
 Erziehungs-, Ehe-, Familien- und Lebensberatungs-

stellen,
 Familienzentren,
 Frauenzentren,
 Seniorenbeauftragte und -beiräte,
 Thüringer Eltern-Kind-Zentren (ThEKiZ) sowie 
 ggf. Maßnahmen der Familienbildung.

Damit Landkreise und kreisfreie Städte das LSZ gemäß 
den Bedarfen ihrer Familien umsetzen können, ist es 

wichtig, dass sie in ihrer Eigenverantwortung gestärkt 
werden.
Sie benötigen Handlungs- und Entscheidungsspielräu-
me für die Entwicklung einer integrierten Sozialpla-
nung, die die örtliche Jugend-, Familien-, Sozial- und 
Altenhilfe und die kommunale Bildungsinfrastruktur 
miteinander verbindet. Bei der Umsetzung des LSZ 
haben Landkreise und kreisfreie Städte eine zentra-
le Steuerungs- und Vernetzungsfunktion. Dabei sind 
die regionalen Gegebenheiten in den Landkreisen und 
kreisfreien Städten Thüringens sehr heterogen:
 Landkreise und kreisfreie Städte, die Jugendhilfepla-

nung gewährleisten und die bisher geförderten Ein-
richtungen sichern wollen. 
 Landkreise und kreisfreie Städte, die die bisher geför-

derten Einrichtungen sichern wollen und sich auf den 
Weg für erweiterte Planungsprozesse begeben wollen. 

 Landkreise und kreisfreie Städte, die die bisher geför-
derten Einrichtungen sichern und neue Maßnahmen, 
Angebote und Einrichtungen auf der Grundlage in-
tegrierter Steuerungs-, Planungs-, Vernetzungs- und 
Beteiligungsprozesse entwickeln wollen. 

RiCHtLinienentwuRf
Daraus ergibt sich im Richtlinienentwurf ein Stufen-
plan: Gesamtziel der Förderrichtlinie ist dabei: die Si-
cherung, Stärkung und Initiierung einer den jeweili-
gen regionalen Voraussetzungen entsprechenden und 
an den Bedarfen von Familien orientierten sozialen 

Infrastruktur, die durch neue Formen der Steuerung 
und Vernetzung in den Landkreisen und kreisfreien 
Städten das Zusammenleben der Generationen stärkt 
und unterstützt.
Teilziele sind:
 Stufe 1: Bestandssicherung an geförderten EEFLB, 

Familienzentren, Frauenzentren, ThEKiZ und Senio-
renbeauftragten und –beiräten im bisherigen Umfang;
 Stufe 2: Bestandssicherung und Schaffung von 

Grundlagen für Steuerungs-, Planungs-, Vernetzungs- 
und Beteiligungsprozesse als Voraussetzung für Pro-
grammumsetzung (HF 1);
  Stufe 3: Vorhalten bedarfsgerechter bestehender 

Einrichtungen und neue Maßnahmen, Angebote und 
Einrichtungen auf der Grundlage integrierter Steue-
rungs-, Planungs-, Vernetzungs- und Beteiligungs-
prozess.
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Abb. Planungskreislauf: integrierte Sozialplanung als Umsetzungsmethode in den Kommunen, Entwicklung einer kommunalen 

Vision/ Leitbildes
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PRoGRammauSbauStufen entSPReCHenD DeR föRDeRZieLe/Stufe 1 

ZieL Bestandssicherung Erziehungs-, Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen (EE-
FLB), Familien- und  Frauenzentren, Seniorenbeauftragten und –beiräte sowie Thü-
ringer Eltern-Kind-Zentren (ThEKiZ) mindestens im bisherigen Umfang     

inDikatoRen ContRoL-

LinG

Anzahl und Benennung der geförderten Einrichtungen und darin beschäftigter 
Fachkräfte

föRDeRGeGenStänDe EEFLB, Familien- und  Frauenzentren, Seniorenbeauftragte und –beiräte sowie 
ThEKiZ 

ZuwenDunGSVoRauS-

SetZunGen 

1. Zielformulierung für die Handlungsfelder des LSZ, in die die bisher aus Landes-
mitteln geförderten EEFLB, Familien- und Frauenzentren, Senioren-Beauftragte 
und –beiräte sowie ThEKiZ eingeordnet wurden
2. Auflistung der zu fördernden Einrichtungen

HöHe DeR föRDeRSumme bisherige Summe der Landesmittel als Gesamtpauschale (Eigenanteil des Landkrei-
ses/der kreisfreien Stadt wie bisher) 

VeRfaHRen Antragstellung des Landkreises/der kreisfreien Stadt beim TMASGF bis 15. Oktober 
2018

 
 
PRoGRammauSbauStufen entSPReCHenD DeR föRDeRZieLe/Stufe 2 

ZieL Schaffung der Grundlagen für Steuerungs-, Planungs-, Vernetzungs- und Betei-
ligungsprozesse als Voraussetzung für die Umsetzung des Programms „Solidari-
sches Zusammenleben der Generationen“ 

inDikatoRen ContRoL-

LinG

Anzahl der Landkreise und kreisfreien Städte, die Mittel für Maßnahmen im HF 1 
abrufen

föRDeRGeGenStänDe Planungsleistungen (Bestandserhebung, Bedarfsermittlung, Zielbildung, Ent-
wicklung, Umsetzung und Evaluierung von Maßnahmen, Angeboten und Ein-
richtungen), Steuerungsleistungen, Vernetzungs- und Beteiligungsprozesse zur 
vorbereitenden Umsetzung des Programms und zur Ermittlung des Bedarfes an 
familienunterstützenden Angeboten 

ZuwenDunGSVoRauS-

SetZunGen 

1. siehe Stufe 1  
2. Konzeption für die Vorbereitung der Umsetzung des LSZ inkl. Auflistung der 
Maßnahmen für Planungs- und Steuerungsleistungen, Vernetzungs- und Beteili-
gungsprozesse in das HF 1 
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HöHe DeR föRDeRSumme bisherige Summe der Landesmittel als Gesamtpauschale 
Eigenanteil des Landkreises/ der kreisfreien Stadt wie bisher (wie in Stufe 1) zu-
sätzlich: bis zu 60.000 € (= 70 % des Gesamtaufwandes für Maßnahmen im HF 1) 

VeRfaHRen Antragstellung des Landkreises/der kreisfreien Stadt beim Thüringer Ministerium 
für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen (TMASGF) bis 15. Oktober 
2018 
(Auflistung Bestandsförderung + Konzeption zur Vorbereitung der Gesamtpla-
nung) 

 
 
PRoGRammauSbauStufen entSPReCHenD DeR föRDeRZieLe/Stufe 3 

ZieL Vorhalten bedarfsgerechter bestehender Einrichtungen und Schaffung neuer Maß-
nahmen, Angebote und Einrichtungen für Familien durch integrierte Steuerungs-, 
Planungs-, Vernetzungs- und Beteiligungsprozesse 

inDikatoRen ContRoL-

LinG

Anzahl bestehender und neuer bedarfsgerechter Maßnahmen, Angebote und Ein-
richtungen aufgeschlüsselt nach den Handlungsfeldern

föRDeRGeGenStänDe Planungsleistungen (Bestandserhebung, Zielbildung, Bedarfsermittlung, Entwick-
lung, Umsetzung und Evaluierung von Maßnahmen, Angeboten und Einrichtun-
gen), Steuerungs-, Vernetzungs- und Beteiligungsprozesse sowie bedarfsgerechte 
familienunterstützende Maßnahmen, Angebote und Einrichtungen für Familien in 
der Region

ZuwenDunGSVoRauS-

SetZunGen

Gesamtplanung der bedarfsgerechten familienunterstützenden Maßnahmen, An-
gebote und Einrichtungen  
(Bestandserhebung und Bedarfsermittlung für alle Handlungsfelder Zielbildung 
für Maßnahmen, Angebote und Einrichtungen nach Schwerpunktsetzung des 
Landkreises/der kreisfreien Stadt) +  
Auflistung der beantragten Maßnahmen, Angebote und Einrichtungen in die 
Handlungsfelder des LSZ  
 Entscheidung über Fokus der Förderung   
 nicht alle Handlungsfelder gleichzeitig bedient  
 Planung alle fünf Jahre überprüfen und aktualisieren

HöHe DeR föRDeRSumme 70 % der beantragten Summe, unter Beachtung des errechneten höchstmöglichen 
Fördersatzes nach der Richtlinie LSZ bei Eigenanteil des Landkreises/der kreisfrei-
en Stadt von 30 % 

VeRfaHRen Antragstellung des Landkreises/der kreisfreien Stadt beim TMASGF bis 15. Oktober 
2018 (Antrag beinhaltet Gesamtplanung) 

  
Planung wird vom TMASGFF auf Vollständigkeit und Schlüssigkeit geprüft.
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föRDeRVaRianten: Bestandsschutz (Stufe 1); Be-
standsschutz und Vorbereitung (Stufe 1 + 2), komplette 
Planung (Stufe 3)
föRDeRGeGenStanD: Maßnahmen, Angebote und 
Einrichtungen in den Handlungsfeldern 1 – 6.
ZuwenDunGSemPfänGeR: Landkreise und kreis-
freie Städte; Weitergabe der Mittel an Träger.
ZuwenDunG: Richtlinie regelt Förderung ab 
1.1.2019; Anteilsfinanzierung (70 % Land, 30 % Kom-
mune).

VeRteiLunG DeR mitteL naCH SoZiaLinDika-
toRen:

  Bevölkerungszahl: 25 % (Anteil Einwohnerinnen
und Einwohner an der Gesamtbevölkerung Thürin-
gens zum 31. Dezember des vorletzten Kalenderjah-
res).
  intergenerationale Verantwortung – Abhängigen-
quotient: 25 % (Verhältnis der Personen der Alters-
gruppe bis unter 20 Jahren sowie 65 Jahre und älter zu 
Personen der Altersgruppe 20 bis unter 65 Jahre zum  
31. Dezember des vorletzten Kalenderjahres).

  Armut – Mindestsicherung: 25 % (Gesamtregelleis-
tung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch, Hilfe 
zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen 
sowie Grundsicherung im Alter und bei Erwerbs-

Abb. Projektarchitektur

minderung nach dem SGB XII und Regelleistungen 
nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zum 31. De-
zember des vorletzten Kalenderjahres)

  inverse Bevölkerungsdichte: 25 % (Fläche des Land-
kreises/der kreisfreien Stadt in km² je Einwohnerin 
und Einwohner zum 31. Dezember des vorletzten Ka-
lenderjahres)

  Festschreibung der daraus errechneten Zuweisung 
für jeweils drei Jahre.

 

V. Die PRoJektaRCHitektuR 
ZuSammenSetZunG DeR PRoJektGRuPPe 
Zusammensetzung der Unterarbeitsgruppen zur Ent-
wicklung des Angebotskatalogs
 Zusammensetzung der Gruppen: multiprofessionell, 
interinstitutionell, regionenübergreifend

 Leitungstandems: inhaltliche UAG-Leiter/innen  
(Projektgruppenmitglieder) 

 Organisatorische Leiter/innen (Mitarbeiterinnen des 
Fachreferates, Stiftung FamilienSinn) 

 insgesamt 94 Teilnehmer/innen; Teilnehmerzahl pro 
Gruppe: 12-18 Personen, 3-5 Arbeitstreffen pro  
Gruppe

 Arbeitsdauer: Januar – Mai 2017.
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Vi. DeR PRoZeSS DeR entwiCkLunG auf 
LanDeSebene
2015
5/2015:  Auftaktworkshop auf Landesebene
8/2015:  Gründung einer Steuerungsgruppe
8-12/2015: Durchführung einer Angebots- und  
    Bedarfsanalyse auf Landesebene   
    (IKPE)
10-12/2015: Bedarfsanalyse von Familien mit  
    Dreifachbelastung  (IKPE)

2016
3/2016:  Abschluss der Arbeit der Steuerungs- 
    gruppe - Kabinettvorlage
8/2016:  Gründung strategische Kerngruppe
8-9/2016: Durchführung von 6 Regionalkonfe- 
    renzen
9/2016:  Kabinettsbeschluss
11/2016:  Gründung Projektgruppe
12/2016: Vorbereitung der Arbeit von Unterar- 
    beitsgruppen

2017
1-5/2017: Arbeit der Unterarbeitsgruppen als  
    Grundlage des Angebotskatalogs
1-5/2017 Erstellung des HH-Plan des TMAS 
    GFF für 2018/19

1-5/2017: Entwurf der gesetzlichen Änderun- 
    gen zum „Gesetz zur Neustrukturie- 
    rung der Familienförderung“
1-6/2017: Entwicklung von Auswahlkriterien &  
    eines Evaluationskonzeptes für zwei  
    Modellkommunen
5-8/2017: Entwicklung von Qualitätskriterien  
    für die integrierte Sozialplanung im  
    Handlungsfeld „Steuerung, Vernetz- 
    ung,  Nachhaltigkeit“
9/2017:  Gesamtbilanzierungstreffen
9-12/2017: Entwicklung von Instrumenten zur  
    Öffentlichkeitsarbeit
seit 10/2017: Erstellung des ersten Richtlinienent- 
    wurfs, Abstimmungsverfahren
  
2018
seit 1/2018: Verfahren zur Novellierung des   
    „Gesetz(es) zur Neustrukturierung  
    der Familienförderung“
2/2018:  Gründung der „AG LSZ“ (kommunale  
    Verantwortliche)
2-3/2018: Auftaktveranstaltungen in den 
    Modellkommunen
1-12/2018: Förderung von vorbereitenden 
    Planungsprozessen für alle 
    Kommunen in Thüringen
seit 3/2018: Homepage

 AK Familienzentren
 AK Thüringer Eltern-Kind-Zentren
 AK Thüringer Familienorganisationen (AKF)
 Beauftragter für Menschen mit Behinderungen
 Gemeinde- und Städtebund
 Gleichstellungsbeauftragte
 Koordinierungsstelle Lokale Bündnisse
 LAG Eltern und Familie (EFiT)
 LAG Frauenzentren
 LAG Mehrgenerationenhäuser
 Landesentwicklungsgesellschaft (LEG)
  Landesjugendhilfeausschuss
 Landesseniorenrat
  LIGA der Freien Wohlfahrtspflege
 Stiftung „FamilienSinn“

 Stiftung „HandinHand“
 Thüringer Ehrenamtsstiftung
 Thüringer Landkreistag
 TMASGFF (Abteilung 2, M2) – Thüringer Ministerium 
 für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie
 TMBJS – Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend 
 und Sport
 TMIK – Thüringer Ministerium für Inneres und     

 Kommunales
 TMIL – Thüringer Ministerium für Infrastruktur  

 und Landwirtschaft
 TMMJV – Thüringer Ministerium für Migration,  

 Justiz und Verbraucherschutz

ZuSammenSetZunG DeR PRoJektGRuPPe
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4-5/2018: Durchführung von fünf Regional - 
    konferenzen
seit 6/2018: Vorbereitung des Antrags- und 
    Förderverfahrens ab 2019
7/2018:  Entwicklung eines FAQ-Katalogs
seit 7/2018: Erarbeitung eines Handbuches zum  
    LSZ (incl. Angebotskatalog)
9/2018:  Abstimmungsverfahren des Richt-
    linienentwurfs der überregionalen  
    Familienförderung
10/2018  Vergabe einer Servicestelle LSZ
11/2018:  Vergabe von Prozessbegleitung für  
    die Kommunen ab 2019
12/2018  Vorbereitung von Qualifizierungen  
    für alle Akteure im LSZ ab 2019
12/2018  Veröffentlichung Gesetz, Richtlinie  
    LSZ, Richtlinie zur überregionalen  
    Förderung.

Vii. faZit
Das LSZ ist kommunikativ und vernetzend
Es gibt eine hohe Anzahl von Akteuren aus unter-
schiedlichen Bereichen bei der Entwicklung auf Lan-
desebene und der Umsetzung des LSZ vor Ort: 
 Partizipative Erarbeitung des LSZ auf Landesebene  

 in verschiedenen Gremien: 
 Aug. 2015 – März 2016 Steuerungsgruppe (TMAS 

 GFF, kommunale VertreterInnen),
 seit Aug. 2016 strateg. Kerngruppe (intern TMAS 

 GFF),  
 seit Nov. 2016 Projektgruppe (alle relevanten Akteu- 

 re der Familienpolitik auf Landesebene),
 Jan.-Mai 2017: 6 Unterarbeitsgruppen zur Sammlung

 von bedarfsgerechten Angeboten für Angebotskata- 
 log) 
  seit Febr. 2018 „AG LSZ-Beauftragte“ (alle verant 

 wortlichen Akteure der Kommunalverwaltungen).
Auf kommunaler Ebene bedarf es eines Zusammen-
spiels von verschiedenen Fachbereichen innerhalb ei-
ner kommunalen Verwaltung einerseits und von frei-
en Trägern (z. B. LIGA der freien Wohlfahrtspflege), 
Kommunalpolitik, Unternehmen, Vereinen, Kirche, 
Interessensgruppen und nicht zuletzt von Familien 
andererseits.
Dadurch entsteht eine besondere Notwendigkeit einer:
 abgestimmten gemeinsamen Gesamtstrategie/Blickrich- 

 tung für/auf Familien in der Kommune/im Landkreis,

 Etablierung einer auf Dauer angelegten Steuerungs-  
 und Vernetzungsstruktur mit partizipativ angeleg- 
 ten Vernetzungsmodulen (wie diese gestaltet wird,  
 obliegt jedem Landkreis/kreisfreien Stadt),
 vernetzten Arbeitsweise und professioneller Kom- 

 munikationsarbeit mit allen Akteuren vor Ort,
 eines Informationskonzeptes, wie und über welche  

 Kanäle die gewonnenen Erkenntnisse verwaltungs 
 intern sowie den externen Akteuren und Familien  
 weitergegeben werden. 
 starken Kopplung zu methodischen Ansätzen (integ- 

 rierte Sozialplanung als gemeinsame handlungslei- 
 tende Methode),
 zentralen Koordination und fachliche Begleitung in  

 der Verwaltung, deren Rolle klar definiert ist. 
 
Das LSZ ist beteiligungsorientiert
Um die eben genannte gemeinsame Zielbildung und 
Zusammenarbeit zu erreichen, braucht es Beteili-
gungsformate, die Familien direkt erreichen. Der 
Maßstab für eine wirkliche Beteiligung hat mehrere 
Komponenten:
 eine gelungene Kommunikation mit Familien;
 Familien entwickeln sich von Planungsbetroffenen  

 zu Planungsmitbestimmenden. 
 Beteiligung hat initiierenden Charakter, d.h. es geht  

 nicht um eine bloße Abfrage von Einstellungen und  
 Sichtweisen, sondern darum, gemeinsam Entwick-
 lungen zu vollziehen. 
 Außerdem soll eine politische Auseinandersetzung  

 zwischen den Anliegen von Familien und den Prä- 
 ferenzen von Trägern und Politik geführt werden.
 Mit dem LSZ geht ein Paradigmenwechsel einher  
 in Bezug auf Planungspraxis, Förderpraxis sowie  
 die Mitwirkung der freien Träger und Familien: 
 Es wird eine bedarfsgerechte Sozial- und Bildungs- 

 infrastruktur gestaltet. Dabei liegt der Fokus auf 
 Familie und deren Blickwinkel.
  Das Programm verbindet konzeptionell Genera-
tionenpolitik hinsichtlich eines solidarischen Zu-
sammenlebens mit der Förderung von Familie. 

  Dieser Paradigmenwechsel findet sich in der Konzep-
tion, der Prozessgestaltung und Umsetzung wieder. 

Das LSZ ist ein lernendes Programm. Es reflektiert 
Lernerfahrungen auf Landes-, kommunaler und Träger-
ebene, passt Prozesse an und ist in seiner Vorgehens-
weise zirkulär angelegt.
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moDeLLReCHnunG ZuR beDaRfSeinSCHät-
ZunG famiLienföRDeRnDeR anGebote naCH  
§ 16 SGb Viii 
Die folgende Darstellung beruht auf einer bezirksüber-
greifenden Zusammenarbeit der 12 Berliner Jugend-
ämter und der fachlichen Ebene der Senatsverwaltung 
für Bildung, Jugend und Familie, in der die Modell-
rechnung für die Bedarfseinschätzung familienför-
dernder Angebote nach § 16 SGB VIII gemeinsam er-
arbeitet wurde.
In Berlin gibt es noch kein Familienförderungsgesetz, 
das die Angebote in diesem Leistungsbereich absi-
chert. Aber es ist als Arbeitsvorhaben in der Koaliti-
onsvereinbarung der Regierungsfraktionen festgelegt 
und der Arbeitsprozess ist für 2019 terminiert.
Die hier dargestellten Überlegungen beschränken sich 
auf Familienförderung im Rahmen der Jugendhilfe, 
ohne zu übersehen, dass auch andere Leistungs- und 
Politikbereiche wesentliche Auswirkungen auf die 
Lebenssituation von Familien haben. Die Perspektive 
ist die der Jugendämter, die diesen Leistungsbereich 
planen, steuern und finanzieren; erst auf diesem Weg 
wird Subsidiarität realisiert.
Eine wesentliche Motivation der beteiligten Jugend-
ämter war und ist, die Situation der Familienförderung 
abzusichern und von der vorherrschenden Mangelver-
waltung wegzukommen.

i. Gute GRÜnDe fÜR Die famiLienföRDeRunG
1. PRobLemLaGen
Eine der Problemlagen, die auf einen Bedarf an mehr 
präventiver Familienunterstützung hinweisen, sind 
die hohen Zahlen der Verfahren zur Einschätzung von 
Kindeswohlgefährdungen (Quelle: Statistisches Bun-
desamt 2018) mit akuten Gefährdungen bis deutlichem 
Hilfebedarf. Die Zahlen der Bundesländer sind zwar 
bemerkenswert unterschiedlich, aber das Phänomen 
wird deutlich.

Eine weitere wesentliche Problematik ist die Armut von 
Familien, die es verhindert, dass Kinder umfassend 
gefördert werden können, dass alle gesellschaftlichen 
Angebote für sie nutzbar sind, dass ihre persönliche 
Ausstattung ihren Bedürfnissen entspricht und dass 
für sie ein vielfältiges soziales Miteinander organisiert 
werden kann.
 Kinder aus Haushalten, die auf staatliche Unterstüt-

zung angewiesen sind, erleben einen anderen Alltag 
als Gleichaltrige aus Haushalten mit gesicherten Ein-
kommen
 „Ein Leben in Armut erfordert eine überdurchschnitt-

liche Kraftanstrengung von den Familien“. (Andresen/
Galic 2015)
 In Berlin leben 32,2 % aller Minderjährigen in Fa-

milien, die Transferleistungen des SGB II erhalten: 
173.437 in 2015.
 In Berlin haben die Kinder in alleinerziehenden Fa-

milien mit SGB-II-Bezug einen Anteil von 45% an al-
len Kindern in Familien im SGB-II-Bezug.

2. beDaRfe Von eLteRn
In der folgenden Grafik wird eine allgemeine Ein-
schätzung von ungefähren Bedarfen dargestellt. Sie 
sind nicht auf spezifische Probleme oder Bundesländer 
bezogen, können aber als Orientierung bei der Ausein-
andersetzung mit der hiesigen Ausstattung an Famili-
enförderangeboten dienen. Die Mehrheit der Familien 
braucht Angebote für ein gelingendes Familienleben.
Familienförderung ist für alle da, unabhängig von 
sozialen Benachteiligungen oder individuellen Beein-
trächtigungen. Die meisten Eltern sind zumindest beim 
ersten Kind auch unsicher und brauchen Austausch, 
Beratung und Unterstützung. Auch ohne hinderliche 
Rahmenbedingungen scheint Erziehen schwieriger ge-
worden zu sein: Vieles ist nur noch virtuell statt un-
mittelbar begreifbar, statt einfach Erklärbarem gibt es 
immer mehr komplexe Sachverhalte, und das allgemei-

VoRtRaG

beRLineR famiLienföRDeRGeSetZ - 
ein beDaRfSmoDeLL DeR JuGenDämteR 

Andreas Gladisch
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Verfahren zur Einschätzung zu Kindeswohlgefährdungen 2017 (Quelle: Statistisches Bundesamt 2018) 

akute Kindeswohlgefährdung

latente Kindeswohlgefährdung

keine Kindeswohlgefährdung aber Hilfe/Unterstützungsbedarf

 
Tendenziell verunsicherte Eltern 

ca. 50-80 % 
→ universelle Prävention

Bildungsferne Familien 
ca. 20-25 % 

→ selektive Prävention

Belastete Familien 
ca. 5-10 % 

→ indizierte 
Prävention

Hilfen zur 
Erziehung 

1-2%

Ca. 0,1 % Eingriffe in Elternrecht 

Quelle: Sann 2012 

Familienbildung, Beratung 

Frühe Hilfen 

Bildungsförderung, 
Gesundheitsförderung 

beRLineR famiLienföRDeRGeSetZ - 
ein beDaRfSmoDeLL DeR JuGenDämteR 

Fachtagung der eaf 2018 – Perspektivwechsel!

37



ne gesellschaftliche Streben nach Individualität macht 
eine Erziehung zu Rücksichtnahme und Gemeinsinn 
nicht leichter. Zu Belastungen gehören sicherlich auch 
die hohe Zahl der Trennungen, die für Kinder hoch 
problematisch sind, wenn sie von den Eltern nicht gut 
bewältigt werden.
 
3. wiRkSamkeit DeR anGebote naCH § 16 SGb Viii
Mit Gewissheit ist zu sagen, dass Angebote der 
Familienförderung wirken; die Wirkungsforschung ist 
vielfältig zu diesem Thema. Einige Beispiele: 
 Evaluation Bildungsbegleiter/in1:
• Eltern, die sich länger in Elternbegleitung 
befanden, nutzten mehr Bildungsangebote, vor allem 
mehr Angebote für Kinder.
• Die Familie stellt den frühesten und wichtigsten 
Bildungsort für Kinder dar – daher ist Unterstützung 
der Eltern erforderlich.
• Evaluation von „Keiner fällt durchs Netz“, ein 
Familienhebammenprojekt in Hessen und Saarland2:
• Bei Müttern ohne Familienhebammenunter- 
stützung nahmen depressive Symptome bis zum  
ersten Geburtstag des Kindes zu; bei Müttern mit 
Hilfe nahmen sie ab.
• Mütter der Interventionsgruppe nehmen ihre 
Kinder im Vergleich zur Kontrollgruppe signifikant 
seltener als „schwierig“ wahr.

 Evaluation Familienzentren in Berlin3:
• Bildung eines Gemeinschaftsgefühls unter den Nutzer/
innen und Stärkung der Selbsthilfekräfte von Eltern;
• Übergänge zu weiterführenden Bildungs- und  
Beratungsangeboten aus dem offenen Bereich heraus.

4. wiRtSCHaftLiCHkeit Von PRäVention
Von besonderer Bedeutung ist, dass der Einsatz von 
präventiven Angeboten auch Auswirkungen auf die 
Folgekosten sozialer Problemlagen hat.
„Laut einem Gutachten der Prognos AG fielen im Jahr 
2009 in Nordrhein-Westfalen Folgekosten für soziale 
Problemlagen, die aus einem nicht gelungenen Auf-
wachsen im Kindes- und Jugendalter resultieren, in 

einer Gesamthöhe von 23,6 Milliarden Euro pro Jahr 
an. Diese verteilen sich zu je einem Drittel auf direkte 
Aufwendungen der öffentlichen Hand, beispielsweise 
für Rehabilitationsmaßnahmen und Transferleistungen 
(7,9 Mrd. Euro), sowie auf indirekte Kosten durch Min-
dereinnahmen bei Steuern und Sozialabgaben (7,7 Mrd. 
Euro) und entgangene Wohlfahrtsverluste (Einkommen) 
für die Gesellschaft (7,9 Mrd. Euro) Von den direkten 
Aufwendungen entfielen rund 2,5 Milliarden Euro auf 
die Altersgruppe der bis unter 25-Jährigen (sog. Ju-
gendbilanz 7). […]
Mehr als die Hälfte der Kosten der Jugendbilanz (56,6 
Prozent) schultern die Kommunen. Von diesen Kosten 
entsteht wiederum knapp die Hälfte im Bereich der Kin-
der- und Jugendhilfe (ca. 1,1 Mrd. Euro in 2009). […]
Neben den Folgekosten in der Jugendbilanz ermittelt die 
Prognos-Studie die Kosten, die in der anschließenden 
Erwerbsphase bis zum Renteneintritt (65 Jahre) sowie 
in der Rentenphase (nur für deutsche Staatsbürger) 
eintreten (sog. Erwachsenenbilanz). In der Erwachse-
nenbilanz fielen direkte Kosten in Höhe von rund 5,4 
Milliarden Euro an – mehr als doppelt so viel wie in 
der Jugendbilanz. Hierin spiegeln sich vor allem die 
langfristigen Folgen unzureichender Bildung wider, 
die die Wahrscheinlichkeit von Arbeitslosigkeit und die 
Notwendigkeit existenzsichernder Transferleistungen 
erhöhen und deren Spätfolgen bei geringen Rentenan-
sprüchen auch dann noch staatliche Unterstützungen 
zur Linderung von Altersarmut erfordern. Den größten 
Anteil dieser sozialen Kosten trägt der Bund.“4 

 
Interessant ist der Aspekt, dass eine finanzielle Ent-
lastung durch Vermeidung sozialer Folgekosten kaum 
die Kommunen begünstigt, sondern u.a. den Bund und 
andere Sozialleistungsträger. Daher ist offenbar auf 
der kommunalen Ebene auch der Druck nicht so groß, 
Ressourcen für die Prävention bereitzustellen.
Die wesentlichen Punkte sind: 
 Der kausale Nachweis, welche Kosten durch Präven-

tion eingespart werden, ist in der Sozialen Arbeit in 
der Regel schwierig bis aussichtslos.

1 D. Müller, M. Beck, S. Gerleigner, A. Guglhör-Rudan, K. Hein, M. Schwaß, M. Stemmler, S. Walper (2015): Evaluation des Bundes-

programms "Elternchance ist Kinderchance - Elternbegleitung der Bildungsverläufe der Kinder". Abschlussbericht: DJI
2 Prof. Dr. Cierpka, Dr. Sidor, Dr. Eickhorst, gefördert vom NZFH im Zeitraum 2007 bis 2011
3 F. Gesemann, K. Schwarze, I. Nentwig-Gesemann (2015): Ergebnisse der Evaluation des Landesprogramms „Berliner Familienzentren“
4Die Wirkungsweise kommunaler Prävention: Zusammenfassender Ergebnisbericht der wissenschaftlichen Begleitforschung, Kein 

Kind zurücklassen, Kommunen in NRW beugen vor, Mai 2016, S. 58
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 Die Kosten sozialer Problemlagen sind allerdings kal-
kulierbar.
 Denn: Eine nicht gelungene Sozialisation ist lebens-

lang nachhaltig.
 Unter der Prämisse, dass Prävention wirkt, kann hier 

gegengesteuert werden.

5. wäCHteRamt DeS StaateS
Das Grundgesetz sieht vor, dass die Pflege und Erzie-
hung der Kinder das natürliche Recht der Eltern und 
die ihnen obliegende Pflicht ist. Die staatliche Gemein-
schaft wacht hierüber (Art 6 Abs. 2 GG). Dieses soge-
nannte „Wächteramt“ wird in der Regel in der Wei-
se verstanden, dass der Staat interveniert, sofern das 
Kindeswohl gefährdet ist. Das entspricht aber nicht 
dem Bild eines Wächters, dessen Aufgabe ist doch vor-
rangig, Schaden zu verhindern.
Das „Wächteramt“ bezieht sich folglich ausdrücklich 
auch auf präventiv wirksame, allgemeine Förderung 
und nicht nur auf den Kinderschutz im engeren, reak-
tiven Sinne. Daher ist es wichtig, dieses Verständnis 
vom Wächteramt auch im Kontext der Familienförde-
rung stärker zu betonen.

6. StatuS quo: DefiZitoRientieRunG Statt 
PRäVention
Derzeit wird mehr die „Reparatur“ von Problemlagen 
mit Kindern in Form von Hilfen zur Erziehung finan-
ziert; für präventive Strategien im Rahmen der Fami-
lienförderung gibt es wenige Ressourcen. 
In Berlin werden (Stand 2017) 629 Mio. Euro für Hilfen 
zur Erziehung ausgegeben, aber nur 10,7 Millionen für 
Familienförderung. Zum Vergleich: für Jugendarbeit 
immerhin 81 Mio. Euro.

ii. DiSkuRS unD moDeLLentwiCkLunG Zum § 
16 SGb Viii in beRLin
1. beStanDSaufnaHme in beRLin
Ein erster Schritt, um in den Diskurs zur Familienför-
derung nach § 16 SGB VIII einzusteigen, war Anfang 
2015 eine mühselige Bestandsaufnahme der Angebote 
der Familienförderung in Berlin mit eindeutigen Er-
gebnissen, u. a:
 Eine Unterversorgung ist in ganz Berlin deutlich:
 In 48 von 138 Bezirksregionen gibt es gar keine An-

gebote nach § 16.
 Die Ausgaben pro Familie variieren zwischen 11 und 

66 € pro Jahr.
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Quelle: Prognos AF 2011, 
Darstellung und zitiert nach:
Die Wirkungsweise kommunaler Prävention: 
Zusammenfassender Ergebnisbericht der 
wissenschaftlichen Begleitforschung,
Kein Kind zurücklassen, 
Kommunen in NRW beugen vor, 
Mai 2016 , S. 58
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 Die Zahl von Einrichtungen pro Alleinerziehende 
differieren stark.
Betrachtet man noch die Ausgaben, wird deutlich, dass 
eine hohe Anzahl an Nennungen von Angeboten und 
Einrichtungen nicht gleichbedeutend ist mit einem ho-
hen Fördervolumen.
Über Qualität, Umfang und Vielfalt der Angebote und 
Einrichtungen können kaum vergleichende Aussagen 
gemacht werden, da auf Landes- und Bezirksebene 
vielfältige Konzepte und damit unterschiedliche Stan-
dards und Förderbedingungen zum Tragen kommen. 
Trotz vieler Finanzierungsebenen (EU, Bund, Land, 
Bezirke, Stiftungen, ...) ist die finanzielle Grundlage 
und somit das Fortbestehen für viele Angebote nach § 
16 SGB VIII prekär.

2. HanDLunGSkonZePt 2015
Im Dezember 2015 beschlossen die Berliner Jugend-
ämter und die Fachabteilung der Senatsverwaltung 
folgende Punkte eines Handlungskonzepts:
(1) Bestätigung der fortgeschriebenen „Beschrei-
bung der Leistung nach § 16 SGB VIII“;
(2) Berlinweite Verständigung über einen bedarfsge-
rechten Versorgungsgrad mit Angeboten der Familien-
förderung;

(3) Erarbeitung grundlegender, berlineinheitlicher 
Leistungs-, Qualitäts- und Ausstattungsstandards für 
die Angebote der Familienförderung;
(4) Auf- und Ausbau einer gesicherten Basisfinan-
zierung der Einrichtungen und Angebote nach § 16 
SGB VIII;
(5) Aufstockung der Personalausstattung der Ju-
gendämter zur Planung, Steuerung und Gewährleis-
tung der Angebote;
(6) Ressortübergreifende Koordination der Angebote 
für Familien;
(7) Entwicklung eines Evaluationskonzeptes für die 
Angebote der Familienförderung und Implementie-
rung kontinuierlicher Evaluierungsverfahren.
Mit der folgenden Darstellung einer Modellrechnung 
sind die Punkte (1) bis (3) abgearbeitet und können nun 
Grundlage für die weitere Entwicklung sein.

3. moDeLLReCHnunG im DetaiL

 Festlegung des Finanzierungsbedarfs auf der Grund-
lage einer angemessenen Ausstattung in einer durch-
schnittlichen Modellregion von Berlin.
Zur Ermittlung des Gesamtfinanzierungsbedarfs wur-
de eine Bezirksregion zugrunde gelegt, die nach Ein-
schätzung der Fachleute mit Angeboten der Famili-
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Daraus ergibt sich auch der Gesamtfinanzierungsbe-
darf der Stadt: Einwohner in der zu berücksichtigen-
den Altersgruppen (219.010 in Berlin) multipliziert mit 
Richtwert 358,53 € ergibt einen Finanzierungsbedarf 
im Land Berlin in Höhe von 78.522.000 € pro Jahr.

5. moDeLLReCHnunG im DetaiL
 Berücksichtigung sozialer Belastung

Nicht alle Eltern haben den gleichen Unterstützungs-
bedarf, sondern die soziale Situation bewirkt höheren 
Bedarf. Als Belastungsindikatoren wurden daher in 
die Berechnung einbezogen:
 ARMUT: Anteil nicht erwerbsfähiger Empfänger/in-

nen von SGB II-Leistungen im Alter von unter 15 Jah-
ren an den Einwohnern in dieser Altersgruppe
 ALLEINERZIEHENDE: Anteil alleinerziehender 

Haushalte an den Haushalten mit Kindern
 Anteil der Kinder mit SPRACHDEFIZITEN bei der 

Einschulungsuntersuchung.

6. moDeLLReCHnunG im DetaiL
 Gewichtung sozialer Belastung und Verteilung auf 

die Bezirke
Die genannten drei Belastungsindikatoren werden 
gleichermaßen in die Berechnung einbezogen. Für die 
höchste Abweichung vom Berliner Mittelwert wird ein 
Zu- bzw. Abschlag von 30 % angesetzt.
Die Zahl der Einwohner der relevanten Altersgrup-
pen x Gewichtungsfaktor = gewichtete Einwohner als 
Bezugsgröße. Die Verteilung des Gesamtbudgets auf 
die Bezirke erfolgt entsprechend dem Anteil an den 
gewichteten Einwohner/innen. Dies entspricht der be-
darfsgerechten Zuweisung des Landes als Budget für 
Familienförderung gem. § 16 SGB VIII im Bezirk.

enförderung adäquat ausgestattet ist. Zudem flossen 
fachliche Erwägungen und Erfahrungen aus allen Be-
zirken in die Überlegungen ein.
Im Ergebnis wurde eine angemessene Ausstattung für 
eine durchschnittlich große und durchschnittlich so-
zial belastete Berliner Bezirksregion festgelegt und de-
ren Kosten kalkuliert.

auSStattunG famiLienföRDeRunG

Bedarfsabhängig für ein größeres oder mehrere kleinere 

Familienzentren / -treffpunkte 

 300.000 €

Gruppenangebote an Kitas und Grundschulen unter 

Einbeziehung der Eltern 
 40.000 €

Aufsuchende und mobile Informations- und Bera-

tungsangebote, insb. im Bereich Frühe Hilfen 

 25.000 €

Patenschafts- und Ehrenamtsprojekte  12.000 €

Eltern- und Bildungsweg-Begleitung  150.000 €

Einzelprojekte zu verschiedenen Handlungsfeldern  30.000 €

Netzwerkarbeit  12.000 €

Gesamt 569.000 €

4. moDeLLReCHnunG im DetaiL
 Ermittlung eines Richtwerts pro Kopf und der sich 

daraus ergebende Gesamtfinanzierungsbedarf
Die Angebote der Familienförderung richten sich zwar 
an die Zielgruppe Eltern; da es aber in der Regel ohne 
Kinder keine Eltern gibt, wurde die verlässlich verfüg-
bare Zahl der Kinder als Bezugsgröße genommen.
Bezugsgröße relevante Einwohner sind: 100 % der 
Kinder im Alter von 0 bis unter 3 Jahren; 50 % der 
Kinder von 3 bis unter 8 und 10 % der Kinder von 8 
bis unter 18 (Erläuterung: Der Unterstützungsbedarf 
ist bei Eltern von kleinen Kindern am höchsten; mit 
zunehmendem Alter der Kinder sinkt der Bedarf).
Richtwert: Die Gesamtkosten der oben genannten 
durchschnittlichen Standardausstattung dividiert 
durch Zahl der Einwohner der zu berücksichtigenden 
Altersgruppen in der Durchschnitts-Bezirksregion 
(1.587) ergibt 358,53 € pro Einwohner dieser Bezugs-
gruppe (Stand 2016).
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iii. Vom iSt Zum SoLL
1. beZiRkLiCHe auSGaben unD öffentLiCHe mitteL inSGeSamt fÜR famiLienföRDeRunGSanGebote

2017 wurden in den Berliner Bezirken 10,7 Mio. Euro für Angebote der Familienförderung ausgegeben:
Um die Ausgaben vollständig zu erfassen, wurden auch EU-, bundes- und landesfinanzierten Angebote summiert:
Familienförderung durch bezirkliche Jugendämter 1.771.830 €

Familienförderung durch freie Träger 6.710.680 €

Landesprogramm Berliner Familienzentren 2.304.000 €

Aufsuchende Elternhilfe 639.826 €

Sonstige Landesförderungen 256.913 €

Stadtteilmütter (Sen AIS) 832.236 €

Stadtteilzentren zu 15% 638.794 €

Soziale Stadt: Netzwerkfonds- und QM Projekte zur Familienförderung 1.236.410 €

Bundesinitiative Frühe Hilfen 2.575.000 €

Mehrgenerationenhäuser zu 10% 30.000 €

GESAMT 16.995.689 €

[Ohne Steuerungskosten und ohne zusätzliche Mittel für Geflüchtete; Datenstand 2016]
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2. DeR VeRSoRGunGSGRaD anHanD DeS finanZbe-
DaRfS
Der Versorgungsgrad beschreibt das Verhältnis der 
Ist-Ausgaben zum Soll. In die Berechnung des Versor-
gungsgrads fließt nur die reguläre Finanzierung der 
Bezirke und der zuständigen Fachbehörden auf Lan-
des- und Bundesebene ein (siehe vorhergehende Auf-
stellung).

IST-Ausgaben: 16.995.689 €
SOLL: 78.522.000 €
Versorgungsgrad: 20,4 %

iV. DeR weiteRe weG
1. HaLtunG DeR faCHebenen JuGenD DeS Se-
natS unD DeR beRLineR beZiRke

  Dem Verfahren zur Berechnung des Aus-
stattungsgrades der Familienförderung wurde am 
14.12.2016 auf der Fachebene der Jugendämter und der 
Senatsverwaltung zugestimmt. In die weitere Diskus-
sion wurden und werden freie Träger, Experten und 
die Jugendhilfeausschüsse miteinbezogen. Es besteht 
Einvernehmen, in geeigneter Form eine konkrete 
rechtliche Absicherung der Familienförderung herbei-
zuführen. Der Prozess der Erarbeitung eines Familien-
förderungsgesetzes soll 2019 beginnen.

2. waS muSS ein GeSetZ fÜR Die famiLienföR-
DeRunG LeiSten?

 Basis sollte eine partizipative Vorarbeit mit Experten 
der operativen Ebenen und Betroffenen sein, um pra-
xisgerechte Lösungen zu finden.
 Notwendig ist die Entwicklung von Standards und 

Bedarfsfestlegungen, die explizit Berücksichtigung im 
Gesetz oder in verbindlichen Rechtsvorschriften fin-
den müssen.
 Eine Absicherung der Bereitstellung von Ressourcen 

durch verbindliche Regelungen ist erforderlich.
 Berücksichtigung finden muss auch der Bedarf für 

Investitionen, insbesondere für Gebäude.
 Sinnvoll in diesem Kontext ist die Konkretisierung 

des Einmischungsauftrags nach § 1 SGB VIII (z.B. die 
Vorgabe von Familienfreundlichkeitsprüfungen).
 Neben Landesgesetzen ist ggf. eine Berücksichtigung 

der Familienförderung bei der Reform des SGB VIII 
erforderlich.

3. GewäHRLeiStunGSVeRPfLiCHtunG
Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe soll bereits auf 
der Grundlage des § 79 (2) SGB VIII gewährleisten, 
dass zur Erfüllung der Aufgaben 
„1. die erforderlichen und geeigneten Einrichtun-
gen, Dienste und Veranstaltungen den verschiedenen 
Grundrichtungen der Erziehung entsprechend recht-
zeitig und ausreichend zur Verfügung stehen; …“
Der wichtige Perspektivenwechsel wäre hier, von der 
deklaratorischen Normierung der Familienförderung 
zu einer echten Ressourcenabsicherung durch die öf-
fentlichen Träger der Jugendhilfe zu kommen.
So sollte dann ein neuer § 79 SGB VIII mindestens die 
Formulierung enthalten „Von den für die Jugendhilfe 
bereitgestellten Mitteln haben sie einen angemessenen 
Anteil für die Jugendarbeit und die Familienförderung 
zu verwenden“.
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eRöffnunG
Wir beginnen dieses Mittagsgebet im Namen des Va-
ters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.

Sehr geehrte Tagungsteilnehmende, liebe Schwestern 
und Brüder,
mit Ihrer Tagung haben Sie sich auf den Weg gemacht, 
Perspektivwechsel in der Familienpolitik in der Ver-
antwortung für Kinder anzugehen. Ich lade Sie nun 
auf einen weiteren Perspektivwechsel ein: von den 
politischen Gedanken und Diskussionen hin zu einer 
Herzensangelegenheit: dem Glauben.

Mitten am Tag unterbrechen Sie Ihre Geschäfte und 
nehmen sich dafür Zeit, Gott zu danken und zu loben, 
Gott hineinzunehmen in Ihren Alltag. Das ist alles an-
dere als selbstverständlich und kann doch so wertvoll 
sein. Um diesen Wert und die Kunst, unseren Glauben 
in die alltäglichen Geschäfte immer wieder einzubin-
den, darum geht es in dieser Andacht.

Wir halten inne mitten am Tag. 
Wir unterbrechen unseren Weg, 
wir unterbrechen unser Denken. 
Wir unterbrechen uns selbst. 
Wir feiern gemeinsam das Mittagsgebet.

Biblischer Text: Lukas 10,38-42 nach der Neuen Genfer 
Übersetzung

maRia unD maRtHa
Als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, kam er in ein 
Dorf, wo ihn eine Frau mit Namen Martha in ihr Haus 
einlud. Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Ma-
ria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte ihm zu. 
Martha hingegen machte sich viel Arbeit, um für das 
Wohl ihrer Gäste zu sorgen. Schließlich stellte sie sich 
vor Jesus hin und sagte: »Herr, findest du es richtig, 
dass meine Schwester mich die ganze Arbeit allein tun 

lässt? Sag ihr doch, sie soll mir helfen!« - »Martha, 
Martha«, erwiderte der Herr, »du bist wegen so vielem 
in Sorge und Unruhe, aber notwendig ist nur eines. 
Maria hat das Bessere gewählt, und das soll ihr nicht 
genommen werden.«

auSLeGunG
Lange Zeit hat mich diese biblische Geschichte irri-
tiert. Wie kann es sein, dass Jesus hier so kalt und 
undankbar auf Marthas Fleiß und Sorge reagiert und 
einseitig Marias Verhalten gutheißt? Dabei wissen wir 
alle, dass man von Luft und Liebe nicht leben kann und 
dass man sich Zeit zum Zuhören und zur Entspannung 
leisten können muss! Und wenn dann die eine meint, 
sie brauche sich nur hinzusetzen, heißt das ja für die 
andere, dass sie die Arbeit für zwei machen muss! Ir-
gendwie ist Martha für mich in dieser Geschichte im-
mer zu schlecht weggekommen.

Als ich die Geschichte nun seit langer Zeit wieder in 
die Hand genommen habe, habe ich sie noch einmal 
neu gelesen. Ich habe plötzlich nicht mehr zwei ver-
schiedene Frauen gesehen, um die es hier geht, son-
dern eine. Eine, die zwischen den Stühlen steht.

Da kommt ausgerechnet Jesus zu Gast. Höheren Be-
such kann sie sich kaum vorstellen! Natürlich soll es 
bei diesem Besuch an nichts fehlen! Das beste Essen 
soll auf den Tisch! Genug soll es sein und wenn ein Be-
cher leer ist, soll er schnell wieder gefüllt werden. Dem 
Gast zu Ehren ist keine Arbeit zu viel! Doch gleichzei-
tig denkt sich die Frau: wenn Jesus nun schon einmal 
zu mir kommt – ausgerechnet zu mir! Dann möchte ich 
Zeit für ihn haben. Ich möchte ihm zuhören und mich 
ganz auf ihn und das, was er sagt, einlassen. Aber bei-
des gleichzeitig geht nicht.

Kennen Sie das? Da kommt einmal im Jahr ein guter 
Jugendfreund zu Besuch oder die Schwester mit ih-

anDaCHt

kiRCHenRätin DR. baRbaRa PÜHL
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rer Familie. Sie freuen sich, weil sie sie so lange nicht 
gesehen haben. Und wenn der Freund schon kommt, 
dann soll es leckeres Essen geben und gleichzeitig viel 
Zeit für intensive Gespräche sein. Doch schon der Blick 
in den Kalender ist ernüchternd. An dem angekündig-
ten Tag ist ein wichtiger Termin, der sich nicht ver-
schieben lässt. Früher Schluss machen ist nicht drin. 
Was tun?

Der Besuch ist mitten unter der Woche und eigentlich 
soll auch die Familie dabei sein. Essen gehen kommt 
nicht in Frage, also bleibt nur, etwas Schnelles kochen 
oder Pizza bestellen. Als der Besuch da ist, freuen sich 
alle. Doch dann hat der Pizzaservice aus unerklärli-
chen Gründen geschlossen und Sie müssen erst her-
umtelefonieren, wo nun etwas zu Essen herzubekom-
men ist. In der Zwischenzeit haben die Kinder den Gast 
in Beschlag genommen und tollen gemeinsam herum. 
Nach dem Essen müssen die Kinder zu Bett gebracht 
werden. Als der Tisch leergeräumt ist und die Stim-
men aus den Kinderzimmern verstummt sind, sind alle 
müde. Der Abend neigt sich dem Ende zu, ohne dass 
Zeit war, in ein tieferes Gespräch einzusteigen.

Übertragen wir auf diese Situation nun Jesu Reaktion, 
so lautet die ganz klar: hinsetzen und miteinander re-
den wäre das Bessere gewesen.
Doch wie hätte das in dieser Situation gehen sollen? 
Wer Beruf hat und Familie, der weiß, wie schwer und 
manchmal unmöglich das ist. Der Beruf fordert und 
verlangt, die Pflichten zu erfüllen. Und die Kinder, 
gerade wenn sie noch jünger sind, fordern Aufmerk-
samkeit, Nähe, Unterstützung und Liebe. Zeit für die 
eigenen Bedürfnisse der Erwachsenen ist in dieser Le-
bensphase eher Mangelware und Luxus.

Wir sitzen zwischen den Stühlen. Auf der einen Seite 
sind die Aufgaben, die uns täglich in Beschlag neh-
men, auf der anderen Seite das Bedürfnis nach Ruhe, 
Entspannung, Zeit für sich selbst und mit anderen. 
Und das gilt häufig nicht nur für Freundschaften und 
Beziehungen zu anderen Menschen, es gilt auch für 
den Glauben und die Beziehung zu Gott.
Wenn Jesus zu Martha sagt, Maria, die Zuhörende 
habe das Bessere gewählt, dann meint er freilich damit 
die Zeit, die sie sich für Gott und sein Wort genom-
men hat. Doch was hilft dies? Ein schlechtes Gewissen 

kann nicht das Ziel sein!
Selbst wenn Gesundheitsexperten und Coaches predi-
gen, wie wichtig es ist, auf die work life balance zu 
achten; wenn Hotels zum Wellness einladen und die 
Regale der Buchhandlung voll mit Büchern zum The-
ma Achtsamkeit sind. Was hilft es, wenn ich weiß, wie 
intensiv ich eigentlich einmal die Nähe zu Gott gespürt 
habe, wie gut Beten tut oder gemeinsames Singen im 
Gottesdienst – wenn auf der anderen Seite der Alltag 
unter der Woche so voller Pflichten ist, dass dann nur 
der Sonntag bleibt, um endlich einmal langsamer zu 
machen, gemeinsam zu frühstücken und wenigstens 
dann Zeit mit der Familie zu verbringen?

Dass Menschen deswegen zwischen den Stühlen sitzen 
oder dass der Glaube da auf der Strecke bleiben kann, 
das erscheint mir hier nur allzu nachvollziehbar. Doch 
wie aus diesem Dilemma herauskommen? Muss die 
fleißige Martha Realität bleiben und die hörende Maria 
ein unerfüllter Wunsch? So einfach lassen sich Struk-
turen oft nicht verändern.
Vielleicht ist es ein wenig tröstlich, dass das nicht nur 
unser Problem heute ist, sondern dass es auch zur Zeit 
Jesu und durch die Geschichte immer schon da war. 
Und deshalb können wir vielleicht von anderen lernen, 
die sich diese Frage schon vor uns gestellt haben. Ein 
solcher Ansatz findet sich bei Theresa von Avila. Sie 
ist 1515 – kurz vor dem Beginn der Reformation – in 
Spanien geboren und hat dort gewirkt.

Theresa von Avila ist eine katholische Reformatorin. 
Sie ist freiwillig ins Kloster eingetreten – aus Angst 
vor der Ehe und der damit verbundenen Diskriminie-
rung der Frau, wie sie selbst schreibt. Sie hat ihr Le-
ben Gott geweiht, doch war sie zeitlebens unterwegs, 
um das, was ihren Glauben ausmachte, auch in Taten 
umzusetzen. Sie gründete einen eigenen Orden, bei 
dem nicht Buße und Fasten im Mittelpunkt standen, 
sondern Sanftheit und Erfahrung der Liebe Gottes. Die 
innere Beziehung zu Gott – Christus in sich zu spüren, 
wie einen Freund, der immer da ist und einen immer 
versteht – das war für sie das Entscheidende. Inneres 
Beten hat sie dies auch genannt und das hat sie durch 
ihr Leben getragen.
Jetzt könnten wir meinen, dass diese Frau im Kloster 
ja alle Zeit gehabt haben muss, um über Gott nachzu-
denken und ihren Glauben zu pflegen. Doch wir dürfen 
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uns keine Illusionen machen, auch als Ordensfrau war 
es notwendig für den Lebensunterhalt zu sorgen und 
sich um alltägliche Dinge wie Kochen und Abwaschen 
zu kümmern. Darüber hinaus gründete Theresa von 
Avila nicht nur einen Orden, sondern mehrere Klöster, 
um die sie sich kümmern musste. Und die Freundschaft 
mit dem menschgewordenen Gott war nicht etwas, das 
sie mit sich allein ausgemacht hätte, sondern es wur-
de für sie erst sichtbar in der gelebten Nächstenliebe. 
Auch Theresa von Avila hat daher immer wieder damit 
gerungen, bei all den alltäglichen Pflichten und Ge-
schäften Zeit für Gott, Zeit für das Bessere, wie Jesus 
sagt, zu finden.
Genau dazu ist ein wunderbares Gebet von ihr überlie-
fert, das ich Ihnen mitgeben möchte.

Gebet DeR tHeReSa Von aViLa

HeRR DeR töPfe unD Pfannen

Herr der Töpfe und Pfannen,
ich habe keine Zeit, eine Heilige zu sein
und Dir zum Wohlgefallen
 in der Nacht zu wachen,
auch kann ich nicht meditieren
in der Morgendämmerung
und im stürmischen Horizont.

Mache mich zu einer Heiligen,
indem ich Mahlzeiten zubereite
 und Teller wasche.
Nimm an meine rauen Hände,
weil sie für Dich rau geworden sind.
Kannst Du meinen Spüllappen
als einen Geigenbogen gelten lassen,
der himmlische Harmonie
hervorbringt auf einer Pfanne?
Sie ist so schwer zu reinigen
und ach, so abscheulich!

Hörst Du, lieber Herr,
die Musik, die ich meine?
Die Stunde des Gebetes ist vorbei,
bis ich mein Geschirr
vom Abendessen gespült habe,
und dann bin ich sehr müde.
Wenn mein Herz noch am Morgen

bei der Arbeit gesungen hat,
ist es am Abend schon längst
vor mir zu Bett gegangen.
Schenke mir, Herr,
Dein unermüdliches Herz,
dass es in mir arbeite statt des meinen.

Mein Morgengebet
habe ich in die Nacht gesprochen
zur Ehre Deines Namens.
Ich habe es im Voraus gebetet
für die Arbeit des morgigen Tages,
die genau dieselbe sein wird wie heute.
Herr der Töpfe und Pfannen,
bitte darf ich Dir
anstatt gewonnener Seelen
die Ermüdung anbieten,
die mich ankommt
beim Anblick von Kaffeesatz
und angebrannten Gemüsetöpfen?

Erinnere mich an alles,
was ich leicht vergesse;
nicht nur um Treppen zu sparen,
sondern, dass mein
vollendet gedeckter Tisch
ein Gebet werde.
Obgleich ich Martha-Hände habe,
hab’ ich doch ein Maria-Gemüt,
und wenn ich die schwarzen Schuhe putze,
versuche ich, Herr,
Deine Sandalen zu finden.
Ich denke daran,
wie sie auf Erden gewandelt sind,
wenn ich den Boden schrubbe.

Herr, nimm meine Betrachtung an,
weil ich keine Zeit habe für mehr.
Herr, mache Dein Aschenbrödel
zu einer himmlischen Prinzessin;
erwärme die ganze Küche mit Deiner Liebe
und erleuchte sie mit Deinem Frieden.
Vergib mir, dass ich mich absorge,
und hilf mir, dass mein Murren aufhört.

Theresa von Avila
(1515-1582)
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Vielleicht kann das Gebet auch zu Ihrem Begleiter 
werden. Für die weitere Tagung – als Impuls, wie in 
das politische Ringen um das, was Familien brauchen, 
auch der Glaube hineinspielen kann; oder aber auch 
für Sie ganz persönlich – als Wegbegleitung zwischen 
Arbeit und eigener Familie, als Stärkung zwischen-
durch, wenn Sie wünschten, es wie Maria tun zu kön-
nen, aber die Umstände Sie zwingen, wie Martha zu 
handeln. Freilich wird es immer auch wieder Zeiten, 
in denen Sie auch das Bessere wählen und sich ganz 
bewusst die Zeit für den Glauben und Gott nehmen. 

Denn aus meiner Sicht wird die Freundschaft zu dem 
menschgewordenen Gott nicht nur in der Nächsten-
liebe äußerlich sichtbar, sondern auch dann, wenn sie 
ein offizielles Zeitfenster im Terminkalender bekommt 
oder dort, wo wir gemeinsam singen, beten und Gottes 
Wort hören.
Möge Sie Gottes Wort bei all dem, was Sie tun, be-
gleiten – in Zeiten des Betens und Gottesdienstfeierns 
ebenso wie zwischen Akten und Sitzungen oder Töp-
fen und Pfannen. 
Amen.
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anSätZe unD eRfaHRunGen in DeR aRbeit 
mit Dem LanDeSPRoGRamm StäRke an DeR 
famiLienbiLDunGSStätte HeiDenHeim
Das Landesprogramm STÄRKE ist ein Programm 
der Landesregierung Baden-Württemberg, das Eltern 
durch Gewährung von finanziellen Zuschüssen die 
Inanspruchnahme von Familien- und Elternbildung 
erleichtern soll. Es will Eltern in ihrer Erziehungs-
kompetenz stärken und damit die Entwicklungsmög-
lichkeiten ihrer Kinder verbessern. Die Angebote der 
Familienbildung richten sich grundsätzlich an alle Fa-
milien. Eltern, die in schwierigen finanziellen Verhält-
nissen leben oder sich in einer spezifischen Lebenslage 
befinden, haben die Möglichkeit, Teilnahmegebühren 
für verschiedene Familienbildungsangebote ganz oder 
teilweise erlassen zu bekommen.

Das Landesprogramm STÄRKE startete im September 
2008 basierend auf:
 dem Beschluss Jugendministerkonferenz unter Fe-

derführung des Landes Baden-Württemberg (2003),
 der Bestandsaufnahme der Familienbildung in Ba-

den-Württemberg durch das Statistische Landesamt 
(2003),
 den Ergebnissen des „Aktionsprogrammes Familie“ 

der Landesstiftung Baden-Württemberg (2002-2006),
 der Bestandsaufnahme und Empfehlung des Deut-

schen Vereins zur Weiterentwicklung der Familienbil-
dung (2007).
Resultierend aus der Umgestaltung des Landeserzie-
hungsgeldes im Jahre 2007 konnten dort nicht mehr 
benötigte Mittel für die Unterstützung von Familien in 
die Finanzierung des Landesprogrammes STÄRKE mit 
eingebracht werden.
Elternbildung ist nach dem § 16 SGB VIII primär kom-
munale Aufgabe. Nach den o.g. Bestandsaufnahmen 
im Land Baden-Württemberg hat sich gezeigt, dass die 
Kommunen dieser Aufgabe in sehr unterschiedlicher 
Weise und in unterschiedlichem Umfang nachkom-

men. Ausschlaggebend waren hier in erster Linie die 
unterschiedlichen finanziellen Möglichkeiten der ein-
zelnen Kommunen. Mit dem Landesprogramm STÄR-
KE soll eine größere landesweite Chancengleichheit 
erreicht werden und die Kommunen so bei der wichti-
gen Aufgabe der Familienbildung entsprechend unter-
stützt werden.
Nach einer fünfjährigen Laufzeit und einer wissen-
schaftlich begleiteten Evaluation erfolgte im Jahre 
2014 eine Neuausrichtung des Landesprogrammes 
STÄRKE. Folgende Schwerpunkte wurden bei der Neu-
ausrichtung festgesetzt:

 Finanziell schlechter gestellten Familien sollen frü-
her als bisher, konkrete Unterstützung und Hilfe zu-
gänglich gemacht werden.
 Bildungsangeboten, die auf spezifische Belastungen 

von Familien zugeschnitten sind, werden gestärkt.
 Die Vernetzung der Angebote mit den Frühen Hilfen 

und Angeboten des Kinderschutzes werden ausgebaut.

Bislang stellt das Ministerium für Soziales und Mi-
gration Baden-Württemberg jährlich vier Millionen 
Euro für das Landesprogramm zur Verfügung. Das 
Landesjugendamt (KVJS) verwaltet die Verteilung der 
finanziellen Mittel, koordiniert das Landesprogramm 
und berät die Jugendämter und Bildungsträger in den 
einzelnen Kommunen. Die einzelnen STÄRKE-Koordi-
natoren, die an den 46 Jugendämtern der Städte und 
Landkreise angesiedelt sind, sorgen für ein bedarfs-
gerechtes Angebot und die Angebotsentwicklung vor 
Ort.
Die Zuteilung der finanziellen Mittel an die (Kreis-) 
Jugendämter erfolgt in Abhängigkeit der Geburten-
zahl des Vorjahres in den jeweiligen Städten oder 
Landkreisen.

Im Landkreis Heidenheim ist die STÄRKE – Koordi-
nation am Kreisjugendamt angesiedelt. Die Mitarbei-

PRaxiSbeiSPieLe

nataLia HeRC-ZRna

Familienbildung für ALLE!? 
Natalia Herc-Zrna
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PRaktiSCHe umSetZunG DeS LanDeSPRoGRammeS StäRke an DeR 
famiLienbiLDunGSStätte HeiDenHeim:
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terinnen der Koordinierungsstelle STÄRKE sind auch 
gleichzeitig für die Koordination der „Frühen Hilfen“ 
mit zuständig. Die Familienbildungsstätte Heidenheim 
stellt mit vorgegebenem Antragsformular Anfrage für 
die Durchführung des jeweiligen Familienbildungsan-
gebotes an die Mitarbeiterinnen der Koordinierungs-
stelle STÄRKE. Nach Bewilligung des Antrages kann 
mit der Durchführung des Angebotes begonnen wer-
den.

wie eRfaHRen eLteRn Von unSeRen biL-
DunGSanGeboten unD DeR möGLiCHkeit 
DeR finanZieLLen unteRStÜtZunG?

 Hinweise in unserem Kursprogramm. Kurse sind  
mit dem Symbol gekennzeichnet;
 Öffentlichkeitsarbeit an der Geburtsklinik 

Heidenheim;
 Kooperation mit den Schwangerenberatungsstellen 

der AWO und Caritas in Heidenheim;
 Zusammenarbeit mit Trägern der SPFH und mit  

Familienhebammen;
 Vernetzung mit den Frühen Hilfen und dem ASD 

Heidenheim.

wie eRfoLGt Die antRaGSteLLunG DeR eL-
teRn auf finanZieLLe unteRStÜtZunG unD 
waS SinD kRiteRien DeR beDÜRftiGkeit?
Die Antragstellung verläuft sehr niederschwellig bei 
der Familienbildungsstätte Heidenheim als Anbieter 
des Bildungsangebotes. Die Eltern versichern mit ei-
ner Unterschrift auf dem vorgegebenen Antragsformu-
lar ihre finanzielle Bedürftigkeit z. Bsp.: Bezug von 
Arbeitslosengeld II (umgangssprachlich meist „Hartz 
IV“), Bezug von Leistungen nach dem Bundesausbil-
dungsförderungsgesetz (BAföG) oder Bezug von Sozi-
alhilfe (subsidiär zu Alg II), Bezug von Berufsausbil-
dungsbeihilfe (BAB) oder von Meister-BAföG, Bezug 
von Ausbildungsgeld für behinderte junge Menschen, 
Bezug des Kinderzuschlags, Bezug eines Gründungs-
zuschusses oder von Einstiegsgeld, Privatinsolvenz, 
Bezug von Wohngeld oder Bezug von Leistungen nach 
dem Asylbewerberleistungsgesetz. 
Bei dem Besuch des „offenen Treffs“ ist keine Antrag-
stellung der Eltern notwendig.
Bei dem Besuch eines Familienbildungsangebotes für 
besondere Lebenslagen: (Alleinerziehend, frühe El-
ternschaft, Gewalterfahrung, Krankheit auch Sucht 

oder Behinderung eines Familienmitglieds, Mehr-
lingsgeburt, Migrationshintergrund, Pflege- oder Ad-
optivkinder in der Familie, prekäre finanzielle Ver-
hältnisse, Unfall oder Tod eines Familienmitglieds, 
Trennung und Scheidung) bestätigen die Eltern mit 
ihrer Unterschrift auf dem Antragsformular die beson-
dere Lebenslage und dass sie bisher an keinem weite-
ren Familienbildungsangebot für besondere Lebensla-
gen teilgenommen haben.
Die bisherigen Erfahrungen in der Arbeit mit dem 
Landesprogramm STÄRKE an der FBS Heidenheim zu-
sammengefasst:
  Als ausgesprochen positiv sind die Erfahrungen  

 mit dem offenen Treff an unserer Einrichtung zu  
 bewerten, da damit Zielgruppen erreicht werden  
 können, die sonst nicht an unserem regulären  
 Kursprogramm teilnehmen.
  Als positiv ist die niedrigschwellige und unkom- 

 plizierte Antragstellung für Eltern zu werten.
  Negative Erfahrungen wurden mit der 

 „Separation“ der teilnehmenden Eltern in Kursen  
 für besondere Lebenslagen in unserer Einrich- 
 tung gemacht. Mit der Integration von Familien,  
 die sich in einer besonderen Lebenslage 
 befanden in unsere regulären Kurse konnten wir  
 bessere Erfolge hinsichtlich der Familienbildung  
 (Lernen am Modell) und der Motivation der teil- 
 nehmenden Eltern konstatieren.

queLLennaCHweiSe
https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/
soziales/familie/eltern-und-familienbildung/landes-
programm-staerke/

https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/
fileadmin/redaktion/m-sm/intern/downloads/Down-
loads_Familie/Staerke_FAQ-2_Fragen-Anbieter-
komm-Behoerden_07-12-2015.pdf

https://www.kvjs.de/jugend/fruehe-hilfen/staerke/

https://www.familienbildung-hdh.de/internet/index.php

https://www.landkreis-heidenheim.de/Landratsamt/Or-
ganisationseinheit/JugendundFamilie/FrueheHilfenfu-
erFamilien/LandesprogrammSTAERKE/index.htm
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infoRmationen Zum PRoJekt
Unser evangelisch-inklusives Kinder- und Familien-
zentrum - KiFaZ - begleitet derzeit 108 Kinder im Alter 
von 10 Monaten bis zur Einschulung, nach dem Um- 
und Neubau werden es 136 sein. Kinder und Familien 
aus 20 Nationen finden hier ebenso einen Platz und 
eine individuelle Begleitung wie 16 Kinder mit einer 
anerkannten EGH-Maßnahme zur Eingliederung nach 
§ 53 SGB XII, des Weiteren zu früh geborene Kinder, 
chronisch kranke Kinder, Kinder mit Teilleistungsstö-
rungen, Kinder mit Fluchthintergrund, Kinder aus so-
zial benachteiligten Familien etc.

Unser Kinder- und Familienzentrum liegt in einem 
sozioökonomisch sehr divergierenden Stadtteil. Viele 
Familien sind auf unterschiedlichste Unterstützungs-
leistungen angewiesen, Kinder aufgrund finanziell 
rudimentärer Ressourcen oder anderer familiärer He-
rausforderungen (Alkohol– oder Drogenmissbrauch, 
Gefängnisstrafen etc.) in ihrer Teilhabe eingeschränkt 
(mind. ca. 30 % der Familien). Wir sind für alle da.
Das KiFaZ ist die einzige Einrichtung der evangelisch-
lutherischen Kirchengemeinde Gunzenhausen. Die 
Kirchengemeinde ist der Träger unseres Zentrums. Das 
KiFaZ selbst versteht sich konzeptionell als inklusives 
und generationenübergreifendes Kinder- und Fami-
lienzentrum. Derzeit werden neben einer inklusiven 
Entwicklungsbegleitung für Kinder (bis zur Einschu-
lung) auch verschiedene Dienste und Maßnahmen an-
geboten, so z. B.:

 Frühförderung und Eingliederungshilfe,
 Beratungsangebote und Unterstützungsleistungen 

durch wöchentliche Beratungssprechstunde, 
 wöchentlich mehrere inklusive Krabbelgruppenan-

gebote,
 wöchentlicher offener Treff für Senioren und  

Menschen mit Handicaps,

 inklusive familienentlastende und -bildende Ange-
bote wie Familiensamstage, 
 Familienzeiten,
 inklusives wöchentliches Freizeitangebot für  

Grundschulkinder,
 inklusives Angebot „Kinderhotel“ etc. 
 sowie mehrere wachsende Kooperationen.

Dazu zählt bspw. die derzeitige konzeptionelle Ent-
wicklung einer inklusiv arbeitenden Waldgruppe als 
fester Bestandteil unseres pädagogischen Angebotes, 
in die wir u.a. das Forstamt, den Landesbauernverband 
(LBV) etc. involvieren.

Leider reichen weder für unser inklusives Angebot 
im Krippen- und Kindergartenbereich (unter ande-
rem auch Eingliederungshilfe nach SGB XII) noch für 
unsere Familienberatungs- und Stadtteilangebote die 
Mindestanforderungen an Flächen-qm aus. Zudem 
kommen dringend notwendige Sanierungsmaßnah-
men. Ein grundlegender Fokus liegt auf einem indi-
vidualisierten Bindungsaufbau zu Kindern und Fami-
lien, insbesondere zu den Familien, deren Kinder von 
Behinderung oder Krankheit betroffen sind (Diabetes, 
Folgeerkrankungen nach Frühgeburt, genetische De-
fekte, Entwicklungsstörungen, Leukämie etc.). Ein ver-
antwortlicher Fokus liegt auch auf einer grundlegend 
inklusiv orientierten Entwicklungsbegleitung. Wir 
wollen Qualitätsstandards für ein inklusives Arbeiten 
in (bayerischen) Kitas entwickeln. Inklusion sollte da-
her auch in Raum und Architektur sichtbar werden. 
Deshalb haben sich das KiFaZ gemeinsam mit dem Trä-
ger, der Kommune, dem Jugendamt, der Landeskirche 
u.a. entschieden, ein großes Bauprojekt für die Kinder, 
Familien und den gesamten Sozialraum zu starten.

Unser KiFaZ liegt im mittelfränkischen Gunzenhau-
sen, im ländlichen Raum in einem durch sozialen 

PRaxiSbeiSPieLe

Diana LeiCkeRt

Evangelisch-Inklusives
Kinder- und Familienzentrum Wilhelm Löhe Diana Leickert
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Wohnungsbau und eine hohe Anzahl an Familien 
nichtdeutschsprachiger Herkunft geprägten Stadtteil. 
Große Behinderten- oder Sondereinrichtungen für 
Kinder (von Geburt bis zur Einschulung) mit Behinde-
rungen gibt es nicht in Gunzenhausen (betroffene be-
hinderte oder beeinträchtigte Kinder werden u.a. mit 
Zubringerbussen in die nächsten Städte gefahren und 
verbringen bis zu 2,5 bis 3 Stunden täglich Fahrtzeit 
im Bus). 

Unsere Einrichtung hat sich mit ihrem heutigen in-
klusiven Angebot aus Krippe, Kindergarten und Fa-
milienzentrum mit dem stetig wachsenden Bedarf an 
Unterstützungsleistungen entwickelt, weil die Anzahl 
von Kindern in prekären Lebenslagen steigt und der 
Wunsch nach einer inklusiven Begleitung und Betreu-
ung von Kindern mit Behinderungen und Beeinträch-
tigungen in unserem KiFaZ zunimmt. Als inklusive 
Einrichtung ermöglichen wir Kindern, die mit Behin-
derungen (in jeglicher Form) zu uns kommen möch-
ten, eine wohnortnahe Begleitung in einer sich den 
Bedürfnissen der Kinder orientierenden Struktur (in-
dividuelle Entwicklungsbegleitung (auch Einzelbeglei-
tung), Fachdienste vor Ort, Beratung etc.). Wir erhalten 
keine staatliche finanzielle Unterstützung dafür, dass 
wir inklusive bauliche Rahmenbedingungen schaf-
fen, obwohl das Inklusionskonzept anerkannt ist. Das 
vierte Sonderinvestitionsprogramm für den Bau von 
Kitas bleibt aufgrund der in Aussicht gestellten Inklu-
sionsmittel eine große Enttäuschung. Alle angekün-
digten Inklusionsmittel wurden ersatzlos gestrichen. 
Dennoch benötigen wir dringend einen Neu- und 
Umbau unseres Kinder- und Familienzentrums. Der 
Altbestand des Kindergartengebäudes braucht nach 
30 Jahren Dauerbelastung eine dringende General-
sanierung, dabei müssen (Auflagen vom Jugendamt) 

und wollen (unser Inklusionskonzept) wir mit einer 
Vergrößerung/Neubau barrierefreie (Gruppen)-Räume 
schaffen, die einer Arbeit mit behinderten, beeinträch-
tigten und notleidenden Kindern gerecht werden. Dazu 
zählen nicht nur behinderten- und rollstuhlgerechte 
Bäder, sondern auch Räume für Logopädie, Ergothe-
rapie, heilpädagogische Angebote (Indoor-Sand-Raum, 
Snoezzelen, spezieller Sinnesraum für Kinder unter 3 
Jahren), familienbildende und familienunterstützende 
Präventions- und Interventionsmaßnahmen (die un-
mittelbar den Lebensumständen der betroffenen Kin-
der zu Gute kommen), ein großer behindertengerechter 
Bewegungsraum und ein ebensolches Werkstattatelier.
Ganz grundsätzlich muss darauf verwiesen werden, 
dass ein Belassen des Baubestandes zu einer Redukti-
on der genehmigten Platzzahl, zur Aufgabe des inklu-
siven Konzeptes sowie daraus resultierend zu einem 
personellen Stellenabbau und einer Verschlechterung 
der Qualität geführt hätten.

Bereits 2012 begannen die ersten Planungen und Vor-
überlegungen zum Projektvorhaben. Von Beginn an 
wurden verschiedene Ebenen und Perspektiven par-
tizipierend eingebunden: Wir führten Kinder- und El-
ternbefragungen durch, entwickelten gemeinsam ein 
Raumfunktionskonzept, involvierten Vertreter/innen 
der Kommunalpolitik, der Landeskirche, des Evange-
lischen Landesverbandes für Kitas, des Landratsamtes 
und natürlich unserer Kirchengemeinde. Zudem stell-
ten wir unser Vorhaben gemeinsam mit Trägervertre-
tungen und kommunalpolitischen Vertreter/Vertrete-
rinnen zweimal im bayerischen Sozialministerium vor 
und erhielten ideelles grünes Licht für unser Gesamt-
vorhaben. Die Entwicklung unseres Vorhabens ist ein 
Prozess, der nun vor der direkten Umsetzung steht.
Weitere Infos unter www.kifaz.bayern. 
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VeRnetZunG im aLLtaG
„Und wo die Herzen weit sind, 
da ist das Haus nicht zu eng.“ 

(J. W. von Goethe)

Wir legen in unserer alltäglichen Arbeit sehr großen 
Wert auf eine breitgefächerte Vernetzung mit anderen 
sozialen Einrichtungen im Stadtteil. Dies erleichtert 
uns die Beratung von Eltern und Familien aus folgen-
den Gründen:

 Abbau von Ängsten
Persönliche Empfehlung erleichtern den Eltern die 
Kontaktaufnahme zu Beratungs- und Unterstützungs-
programmen.
 Außenwirkung und Imagepflege

Durch die Präsenz in verschiedenen Arbeitsgruppen 
und im Stadtteil sind wir den Eltern bekannt und die 
Eltern können gezielt die Einrichtung wählen.
 Sprachliche Hürden bewältigen

Durch die Zusammenarbeit mit verschiedenen Ein-
richtungen, können z. B. Dolmetscher aus diesen an-
gefordert werden.
 Begleitung und Unterstützung der Eltern
 Regelmäßiger fachlicher Austausch
 Persönliche Kontakte im Vorfeld

Durch den persönlichen Kontakt zwischen den ver-
schieden sozialen Einrichtungen wird eine  kompeten-
te und individuelle Beratung ermöglicht.

Die VoRteiLe DeS VeRnetZten aRbeitenS
 zum Wohl des Kindes
 gegenseitige Akzeptanz
 kein Konkurrenzdenken
 effektive Ressourcennutzung
 echte Erziehungspartnerschaft
 persönliche Kontakte
 aktueller Informationsaustausch
 eigene Zufriedenheit, „ich bzw. wir können gemein-

sam etwas bewirken“.

beiSPieLe fÜR Die PRaktiSCHe umSetZunG 
DeR VeRnetZunG
Städtischer Hort Guldeinstr. München
 Intensive Zusammenarbeit mit der Schule

• AK Schule-Hort-Kindergarten,
• Einzelgespräche mit Lehrern,
• „Runder Tisch“,
• Lernbegleitung von nicht deutschsprachigen  
• Kindern, gemeinsame Projekte (z.B. Sommerfest, 
Bücherwoche),
• Unterstützung bei Ausflügen von Klassen
 Wöchentliche Leseunterstützung in der Schule
 Monatliche Schule-Hort-Treffen
 Gemeinsame Elternarbeit mit der Schule
 Projektgruppen Lehrer/ Erzieherinnen
 Fragebögen in versch. Sprachen
 AK Eule (monatliches Elterncafe)
 „Starke Eltern, starke Kinder“ für türkische Familien.

PRaxiSbeiSPieLe

inGRiD SCHmiDbaueR & bianCa DimoPouLoS

Gemeinsam geht es leichter 

65 Kinder (6 bis 10 Jahre)

Integrationseinrichtung

offenes Haus |70 % Migrationshintergrund

Erzieherinnen, Kinderpflegerinnen, Heil- und 

Sozialpädagoginnen, zwei Grundschullehrerin-

nen, div. Praktikanten, päd. Lernbegleitung und 

Lesepaten (z.B. Eltern)

Zusammenarbeit mit:

Grundschule, Kindergarten, Fachdiensten, BSA,

IG Feuerwache, Tagesstätten im Viertel, The-

rapeuten, MSD,  außerschulische Angebote, 

Schulsozialarbeit, multikulturelles Jugendzent-

rum, Bildungslokal

Städtischer Hort Guldeinstr. München

I. SchmidbauerB. Dimopoulos
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Städtisches Haus für Kinder, Klenzestr. in München
 Elternabend mit Vorstellung der Vernetzungspartner 

mit Abfrage der Bedürfnisse der Eltern,
 Eltern mit einbinden in das Alltagsgeschäft
 Elternworkshops (mit Referenten von Außen)
 Lernförderung durch Ehrenamtliche
 „Elternverwöhn-Nachmittag“
 Philosophische Malaktion mit Künstler
 Kaffee-Ecke für Eltern als Austauschmöglichkeit

Städtisches Kindertageszentrum Ehrenbürgstr. in München
 Monatliche Vernetzungstreffen mit den Einrichtun-

gen des Stadtteils
 Gemeinsame Veranstaltungen, wie z. B. St.-Mar-

tinsumzug, Elternabende und Stadtteilfest
 Niederschwellige  Elternangebot (z. B. Büchermäuse)
 Vermittlung von Deutsch-Kursen für nicht deutsch-

sprachige Mütter (mit Kinderbetreuung)
 Regelmäßige Kooperationstreffen mit den Grund-

schulen
 Erziehungsberatungsstelle ProFamilia (monatliche 

Termine)
 Beratung und Unterstützung der Eltern bei Behörden
 Elterncafe mit der zentralen Gebührenstelle
 Diverse Unterstützungsmöglichkeiten wie Logopädie 

an der Einrichtung
 Zusammenarbeit mit der Frühförderstelle
 Kooperation mit der SVE und Grund und Förderschule
 Unterstützung evtl. Vermittlung und Hilfestellung 

bei der Suche nach verschiedenen Anlaufstellen. 

150 Kinder (3 bis 10 Jahre)

Integrationseinrichtung
Erzieher/innen, Kinderpfleger/innen, Heil- und Sozial-
pädagoginnen,Lehramtstudenten zur HA-Betreuung
 div. Praktikanten,
päd. Lernbegleitung und Lesepaten (z.B. Eltern)
Zusammenarbeit mit:
Grundschule, MSD, MSH, Fachdiensten, 
BSA,Frühförderstelle
Förderschule (SVE) anderen Einrichtungen

Städtisches Haus für Kinder, Klenzestr. in München

90 Kinder (3 bis 6 Jahre)
Integrationseinrichtung
offenes Haus
EEC- Ansatz
ca 93 % Migrationshintergrund
Erzieherinnen, Kinderpflegerinnen, Heilpädagogin, eine
Koordinatorin für familienintegrierende und stadtteilori-
entierte
Arbeit, Fördererzieherinnen, diverse Praktikanten,
Zusammenarbeit mit:
Fachdiensten, BSA, Einrichtungen im Stadtteil, Thera-
peuten,
Schulsozialarbeit, Bildungslokal, Kontaktbeamten der 
Polizei

Städtisches Kindertageszentrum Ehrenbürgstr. in 
München

Leitung
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ÜbeR eine wanDeRauSSteLLunG, iHRen weR-
DeGanG unD Den bLiCk naCH VoRn. 

18 sächsische Familien geben Auskunft über ihr Leben. 
18 individuelle Familienkonstellationen aus Sachsen 
werden in Wort und Bild porträtiert. 18 Familien ha-
ben Fragen zu ihren Wünschen an sich selbst, an ihr 
Leben und an politische Ebenen beantwortet. 
Das zeigt die Ausstellung „So leben wir. Familien in 
Sachsen im Porträt.“ der eaf Sachsen.

2016 befasste sich die Evangelische Aktionsgemein-
schaft Sachsen (eaf Sachsen e. V.) mit der Umsetzung 
der Idee und des Konzeptes einer Wanderausstellung, 
die Portraits von sächsischen Familien zeigen. Inner-
halb von 1 ½ Jahren sollten mindestens 30 Familien 
gefunden werden, die anhand eines Leitfadeninter-
views über ihr Leben Auskunft geben - eine Darstel-
lung vom sächsischen Familienleben, die es bislang 
noch nicht gab.
Ein wissenschaftlicher Beirat sollte die Umsetzung be-
gleiten.

wieSo famiLien PoRtRätieRen?
Über mehrere Jahre hat die eaf Sachsen in ihrer Arbeit 
mit verschiedenen Themen und Formaten im Freistaat 
nachgefragt: Was brauchen Familien in Sachsen? Wel-
che Wünsche und Vorstellung gibt es von Familien an 
Politik, Kirche und Gesellschaft?
Mit verschiedenen Formaten wurde über die Famili-
ensituation im ländlichen Raum, den Umgang von Fa-
milien mit der digitalen Welt, die Situation der Sand-
wich-Generation, über die Vereinbarkeit von Beruf und 
Familienleben, über Gesundheitsfragen sowie über In-
tegration diskutiert. Die Wünsche und Bedürfnisse von 
Familien in Sachsen glichen sich. Familien befanden 
sich – unabhängig von der Familienkonstellation – in 
vielen Zwängen und Nöten, aber fühlten sich auch im-
mer reich beschenkt durch ihr Familienleben. 

waS bRauCHen unD woLLen famiLien in 
SaCHSen?
Drei Kernaussagen der langjährigen Arbeit der eaf 
Sachsen haben sich herauskristallisiert: Familien in 
Sachsen wollen so angenommen werden, wie sie sind, 
egal in welcher Konstellation sie leben, egal welche Le-
benswege sie beschreiten: Ob verheiratet mit eigenen 
oder Adoptiv- und Pflegekindern oder ohne Kinder, als 
alleinerziehend oder als Patchworkfamilie, als unver-
heiratetes Paar, gleichgeschlechtliche Partnerschaft 
mit und ohne Kind oder als Familie mit einem inter-
kulturellen Hintergrund.
Familie in Sachsen wollen nicht als „politisches Pro-
jekt“ betrachtet werden oder von einer politischen 
Großwetterlage abhängig sein. Familie bestreitet jeden 
Tag ihr Leben und stellt sich täglich neuen Herausfor-
derungen.

waS waR bei DeR wanDeRauSSteLLunG um-
SetZbaR?
Wovon wir uns als Familienverband im Laufe der Aus-
stellungsumsetzung lösen mussten, waren zwei Dinge: 
Familien in Sachsen mussten individuell überzeugt 
werden, ihr Leben öffentlich zu machen. Der persön-
liche Kontakt ist entscheidend: Ein schlichter Aufruf, 
der über die verschiedenen institutionellen Kanäle von 
Politik, Gesellschaft, Verbände und Kirche verbreitet 
wurde, reichte nicht und war zu unpersönlich. Metho-
disch hat der Beirat im Vorfeld Fragen beantwortet, 
aber in der praktischen Umsetzung haben sich die An-
regungen schwer realisieren lassen. Es ist im Ergebnis 
eben keine wissenschaftliche oder repräsentative Dar-
stellung von sächsischen Familien geworden, sondern 
eine Momentaufnahme von Familien in ihrer Vielfalt, 
die bei ihren Wünschen und Lebensbedingungen viele 
Schnittmengen aufweisen.

PRaxiSbeiSPieLe

eVa bRaCkeLmann

So leben wir. Familien in Sachsen im Porträt. 
Eva Brackelmann
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DaS eRGebniS
Die Rollup-Ausstellung der eaf Sachsen „So leben wir 
– Familien in Sachsen im Porträt“, so wie sie zu sehen 
ist, macht die Vielfalt der Familienformen in Sachsen 
sichtbar. Menschen aus der großen familialen Lebens-
formen, Ehepaare geben in den Porträts Auskunft über 
ihr tägliches Leben, ihr Zeitbudget, ihre Wünsche an 
Politik, Gesellschaft und an sich selbst.
In dem vorliegenden Ausstellungskatalog konnten die 
Familienporträts aus ganz Sachsen ausführlicher dar-
gestellt werden. 

immeR wieDeR Die biLDunG
Das Thema Lehrermangel und Stundenausfall taucht 
in vielen Porträts auf. Insbesondere die Kinder weisen 
immer wieder darauf hin. Die Gebührenfreiheit beim 
Besuch von freien Schulen in Sachsen, aber auch im 
Kita- und Hortbereich, wird oft als Forderung gestellt. 
Kostenfreiheit bezieht sich in den Interviews auch 
auf kulturelle Bildung allgemein. Hier ist der Wunsch 
groß, Museen und Theater und den Zugang zu musi-
kalischer Ausbildung kostenfrei zu gestalten. Zudem 
würde ein Bürokratieabbau das Leben der Familien 
sehr erleichtern. Gesetzliche Ansprüche bei Behör-
den und Verwaltungen z. B. für Menschen mit Behin-
derungen geltend zu machen, sei mit vielen Hürden 
verbunden. Das gleiche gilt für Familien mit geringem 
Einkommen - viele Instanzen, viele Ansprechpartner, 
viele Formulare. Und die Bürokratie arbeite insgesamt 
viel zu langsam.

Auf die gesetzlichen Rahmenbedingungen kommt es 
aber nicht alleine an; auch das ist ein deutliches Er-
gebnis der Interviews. Wichtig ist die generationsüber-
greifende Solidarität. Viele porträtierte Familien mit 
Kindern können auf die Hilfe ihrer Eltern oder auch 
Großeltern zurückgreifen und erwähnen das auch aus-
drücklich mit großer Wertschätzung.

wie GeHt eS weiteR mit DeR wanDeRauSSteL-
LunG?
In 2019 sollen alle Organisationen, die die Ausstellung 
vor Ort gezeigt haben, anhand von Leitfragen zur Moti-
vation, zur Resonanz und zu Ihren Eindrücken befragt. 
Ziel ist es, gemeinsam eine Perspektive für anstehende 
Themen zu entwickeln. Im Herbst ist eine Gesprächs-
runde geplant, zu der alle Veranstalter/innen und die 

porträtierten Familien der Ausstellung „So leben wir 
– Familien in Sachsen im Porträt“ eingeladen werden. 
Ziel ist eine Vernetzung der unterschiedlichen Pers-
pektiven und eine thematische Fokussierung. 

waS PaSSieRt mit Den eRGebniSSen?
Als Evangelischer Familienverband in Sachsen, der 
mit und für eine Vielfalt der Familienformen im Frei-
staat arbeitet, wollen wir die Themen und Fragestel-
lungen, die sich aus den Interviews mit sächsischen 
Familien ergeben haben, in die Öffentlichkeit tragen. 
Dabei ist es uns wichtig, zu thematisieren, dass sich 
Familienkonstellationen auch im Freistaat Sachsen ge-
ändert haben und auch in Zukunft ändern werden. Die 
vielfältigen Familienformen lassen sich nicht ignorie-
ren und sollten auf politischer Ebene Berücksichtigung 
finden. 
Als Resümee am Ende unserer Arbeit: Familie ist dort, 
wo Menschen verlässlich, verbindlich und in Verant-
wortung füreinander gemeinsam ihr Leben auf Dauer 
gestalten wollen.

wanDeRauSSteLLunG „So Leben wiR – famiLi-
en in SaCHSen im PoRtRät“ 

 Die Wanderausstellung „So leben wir – Familien  
in Sachsen im Porträt“ zeigt Familien in verschiede-
nen Konstellationen aus Sachsen.
 Dazu kann in Kirchgemeinden und Kirchenbezirken 

über die Veränderung von Familien und deren Lebens-
umstände diskutiert werden.
 Für einen thematischen Input oder Vorträge steht die 

eaf Sachsen im Rahmen einer Ausstellungseröffnung 
und für andere Formate gerne zur Verfügung.
 Ein Katalog zur Ausstellung kann vorab angefordert 

werden.
 Informationen und technische Daten zur Ausstellung 

finden Sie unter www.eaf-sachsen.de oder senden eine 
E-Mail an info@eaf-sachsen.de
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bRoSCHÜRe, kaRtenSet unD metHoDenan-
LeitunG -  ein eLteRnbiLDunGSmateRiaL mit 
inkLuSiVem, kuLtuRSenSibLem anSatZ
 
In einer Kooperation von eaf Thüringen und Evangeli-
scher Erwachsenenbildung Thüringen entstand aus ei-
ner Idee von Anna Ruffert und Ute Birckner folgender 
Ansatz zur partizipativ-dialogischen Elternbildung. 
Das Konzept entwickelte sich aus der Grundfrage: Was 
beschäftigt Eltern tatsächlich im Rahmen ihres fami-
liären Erziehungsalltags?  

Im ersten Schritt wurden gemeinsam mit Eltern in 
Weimar Elternfragen gesammelt. 
Im nächsten Schritt diskutierte man diese Fragen in 
verschiedensten Elternrunden miteinander. Dazu wur-
den partizipativ-dialogische Methoden entwickelt. 
Die alltagsbasierten Elternfragen und die vielfältigen 
Herangehensweisen, Ansätze und Denkweisen in den 
Antworten wurden schriftlich festgehalten und ver-
öffentlicht. Eltern sind hier sowohl die Fragenden als 
auch die Experten selbst. 
Die Broschüre fungiert nicht als Elternratgeber. Viel-
mehr macht sie deutlich, dass es bei Erziehungsfragen 
nicht die eine Antwort gibt, sondern dass verschiedene 
Wege und Ansätze zum Ziel führen. Schon das Lesen 
der Elternfragen regt zum Auseinandersetzen mit ei-
genen Werten und Haltungen an. 

Neben den veröffentlichten Elternfragen und –antwor-
ten finden Eltern in der Broschüre thüringenweite Kon-
taktadressen professioneller Hilfs-, Familienbildungs- 
und Erholungsangebote über die Ehe-, Erziehungs-, 
Lebens- und Familienberatungsstellen, Familien-
zentren, Mehrgenerationenhäuser und Familienferi-
enstätten. Die Broschüre soll über die evangelischen 
familienbezogenen Einrichtungen in Thüringen unter 

anderem auch im Rahmen von Familienbildungsange-
boten an Familien ausgereicht werden.  
Die Broschüre kann auch in anderen Regionen bundes-
weit ihren Einsatz finden. Der Kontaktteil wäre dann 
auf die jeweiligen Regionen bezogen spezifisch zu mo-
difizieren.
In der Eltern- und Familienbildung wird schon lange 
auf den Aspekt der Niedrigschwelligkeit verwiesen. 

Aus der Erfahrung des vorangegangenen Prozesses 
wurde deutlich, dass sich die Arbeit sowohl nur mit den 
gesammelten Elternfragen, als auch die Arbeit mit den 
Fragen und den Antworten, als jeweils methodisches 

PRaxiSbeiSPieLe

anna RuffeRt & ute biRCkneR

Gekniggte Eltern 
Neue Spielräume für Erziehende Anna Ruffert Ute Birckner
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Instrument eignet, um schnell und unkompliziert mit 
Eltern aller sozialer Schichten über Erziehungs- und 
Familienfragen ins Gespräch zu kommen. 
Wie können Erziehende (im weitesten Sinne) ohne 
aufwändige und voraussetzungsreiche Szenarien zur 
Reflexion ihrer Erziehungsarbeit, des Familienalltags 
und des Miteinanders mit anderen Erziehenden in ih-
rem Umfeld erreicht werden? Wie lässt sich dabei der 
Ansatz der Inklusion (hier auch ausdrücklich im Sinne 
eines interkulturellen, integrativen Ansatzes verstan-
den) verwirklichen?
Vor diesem Hintergrund entwickelten Experten aus 
Theorie und Praxis aus dem Schatz der gesammelten 
Elternfragen und -antworten ein dreisprachiges El-
ternbildungs- material in Form eines Kartensets und 
dazugehörige Methodenanleitungen. In Zusammen-
arbeit mit Praxispartnern aus unterschiedlichen Be-
reichen der familienbezogenen Arbeit wurden diese 

Materialien im Projektjahr 2017 in verschiedensten 
Settings praxiserprobt, überarbeitet und weiterent-
wickelt.  
Für nahezu alle Erziehenden sind insbesondere Wer-
tefragen und andere konfliktanfällige Themen und 
Aspekte der Familien- und Erziehungskultur als Aus-
gangsperspektive für Lernprozesse von großer Re-
levanz. Da, wo Familien und weitere Erziehende ihr 
Miteinander im Alltag gestalten, spielen Werte eine 
wesentliche Rolle, manchmal explizit, häufiger im-
plizit. Ob es um Höflichkeit, Medienkonsum, Alltags-
kommunikation, Riten oder den Umgang mit Zeit geht 
- in annähernd jedem Bereich des Alltags sind Ent-
scheidungen zu treffen, die zu Verunsicherungen oder 
Konflikten führen können. Im Mittelpunkt aber steht 
immer das Kind mit seinem Wohlergehen. „Was ma-

che (oder sage) ich, wenn...?“ ist eine Thematik, die 
allen Erziehenden vertraut ist. Der vorliegende Ansatz 
zielt darauf, diese Situationen zum Gegenstand eines 
konstruktiven, reflektierten Dialogs zu machen und 
Erziehende im Umgang mit Widersprüchen im Alltag 
zu besserem Verständnis und im Handeln zu größerer 
Souveränität zu verhelfen.
Die unterschiedlichen Perspektiven, die sich aus der 
Differenz bei der Beantwortung der Fragen ergeben, 
sind ein natürliches Potenzial für Lernprozesse. Die 
Spielmethoden knüpfen bei den Kompetenzen und 
Stärken - nicht bei den Defiziten - der Eltern an. Im 
Ergebnis führt dies dazu, dass sich die Eltern schnell 
angesprochen fühlen und zum Austausch bereit sind 
und so im moderierten Dialog voneinander lernen. 
Alle Methoden arbeiten mit einem dialogbasierten, re-
flexiven, biografischen Bildungsansatz. 

Grundlage für die Durchführung und den Einsatz 
des Kartenmaterials ist eine achtsame, kultursensi-
ble Moderation. Dieser Aspekt, in Verknüpfung mit 
der Mehrdimensionalität der Elternfragen, macht eine 
Fortbildung für den Einsatz des Elternbildungsmateri-
als notwendig. 
Zielgruppe für die Fortbildung sind alle Erziehenden, 
hauptamtliche Fachkräfte und ehrenamtliche Akteure 
der familienbezogenen Arbeit mit pädagogischen Er-
fahrungen.  

Neue Spielräume für Erziehende ist im Rahmen un-
terschiedlichster Settings der Eltern- , Familienbil-
dungs– und Familienarbeit vielfältig einsetzbar: unter 
anderem in Mehrgenerationenhäusern, Familienbil-
dungsstätten, Kitas, Familienzentren, Kirchgemein-
den, im Rahmen von Kinder- und Jugendgruppen, 
in der Elternbegleitung, Erziehungs- und Familien-
beratung, bei Familienerholungsmaßnahmen und im 
Kontext von Fort- und Weiterbildungen professionell 
Erziehender usw. 
Die eaf Thüringen vermittelt auf Anfrage bundesweite 
Fortbildungen und Inhouseschulungen und thüringen-
weite Durchführungen in Ihren Einrichtungen.
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In den drei Arbeitsgruppen soll es gleich ganz konkret 
und praktisch werden; Sie werden zeigen, wie der pro-
pagierte Perspektivenwechsel durch Veränderungen 
und Weiterentwick-lungen auf dem Feld der Familien-
arbeit und der Familienförderung vorangebracht wird 
bzw. vorgebracht werden kann. 
Im Übrigen wird bei dieser Gelegenheit sehr positiv 
und wohltuend deutlich, wie relevant und kompe-
tent die eaf und ihre Mitglieder - Landesarbeitskreise, 
Fachverbände, Familienbildung – auf diesem Feld kon-
struktiv unterwegs sind.
Die Überschrift über all dem, was hier geleistet wird, 
lautet Förderung: Sammelbegriff für alles, was dazu 
beiträgt, Kompetenz, Befähigung, Teilhabe, Empow-
erment familienbezogen zu stärken. Ohne nach dem 
Vorhandensein besonderer individueller Defizite bzw. 
Risiken zu fragen. Sarkastisch könnte man es auch so 
beschreiben: Förderung ist all das, worauf es keinen 
einklagbaren Rechtsanspruch gibt.

Es ist eine der zentralen, wenn nicht sogar die wich-
tigste Schlussfolgerung in unserem Positionspapier 
zur Umsetzung des geforderten Perspektivenwechsels: 
Den allgemeinen Familienförderleistungen, besonders 
in Form von
 Bildung, insbesondere Eltern- und Familienbildung
 Beratung
 Erholung
 Gesundheitsförderung,

muss als Leistungsspektrum generell und systema-
tisch ein höherer Stellenwert zukommen. Die vielen 
guten Projekte in der Praxis zeigen, dass es geht und 
wie es geht; ABER: Sie bleiben eher marginal, wenn 
es nicht die Chance gibt, diese Förderleistungen in 
Regel-strukturen/Regelangebote zu übertragen. Es ist 
nicht in Ordnung, wenn die Praxis in Bezug auf Qua-
lität, Effizienz, Nachhaltigkeit, soziale Reichweite und 
Zielgruppengenauigkeit immer wieder zur Höchst-

form aufgefordert wird, ohne dass seitens der Politik 
auf allen Ebenen und in allen relevanten Aufgaben-
bereichen die hierfür notwendigen finanziellen, fach-
personellen und strukturellen Rahmenbedingungen 
sichergestellt werden. 

Deshalb unser Plädoyer: Es muss ganz massiv der He-
bel vor der Klammer angesetzt werden, um insgesamt 
den Förderleistungen/der Förderarbeit ein grundsätz-
lich stärkeres Gewicht zu verleihen. Das heißt: Sie 
müssen ‘raus aus ihrem Nischendasein, ‘raus aus der 
0,x Prozent-Zone - die allgemeine Familienförderung 
in der Kinder- und Jugendhilfe gemäß § 16 SGB VIII 
hängt seit ewigen Zeiten bei unter einem halben Pro-
zent der Gesamtaufwendungen der Kinder- und Ju-
gendhilfe!

Es muss einmal wirklich klar werden, dass Förderleis-
tungen keine Sache von Opportunität sind, nur ein 
„nice to have“. Stattdessen und vielmehr müssen sie 
zum Kernbestand eines funktionierenden, auf Selbst-
verantwortung setzenden, inklusiven Sozialstaats 
gehören und dann eben auch entsprechend ausgestat-
tet werden. Sportlich ausgedrückt: Sie müssen in die 
höhere Liga aufsteigen: Prinzipiell gleichwertig und 
gleichgestellt mit den durchsetzungsstarken indivi-
duellen Anspruchsleistungen in der Kinder- und Ju-
gendhilfe. Dies ist nicht nur hier erforderlich, sondern 
insbesondere gleichermaßen im Gesundheitssystem; 
auch hier sind Förderung und Prävention eher margi-
nal veranschlagt. Eine solche Gleichsetzung bedeutet 
nicht nur Aufwertung für die Förderung, sondern er-
fordert und ermöglicht auch eine viel stärkere koope-
rative Vernetzung miteinander.

Was heißt das nun? Fällig ist ein öffentlicher Diskurs 
über die Bedeutung / über den Stellenwert / über die 
notwendige Legitimation, Verantwortung und Ver-

weCkRuf 2
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bindlichkeit in Bezug auf die Förderung: Und zwar ein 
Diskurs in der Politik, aber auch bei den Verbänden, 
bei den Freien Trägern; denn auch sie sind nach wie 
vor dominant fokussiert auf die „Masse“ der besonders 
indizierten, kostenträchtigen individuellen Hilfe- und 
Versorgungsleistungen. Diese prägen das unternehme-
rische Handeln und folglich auch das Selbstverständ-
nis und die Strategien ihrer Organisationen. Insoweit 
gibt es viel Übereinstimmung mit der Politik: Auch 
deren Sache ist es, überwiegend nur zu reagieren, zu 
kompensieren, zu versorgen. Zu kurz kommt das Ge-
stalten, Aktivieren, Fördern. Dieser Mangel an allge-
meiner Förderung beklagen selbst die Akteure im Be-
reich der Hilfen zur Erziehung. 
Dagegen setzen wir den Grundsatz: Alle Familien 
brauchen Förderung!

Niemand - auch bei größtem Zutrauen gegenüber der 
Kraft der Intuition – fällt voll „naturbegabt vom Him-
mel“, schon gar nicht für die Bewältigung der alltäglich 
anstehenden Gestaltungs- und Herstellungsprozesse 
heutiger sogenannten „Aushandlungsfamilien“. Also 
muss das Inanspruchnehmen von Förderleistungen 
als allgemeines Prinzip moderner Lebens- und Fami-
liengestaltung gesellschaftliche Anerkennung finden. 
Insoweit geht es eben nicht um Defizitbewältigung, 
sondern um Befähigung, um Empowerment.

Die öffentliche Verantwortung für das Zustandekom-
men einer entsprechenden Förderstruktur und Förder-
kultur zieht sich als Querschnittsverantwortung durch 
nahezu alle Aufgaben und Handlungsbereiche:
In ganz besonderer Weise trägt Verantwortung die 
Kinder- und Jugendhilfe, aber bei weitem nicht nur 
sie. So auch 
 alle Sozialleistungsbereiche, wie u. a. das Gesund-

heitswesen; deshalb unser Vorschlag zu SGB I.
 Relevant sind auch
 das Kommunalverfassungsrecht,
 der Wohnungs-, Siedlungs- und Städtebau,
 der öffentliche Gesundheitsdienst,
 die Daseinsvorsorge im sozialen Nahraum.

Aber wie gesagt, ganz besonders ist die Kinder- und 
Jugendhilfe gefordert: Die allgemeine Förderung muss 
hier als durchgängiges Prinzip und gleichwertiger 
Teil der Kinder- und Jugendhilfe Anerkennung fin-

den - eben nicht nur als gefällige Nische im Schatten 
der „großen“ Aufgaben HzE und Tagesbetreuung. Das 
heißt vor allem zweierlei:
1. §§ 16 ff. SGB VIII müssen normativ ausgebaut und 
qualifiziert werden.
2. Die systematische Lücke zwischen den Allgemeinen 
Förderleistungen (§§ 16 ff.) einerseits und den Hilfen 
zur Erziehung (§§ 27 ff.) andererseits muss durch ge-
genseitige Vernetzung und Kooperation und demzu-
folge auch mit neuen Angebotsformaten geschlossen 
werden.

Grundsätzlich entscheidend ist, im Zug einer künftigen 
SGB VIII-Reform die Förderung im Sinne von § 16 nicht 
nur als eine Aufgabe, sondern als ein „Recht auf För-
derung“ – als verfassungsrechtlich begründetes Recht 
auszugestalten. Zurzeit ist sie als „objektiv-rechtliche 
Verpflichtung“ normiert, wird aber in der Praxis weit-
gehend nur als „freiwillige Leistungen“ behandelt, oft 
genug als 0-Position.

Ich will noch einmal betonen: Es geht prinzipiell um 
Förderung für alle, allerdings mit besonderer Verant-
wortung gegenüber denen, die auf Unterstützung und 
Stärkung besonders angewiesen sind. Das bedeutet 
Zugänge erleichtern, Niedrigschwelligkeit sicherstel-
len, mehr Gehstruktur; ambitioniert auch Diejenigen 
erreichen, die wenig Kraft, wenig Motivation haben, 
die kaum in der Lage sind, Wege zu gehen, um sich 
unterstützende Förderleistungen zu beschaffen (Stich-
wort: „erschöpfte Familien“). Die hier vorhandenen 
strukturellen Defizite in Bezug auf Erreichbarkeit und 
Bedarfsgerechtigkeit werden nicht durch den ständig 
wiederholten Vorwurf überwunden, die Familienar-
beit erreiche überwiegend nur die „Falschen“ – die so-
genannten Falschen gibt es nicht! Um aber auch und 
gerade die besonders Förderungsbedürftigen zu errei-
chen/erreichen zu können, müssen die entsprechenden 
Handlungsmöglichkeiten grundlegend ausgebaut und 
qualifiziert werden.

Damit sich hierzu in der Kinder- und Jugendhilfe 
wirklich etwas grundlegend und nachhaltig ändert, 
nenne ich nun einige der Instrumente, die dem Recht 
auf Förderung zum Durchbruch verhelfen können:
1. konkrete Ansprüche im Gesetz auf Standardleistun-
gen; evtl. auch mit Gutscheinlösungen,
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2. klare Verpflichtungen im SGB VIII für die Länder 
zu entsprechenden Komplementärregelungen (hierzu: 
Klärung der föderalen Kompetenzordnung),
3. verbindliche Finanzierungsregelungen für die All-
gemeinen Förderleistungen; evtl. auch mit Budgetie-
rungsbestimmungen (s. Vorschlag Berlin),
4. gezielte Förderprogramme des Bundes zugunsten 
der Weiterentwicklung und breiten-wirksamen Etab-
lierung der allgemeinen Förderungsleistungen (Mo-
dellprojekte/Pilotprojekte).
5. Einrichtung eines öffentlichen Fonds für den Aus-
bau der allgemeinen Förderleistungen §§ 16 ff. SGB 
VIII – in Analogie zum Fonds „Frühe Hilfen“, der jähr-
lich mit 50 Millionen Euro des Bundes ausgestattet ist.
6. Sicherstellung qualifizierter Jugendhilfeplanung 
und Jugendhilfeberichterstattung für den Bereich der 
„Allgemeinen Familienförderleistungen“ gemäß §§ 16 
SGB VIII.
(Hinweis: Je weniger es sich um einklagbare individu-
elle Leistungsansprüche handelt (wie bei HzE), umso 
notwendiger sind überprüfbare Planungen und Darle-
gungen entsprechender Förderprogramme!)
7. Sicherstellung von Fachlichkeit für den Bereich der 
allgemeinen Förderleistung; d. h. 
 Finanzierung von Fachpersonal (z. B. im Bereich der 

gemeinnützigen Familienerholung).
 mehr wissenschaftliche Fundierung und Begleitung.
 Verständigung auf allgemeingültige fachliche Stan-

dards,
8. Gestaltungskompetenz der Jugendämter grundle-
gend – (fachlich, personell, organisatorisch, finanziell) 
- ausbauen im Sinne von §§ 16 ff. SGB VIII sowie von 
§ 1 Abs. 3 Nr. 4 („… positive Lebensbedingungen für 
junge Menschen und ihre Familien sowie eine kinder- 
und familienfreundliche Umwelt zu erhalten oder zu 
schaffen.“).
9. Bündnis aller Akteure im Bereich der Familienarbeit 
organisieren.

Ganz zum Schluss noch ein mahnender Satz aus leid-
voller Erfahrung bei den Diskussionen der letzten Jah-
re: Allgemeine Förderleistungen einerseits und indivi-
duelle Anspruchsleistungen auf Einzelfallhilfe (HzE) 
andererseits dürfen nicht gegeneinander ausgespielt 
werden, auch nicht instrumentalisiert werden (wie 
ansatzweise im Gesetzentwurf der letzten Legislatur-
periode vorgesehen). Vielmehr sollten sie in ein konst-

ruktives, kooperatives Verhältnis zueinander gebracht 
werden.

Dies mehr ein Appell als ein Weckruf am Ende.

Christel Riemann-Hanewinckel, Präsidentin der eaf

Dr. Karin Jurczyk, Deutsches Jugendinstitut e. V. (DJI), München

Dr. Insa Schöningh, Bundesgeschäftsführerin der eaf
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PeRSPektiVweCHSeL famiLieneRHoLunG – 
biLDunG unD eRHoLunG fÜR aLLe famiLien
Die Anfänge der Familienerholung liegen in den Nach-
kriegsjahren. Anknüpfend an die Tradition der Kinder-
erholung aus dem 19. Jahrhundert, wurden zahlreiche 
Angebote entwickelt mit dem Ziel, die Familie als 
Ganzes zu stärken. So entstanden Anfang der 1950er 
Jahre in kirchlichen und auch in nichtkirchlichen Be-
reichen der damaligen Bundesrepublik eine Reihe von 
Initiativen, die man heute als Geburtshelfer der Fami-
lienerholung verstehen kann. Die Blicke waren auf die 
Not der Nachkriegsfamilien, in besonderer Weise auch 
auf die hohen psychischen und physischen Belastun-
gen der Frauen und Mütter gerichtet.
Über die Jahre entstand so eine bundesweite Infra-
struktur, um möglichst viele Familien zu erreichen 

- die Familienferienstätten. Die Anforderungen an 
diese „Häuser“ waren für die damalige Zeit sehr mo-
dern. Bereits 1950 wurde ein überkonfessioneller Ar-
beitskreis gegründet; 1953 dann im Gesamtkontext die 
Gründung der EAF. Das Jugendwohlfahrtsgesetz von 
1961 gab für lange Zeit die Ausrichtung der Arbeit der 
Familienerholung vor – die Befähigung zur Erziehung. 
Die Prämisse änderte sich 1991 mit der Einführung 
des Kinder- und Jugendhilfegesetzes, wo die Familie-
nerholung im § 16 gleichberechtigt neben Familienbil-
dung und -beratung gestellt wurde. 
Die Blütezeit, wenn man so will, erlebte die gemeinnüt-
zige Familienerholung in den 90er Jahren. Zu dieser 
Zeit gab es im Bundesgebiet 195 Familienferienstät-
ten und 24 häuserungebundene Angebote für Familien 
durch das Amt für Gemeindedienst. 1996 begann der 
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sukzessive Rückzug der Länder aus der Förderung die-
ser Arbeit mit der Konsequenz eines stetigen Rückbaus 
der bestehenden Struktur. So gibt es heute nur noch 90 
Familienferienstätten und überhaupt keine häuserun-
gebundenen Angebote mehr. 

Das BMFSFJ förderte in den Jahren 2015 bis 2017 die 
„Werkstatt Familienerholung“, deren Einrichtung Prof. 
Uta Meier-Gräwe leitete, mit dem Ziel, eine umfassen-
de Darstellung der Angebote der Familienerholung im 
gesellschaftlichen Kontext zu erstellen. Es gibt die ers-
te zusammenfassende Publikation zu diesem Thema.
Eine wichtige Erkenntnis gleich zu Beginn des zwei-
jährigen Prozesses war, dass sich die Situation der 
Familien in Deutschland grundlegend geändert hat 
in Bezug auf Lebensbedingungen und Einflussfakto-
ren, dass aber heute wieder ein großer Erholungs- und 
Unterstützungsbedarf besteht, weil auf breiter Ebene 
das Phänomen der erschöpften Familie zu verzeich-
nen ist. Familienerholung könnte hier einen ungemein 
wichtigen Beitrag leisten, denn: „In der Sache geht es 
bei der Familienerholung um weit mehr als Erholung; 
diese ist wesentlicher Inhalt und zugleich der Rahmen, 
für ein von Erleben, Erfahrung, Bildung, Beratung, 
Kommunikation inhaltlich gefülltes Leistungsangebot 
zur nachhaltigen Stärkung von Erziehungs- und Fa-
milienkompetenz und Familiengesundheit.“ (aus: Uta 
Meier-Gräwe, Werkbuch Familienerholung. Ein Recht 
auf Förderung. 2017).
Ergebnisse der Werkstatt Familienerholung sind auf 
unterschiedlichen Ebenen anzusiedeln. So müsste es 
einerseits zu einem Perspektivwechsel auf Seiten der 
Familienerholung kommen:
Die Realisierung und Umsetzung solch neuer Kompe-
tenzen erfordert jedoch entsprechendes Personal, das 

aber in den meisten Fällen nicht vorhanden, da nicht 
finanzierbar ist. 
Ein Perspektivwechsel müsste also auch auf Seiten der 
öffentlichen Hand erfolgen.

Insgesamt kann gesagt werden, dass die Träger der Öf-
fentlichen Jugendhilfe die Familienerholung endlich 
(wieder) als das wahrnehmen müssten, was sie ist: EIN 
wichtiger und unverzichtbarer Baustein innerhalb des 
§ 16 SGB VIII, damit Familien ihre Erziehungskompe-
tenz stärken und ausbauen können. 
Dort wo pädagogische Fachkräfte zum Einsatz kom-
men und finanziert sind, ist schon heute zu sehen, was 
Familienferienstätten leisten könnten. Am Beispiel der 
Bildungs- und Erholungsstätte Langau, die insbeson-
dere Familien mit Kindern mit Behinderung anspricht, 
kann dies gesehen werden. Insgesamt werden hier 
jährlich bis zu 2.500 Menschen mit Behinderung oder 
ihre Angehörigen erreicht. 

beiSPieLReCHnunG: inDiViDuaLföRDeRunG 
bayeRn

Fördervoraussetzungen 
 Der Familienurlaub muss mindestens sechs Verpfle-

gungstage umfassen, es werden höchstens 14 Verpfle-
gungstage gefördert. Der An- und Abreisetag gelten 
zusammen als ein Verpflegungstag.
 Gefördert wird jährlich ein Familienurlaub. Die 

Höchstförderdauer von 14 Verpflegungstagen kann 
nicht aufgeteilt werden (z.B. in zwei Urlaube zu je sie-
ben Verpflegungstagen).
 Die Familie muss an einem Angebot der Eltern- und 

Familienbildung teilnehmen.
 Das Familiennettoeinkommen des vorvergangenen 
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Kalenderjahres liegt unterhalb folgender Einkom-
mensgrenzen:
  für allein erziehende Eltern mit einem Kind 19.000 

Euro,
  für beide Eltern mit einem Kind 20.500 Euro,
  für jedes weitere Kind 4.800 Euro.

Es zählen nur die Kinder, für die Kindergeld bezogen 
wird.
(Beispiel: Die Einkommensgrenze für ein Elternpaar 
mit zwei Kindern beträgt 20.500 + 4.800 Euro = 25.300 
Euro).

Bei Familien, die Leistungen in Form von Arbeitslo-
sengeld II nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch 
(SGB II) oder Sozialhilfe nach dem Sozialgesetzbuch 
Zwölftes Buch (SGB XII) beziehen, gelten die Einkom-
mensvoraussetzungen für die Förderung als erfüllt.

Berechnungsbeispiel 1: 1 Erwachsener / 1 Kind von 8 
Jahren, 6 Übernachtungen

Kosten pro Tag Gesamt

Elternteil 61,00 € 366,00

Kind 43,50 € 261,00

Zuschuss 15,00 € / 
Person

30,00 € -180,00

Gesamt 447,00 €
 
 

Berechnungsbeispiel 2: 2 Erw. / 1 Kind von 8 Jahren / 1 
Kind von 12 Jahren, 6 Übernachtungen

Kosten pro Tag Gesamt

Erwachse-
ne

122,00 € 732,00

Kind 1 43,50 € 261,00

Kind 2 43,50 € 261,00

Zuschuss 15,00 € / 
Person

30,00 € -360,00

Gesamt 894,00

  
Verdienst einer Reinigungskraft (50 %) netto 894,00 € 
(TVöD)
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1. HinteRGRÜnDe – PeRSPektiVänDeRunGen 
DeR famiLienPoLitik in tHÜRinGen

2004–2009 Landesregierung CDU
2005 Familienoffensive

Einführung des Thüringer Familienfördersich-
erungsgesetzes (DVO ThürFamFöSiG)
• Einführung Landeserziehungsgeldes 
• freiwillige anteilige Landesförderung der 

Familienzentren 
• Familienerholung (SPFK) 
• Familienbildung (Maßnahmen der Familien-

bildung und -erholung) 
• Familienverbände 
• Familienbericht 
• Infrastrukturpauschale 
• Thüringer Stiftung FamilienSinn
• AKF: Entwicklung virtueller Elternakademie, 

Fortbildungsprogramm Familienhebammen, 
• Landesfamilientag

Entwicklung der Kindertagesstättenbetreuung
• Rechtsanspruch
• Wahlfreiheit
• Personalschlüssel

2009–2014 Landesregierung CDU/SPD
• 2009 erster Thüringer Familienbericht „Eine gesamt-

gesellschaftliche Bestandsaufnahme“
• 2011 Evaluation der Familienoffensive
• 2011 Prüfung der Stiftung FamilienSinn
• 2012 Pilotprojekt „Familienerholung – und 

Bildung für Familien mit besonderem Unterstüt-
zungsbedarf“ 

• 2010-2014 Modellprojekt „Thüringer Kitas auf dem
Weg zu Eltern-Kind-Zentren“ 

• 2012 Leitbild Familienfreundliches Thüringen 
• Definition von Familie in Thüringen 
• Familienfreundlichkeit als Markenzeichen für 

Thüringen 

• Familienfreundlichkeit vor Ort -> Handlungsfelder -> LSZ
• Änderung der DVO des ThürFamFöSiG 
• 2014 zweiter Thüringer Familienbericht „Familien-

freundliches Thüringen mit den Ergebnissen einer 
Repräsentivbefragung“ (Bedarfsbefragung Grund-
lage des LSZ)

2014–2019 Landesregierung SPD / DIE LINKE / Bündnis 
90/Die Grünen
Koalitionsvertrag
 Einführung eines Landesprogrammes für ein solida-
risches Zusammenleben der Generationen (Entwick-
lung Landesebene ab 2015, Umsetzung 2019)
 Abschaffung Landeserziehungsgeld zugunsten eines
beitragsfreien Kindergartenjahres (2015)

 Ausbau von Kitas – Thüringer Eltern-Kind-Zentren:
2015 RL ThEKiZ (Fachliche Empfehlungen Dez. 2016) 

 Auflösung der Stiftung FamilienSinn (Ende 2018)

2. noVeLLieRunG DeS tHÜRfamföSiG (2018) 
Thüringer Gesetz zu Neustrukturierung der Familien-
förderung und zu Änderungen bei Stiftungen (Arti-
kelgesetz)

Eckpunkte: 
1. Gesetz zur Aufhebung der Stiftung FamilienSinn
2. Thüringer Gesetz zur Sicherung der Familien-

förderung (ThürFamFöSiG) 
 Förderung der Thüringer Stiftung Hand in Hand –
Hilfe für Kinder, Schwangere und Familien in Not

 Örtliche Familienförderung
• Landesprogramm „Solidarisches Zusammenleben

der Generationen“
 Überörtliche Familienförderung
• Landesfamilienförderplan
• Familienverbände
• Familienferienstätten und überörtlichen Trägern

der Familienerholung
• Investitionen von Familieneinrichtungen
• überregionale Projekte als Bestandteile des LFPL

aRbeitSGRuPPe 2

niCoLe offHauS

Perspektivwechsel: Auf Länderebene – Auf dem 
Weg zu Familienfördergesetzen

Nicole Offhaus
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• Modellprojekte
3. Gesetz zur Chancengleichheit
4. Gesetz zur Förderung von Kulturstiftungen

NEU: Einführung einer verbindlichen flächendecken-
den örtlichen „Familienförderplanung“ und einer 
überörtlichen Familienförderplanung
www.thueringer-sozialministerium.de 
 
1. HinteRGRÜnDe
aktueLLe famiLienföRDeRunG im RaHmen 
DeS tHÜRfamföSiG

 Maßnahmen der Familienerholung und Familienbildung
 Familienzentren 
 Familienverbände 
 Familienferienstätten
 Investitionen
 überörtliche Projekte, Modellvorhaben
(insgesamt ca. 900.000 € anteilige örtliche Maßnahmen)
 aktuell ca. 72 Einzelentscheidungen von Familien-
bildungsmaßnahmen durch Stiftung „FamilienSinn“ 
( ja oder nein für Maßnahmen, die auf örtlicher 
Ebene stattfinden)

 bereits 2011 Kritik des TRH, dass die Stiftung Auf-
gaben der örtlichen Ebene wahrnimmt

 keine Trennung örtliche/überörtliche Familien-
förderung
 900.000 € (tatsächlicher Mittelbedarf geschätzt 2 – 3 

Mio. €); keine Umsetzung bisher möglich
Integrierte Sozialplanung im Landesprogramm Familie
„Solidarisches Zusammenleben der Generationen“

DaS LanDeSPRoGRamm famiLie föRDeRt:
integrierte Entwicklung sozialer Infrastruktur mit 
aufeinander abgestimmten Unterstützungsangeboten 
für Familien von der Kleinkindbetreuung bis zur Sor-
gearbeit für die älteren Angehörigen vom Ehrenamt 
bis zum Hauptamt
 von freien und öffentlichen Trägern
 unter Beteiligung der Betroffenen
 auf der Grundlage einer fachspezifischen Planung

waRum SoZiaLPLanunG?
Herausforderungen in den Städten und Gemeinden für 
den sozialen Bereich (u. a.)
 demografische Veränderungen
 Integration / Inklusion
 wachsende Armutslagen
 zunehmende Bildungsunterschiede
 Überschuldung der öffentlichen Hand

Kommunale Sozialpolitik
 reagiert mit adäquaten Zielsetzungen
 Entwicklungsplanungen
 Steuerung möglich mittels Sozialplanung durch
frühzeitiges Erkennen der Entwicklungen

 weg von reaktiven zur präventiven Orientierung
 
HiLfe unD unteRStÜtZunG DuRCH quaLitätS-
kRiteRien fÜR eine faCHSPeZifiSCHe PLanunG
 bezogen auf die sechs Handlungsfelder
 Fragen als Anforderungen für den jeweiligen 
Planungsschritt

 orientiert am Planungskreislauf
 Fokus I:  Kooperation und Vernetzung
 Fokus II: Beteiligung von Familien

PLanunGSSCHRitt: eRfaSSunG Von beDaRfS-
LaGen in Den HanDLunGSfeLDeRn 2 biS 6
Anforderung:
Welche sozialräumlichen Bedarfslagen bestehen?
 Fachübergreifende Analyse von kleinräumigen 
Sozialstrukturdaten

 Bei der Darstellung und Auswertung der Sozialstruk-
tur werden die Lebenslagendimensionen berücksichtigt.

 

Bestands-
aufnahme

Bedarfs-
erhebung

Zielbildun
g

Maßnahme
-planung

Umsetzun
g

Controllin
g

/Evaluatio
n

Informa-
tion, 

Kommuni
-kation

Vernet-
zung, 

Koopera-
tion

Abb. Wie geht Sozialplanung? - Planungskreislauf
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 Die Informationen sollen aus dem Wissen verschie-
dener Fachplanungen zusammengesetzt und aufeinan-
der bezogen sein.
 In Abhängigkeit von den Themen, Ziel- bzw. Frage-

stellungen ist das Wissen unterschiedlicher Fachpla-
nungen relevant.

PLanunGSSCHRitt: eRfaSSunG Von beDaRfSLaGen
Fokus Kooperation
Wie wird verwaltungsintern bei der Erfassung von Be-
darfslagen kooperiert?
 Darstellung, wie das Wissen der verschiedenen ver-

waltungsinternen Fachbereiche gebündelt, aufeinan-
der bezogen und positiv gestaltend für familienbezo-
gene Angebote genutzt wird.

Wie werden freie Träger, zivilgesellschaftliche Grup-
pen und lokale Unternehmen bei der Erfassung von 
Bedarfslagen von Familien beteiligt?
 Aussagen, wie freie Träger, zivilgesellschaftliche 

Gruppen und lokale Unternehmen über die Bedarfs-
lagen von Familien informiert und/oder zum Thema 
konsultiert und/oder an der Erfassung sowie der Ablei-
tung von Bedarfslagen von Familien beteiligt werden.

PLanunGSSCHRitt: eRfaSSunG Von beDaRfSLaGen
Fokus: Familienbeteiligung
Wie werden Familien bei der Erfassung ihrer Bedarfs-
lagen einbezogen?
 Aussagen darüber, wie Familien als Ganzes und de-

ren unterschiedliche Teilgruppen in die Bedarfserhe-
bung einbezogen werden und wie sie kontinuierlich 
über die Ergebnisse in Kenntnis gesetzt werden. 
 Ggf. Begründung, wieso an dieser Stelle darauf ver-

zichtet wurde und wie anstatt dessen die Bedarfe aus 
Sicht der Familien in die Bedarfserfassung einfließen.

HeRauSfoRDeRunGen fÜR eine „Gute“ PLanunG
Wer arbeitet wann, mit wem an welchem Thema?
 Hierarchien → Leitungsebene, Planungsebene, 
Arbeitsebene
 Mandatsfrage → Entscheidungs-und Mitwirkungs-
kompetenz

 Nutzung vorhandener Netzwerke, Strukturen
 Berücksichtigung der Heterogenität der Gebiets-
körperschaften

 Wie ist das mit den vorhandenen Angeboten?
 Wer entwickelt neue Angebote?
 Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern – wie geht 
das?

 

Wohnen 

Bildung und 
Betreuung 

Kinderschutz  
und  

Erzieherische 
Hilfen 

Familie Kriminalität 

Gesellschaftlich
e Teilhabe 

Bevölkerung 

Ökonomische 
Situation/ 

Arbeitsmarkt 
Gesundheit 

Lebenslagen 

Claudia Michelfeit – M2/strategische Planung      25. April 2018 
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ZuSammenaRbeit mit SoZiaLen tRäGeRn – 
waRum?
 Das Subsidiaritätsprinzip ist zentrales Element bei 

der Erbringung sozialer Leistungen.
 Kommunale Sozialpolitik braucht Mitwirkung und 

Mitgestaltung aller relevanten Akteure.
 Soziale Träger in Thüringen: mehr als 5.500 Dienste 

und Einrichtungen mit rund 60.000 Mitarbeitenden →  
hohe Expertise
 Partner beim Streiten für das Soziale / Unterstützung 

im Prozess
 Vereinbarungen zur Zusammenarbeit
 anwaltschaftliche Rolle → indirekte Vertretung der 

Betroffenen

faZit
 Sozialplanung ist (nur) Steuerungsunterstützung
 notwendig: mehr gesichertes Wissen über die Wir-

kungen von Angeboten und Instrumenten
 Planung und Steuerung funktionieren nur, wenn 

Menschen in unterschiedlichen Rollen besser zusam-
menarbeiten.
 Zusammenarbeit statt Abgrenzung ist schwer und 

braucht neue Kompetenzen – kann aber für alle Betei-
ligten ein Gewinn sein.

 

 

 

Kontakt 
Thüringer Ministerium für Arbeit, Soziales,  
Gesundheit, Frauen und Familie 
Referat 25 | Familien- und Seniorenpolitik 
Werner-Seelenbinder-Straße 6 | 99096 Erfurt |  
Postfach 900354 | 99106 Erfurt 
Tel: +49 (0) 361 57 3811256 | Fax: +49 (0) 361 57 3811820 
www.thueringer-sozialministerium.de  •  
nicole.offhaus@tmasgff.thueringen.de 

Familien stärken – gemeinsam gestalten 

Zusammenleben in Thüringen 
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Der Städtische Träger in München (KITA-ST) ist mit 
über 400 Kindertageseinrichtungen einer der größten 
Träger Europas. Das Angebot umfasst Kinderkrippen 
(bis 3 Jahre), Kindergärten (3-6 Jahre), Horte (6-11 
Jahre), Jugendhorte (6-14 Jahre) und Häuser für Kinder 
(mind. 2 Altersbereiche). Die kleinste Kindertagesein-
richtung hat 24, die größte 236 Betreuungsplätze.
Über 5.000 pädagogische Mitarbeiter/innen wie Erzie-
her/innen, Kinderpfleger/innen, Sozialpädagoginnen 
und -pädagogen aber auch Kindheitspädagoginnen 
und -pädagogen betreuen die Kinder in den Städti-
schen Kindertageseinrichtungen. Darüber hinaus wird 
ausgebildet, somit finden sich unterschiedlichste Prak-
tikantinnen/Praktikanten in Einrichtungen wie: SPS 
(Sozialpädagogisches Seminar), OPTIPRAX, Anerken-
nungsjahr, FSJ etc.

Unsere Städtischen Kindertageseinrichtungen (Kitas) 
sind im gesamten Stadtgebiet verteilt und werden in 
sogenannte „8a- und 8b-Einrichtungen“ unterteilt.
„8b-Einrichtungen“ sind „Einrichtungen mit besonde-
rem Betreuungsauftrag“, d. h. mindestens 50 Prozent 
Kinder mit Migrationshintergrund oder/ und der Sozi-
alindex befindet sich im unterstes Quartil. Zurzeit gibt 
es 175 Kindertageseinrichtungen in 8b, wobei 8a/ 8b 
die S-Eingruppierung nach dem TVÖD (Tarifvertrag 
öffentlicher Dienst) der Erzieher/innen beschreibt.
Das Tätigkeitsmerkmal S8b lautet nach TVöD: „...be-
sonders schwierige fachliche Tätigkeiten“.
Für diese Tätigkeit ist in KITA eine besondere Quali-
fikation erforderlich. Diese kann entweder durch eine 
stadtinterne zertifizierte Fortbildung, welche von un-
serem eigenem Pädagogischen Institut durchgeführt 
wird, erworben werden, oder durch die Bundesprojekt-
Qualifizierungsmaßnahme zu Elternbegleiter/innen.
Damit man eine Vorstellung über die Auswirkungen 
auf das Entgelt hat, hier der Vergleich (TVöD, Kommu-
nen, West, Stand 1. August 2018):
S8a: 3.248,01 Euro - 4.034,20 Euro
S8b: 3.312,86 Euro - 4.469,18 Euro

 Grundvergütung, zuzüglich der Münchenzulage 
(130,21 Euro) sowie einer Arbeitsmarktzulage (200 
Euro), sowie die Jahressonderzahlung im November.
Somit kann es, je nach Erfahrungsstufe, zu einem 
„Mehr“ in der Vergütung von bis zu über 430 Euro für 
unsere Elternbegleiter/innen kommen.

Durch die Anerkennung der Elternbegleiter/innen 
– Qualifizierung als Zugangskriterium in eine 8b-
Kindertageseinrichtung kann die Landeshauptstadt 
München eine Vergütung der guten Qualifikation si-
cherstellen.

Wir begrüßen die Teilnahme daran und unterstützen 
diese, indem wir die Mitarbeitenden für die Tage der 
Qualifizierungsmodule (inklusive Vernetzungszeit) 
vom Dienst unter Fortzahlung der Bezüge freistellen.
Auch Samstage können als Arbeitszeit abgerechnet 
werden. Die Anmeldegebühr wird von uns übernom-
men. Lediglich der bei einzelnen Modulen anfallende 
Sonntag wird als Eigenleistung erbracht.
Unsere Erfahrung mit „unseren“ Elternbegleiterinnen 
und Elternbegleitern sind durchwegs positiv, da immer 
mehr Familien in München Beratung und Unterstüt-
zung benötigen. So erfolgt der „Einsatz“ gezielt inner-
halb der eigenen Kindertageseinrichtung, doch auch 
benachbarte Kitas fragen gerne immer wieder um Un-
terstützung nach.

Die Qualifizierung ist nachhaltig und wird von un-
seren Mitarbeitenden als bereichernd und hilfreich 
wahrgenommen. Die neuen Kompetenzen werden da-
bei oft nicht nur für die Begleitung der Eltern/Fami-
lien angewandt, sondern durchaus auch innerhalb des 
Teams und in übergreifenden Arbeitsgruppen.
Zuletzt haben wir festgestellt, dass besonders aus dem 
Kreis der Elternbegleiter/innen immer mehr kompeten-
te Bewerbungen zu Funktionsstellen erfolgen. Vermut-
lich kommt durch die Erweiterung der Kompetenz in 
der Beratung und Begleitung von Eltern und Familien 

aRbeitSGRuPPe 3

GabRieLe woLfeRt-fuCHSReiteR

Elternbegleiterinnen/Elternbegleiter bei KITA-ST, 
MünchenG. Wolfert-

Fuchsreiter
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auch eine Erweiterung des Blickwinkels der möglichen 
beruflichen Aufgabenstellungen.

Durch die Entwicklung, dass Elternbegleiter/innen in 
„8b-Kitas“ ein besseres Entgelt erhalten und sie sich für 
Leitungs- und Führungsaufgaben erfolgreich bewer-
ben, können wir die erworbene Kompetenz in unseren 
Kindertageseinrichtungen verstetigen und sichern.
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anna RuffeRt 

Erwachsenenbildnerin, Initiatorin, Autorin und 
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ute biRCkneR
Geschäftsführerin eaf Thüringen, Dipl. Sozialpädagogin 

eafthueringen@t-online.de

inGRiD SCHmiDbaueR
Leitung des Hauses für Kinder, München
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Leitung KITZ, München
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Auguststraße 80
10117 Berlin

tel 030 283 95 400
fax 030 283 95 450
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