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eltern haben den wunsch, dass es ihren kindern 
gut geht, dass sie gesund und glücklich aufwach-
sen und im leben erfolg haben  die frühe För-
derung aller kinder und die unterstützung der 
eltern bei ihren vielfältigen Familienaufgaben ist 
daher ein wichtiger beitrag für chancengerechtig-
keit und teilhabe  die vordringliche aufgabe des 
staates und der gesellschaft ist es, auch in zeiten 
schwieriger Finanzsituationen vorhandene an-
gebote zu vernetzen, aufrechtzuerhalten und wo 
notwendig, auszubauen 

über das landesprogramm kita!Plus – „Famili-
enbildung im netzwerk“ – erhalten die Jugend-
ämter in rheinland-Pfalz bis zu 15 000 euro für 
die Planung und steuerung von Familienbildung  
Vorhandene angebote sollen damit koordiniert 
und fehlende identifiziert werden  ziel ist es, in 
zusammenarbeit mit den freien trägern der kin-
der- und Jugendhilfe ein gesamtkonzept sozial-
raumorientierter angebote an orten anzubieten, 
an denen sich Familien im alltag aufhalten  kitas 
sind dabei von besonderer bedeutung, denn sie 
werden von fast allen jungen Familien im alltag 
aufgesucht  aber beispielsweise auch Hebammen-
praxen, arztpraxen, beratungsstellen oder schulen 
stehen als relevante anlaufstellen für Familien im 
blickpunkt  

das vom institut für sozialpädagogische For-
schung mainz e  V  erarbeitete Handbuch „Fami-
lienbildung im netzwerk“ soll den Jugendämtern 
und akteuren der Familienbildung als arbeitshilfe 

Vorwort
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dienen: es beschreibt die aktuelle gesellschaftli-
che situation von Familien und die daraus folgen-
de fachliche ausrichtung von „Familienbildung 
im netzwerk“, verdeutlicht die schnittstellen zu 
weiteren angeboten der kinder- und Jugendhilfe 
im Hinblick auf ein kommunales gesamtkonzept, 
stellt Verfahrensvorschläge und arbeitsinstrumen-
te vor und gibt beispiele zur konkreten gestaltung 
von „Familienbildung im netzwerk“ 

die grundlagen und arbeitsweisen von Famili-
enbildung als breitenwirksame und präventive 
maßnahme der kinder- und Jugendhilfe wurden 
2003 von der Jugendministerkonferenz einstim-
mig beschlossen  den von rheinland-Pfalz fe-
derführend erarbeiteten beschluss haben wir in 
den vergangenen Jahren konsequent umgesetzt: 
Von dem Programm „netzwerk Familienbildung“ 
der anerkannten Familienbildungsstätten über 
die stärkung der Familienbildung im rahmen des 
landesgesetzes zum schutz von kindeswohl und 
kindergesundheit, die orientierungshilfen „Fami-
lienbildung im kontext des sgb Viii“ des landes-
jugendhilfeausschusses bis zum modellprojekt 
„netzwerk sozialraumorientierte Familienbildung 
im landkreis germersheim“  mit dem landes-
programm „Familienbildung im netzwerk“ ist 
es gelungen, Familienbildung als systematisches 
und regelhaftes angebot der kinder- und Jugend-
hilfe in den kommunen zu implementieren  da-
mit übernimmt rheinland-Pfalz bundesweit eine 
Vorbildfunktion  

allen an diesem Prozess beteiligten akteurinnen 
und akteuren danke ich für ihre unterstützung  
mein besonderer dank geht an das institut für 
sozialpädagogische Forschung mainz e  V , Frau 
elisabeth schmutz und Frau nicolle kügler, für 
ihre fachliche begleitung und die erstellung dieses 
Handbuches 

ich wünsche ihnen viel erfolg bei der arbeit mit 
und für Familien in rheinland-Pfalz 

irene alt 
ministerin für integration, Familie, 
kinder, Jugend und Frauen 
rheinland-Pfalz
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1  einleitung: zum gebraucH des 
HandbucHes

das 2008 veröffentlichte Handbuch „netzwerke 
der Familienbildung in rheinland-Pfalz“ bündelt 
die arbeitsergebnisse des gleichnamigen modell-
projekts und war als Handreichung für die Famili-
enbildungsstätten zum aufbau solcher netzwerke 
konzipiert  inzwischen haben alle Familienbil-
dungsstätten in rheinland-Pfalz netzwerke der 
Familienbildung aufgebaut und gestalten diese 
bereits seit mehreren Jahren  es stellte sich jedoch 
für kommunen, in deren einzugsbereich keine 
Familienbildungsstätte ansässig ist, die Frage, wie 
hier die Familienbildung als unterstützungsstruk-
tur zur Förderung der erziehung in der Familie auf 
vergleichbare weise entwickelt werden kann 

Vor diesem Hintergrund wurde 2010 mit dem 
landkreis germersheim ein modellprojekt gestar-
tet, das den aufbau eines netzwerks der Familien-
bildung in Federführung des Jugendamtes erprob-
te  das Projekt „netzwerk sozialraumorientierte 
Familienbildung im landkreis germersheim“ 
wurde mit ablauf des Jahres 2012 beendet  nun 
stellte sich die aufgabe, die erkenntnisse dieses 
zweiten Projekts angemessen zu kommunizie-
ren und als anregung allen rheinland-pfälzischen 
kommunen zur Verfügung zu stellen  diese über-
legungen fielen zeitlich mit der konkretisierung 
des landesprogramms „kita!Plus“ zusammen, das 
die stärkung der eltern- und Familienbildung in 
enger kooperation mit den kindertagesstätten in 
den Fokus nimmt 

das landesprogramm „kita!Plus“ umfasst u  a  
den aspekt „Familienbildung im netzwerk“  Hie-
rüber wird der landesweite ausbau von Vernet-
zungsstrukturen bezogen auf die Familienbildung 

gefördert  adressaten sind insbesondere die 
Jugendämter mit ihrer gesamt- und Planungs-
verantwortung für die allgemeine Förderung 
der erziehung in der Familie und damit auch der 
Familienbildung  ziel ist es, die Familienbildung 
systematischer in der Jugendhilfeplanung zu be-
rücksichtigen  es geht darum, im zusammenwir-
ken mit den anbietern bedarfsgerechte angebote 
zu entwickeln und kitas als familiennahe orte zu 
fördern 

um die Jugendämter sowie alle relevanten ak-
teurinnen und akteure in der umsetzung und 
ausgestaltung von „Familienbildung im netz-
werk“ zu unterstützen, wurde das Handbuch 
„netzwerke der Familienbildung in rheinland-
Pfalz“ grundlegend überarbeitet und aktualisiert  
das hier vorliegende Handbuch „Familienbildung 
im netzwerk“ nimmt die erkenntnisse aus dem 
modellprojekt „netzwerk sozialraumorientierte 
Familienbildung im landkreis germersheim“ auf 
und konkretisiert, welche konzeptionellen Pers-
pektiven mit dem landesprogramm „kita!Plus“ 
verbunden sind  dazu wird zunächst in den aktuel-
len kontext der Familienbildung eingeführt, bevor 
das Förderkonzept „Familienbildung im netzwerk“ 
eingehender dargestellt wird  damit die Handrei-
chung auch als arbeitshilfe für die Praxis nützlich 
werden kann, werden die fachlichen ausführun-
gen durch konkrete Hinweise zu geeigneten Ver-
fahrensschritten, materialien, instrumenten und 
beispielen guter Praxis ergänzt 

das Handbuch wendet sich an kommunale ent-
scheidungsträger und Verantwortliche in den Ju-
gendämtern, ebenso an familienunterstützende 



7

institutionen und dienste (Familienbildungsstät-
ten, Häuser der Familie, Familienzentren, lokale 
bündnisse für Familien u  a ) sowie an kinderta-
gesstätten  um den unterschiedlichen auftrags-
kontexten und damit einhergehenden divergie-
renden interessenslagen in der beschäftigung mit 
diesem thema gerecht zu werden, wurden die 
einzelnen kapitel in diesem Handbuch so gestal-
tet, dass sie selektiv gelesen werden können und 
in sich verständlich sind  ihre schwerpunkte sind 
folgende: 

 ■ zunächst wird in die zentralen aufgaben und 
zielsetzungen der Familienbildung (kapitel 2) 
eingeführt  dazu wird sowohl auf rechtliche 
Vorgaben als auch auf bewährte Handlungsan-
sätze bezug genommen  dieses kapitel mündet 
in zentrale fachliche anforderungen an die 
umsetzung und ausgestaltung von „Familien-
bildung im netzwerk“ im sinne von Handlungs-
leitlinien 

 ■ in kapitel 3 wird das Programm „Familienbil-
dung im netzwerk“ eingehender betrachtet  
nach einer erläuterung der zielsetzung und 
Förderkriterien werden die kernelemente 
weiter ausgeführt  diese sind der aufbau einer 
Planungsstruktur für Familienbildung, die 
implementierung von Vernetzungsstrukturen 
sowie die erstellung eines Handlungskonzepts  

 ■ in einer vertiefenden betrachtung wird im vier-
ten kapitel das Verhältnis von Familienbildung 
und Frühen Hilfen reflektiert  Hiermit werden 
anknüpfungspunkte für die erstellung eines 
kommunalen gesamtkonzepts von Familienbil-
dung und Frühen Hilfen angeboten 

 ■ kapitel 5 bietet entlang des implementierungs-
prozesses von „Familienbildung im netzwerk“ 
eine reihe von arbeitsinstrumenten und Ver-
fahrensvorschlägen an  

 ■ in kapitel 6 sind schließlich einige beispiele gu-
ter Praxis zusammengestellt, die als anregung 
sowohl für die entwicklung von arbeitsstruk-

turen als auch zur gestaltung von konkreten 
Familienbildungsangeboten dienen sollen 

wir hoffen, mit diesem Handbuch eine für die 
Praxis nützliche und die fachliche entwicklung 
anregende arbeitshilfe zur Verfügung stellen zu 
können 

wir danken allen mitwirkenden in den beiden 
modellprojekten, sowohl in den entwicklungs-
prozessen vor ort als auch in den Projektgremien, 
für ihre erfahrungen und impulse, ohne die dieses 
Handbuch nicht entstanden wäre 
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2  auFgaben und zielsetzungen der 
Familienbildung 

Familienbildung ist als begriff und Handlungsan-
satz sowohl in der erwachsenenbildung als auch 
in der kinder- und Jugendhilfe (sgb Viii) veran-
kert  rechtlich ist die Familienbildung heute in 
der kinder- und Jugendhilfe als eine leistung zur 
Förderung der allgemeinen erziehung in der Fa-
milie verortet  mit inkrafttreten des bundeskin-
derschutzgesetzes zum 1  Januar 2012 wurde die 
Familienbildung als Frühe Hilfe für schwangere, 
werdende Väter und Familien mit kleinen kindern 
gestärkt  das selbstverständnis der Familienbil-
dung reicht aber weit über den im sgb Viii ange-
sprochenen Personenkreis hinaus und schließt die 
themen der älter werdenden Familie mit ein 

der fachlich-inhaltlichen ausrichtung der Fami-
lienbildung geht eine Verständigung darüber vo-
raus, was eine Familie ist, welche aufgaben ihr 
zugeschrieben werden und inwiefern bildungsan-
gebote hierzu notwendig oder unterstützend sein 
können  bevor im nachfolgenden kapitel das Pro-
gramm „Familienbildung im netzwerk“ genauer 
betrachtet wird, sollen deshalb zunächst die fach-
lichen Prämissen der Familienbildung aufgezeigt 
werden  Für den in den kommunen notwendigen 
Verständigungsprozess zu den begriffen Familie 
und Familienbildung können diese genutzt wer-
den  denn die auseinandersetzung mit den auf-
geführten Fragen stellt einen wichtigen schritt 
im zusammenwirken von Jugendamt und akteu-
rinnen sowie akteuren der Familienbildung auf 
dem weg zur konzeption und praktischen um-
setzung von „Familienbildung im netzwerk“ dar  

ergänzend zu den nachfolgenden ausführungen 
wird auf die orientierungshilfen des landesamtes 
für soziales, Jugend und Versorgung (lsJV) zur 
Familienbildung im kontext des sgb Viii (2012) 
verwiesen 

2.1 Zur aktuellen gesellschaftlichen 
situation von familie

Familie ist sowohl in ihrer zusammensetzung als 
auch hinsichtlich ihrer lebensformen vielfältig 
geworden  Familie meint heute gleichermaßen 
die „klassische kernfamilie“ (leibliche eltern und 
kinder), ein-eltern-Familien, neu zusammenge-
setzte Familien („Patchwork-Familie“) und auch 
sogenannte regenbogenfamilien (Familien, in 
denen kinder mit gleichgeschlechtlichen Paaren 
aufwachsen)  allen Familienformen ist gemein-
sam, dass mindestens zwei generationen zu 
ihnen gehören  sie stehen in einem eltern-kind-
Verhältnis zueinander und tragen füreinander 
sorge – unabhängig davon, ob dieses biologisch 
oder sozial begründet ist (vgl  lenz 2013)  biogra-
phisch betrachtet steht zunächst die sorge der 
eltern(personen) für die kinder im Vordergrund  in 
der älter werdenden Familie kehrt sich das rollen-
verhältnis oftmals um, wenn die kinder die Ver-
sorgung und Pflege ihrer eltern übernehmen 

Familie ist heute in vielen Fällen keine stabile, 
zeitüberdauernde soziale gruppe mehr, sondern 
setzt sich durch trennung und scheidung oftmals 
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neu zusammen  trennungen eröffnen den betei-
ligten einerseits neue chancen  sie müssen ande-
rerseits aber auch von allen Familienmitgliedern 
bewältigt werden  das familiäre beziehungsgefü-
ge muss sich neu finden und austarieren  mit tren-
nung und scheidung gehen gerade für alleinerzie-
hende mütter armutsrisiken einher, insbesondere 
wenn kinderbetreuungs- und sonstige unterstüt-
zungsstrukturen fehlen, die die grundvorausset-
zung für eine erwerbstätigkeit darstellen  aber 
auch migration sowie die kumulation von sozialen 
Problemlagen oder kritischen lebensereignissen, 
wie schwere erkrankung oder tod, können zu be-
sonderen bewältigungsanforderungen für Famili-
en führen 

in dem maße, wie die berufstätigkeit von müttern 
bzw  von beiden elternteilen an selbstverständ-
lichkeit gewonnen hat, ist die Vereinbarkeit von 
Familie und beruf für einen großteil der Familien 
zu einem zentralen thema geworden  besondere 
anforderungen ergeben sich neben der Verfügbar-
keit von verlässlichen und mit den arbeitszeiten 
kompatiblen kinderbetreuungsangeboten aus 
beruflichen mobilitätserfordernissen  Fragen der 
Vereinbarkeit resultieren darüber hinaus aus fami-
liären aufgaben der Pflege von angehörigen 

insgesamt kann Familie heute auf vielfältige wei-
se gelebt werden  den damit verbundenen chan-
cen steht allerdings die aufgabe gegenüber, das 
eigene lebens- und Familienkonzept innerhalb der 
Familie zwischen den Partnerinnen und Partnern, 
zwischen eltern und kindern, ggf  auch mit den 
großeltern individuell auszuhandeln und zu ver-
einbaren  Jede Familie muss für sich das passende 
modell zur Vereinbarkeit von Familie und beruf, 
zur organisation von Haushalt und alltag sowie 
zur betreuung der kinder und Pflege der angehö-
rigen finden  dabei gibt es keine garantie, dass 
dieses – einmal gewonnen – selbstverständlich 
auf dauer trägt  Vielmehr können Veränderungen 
bezüglich des arbeitsortes, des arbeitsumfangs 
oder ein Verlust des arbeitsplatzes eine neuorien-

tierung ebenso erforderlich machen wie schwere 
erkrankungen oder andere einschneidende er-
eignisse  Familie ist somit immer auch fragil und 
muss durch kontinuierliche beziehungsleistungen, 
kommunikation und reflexion gestärkt werden  

trotz aller Veränderungen ist die Familie jedoch 
der wichtigste ort des aufwachsens von kindern  
die eltern sind die ersten und zentralen bezugs- 
und erziehungspersonen  allerdings sind die für 
die ausgestaltung dieser rolle und aufgabe not-
wendigen kompetenzen nicht immer von anfang 
an gegeben, sondern können und müssen erwor-
ben werden  dies gilt umso mehr, als im zuge des 
demografischen wandels eine zunehmende an-
zahl junger eltern nicht mehr über Vorerfahrun-
gen im umgang mit säuglingen und kleinkindern 
verfügt  zudem sehen sich viele eltern inzwischen 
einem gesellschaftlichen und individuellen erwar-
tungsdruck ausgesetzt, was das gelingende auf-
wachsen und den bildungserfolg ihrer kinder be-
trifft  eine Vielzahl an erziehungsratgebern schafft 
zusätzliche Verunsicherung  

allerdings kann das elterliche gefühl der unsi-
cherheit in erziehungsfragen auch als gewinn 
angesehen werden, da das erzieherische Handeln 
in verstärktem maße selbstreflexiv geworden ist  
zudem besteht eine bereitschaft, sich mit Fragen 
der erziehung auseinanderzusetzen  zunehmend 
wird aus kindertagesstätten berichtet, dass ge-
rade eltern mit kleinen kindern erziehungsfragen 
stellen und offenheit für gespräche hierüber sig-
nalisieren  so ist bei den eltern neben der Verun-
sicherung eine gestiegene aufmerksamkeit für die 
debatte um erziehung und den austausch über 
erziehungsfragen, schwierigkeiten sowie die eige-
nen unsicherheiten zu verzeichnen 

zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Fa-
milien heute zwar über vielfältige optionen ver-
fügen, aber in der gestaltung des Familienalltags 
auch komplexen Herausforderungen gegenüber-
stehen  diese umfassen viele Facetten, z  b  den 
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übergang von der Partnerschaft zur elternschaft 
gestalten, Familie und beruf miteinander verein-
baren, pflegebedürftige angehörige versorgen, 
angesichts erhöhter belastungen wie arbeitslosig-
keit, armut1, überschuldung und scheidung2 wirt-
schaftlich haushalten  dafür sind nicht nur bezie-
hungs- und erziehungskompetenzen notwendig, 
sondern auch kompetenzen für ein gelingendes 
management des Familienalltags  Familienbildung 
kann diese Prozesse mit ihren angeboten unter-
stützen, indem sie auf die Förderung kommuni-
kativer Handlungskompetenzen abzielt  sie kann 
aber auch lernprozesse fördern, die es allen Fami-
lienmitgliedern ermöglicht, krisen als chance zur 
weiterentwicklung zu begreifen 

2.2 familie als Bildungsort – Beitrag 
der familienBildung

Familie ist als bildungsort für kinder, eltern und 
andere erwachsene (z  b  großeltern) bedeutsam  
kinder erwerben in der Familie (grund-)kom-
petenzen  Hier lernen sie laufen und sprechen, 
entwickeln ihre sozialen kompetenzen, üben aus-
dauer, konzentration und lernen interesse an ihrer 
umwelt zu zeigen  dieser alltagsbildung wird ein 
wesentlicher einfluss auf den bildungserfolg im 
formalen system (schule, ausbildung etc ) zuge-
schrieben (rauschenbach 2007, 2009)  so zeigen 
die unter dem kürzel Pisa bekannt gewordene 
internationale Vergleichsstudie „Programm for 
international student assessment“, die ergebnisse 
des internationalen mathematisch-naturwissen-
schaftlichen grundbildungstests timss und die 
ebenfalls von der organisation für wirtschaftliche 
zusammenarbeit und entwicklung (oecd) ko-
ordinierte iglu-studie, dass in deutschland der 

bildungserfolg in hohem maße von der sozialen 
Herkunft bestimmt wird  kinder aus den soge-
nannten unteren schichten sind in gymnasien 
noch immer unterrepräsentiert  das gilt in beson-
derer weise für kinder mit migrationshintergrund  
etwa 20% aller Hauptschülerinnen und -schüler 
verlassen die schule ohne abschluss, ein drittel 
von ihnen vor der neunten klassenstufe  Vor allem 
durch die oecd-studie „starting strong“3 ist das 
Verhältnis zwischen öffentlichen institutionen der 
betreuung, bildung und erziehung und der Familie 
als wichtigster sozialisationsinstanz in den Fokus 
gerückt  auch der wissenschaftliche beirat für 
Familienfragen der bundesregierung unterstrich 
in seiner stellungnahme zu den ergebnissen der 
Pisa-studie die fundamentale bedeutung der Fa-
milienerziehung und hob hervor, dass Familie als 
ort der bildung anerkannt und gestärkt werden 
müsse  

Vor dem Hintergrund dieser erkenntnisse wird 
die alltagsbildung in der Familie zum dreh- und 
angelpunkt, um dem einflussfaktor „soziale Her-
kunft“ entgegenwirken zu können  damit das 
gelingt, müssen Familien gezielt dahingehend 
befähigt werden  in diesem sinne kann Famili-
enbildung den eltern zum einen Qualifizierungs-
möglichkeiten eröffnen, mit denen sie ihre kinder 
dabei unterstützen können, die notwendigen 
schlüsselkompetenzen für schulischen erfolg zu 
erwerben  zum anderen ist die Familienbildung 
herausgefordert, im zusammenspiel mit den 
institutionen der betreuung, erziehung und bil-
dung, insbesondere den kindertagesstätten, der 
kinder- und Jugendarbeit sowie weiteren institu-
tionen der kinder- und Jugendhilfe, non-formale 
bildungsräume zu schaffen, die in ergänzung zur 
Familie informelle bildungsprozesse im sinne der 

1) das armutsrisiko von kindern ist in der Vergangenheit stark gestiegen, so dass von einer „infantilisierung“ der armut ge-
sprochen wird, die die altersarmut abgelöst hat  besonders minderjährige in Haushalten von alleiner-ziehenden müttern, in 
nicht-ehelichen lebensgemeinschaften, migrantenfamilien und mit 3 oder mehr kindern weisen ein hohes armutsrisiko auf  
(2  armuts- und reichtumsbericht 2005, s  101f )  zu den auswirkungen von armut auf Heranwachsende vgl  walper 2004 

2) in deutschland liegt die scheidungsquote bei mehr als 30%, in den neuen bundesländern noch etwas darüber und in west-
deutschen großstädten werden etwa die Hälfte aller ehen geschieden (vgl  Pettinger/rollik 2005, s  27) 

3) thematische untersuchung zur Politik der frühkindlichen betreuung, bildung und erziehung in der bundesrepublik



11

alltagsbildung initiieren und fördern  diese sollten 
so strukturiert und gestaltet werden, dass sie für 
alle erreichbar sind, alle ansprechen und von den 
eltern als unterstützung wahrgenommen werden 
können (vgl  bmFsFJ (Hg ) 2013, s  369)  beson-
dere beachtung sollten dabei bildungsferne Fami-
lien sowie Familien finden, die sozial ausgegrenzt 
oder werden von sozialer ausgrenzung bedroht 
sind 

neben der Förderung von informellen bildungspro-
zessen gehört zur alltagsbildung auch der umgang 
mit anforderungen aus dem formalen bildungs-
system, insbesondere der schule, sowie mit wün-
schen und erwartungen an bildungserfolg  thema 
der Familienbildung ist darum ebenfalls der ad-
äquate umgang mit dem wunsch nach bildungser-
folg des eigenen kindes, oft in Verbindung mit ei-
ner leistungsorientierung  letztlich geht es darum, 
eltern dabei zu unterstützen, den erziehungs- und 
Familienalltag alters- und entwicklungsangemes-
sen bildungsfördernd zu gestalten, so dass sie ihre 
kinder weder unter- noch überfordern  sie sollen 
auch lernen, nicht zu hohe anforderungen an sich 
selbst zu stellen sowie dazu befähigt werden, mit 
nicht erfüllten erwartungen an die kinder ange-
messen umzugehen 

Familie als bildungsort begrenzt sich nicht auf 
die Förderung frühkindlicher bildungsprozesse im 
eltern-kind-Verhältnis  Vielmehr schließt alltags-
bildung das lebenslange lernen und das miteinan-
der der generationen über alle altersphasen hin-
weg ein  alltagsbildung vollzieht sich fortlaufend 
mit allen in der lebenswelt relevanten bezugsper-
sonen  Familienbildung kann hier unterstützend 
lern- und reflexionsräume zur Verfügung stellen 
und gestalten, gerade zu themen, die sich aus zei-
ten tiefgreifender Veränderungen und besonderer 
belastungen ergeben  trennung und scheidung, 
schwere erkrankungen der eltern oder der kinder 
(körperliche und psychische), arbeitslosigkeit so-
wie die Pflege von angehörigen sind hier als bei-
spiele zu nennen 

2.3 rechtliche grundlagen der 
familienBildung 

Für die Familienbildung gibt es bislang keine eige-
ne umfassende rechtsgrundlage  sie ist aber als 
leistung in der kinder- und Jugendhilfe verankert 

Für das rechtliche Verständnis von Familienbil-
dung ist zunächst bedeutsam, dass die Familie 
unter dem besonderen schutz des staates (art  6 
abs  1) steht  dieses grundrecht beinhaltet nicht 
nur „abwehrrechte“ im sinne von schutz vor ex-
ternen eingriffen, sondern fordert auch deren 
teilhabe an staatlichen leistungen  die elterliche 
erziehungsverantwortung wird somit nicht nur 
durch staatliche kontrolle und die ausübung des 
staatlichen wächteramtes gestützt  es besteht 
vielmehr „der auftrag, bedingungen zu schaffen, 
die es den eltern ermöglichen, ihre erziehungs-
verantwortung bestmöglich wahrzunehmen“ 
(münder/wiesner 2007)  entsprechend besteht 
eine zentrale zielsetzung des sgb Viii darin, „el-
tern und andere erziehungsberechtigte in der er-
ziehung (zu) beraten und (zu) unterstützen“ (§ 1, 
abs  3 sgb Viii)  

im kinder- und Jugendhilfegesetz (sgb Viii) ist die 
Familienbildung im rahmen der leistungen und 
maßnahmen zur Förderung der erziehung in der 
Familie geregelt  sie soll

 ■ Familien in unterschiedlichen lebenslagen und 
Familienphasen erreichen,

 ■ junge menschen auf Partnerschaft, ehe und das 
zusammenleben mit kindern vorbereiten und 

 ■ die einbindung von Familien in nachbarschafts- 
und selbsthilfe fördern (vgl  § 16 sgb Viii) 

mit dem bundeskinderschutzgesetz wurde neu 
aufgenommen:

müttern und Vätern sowie schwangeren Frauen 
und werdenden Vätern sollen beratung und Hilfe 
in Fragen der Partnerschaft und des aufbaus elter-
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licher erziehungs- und beziehungskompetenzen 
angeboten werden 

Familienbildung hat somit die aufgabe, eltern in 
ihren erziehungskompetenzen und in der wahr-
nehmung ihrer erziehungsverantwortung zu stär-
ken  so trägt sie dazu bei, dass dem recht junger 
menschen auf Förderung ihrer entwicklung und 
erziehung entsprochen wird (§ 1 sgb Viii, vgl  
münder u  a  2006)  mit der Verankerung der Fa-
milienbildung im sgb Viii unterstreicht der ge-
setzgeber zugleich den Paradigmenwechsel „vom 
eingriff zur leistung“, der mit der einführung des 
kinder- und Jugendhilfegesetzes vorgenommen 
wurde  dies zeigt sich u  a  darin, dass die Fami-
lienbildung (§ 16) wegen ihres vorbeugenden 
charakters den Hilfen zur erziehung §§ 27-41 im 
sgb Viii vorangestellt wurde (vgl  Jordan/schone 
2003)  originär begrenzt sich die zuständigkeit 
der kinder- und Jugendhilfe auf junge menschen 
(bis 27 Jahre) und ihre Familien  Familienbildung 
versteht sich aber grundsätzlich als lebensbeglei-
tend  daher ist die über die junge Familie hinaus 
auch für die älter werdende Familie zuständig  

die Familienbildung ist entsprechend ihrer ziel-
setzung primärpräventiv ausgerichtet  in dem 
maße, wie sie zielgruppenspezifische angebote 
entwickelt und hierbei insbesondere Familien in 
besonderen und schwierigen lebenslagen (z  b  
armut, arbeitslosigkeit, schwere erkrankung eines 
elternteils etc ) adressiert, nimmt sie aber auch 
sekundärpräventive Funktionen wahr  

Familienbildung wendet sich grundsätzlich an alle 
Familien und berücksichtigt die unterschiedli-
chen lebenslagen und Formen von Familien sowie 
die hieraus resultierenden anforderungen (rupp 
2003, s  13)  sie muss jedoch nicht nur präventiv 
wirken, sondern auch bedarfsgerecht sein, d  h  Fa-
milienformen, Familienphasen, Familienaufgaben, 
besondere ereignisse und situationen sowie be-
sondere zielgruppen mit ihren angeboten berück-
sichtigen bzw  auf sie zugeschnitten werden 

bezogen auf die Familienbildung als leistung der 
kinder- und Jugendhilfe kommt den trägern der 

öffentlichen Jugendhilfe eine besondere bedeu-
tung zu  sie haben im rahmen ihrer gesamt- und 
Planungsverantwortung (§§ 3 abs  2, s  2, 79, 80 
sgb Viii) die aufgabe, das angebot entsprechen-
der leistungen, also auch der Familienbildung, 
sicherzustellen  im sinne der Familienfreundlich-
keit, die inzwischen auch von den kommunen als 
ökonomisch bedeutsamer standortfaktor angese-
hen wird, gilt es darüber hinaus, die bedarfe aller 
Familien in den blick zu nehmen  dies erfordert 
entsprechende schnittstellen zu einer umfassen-
den kommunalen Planung bzw  sozialplanung  
die konkrete erfüllung der nach dem sgb Viii 
obliegenden aufgaben sowie der kommunalen 
Planungsaufgaben kann nur in einer engen und 
abgestimmten zusammenarbeit mit den anbie-
tern der Familienbildung realisiert werden  darü-
ber hinaus ist eine kontinuierliche Fortschreibung 
der Planung notwendig, um eine bedarfsgerechte 
ausgestaltung der Familienbildung gewährleisten 
zu können  

Für die nähere regelung hinsichtlich des inhalts 
und des umfangs der aufgaben der Familienbil-
dung sind die länder zuständig (art  72 abs  1 gg; 
§16 abs  3 sgb Viii)  in rheinland-Pfalz ist dies in 
§ 17 des landesgesetzes zur ausführung des kin-
der- und Jugendhilfegesetzes (agkJHg-rlP) kon-
kretisiert  dort ist auch geregelt, dass Familienbil-
dungsstätten im bedarfsplan des örtlichen trägers 
der öffentlichen Jugendhilfe auszuweisen sind  
außerdem wurde im zuge des landesgesetzes 
zum schutz von kindeswohl und kindergesund-
heit konkretisierend festgeschrieben, dass durch 
organisierte zusammenarbeit mit familiennahen 
einrichtungen und diensten auch außerhalb der 
Jugendhilfe, wie dem gesundheitswesen, auf ein 
niedrigschwelliges angebot hingewirkt werden 
soll, das Familien mit einem entsprechenden För-
derbedarf frühzeitig und alltagsnah erreicht (vgl  
lkindschug § 19) 

die Förderung der Familienbildung erfolgt auf 
recht unterschiedliche weise  im rahmen von 
Jugendhilfeplanungsprozessen wird in den kom-
munen nicht nur geklärt, welche bedarfslagen 
konkret vorliegen und welche konsequenzen sich 
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daraus für die angebotsgestaltung ergeben, son-
dern auch, welche jugendhilfe- und kommunal-
politische bedeutung der Förderung von Familien 
beigemessen wird  demnach entscheidet sich 
hier, welche finanziellen rahmenbedingungen für 
Familienbildung bereitgestellt und welche an-
forderungen daran geknüpft werden  die art und 
Höhe der Förderung bedingt nicht unwesentlich 
den konzeptionellen rahmen sowie die zugangs-
möglichkeiten zu diesen angeboten 

in rheinland-Pfalz erfolgt die Förderung der Fa-
milienbildung nach einer Verwaltungsvorschrift 
über die Förderung der Familienbildung im rah-
men der kinder- und Jugendhilfe (§ 16 ii sgb Viii 
i V m  § 17 landesausführungsgesetz)  Familien-
bildung wird hier eindeutig als pädagogische, auf 
das wohl des kindes ausgerichtete, bedarfs- und 
lebensweltorientierte bildungsarbeit mit er-
wachsenen als teil des gesamtsystems Familie 
verstanden  die einrichtungen finanzieren sich in 
der regel aus verschiedenen Quellen  dazu ge-
hören teilnahmegebühren, zuschüsse der träger, 
zuschüsse des landes rheinland-Pfalz sowie zu-
schüsse der kommunen oder sonstiger  

teilnehmerinnen und teilnehmer können an den 
kosten für maßnahmen der Familienbildung (§ 
16 abs  2 nr  1) und der Familienerholung (§ 16 
abs  2 nr  2) beteiligt werden  zwar existieren 
bezüglich der kostenbeteiligung, in der Praxis 
häufig soziale staffelungen dennoch stellt dies im 
sinne des Präventionsgedankens und der erfor-
derlichen niedrigschwelligkeit gerade für Familien 
eine Hürde dar, die über geringe finanzielle mittel 
verfügen  

wie die übrigen angebote und leistungen der 
kinder- und Jugendhilfe sind angebote der Fami-
lienbildung aufgrund der gesetzlichen objektiven 
rechtsverpflichtung durch die örtlichen öffent-
lichen träger bereitzustellen  sie können von Fa-
milien jedoch nicht als einzelleistung eingeklagt 
werden (wie etwa angebote der tagesbetreuung 

oder der Hilfen zur erziehung), da kein subjektiver 
rechtsanspruch besteht  in der örtlichen Jugend-
hilfeplanung, bei der ermittlung von bedarfen 
sowie der ausreichenden und rechtzeitigen be-
reitstellung entsprechender angebote findet die 
Familienbildung bislang kaum berücksichtigung 
das entspricht ihrer präventiven Funktion nicht  
in diesem zusammenhang ist auch die späte auf-
nahme des abschnitts zur Familienbildung in das 
kinder- und Jugendhilfegesetz zu berücksichti-
gen  Hinzu kommt die tatsache, dass der bereich 
der „Förderung der erziehung in der Familie“ im 
unterschied zu den traditionellen aufgaben der 
Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit und kinderta-
gesbetreuung keine eigenständige kinder- und 
Jugendhilfe-tradition mit spezifischen konzeptio-
nellen debatten, einem speziellen aufgabenver-
ständnis, entsprechenden trägerkooperationen 
etc  herausgebildet hat  insofern erklärt sich, wes-
halb „der bekanntheitsgrad der Familienbildung 
innerhalb der kinder- und Jugendhilfe und insbe-
sondere bei den Jugendämtern sich erst allmäh-
lich herausgebildet hat“ (Pettinger/rollik 2005, s  
133) 

2.4 ZielsetZung und fachliche 
grundlagen der familienBildung

die wurzeln der Familienbildung liegen in den 
mütterschulen des 19  Jahrhunderts, wie sie be-
reits von Fröbel – quasi ergänzend zum kinder-
garten – zur Förderung der erziehung und bildung 
der kinder konzipiert wurden  die entwicklung 
der mütterschulen war geprägt von einem Fami-
lienbild, das den müttern die erziehungsaufgabe 
und die gestaltung des Familienalltags zuweist  
die mütterschulen hatten zum ziel, mädchen und 
Frauen auf diese aufgaben vorzubereiten und sie 
zur „richtigen“ kindererziehung anzuleiten (vgl  
schymroch 1989) 4

nach 1945 veränderte sich der Fokus der müt-
terschulen  sie knüpften sowohl an materielle als 

4) schymroch, Hildegard  (1989)  Von der mütterschule zur Familienbildungsstätte  Freiburg 
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auch an seelische notsituationen von müttern an  
Hieraus entwickelte sich der bis heute wirksame 
doppelte bezugspunkt  so versteht sich Familien-
bildung zum einen als erwachsenenbildung, zum 
anderen als unterstützung bei der bewältigung 
von notsituationen und schwierigen lebenslagen  
damit wird Familienbildung zu einem bedeutsa-
men leistungsangebot der kinder- und Jugendhil-
fe, das eine grundsätzlich präventive ausrichtung 
hat und auf die befähigung von Familien, müttern 
und Vätern im Hinblick auf ihre Familienaufgaben 
zielt 

als solches bildungs- und unterstützungsange-
bot wendet sich Familienbildung an alle Familien  
damit sich aber in der tat alle Familien von den 
angeboten der Familienbildung angesprochen 
fühlen, müssen diese so gestaltet werden, dass 
unterschiedliche bedarfe, nutzungskulturen oder 
auch potentielle zugangshürden berücksichti-
gung finden  die praktische ausgestaltung von 
niedrigschwelligkeit muss daher eine hohe auf-
merksamkeit erhalten  neben der erreichbarkeit 
der angebote in zeitlicher, räumlicher und finan-
zieller Hinsicht muss Familienbildung so weit wie 
möglich in den regelstrukturen verankert werden, 
indem angebote zum beispiel in kindertagesstät-
ten, schulen, Häusern der Familie oder in Famili-
enzentren angesiedelt werden  

im kontext der kinderschutzdebatte der letzten 
Jahre sowie der damit verbundenen betonung von 
Prävention und stärkung elterlicher erziehungs-
kompetenzen haben niedrigschwellige angebote 
der Familienbildung als beitrag zur sicherstellung 
des kindeswohls an bedeutung gewonnen  über 
die gezielte Förderung der Familienkompetenzen 
soll einer überforderung der eltern infolge man-
gelnder Fähigkeiten von anfang an entgegenge-
wirkt werden  dabei begrenzt sich Familienbil-
dung nicht auf junge Familien, sondern nimmt 
auch die themen und unterstützungsbedarfe von 

Familien mit älteren kindern und Jugendlichen in 
den blick 

wie die kinder- und Jugendhilfe geht auch die 
Familienbildung insgesamt von einem ganzheit-
lichen bildungsverständnis aus  (vgl  bundesju-
gendkuratorium u  a  2002) 5 bildung ist demnach 
als ein interaktiver aneignungsprozess der selbst- 
und lebensbildung anzusehen, der vor dem Hin-
tergrund der bewältigung von entwicklungsauf-
gaben, von widersprüchlichen gesellschaftlichen 
erwartungen, prekären lebensverhältnissen und 
kritischen lebensereignissen stattfindet  dieser 
Prozess wird dadurch wirksam, dass neue impul-
se an bereits vorhandenes wissen und bereits 
vorhandene einstellungen anknüpfen können  so 
kann das neue in das bereits Vorhandene einge-
ordnet und durch neue blickwinkel erweitert wer-
den  die mit bildungsprozessen einhergehenden 
Veränderungen müssen sich für die adressatinnen 
und adressaten als nützlich und hilfreich erwei-
sen, damit sie sich darauf einlassen  denn Verän-
derungen und krisen sind stets mit anpassungs-
leistungen seitens der betroffenen menschen 
verbunden  sie können Verunsicherungen auslö-
sen, aber auch als eine chance zur weiterentwick-
lung und aktiven gestaltung des eigenen lebens 
begriffen werden  Familienbildung stellt somit 
ein instrument dar, das Familien bei der konst-
ruktiven nutzung dieser chancen unterstützt und 
ihnen dabei hilft, an den Herausforderungen des 
lebens zu wachsen  dazu ist es erforderlich, die 
biographie des individuums / der Familie in den 
blick zu nehmen und passgenaue pädagogische 
arrangements anzubieten  nur so können die 
nutzerinnen und nutzer der Familienbildung ihre 
erziehungs- und beziehungskompetenzen weiter-
entwickeln und hieraus biographische entwick-
lungs- und bildungsperspektiven auch zur bewäl-
tigung des Familienalltags gewinnen 

5) gemeinsame erklärung des bundesjugendkuratoriums, der sachverständigenkommission des elften kinder- und Jugend-
berichts sowie der arbeitsgemeinschaft für Jugendhilfe (agJ): http://www bundesjugendkuratorium de/pdf/1999-2002/
bjk_2002_bildung_ist_mehr_als_schule_2002 pdf  
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2.5 handlungsansätZe der 
familienBildung 

die historische entwicklung von Familienbildung 
zeigt, dass diese seit ende der 60er Jahre die je-
weiligen aktuellen Problemstellungen von Fami-
lien aufgegriffen hat  bis in die 90er Jahre hinein 
hat sich eine einteilung in konzeptionelle ansätze 
herausgebildet, die die Vielfalt an themen, ar-
beitsformen und zielgruppen von Familienbildung 
widerspiegeln:

 ■ der Familienlebensphasenansatz

 ■ der aufgabenorientierte ansatz

 ■ der ansatz von besonderen lebenssituationen

 ■ der ansatz von besonders belasteten lebensla-
gen

 ■ zielgruppenbezogene arbeitsansätze

eine besondere bedeutung kommt dabei dem 
konzept des Familienlebensphasenansatzes zu, 
zum einen, weil hierin der präventive beitrag von 
Familienbildung zum ausdruck kommt und ge-
stärkt wird  zum anderen kann damit auf krisen 
und Probleme von Familien eingegangen werden, 
die nicht auf „individuelle defizite“ zurückzufüh-
ren sind, sondern als strukturell verursacht ver-
mittelt werden können  

damit Familienbildung entsprechend den oben 
skizzierten zielsetzungen wirksam werden kann, 
gilt es, „vielfältige gelegenheitsstrukturen“ (rupp 
u  a  2010, s  44) zu schaffen, diese wiederum mit-
einander zu verknüpfen und übergänge zwischen 
ihnen zu gestalten  Für die umsetzung kann die 
differenzierung von vier aufeinander bezogenen, 
ineinander greifenden arten von Handlungsansät-
zen der Familienbildung hilfreich sein, wie sie sich 
in anlehnung an gerda Holz („6 b’s der arbeit mit 
eltern“) beschreiben lassen 

die einzelnen Puzzleteile lassen sich wie folgt 
umreißen:

 ■ Begegnung: ziel ist, begegnungsorte für 
eltern zu schaffen, soziale kontakte zu fördern, 
möglichkeiten der kommunikation und des 
austauschs mit anderen eltern zu fördern  dazu 
gehören zum beispiel elterncafés, elternfrüh-
stück, fachlich begleitete krabbelgruppen u  ä 

 ■ Bildung: ziel ist, eltern bei der gestaltung des 
familiären alltags zu stärken und zu unter-
stützen  dies kann zum beispiel im rahmen 
von themenabenden in der kindertagesstätte 
geschehen 

 ■ information und Beratung: Hier geht es um 
niedrigschwellige zugänge zu information und 
beratung  diese werden dadurch ermöglicht, 
dass sie im rahmen anderer aktivitäten ange-
boten werden, so zum beispiel offene sprech-
stunden in kindertagesstätten, individuelle 
beratung für eltern im kontext von elterncafés 
oder auch Hospitationen im kita-alltag mit 
einem anschließenden beratungsgespräch 

 ■ Begleitung: Familienbildung kann auch im 
rahmen einer niedrigschwelligen individuellen 
begleitung von eltern innerhalb eines bestimm-
ten zeitraums geschehen  dabei können ele-
mente des lernens am modell, der praktischen 
anleitung, des beziehungsaufbaus oder der 
„übersetzung“ von Familienbildungsthemen in 

Begegnung

Begleitung

Information
und Beratung

Bildung
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konkretes alltags- und erziehungshandeln in 
der Familie relevant werden 

diese Handlungsansätze der Familienbildung 
stehen nicht getrennt nebeneinander, sondern 
werden gerade durch ihr spezifisches ineinander-
greifen wirksam  so kommen eltern bzw  Familien 
in der regel zwar mit einem anliegen, zugleich 
bringen sie aber ihre gesamte, vielschichtige, ggf  
auch problembelastete lebenssituation mit  die 
unterschiedlichen Handlungsansätze der Fami-
lienbildung ermöglichen die entwicklung eines 
passgenauen settings entsprechend dem jewei-
ligen anlass und bedarf der einzelnen Familie  
ein solches setting kann ggf  auch aus mehreren 
modulen von Handlungsansätzen bzw  angeboten 
bestehen 

in der ausgestaltung von Familienbildung hat es 
sich als zentral erwiesen, eltern vorbehaltlos und 
wertschätzend zu begegnen und sie mit ihren 
anliegen ernst zu nehmen  dies kommt u  a  da-
durch zum ausdruck, dass die angebote an den 
Fähigkeiten und stärken der eltern statt an ihren 
„defiziten“ ansetzen (vgl  Forsa studie 2008)  des 
weiteren gilt es, die Familienmitglieder über eine 
entsprechende breite von angeboten in ihren un-
terschiedlichen rollen anzusprechen, insbesonde-
re die eltern in ihrer erziehungsverantwortung  sie 
sollen sich aber auch als erwachsene von den an-
geboten angesprochen fühlen, z  b  mit ihren Fra-
gen zur eigenen lebensgestaltung oder als kinder 
älter werdender und (potenziell) pflegebedürftiger 
eltern  

Familienbildung muss daher sowohl die spezifi-
schen bedarfe und bedürfnisse als auch die res-
sourcen der Familie aufgreifen  dabei sind die 
Hürden und Hemmnisse von Familien, Hilfe in 
anspruch zu nehmen, zu reflektieren, um diesen 
begegnen zu können  durch den besonderen zu-
schnitt der angebote (niedrigschwelligkeit und 
gute erreichbarkeit der angebote am lebensort 
der Familien, vertrauensbildende maßnahmen 

durch begegnungsangebote, muttersprachliche 
Fachkräfte/schlüsselpersonen etc ) werden wich-
tige Voraussetzungen geschaffen  so erhalten 
Familien je nach unterstützungsbedarf einen bes-
seren zugang zu informationen im allgemeinen 
sowie zu handlungs- und verhaltensbezogenen 
im speziellen  zudem kann durch klare orientie-
rungshilfen und eine intensivere fachliche anlei-
tung und begleitung eine nachhaltige Verbesse-
rung der familiären lebenssituation (im kern: die 
stärkung ihrer erziehungs- und beziehungskom-
petenzen) eingelöst und realisiert werden 

dieses fachliche Profil von Familienbildung ist in 
der Praxis erst in ansätzen realisiert  so stellt die 
inanspruchnahme von Familienbildungsangebo-
ten durch bildungs(institutionen)-ferne, sozial 
ausgegrenzte oder finanziell schlechter gestellte 
Familien nach wie vor eher eine seltenheit dar  
auch Familien mit migrationshintergrund werden 
aufgrund vorhandener sprachlicher und/oder kul-
tureller barrieren von den angeboten der Familien-
bildung häufig nicht erreicht oder ihre spezifischen 
Problemlagen, wie Fragen zur zweisprachigen 
erziehung, werden nicht oder nicht genügend auf-
griffen 6 dies erklärt die deutliche überpräsenz 
mittlerer schichten in den angeboten, wie sie in 
der repräsentativen untersuchung der bundes-
deutschen Familienbildungsstätten von schiers-
mann u  a  (vgl  1998; vgl  auch textor 1999a) fest-
gestellt wurde  berichten aus der Praxis zufolge ist 
dies auch heute noch vielfach gültig  meist neh-
men junge Familien oder alleinerziehende eltern, 
zumeist mütter, an den klassischen angeboten der 
Familienbildung teil  Junge erwachsene, die auf 
Partnerschaft, ehe und Familie vorbereitet werden 
müssten (vgl  sgb Viii, § 16 abs  2 nr  1), werden 
von klassischen angeboten und Formen der Fami-
lienbildung hingegen kaum erreicht  Hier besteht 
nach wie vor die aufgabe, die zugänge und ange-
bote hinsichtlich der niedrigschwelligkeit und be-
darfsgerechtigkeit zu reflektieren, gerade mit blick 
auf die zielgruppen, die Familienbildung bisher 
nicht in anspruch nehmen 

6) zu Familien mit migrationshintergrund im kontext der Familienbildung vgl ; cyprian 2004; sindbert 2004; siegel/erdogan 
2004; rupp 2004 
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zielführend erscheint hier das erweiterte Ver-
ständnis von Familienbildungsarbeit, wie es im 
siebten Jugendbericht zum ausdruck kommt  
dieses impliziert eine stärke Vernetzung und ko-
operation der unterschiedlichen bereiche der 
kinder- und Jugendhilfe  dazu zählen kinder- und 
Jugendarbeit, kindertagesbetreuung, aber auch 
Jugendsozialarbeit, Hilfen zur erziehung und wei-
tere Formen pädagogischer arbeit, wie stadtteil- 
oder gemeinwesenarbeit  auf diese weise kann 
Familienbildung alle Familien dort erreichen, wo 
sie sich ohnehin aufhalten, z  b  in kindertages-
stätten, nachbarschaftszentren etc , und auch 
bzw  gerade angesichts öffentlicher sparzwänge 
ein breitenwirksames angebot sicherstellen  diese 
weitreichende entwicklungsperspektive kann aber 
von den familienunterstützenden institutionen 
und netzwerken nicht solitär geleistet werden  
Vielmehr ist die sicherstellung bedarfsgerechter 
angebote zur unterstützung von Familien eine 
kommunale aufgabe der öffentlichen träger, die 
entsprechende jugendhilfe- und familienpolitische 
weichenstellungen erforderlich macht  die wei-
terentwicklung der Familienbildungsarbeit muss 
deshalb eingebunden sein in die Jugendhilfe- so-
wie kommunale Planungsprozesse vor ort, damit 
vor dem Hintergrund identifizierter bedarfslagen 
im zusammenspiel unterschiedlicher träger und 
institutionen passgenaue konzepte und förderli-
che Finanzierungsstrukturen ausgearbeitet wer-
den können  die Familienbildungsstätten und 
andere familienunterstützende institutionen 
und netzwerke sind dabei wichtige Partner der 
kommunen 

2.6 familienBildung in den 
institutionen und kommunalen 
strukturen in rheinland-PfalZ 

in rheinland-Pfalz hat sich in den vergangenen 
Jahren ein breites spektrum an institutionellen 
und nicht-institutionellen Familienbildungsange-
boten herausgebildet  an dieser stelle sollen zu-
nächst vier institutionen bzw  Vernetzungszusam-
menhänge skizziert werden, die sich anhand ihrer 
entstehungsgeschichte, zielsetzung und durch 

ihre konzeptionellen Handlungsansätze sowie ein 
je eigenes Profil voneinander unterscheiden  alle 
leisten jedoch im engeren oder weiteren sinne 
einen wichtigen beitrag zur Familienbildung im 
land  darüber hinaus wird aufgezeigt, wie Fami-
lienbildung auch in institutionen der kinder- und 
Jugendhilfe, insbesondere den kindertagesstätten, 
aber ebenso im gesundheitswesen mit vielfälti-
gen angeboten integriert ist (siehe dazu auch die 
orientierungshilfen, lJa (Hrsg ) 2012) 

familienbildungsstätten und Programm 
„netzwerk familienbildung“

seit mehr als 50 Jahren existieren in rheinland-
Pfalz Familienbildungsstätten mit unterschied-
lichen bildungs- und unterstützungsangeboten, 
die sich auf die bereiche Partnerschaft, kinderer-
ziehung, Haushaltsführung, gesundheitsbildung 
und glaubensfragen erstrecken  sie verfügen 
über große fachliche erfahrungen und kenntnis-
se und verstehen sich als kompetenzzentren für 
Familienbildung  

aktuell gibt es 20 Familienbildungsstätten in 
evangelischer, katholischer und freier träger-
schaft  ihr originärer auftrag ist es, Familien durch 
individuelle beratungs- und bildungsangebote zu 
unterstützen und so präventiv wirksam zu werden  
zielgruppen sind Familien und Familienmitglieder 
in unterschiedlichen lebensphasen, lebensformen 
und lebenssituationen  im zuge veränderter ge-
sellschaftlicher rahmenbedingungen haben sich 
die aufgabenfelder und angebote der Familienbil-
dungsstätten verändert  neben den traditionellen 
bildungs- und beratungsangeboten, die mit er-
nährungs-, koch- und Hauswirtschaftskursen auf 
eheleben, kinder und Partnerschaft vorbereiten 
und sich in erster linie an bereits sensibilisierte el-
tern wandten, werden heute themen wie die Ver-
einbarkeit von Familie und beruf, die situation von 
alleinerziehenden eltern oder der bildungs- und 
erziehungsplan der kindertagesstätten bearbeitet  
die angebote werden mit einer an förderungsfähi-
gen zeiteinheiten orientierten landeszuwendung 
unterstützt  im rahmen des landesprogramms 
„netzwerk Familienbildung“ ist eine zusätzliche 



18

jährliche Förderung in Höhe von 15 000 € mög-
lich  die finanzielle Förderung durch die kommu-
nen ist dagegen sehr unterschiedlich 

alle Familienbildungsstätten haben inzwischen 
netzwerke der Familienbildung aufgebaut, um 
Familienbildung in kooperation mit anderen ak-
teuren stärker im lebensfeld von Familien anzu-
bieten  Hierüber konnte das angebotsspektrum 
inhaltlich und methodisch erweitert werden  die-
sen Prozess gilt es fortlaufend dahin zu reflektie-
ren, welche Familien noch nicht erreicht werden 
und wie ihren bedarfen besser entsprochen wer-
den kann 

häuser der familien

angebote der Familienbildung werden auch von 
den 44 Häusern der Familie vorgehalten, die im 
rahmen des gleichnamigen landesprogramms in 
jedem landkreis sowie in jeder kreisfreien stadt 
eingerichtet wurden  sie entstanden aus unter-
schiedlichen einrichtungen, wie z  b  aus Fami-
lienbildungsstätten, nachbarschaftstreffs oder 
kindertagesstätten  diese haben sich in ihrem 
jeweiligen wirkungskreis als zentrale anlaufstelle 
für eltern, kinder, Jugendliche und alte menschen 
etabliert  in ihrer lotsenfunktion leisten sie orien-
tierungshilfe, indem sie informationen über lokale 
leistungen der Familienunterstützung und andere 
alltagsnahe dienstleistungen zusammenbringen 
und vorhalten sowie Familien bei bedarf weiter-
vermitteln und begleiten 

familienzentren

in rheinland-Pfalz gibt es derzeit 12 Familienzen-
tren, die alle über eine anerkennung als freier trä-
ger der Jugendhilfe nach § 75 sgb Viii verfügen  
dem Vernetzungsbüro der rheinland-pfälzischen 
Familienzentren kommt die aufgabe zu, diese 
zu begleiten, den kontakt zum ministerium zu 
halten und die gründung neuer Familienzentren 
zu unterstützen  Familienzentren werden sei-
tens des landes mit einer anschubfinanzierung 
in Höhe von 5 000 € und einer regelförderung 
von 2 500 € pro Jahr gefördert  sie sind eine wei-

terentwicklung der einstigen mütterzentren  als 
ehrenamtliche, trägerunabhängige initiativen von 
Familien für Familien bieten sie heute treffpunkte 
zur begegnung und zum austausch für die ganze 
Familie und alle generationen  die angebote im 
bereich der bildung, beratung und information 
sind vielfältig und hängen unmittelbar von den 
menschen ab, die sich – ehrenamtlich – in einem 
Familienzentrum engagieren  ein besonderes 
merkmal ist die Form der „informellen lerngele-
genheit“, um Familien einen möglichst niedrig-
schwelligen zugang zu ermöglichen  daneben 
werden aber – wie in anderen familienunterstüt-
zenden einrichtungen – auch kurse und Vorträge 
angeboten 

lokale Bündnisse für familien

seit 2005 werden der aufbau und die entwicklung 
lokaler bündnisse vom land rheinland-Pfalz ge-
fördert  rund 20 bündnisse sind kontinuierlich auf 
ortsgemeinde-, Verbandsgemeinde-, gemeinde-, 
stadt und/oder kreisebene aktiv  im schwerpunkt 
widmen sie sich folgenden Familienthemen: kin-
derbetreuung, Vereinbarkeit von Familie und be-
ruf, Familienbildung, miteinander der generatio-
nen, Familie und gesundheit  übergeordnetes ziel 
der lokalen bündnisse ist es, die arbeits- und le-
bensbedingungen in ihrem sozialraum kinder- und 
familienfreundlich zu gestalten und bestehende 
ansätze weiter auszubauen  in fast allen bünd-
nissen sind kommunale einrichtungen, die freien 
wohlfahrtsverbände mit ihren verschiedenen 
Fachdiensten, kirchen sowie erziehungs- und bil-
dungseinrichtungen aktiv  in der Hälfte der bünd-
nisse wird auch mit akteuren aus der wirtschaft 
(z  b  betriebe, banken/sparkassen, iHk/Hwk, 
arge) kooperiert, um nachhaltig und abgestimmt 
gemeinsam an bereichsübergreifenden themen, 
wie z  b  Vereinbarkeit von Familie und beruf, zu 
arbeiten 

familienbildung als Querschnittsaufgabe in 
familieneinrichtungen

wie die auflistung der unterschiedlichen famili-
enunterstützenden einrichtungen und netzwerke 
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verdeutlicht, halten diese trotz ihrer je spezifi-
schen konzeptionellen ausrichtung alle Familien-
bildungsangebote vor, in der regel in zusammen-
arbeit mit anderen institutionen  darüber hinaus 
finden sich Familienbildungsangebote auch in an-
deren einrichtungen, wie den kindertagesstätten, 
schulen, gemeinwesenorientierten einrichtungen 
oder auch den kirchengemeinden  Familienbil-
dung wird folglich von sehr unterschiedlichen ins-
titutionen und trägern angeboten und stellt eine 
Querschnittsaufgabe der kinder- und Jugendhilfe 
im sinne der unterstützung und beratung von 
eltern in der wahrnehmung ihrer erziehungsauf-
gabe (entsprechend § 1 sgb Viii) dar  so enthal-
ten auch die Hilfen zur erziehung anteile von Fa-
milienbildung, z b  wenn eltern in der entwicklung 
ihrer erziehungskompetenzen gezielt unterstützt 
werden  allerdings fehlt bislang eine systema-
tische und strukturierte Vernetzung sowie eine 
fachlich-inhaltliche abstimmung dieser angebote 

familienbildung in den kindertagesstätten

eine zunehmende bedeutung hat die Familien-
bildung in den kindertagesstätten gewonnen  so 
stellen die kindertagesstätten als regelangebot, 
das von fast allen kindern im alter zwischen drei 
und sechs Jahren, aber auch von immer mehr jün-
geren kindern in anspruch genommen wird, zen-
trale orte im gemeinwesen dar, an denen eltern 
angesprochen werden können und mit denen sie 
vertraut sind  außerdem rücken in dem maße, wie 
die erziehungspartnerschaft von kindertagesstät-
te und eltern ernst genommen und ausgestaltet 
wird, Fragen der eltern zur erziehung und gestal-
tung von Familie stärker in den Fokus der auf-
merksamkeit  zugleich gewinnen die kindertages-
stätten sowohl im kontext der Frühen Hilfen als 
auch der Frühen Förderung von kindern als nied-
rigschwellige, alltagsnahe zugänge an bedeutung  
daran anknüpfend wurden in den vergangenen 

Jahren bundesweit konzepte erarbeitet, wie kin-
dertagesstätten die zusammenarbeit mit eltern 
intensivieren können und wie eltern- und Fami-
lienbildung in diesem rahmen angemessen um-
gesetzt werden kann  in rheinland-Pfalz soll die 
eltern- und Familienbildung in kindertagesstätten 
im rahmen des landesprogramms kita!Plus ge-
stärkt werden 

familienbildung im gesundheitswesen

gesundheitsbezogene themen der Prävention und 
der gesundheitsförderung stellen einen zentralen 
inhaltsbereich von Familienbildung dar  so wird 
im rahmen von kursen und beratungsprozessen 
einschlägiges wissen zu alterstypischen körperli-
chen, psychischen und geistigen entwicklungspro-
zessen, zu alterstypischen erkrankungen und de-
ren bewältigung sowie zu aspekten der Hygiene, 
körperpflege und ernährung vermittelt (vgl  13  
kinder- und Jugendbericht, bmFsFJ (Hrsg ) 2009) 

gesundheitsbezogene themen werden nicht nur 
von der Familienbildung bearbeitet  Vielmehr wer-
den sie auch im rahmen des gesundheitswesens 
aufgegriffen, nämlich immer da, wo eltern bzw  
Familien information, beratung, aufklärung etc  
erhalten und dabei aspekte des familiären zusam-
menlebens, der alltagsgestaltung und erziehung 
relevant werden  der „gute start ins kinderle-
ben“7 und das gesunde aufwachsen von kindern 
gehören ebenso dazu wie die unterstützung von 
eltern mit behinderten oder chronisch kranken 
kindern oder der umgang mit schweren erkran-
kungen (einschließlich psychische erkrankung und 
suchterkrankung) und behinderungen aufseiten 
der eltern  Familienbildungsangebote des gesund-
heitssystems werden im zugang oftmals niedrig-
schwelliger eingeschätzt insofern eignen sie sich 
auch als brücke zur kinder- und Jugendhilfe, wenn 

7) „guter start ins kinderleben“ soll perspektivisch in allen rheinland-pfälzischen geburtskliniken umgesetzt werden  ziel ist 
die sensibilisierung der ärztinnen und ärzte, Pflegekräfte und Hebammen für unterstützungsbedarfe von schwangeren und 
wöchnerinnen sowie deren Familien  die Frauen sollen aktiv angesprochen und bei bedarf an Frühe Hilfen vermittelt werden  
dieser Prozess wird unterstützt durch ein erhebungsinstrument, eine koordinierende Familienhebamme bzw  eine Familien-
gesundheits- und kinderkrankenpflegerin bzw  einen -pfleger sowie die einbindung in das lokale netzwerk zum schutz von 
kindeswohl und kindergesundheit 
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weitergehende angebote für Familien in schwieri-
gen lebenslagen angezeigt sind  

ein solches zusammenwirken von Jugendhilfe und 
gesundheitswesen wird durch den aufbau und 
die Pflege der mit dem landeskinderschutzgesetz 
vorgeschriebenen lokalen netzwerke zum schutz 
von kindeswohl und kindergesundheit sowie mit 
Hilfe der hier vorgesehenen und bereits vielfach 
realisierten beteiligung von institutionen und Pro-
fessionen aus dem gesundheitswesen wesentlich 
befördert  diese netzwerke sind in rheinland-
Pfalz inzwischen in allen kommunen implemen-
tiert  wie die jährlichen auswertungen zur um-
setzung des landeskinderschutzgesetzes zeigen, 
gelingt es, einen zunehmend größeren kreis an 
einrichtungen, diensten und niedergelassenen 
Praxen zur mitwirkung zu gewinnen 8 um sowohl 
die Verbindlichkeit als auch die legitimation der 
kooperation von Jugend- und gesundheitshilfe 
zu gewährleisten, fehlt allerdings noch die Veran-
kerung verpflichtender kooperationsarbeit in den 
relevanten sozialgesetzbüchern sowie auch deren 
Finanzierung analog des § 81 sgb Viii  

entwicklungsperspektive: „familienbildung im 
netzwerk“ 

Familienbildung wird – wie die vorangegangene 
skizze der verschiedenen institutionen und Hand-
lungsfelder gezeigt hat – mit unterschiedlichen 
schwerpunkten und ausrichtungen von einem 
sehr heterogenen kreis von Verbänden, Vereinen 
und einrichtungen geleistet  nach wie vor sind die 
angebote vielerorts wenig transparent, koordi-
niert und verzahnt  Hier zeigt sich für die zukunft 
Handlungsbedarf bezüglich der ausgestaltung von 
netzwerkarbeit  so müssen die unterschiedlichen 
angebote transparenter und niedrigschwelliger 
gestaltet sowie durch kooperation und Vernet-
zung zu einem breitenwirksamen angebot für alle 

Familien weiterentwickelt werden  netzwerk-
arbeit bedeutet, die vorhandenen ressourcen 
und kompetenzen im Hinblick auf gemeinsame 
zielperspektiven zu bündeln und Planungs- und 
arbeitsstrukturen zu schaffen, um Familienbil-
dung darüber konzeptionell wie strategisch neu 
zu profilieren  ein besonderes augenmerk liegt auf 
niedrigschwelligen, frühzeitigen angeboten, die 
sich besonders an benachteiligte Familien richten  
diese lassen sich nachhaltig nur über eine sozial-
räumliche und gezielte kompetenzbündelung von 
unterschiedlichen akteuren vor ort realisieren 

familienbildung als Bestandteil der 
kommunalen Jugendhilfeplanung 

dies impliziert, dass eine gezielte weiterent-
wicklung der Familienbildung im netzwerk un-
terschiedlicher institutionen und Vereine nicht 
losgelöst von kommunalen Jugendhilfeplanungs-
prozessen verlaufen kann  die Planungs- und ge-
samtverantwortung für die ausgestaltung einer 
bedarfsgerechten infrastruktur hat der öffentliche 
Jugendhilfeträger, d  h  die Verwaltung des Ju-
gendamtes und der Jugendhilfeausschuss  der 14  
kinder- und Jugendbericht unterstreicht die be-
deutung eines starken, als strategisches zentrum 
ausgerichteten Jugendamtes für eine leistungsfä-
hige kinder- und Jugendhilfe 9 Hier laufen infor-
mationen über bedarfslagen in unterschiedlichen 
sozialräumen zusammen, hier existiert ein wissen 
über die unterschiedlichen angebote in einem 
landkreis oder einer stadt  Hier werden jugend-
hilfepolitische weichenstellungen vorgenommen  
die weiterentwicklung der Familienbildung durch 
netzwerkarbeit bildet die basis für Jugendhilfepla-
nungsprozesse bzw  kann dafür die initialzündung 
liefern  dazu muss zudem die schnittstelle zum 
Jugendamt und zum Jugendhilfeausschuss sicher-
gestellt sein  

8) siehe dazu ministerium für integration, Familie, kinder, Jugend und Frauen (Hrsg ): kinderschutz und kindergesundheit in 
rheinland-Pfalz  bericht zur umsetzung des landesgesetzes zum schutz von kindeswohl und kindergesundheit für das Jahr 
2011  mainz 2013  aktuelle auswertungen zum Jahr 2012 sind im erscheinen 

9) Vgl  bundesministerium für Familie, kinder, Jugend und Frauen (Hrsg ): 14  kinder- und Jugendbericht  bericht über die lebens-
situation junger menschen und die leistungen der kinder- und Jugendhilfe in deutschland, seite 5 und seite 418 (leitlinie 9) 
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in diesem sinne empfiehlt sich eine enge Ver-
knüpfung der Familienbildung mit Planungspro-
zessen zur familienfreundlichen kommune sowie 
die Profilierung des standortfaktors Familie als 
familienpolitisches konzept  das vorliegende 
Handbuch will dazu mut machen und anregungen 
liefern  weitere informationen, materialien und 
arbeitshilfen finden sich auf der Homepage der 
servicestelle „netzwerk Familie stärken“ (www 
netzwerk-familie-staerken rlp de) 

2.7 handlungsleitlinien für die 
familienBildung

damit Familienbildung ihr Potenzial als alltags-
nahe und ressourcenstärkende unterstützungs-
struktur für Familien in allen lebensphasen und 
lebenslagen entfalten kann, lassen sich fünf zen-
trale Handlungsleitlinien hervorheben  diese sind 
zugleich als eine zusammenfassung der vorange-
gangenen ausführungen zu verstehen  außerdem 
stellen sie die basis für die umsetzung des Pro-
gramms „Familienbildung im netzwerk“ dar, das 
im nächsten kapitel ausführlicher dargestellt wird  

1. familien-alltag erfolgreich gestalten 

Familienbildung ist stets daran ausgerichtet, el-
tern für das tägliche miteinander, die erziehung 
sowie für Herausforderungen im lebenslauf fit zu 
machen  sie zielt auf die stärkung der selbsthil-
fekräfte von Familien ab, der jungen ebenso wie 
der älter werdenden Familie  dieses angebot gilt 
für alle Familien  Familienbildung muss sich daher 
kontinuierlich weiterentwickeln, um mehr und 
mehr tatsächlich alle anzusprechen  als leistung 
der kinder- und Jugendhilfe liegt ihr Fokus zudem 
besonders auf Familien in belasteten lebenslagen  

aus dieser zielperspektive lassen sich folgende 
anforderungen an Familienbildung ableiten:

 ■ stärkung der Familien durch konkrete anre-
gungen zur gestaltung des familiären alltags 
(Familienkompetenz), insbesondere stärkung 

elterlicher beziehungs- und erziehungskompe-
tenz

 ■ Familienbildung als breitenwirksames angebot 
für unterschiedliche zielgruppen in unter-
schiedlichen Familienphasen

 ■ gezielte angebote für Familien in besonderen 
belastungssituationen (arbeitslosigkeit, Pflege, 
behinderung, schwere krankheit, trennung und 
scheidung, ungewollte elternschaft u  a )

 ■ niedrigschwelligkeit der Familienbildungsan-
gebote als Voraussetzung dafür, dass Familien-
kompetenzen „selbstverständlich“ angeeignet 
werden

 ■ befähigung der Familie zur mitarbeit in erzie-
hungseinrichtungen wie kitas, schulen, Heimen 
u  a 

 ■ befähigung der Familie zur mitarbeit in Formen 
der selbst- und nachbarschaftshilfe sowie 
unterstützung der Vernetzung von selbsthilfe-
gruppen

 ■ Vorbereitung junger menschen auf das zusam-
menleben mit kindern

um alle Familien in ihren unterschiedlichen le-
benslagen, lebensweisen und biographischen 
erfahrungen anzusprechen, ist es zielführend, 
Familienbildung

 ■ dort anzubieten, wo Familien sind,

 ■ an unterschiedlichen orten anzubieten, so dass 
wahlmöglichkeiten entstehen,

 ■ in der zusammenarbeit mit Fachkräften ande-
rer einrichtungen, dienste und Professionen zu 
entwickeln, so dass unterschiedliche erfahrun-
gen und sozialräumliches wissen für die gestal-
tung der angebote genutzt werden können,
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 ■ so bekannt zu machen und beratend zu flankie-
ren, dass eltern und Familien das für sie passen-
de angebot auswählen können 

2. sozialraumorientierte Planung und 
bedarfsorientierte angebotsentwicklung 

die bedarfe von Familien sind nicht überall gleich  
deshalb sind sie in den jeweiligen sozialräumli-
chen zusammenhängen konkret zu ermitteln um 
darauf abgestimmt angebote entwickeln zu kön-
nen  das heißt, die akteure der Familienbildung 
müssen über sozialräumliche kenntnisse verfügen 
und diese fortlaufend pflegen  dabei geht es um 
das kennen- und Verstehenlernen der Familien in 
ihren denk- und lebensweisen, in ihren sozialen 
milieus und lebensweltlichen bezügen  Hieraus 
lassen sich wichtige Hinweise auf Fragestellungen, 
themen und belastungen, die Familien beschäf-
tigen, auf geeignete settings und methoden so-
wie auf informations- und kommunikationswege 
gewinnen  

ein solches sozialräumliches wissen ist außer 
in den familienunterstützenden institutionen in 
den regelinstitutionen zwar oftmals vorhanden, 
muss aber gezielt nachgefragt und zusammen-
getragen werden, um es für die Planung von Fa-
milienbildung nutzen zu können  im rahmen von 
„Familienbildung im netzwerk“ gilt es, strukturen 
aufzubauen und zu entwickeln, die die systemati-
sche sozialraumbezogene erfassung von bedarfen 
und die überprüfung der bestehenden angebote 
fördern  daran sind die eltern und Familien eben-
so zu beteiligen wie die regelinstitutionen (ins-
besondere kindertagesstätten und schulen), die 
anbieter von Familienbildung und sonstiger be-
ratungsleistungen sowie familienunterstützende 
Hilfen  Familien in belasteten lebenssituationen 
sollten dabei besondere berücksichtigung finden 

3. Zugänge zu und für familien vervielfältigen

um mit angemessenen angeboten auf die vielfäl-
tigen bedarfe von Familien eingehen zu können, 
braucht es eine Vielfalt an zugangswegen und 
Formen der Familienbildung  neue und breitere 

zugänge zu angeboten der Familienbildung wer-
den erreicht, wenn diese an regelinstitutionen 
wie kindertagesstätten und schulen gekoppelt 
sind, oder im rahmen von regelleistungen, z  b  
durch Hebammen, vermittelt werden  beratungs-
stellen, anbieter der Hilfen zur erziehung oder 
das Jugendamt können überdies im kontext der 
zusammenarbeit mit Familien in belasteten le-
benssituationen für Familienbildung werben  in 
der ausgestaltung von Familienbildung hat sich 
darüber hinaus die mischung von verschiedenen 
angebotstypen bewährt, um die zugänge zu die-
sen zu erleichtern:

 ■ offene angebote, die gelegenheiten zur be-
gegnung zwischen Familien schaffen und den 
persönlichen austausch fördern  Von besonde-
rer bedeutung ist dabei, dass sie durch min-
destens eine Fachkraft begleitet werden (z  b  
von einer Fachkraft begleitete krabbelgruppe, 
elternfrühstück etc )

 ■ bildungs- und beratungsangebote rund um 
themen zur gestaltung von Familie und die 
erziehung der kinder  diese können im rahmen 
eines offenen angebots oder auch als separate 
Veranstaltung (elternabend o  ä ), gruppen- 
oder einzelsetting konzipiert werden 

 ■ bedarfsorientierte alltagsnahe begleitung 
von einzelnen Familien über einen gewissen 
zeitraum  dies kann aufsuchend in Form von 
Hausbesuchen, durch regelmäßige gesprächs-
termine oder auch durch sonstige individuell 
vereinbarte aktivitäten geschehen 

4. niedrigschwelligkeit und lebensweltnähe 
realisieren

alltags- und lebensweltnähe sind zentrale as-
pekte, welche die zugänglichkeit zu angeboten 
der Familienbildung erhöhen  daher hat es sich 
bewährt, Familienbildung dort anzubieten, wo 
Familien (schon) sind  solche orte sind die kin-
dertagesstätten und (grund-)schulen, Häuser der 
Familie, Familienzentren u  a  m  allerdings können 
diese institutionen in aller regel aufgrund ihrer 
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ausstattung (Personalressourcen, kompetenzen, 
erfahrungen etc ) zusätzlich nicht noch Famili-
enbildungsangebote vorhalten  kooperationen 
mit Familien(bildungs)institutionen eröffnen hier 
neue möglichkeiten 

der deutsche Verein für öffentliche und private 
Fürsorge e  V  hat bereits 2005 Handlungsempfeh-
lungen zur gestaltung niedrigschwelliger zugänge 
zu familienunterstützenden angeboten der kom-
munen formuliert (siehe dazu weitere ausführun-
gen in abschnitt 4 7)  danach kennzeichnen fol-
gende eigenschaften niedrigschwellige angebote:

 ■ alltagsnah

 ■ zeitlich auf den Familienalltag abgestimmt

 ■ finanziell erschwinglich

 ■ direkt und unbürokratisch verfügbar

 ■ mischung aus komm- und geh-struktur

 ■ Freiwilligkeit

 ■ nicht-stigmatisierend

 ■ orientiert an der selbstverantwortung der 
eltern/Familien

 ■ ausreichende information

 ■ kultursensibel

 ■ gendersensibel

 ■ anschlussfähigkeit und durchlässigkeit der 
angebote

5. familienbildung in und mit 
kindertagesstätten entwickeln

im blick auf Familien mit kleinen kindern sind die 
kindertagesstätten sehr geeignete zugangswege 
zu Familien  als regelangebot erreichen sie (fast) 
alle Familien mit kleinen kindern über alle sozial-

strukturellen merkmale hinweg (aktueller stand: 
44% der zweijährigen, 94% der dreijährigen, 
98% der Fünfjährigen)  kindertagesstätten weisen 
eine hohe sozialräumliche nähe auf und sind im 
lebensumfeld von Familien angesiedelt  Hier ist 
sozialräumliches wissen vorhanden  

erzieherinnen und erzieher sind für viele eltern 
Vertrauenspersonen, an die sie sich mit ihren Fra-
gen wenden, auch bei Problemen im erziehungs- 
und Familienalltag  dies verweist zugleich auf eine 
grundsätzliche offenheit von eltern gegenüber 
beratungs-, bildungs- und unterstützungsangebo-
ten, die alltagsfragen rund um Familie und erzie-
hung betreffen  

die stärke der kindertagesstätten liegt in ihrem 
nicht-stigmatisierenden und niedrigschwelligen 
zugang zu angeboten der Familienbildung  kin-
dertagesstätten stellen somit günstige orte der 
Familienbildung dar  in gleichem maße kann die 
Familienbildung für die kindertagesstätten nütz-
lich werden, und zwar durch ihre unterstützungs-
potenziale in der ausgestaltung der bildungs- und 
erziehungspartnerschaft mit den eltern  die ko-
operation mit anbietern der Familienbildung er-
öffnet hier neue möglichkeiten 

das zusammenwirken von Familienbildung und 
kindertagesstätten kann sich somit an gemeinsa-
men anliegen ausrichten und zu einer win-win-
situation führen:

 ■ das anliegen, eltern in ihren beziehungs-, er-
ziehungs- und bildungskompetenzen zu stärken 
und zu unterstützen

 ■ das anliegen, kindertagesstätten in ihrem 
auftrag der zusammenarbeit mit eltern zu 
unterstützen sowie in der ausgestaltung einer 
bildungs- und erziehungspartnerschaft zu bera-
ten und zu begleiten

eine inhaltliche basis für die zusammenarbeit 
mit den kindertagesstätten stellen die bildungs- 
und erziehungsempfehlungen dar, wie sie in ab-
stimmung mit der Fachpraxis und den Verant-
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wortungsträgern in rheinland-Pfalz erarbeitet 
wurden 10 durch kooperationen mit anbietern 
der Familienbildung kann die dort verankerte Fa-
milienorientierung weiter gestärkt werden  zu-
gleich können die unterstützungsmöglichkeiten 
von Familienbildung mehr Familien bekannt und 
zugänglich gemacht werden  Folgende aspekte 
bieten darüber hinaus geeignete inhaltliche an-
knüpfungspunkte für Familienbildung in und mit 
kindertagesstätten:

 ■ die aufnahme jüngerer kinder und die damit 
einhergehenden anforderungen an die gestal-
tung der eingewöhnungsphase im miteinander 
von kindern, eltern und Fachkräften einschließ-
lich der erarbeitung eines entsprechenden 
eingewöhnungskonzepts im rahmen der 
betriebserlaubnis

 ■ die rechtlich verankerte beobachtung und do-
kumentation zur entwicklung der kinder sowie 
die dazu gehörende regelmäßige kommunika-
tion und reflexion mit den eltern im rahmen 
von entwicklungsgesprächen 

das zusammenwirken von Familienbildung und 
kindertagesstätten kann vielfältig gestaltet wer-
den  dabei reicht das spektrum von angeboten 
der Familienbildung, die durch externe anbieter in 
den räumen der kindertagesstätte durchgeführt 
werden, bis hin zur gestaltung des auftrags „bil-
dungs- und erziehungspartnerschaft“ im sinne 
von Familienbildung  alltagssituationen in den 
kindertagesstätten können dazu genutzt werden, 
den eltern wissen, anleitung und beratung zum 
umgang mit dem kind und zur bewältigung von 
alltagsanforderungen zu vermitteln  Familienbil-
dung kann des weiteren schulungseinheiten für 
die Fachkräfte in den kindertagesstätten oder für 
eltern anbieten (z  b  kurse, seminarabende etc )  
und wenn im rahmen der kindertagesstätte orte 

für den austausch von eltern untereinander initi-
iert und begleitet werden, eröffnen sich auch hier 
möglichkeiten der Familienbildung 11

» eltern-kind-gruppen in kindertagesstätten

ein zentrales angebot der Familienbildung sind 
eltern-kind-gruppen  diese können z  b  in den 
räumen der kindertagesstätte angeboten werden, 
die auch zukünftig von diesen Familien genutzt 
wird  eltern und kinder haben dadurch die mög-
lichkeit, sich frühzeitig mit der kindertagesstätte 
vertraut zu machen  so kann auch die eingewöh-
nung leichter verlaufen  darüber hinaus kann die 
eltern-kind-gruppe im zuge des ausbaus der 
Plätze für unter dreijährige ein lösungsansatz 
sein, um engpässe zu überbrücken  modelle der 
gegenseitigen betreuung und unterstützung zwi-
schen den Familien können hier entstehen und 
unterstützt werden  gegebenenfalls können kin-
der zeitweise auch ohne die anwesenheit der el-
tern mitbetreut werden 

im rahmen der Familienbildung stellen eltern-
kind-gruppen zentrale „orte für austausch und 
reflexion in der frühen elternschaft“ (thomas 
2012, s  11) dar  dabei gilt es, die anforderungen 
an die elternrolle sowie potentielle überforderun-
gen ebenso in den blick zu nehmen wie die För-
derbemühungen mit und für die kinder  «

kooperation und vernetzung fördern

um Familienbildung in diesem sinne niedrig-
schwellig, lebensweltnah und bedarfsorientiert 
entwickeln und anbieten zu können, braucht es 
über die kindertagesstätten hinaus das zusam-
menwirken von vielfältigen akteurinnen und ak-
teuren in der kommune  dazu gehören all diejeni-
gen, die (täglich) mit Familien in kontakt stehen 
und geeignete zugänge zu ihnen haben, ebenso 

10) Vgl  dazu: bildungs- und erziehungsempfehlungen für kindertagesstätten in rheinland-Pfalz (2004) / ergänzung: kinder von 
0 bis 3 Jahren (2011); empfehlungen zur Qualität der erziehung, bildung und betreuung in kindertagesstätten in rheinland-
Pfalz (2010)  näheres findet sich unter: www kita rlp de  

11) weitere ausführungen und anregungen hierzu in: xenia roth, im blick: die zusammenarbeit mit eltern  mit Familien im 
dialog  in: Pestalozzi-Fröbel-Verband, Jahrbuch 2012 
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diejenigen, die bildungs-, beratungs- und unter-
stützungsangebote konzeptionieren, inhaltlich 
gestalten und methodisch umsetzen  darüber 
hinaus ist festzuhalten, dass Familienbildung in 
verschiedenen institutionen bereits geschieht und 
nicht grundsätzlich neu erfunden werden muss  
auch verfügen in aller regel mehrere anbieter 
in der kommune im bereich der Familienbildung 
über kompetenzen, erfahrungen und ressour-
cen  um diese möglichst gut nutzen zu können, 
müssen sie zusammengeführt und orientiert am 
entsprechend zu ermittelnden bedarf aufeinander 
abgestimmt werden  damit dies gelingt, sollen 
im rahmen von „Familienbildung im netzwerk“ 
angemessene strukturen und Vorgehensweisen 
entwickelt werden  darüber hinaus bietet die 
servicestelle „netzwerk Familie stärken“ eine in-
formationsplattform, impulsgebende Veranstal-
tungen sowie moderierende unterstützung zur 
Förderung der Vernetzung in der kommune 
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3  „Familienbildung im netzwerk“: 
bedarFsorientierte angebote und 
unterstützungsstrukturen Für 
Familien stärken

angesichts der skizzierten Problemlagen und 
Herausforderungen muss Familienbildung neue 
arbeitsformen entwickeln, neue zielgruppen 
erreichen und geh-strukturen entwickeln  ins-
besondere geht es um die entwicklung bedarfs-
gerechter unterstützungsstrukturen sowie eine 
stärkung der Familien durch lebensbegleitende 
angebote und dienstleistungen  strukturell ist 
eine entwicklung von „kooperationsformen und 
netzwerken familienbezogener dienste von bil-
dung, beratung und betreuung gefragt“ (Pettin-
ger/rollik 2005, s  137)  

um Familienbildung zu einem solchen breiten-
wirksamen angebot für alle Familien weiterzu-
entwickeln, ist eine Vernetzung und kooperation 
vieler institutionen und Professionen notwendig  
in diesem sinne ist Familienbildung eine familien- 
und jugendhilfepolitische Querschnittsaufgabe 
aller relevanten akteure  in rheinland-Pfalz wur-
den mit dem aufbau von netzwerken der Famili-
enbildung in Federführung der Familienbildungs-
stätten bereits erste schritte in diese richtung 
gegangen  allerdings verfügen nicht alle kommu-
nen über eine Familienbildungsstätte in ihrem 
zuständigkeitsbereich  mit „Familienbildung im 
netzwerk“ wurde nun im rahmen des landespro-
gramms „kita!Plus“ eine Förderstruktur imple-
mentiert, die alle rheinland-pfälzischen kommu-
nen in ihrer gesamt- und Planungsverantwortung 
anspricht 

3.1 das Programm „familienBildung 
im netZwerk“

die zentrale intention von „Familienbildung im 
netzwerk“ ist es, eine Planungsstruktur zur Fa-
milienbildung aufzubauen und die vielfältigen 
bereits laufenden aktivitäten im bereich der Fami-
lienbildung zu bündeln und bekannt zu machen  
„Familienbildung im netzwerk“ strebt dazu eine 
systematische und strukturierte bedarfsermitt-
lung sowie eine darauf bezogene angebotsent-
wicklung in abstimmung mit den im kommunalen 
raum tätigen akteuren der Familienbildung an  
damit wird einerseits der Praxis rechnung getra-
gen, dass Familienbildung bereits in verschiedenen 
institutionen geschieht und die anbieter über ent-
sprechende kompetenzen, erfahrungen und res-
sourcen verfügen, die es zu nutzen, erhalten und 
pflegen gilt  andererseits braucht es Vernetzung 
und planungsbezogene koordination, um doppel-
strukturen und bedarfsunangemessene Paralle-
langebote zu vermeiden, aber auch, um Potenzi-
ale des kollegialen austauschs und gemeinsamer 
fachlicher lernprozesse zu erschließen 

„Familienbildung im netzwerk“ rückt Familien-
bildung als leistung der kinder- und Jugendhilfe 
gemäß § 16 sgb Viii stärker in den Fokus und 
spricht die öffentlichen träger in ihrer Planungs- 
und gesamtverantwortung nach §§ 79 und 80 
sgb Viii an  durch eine jährliche landesförderung 
in Höhe von 15 000 € soll die bereitstellung von 
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Personalressourcen unterstützt werden, um eine 
systematische bedarfserhebung und angebots-
entwicklung im bereich der Familienbildung zu 
realisieren  Hierüber soll erreicht werden, dass für 
alle eltern bedarfsgerechte angebote der Famili-
enbildung bereitstehen  in der ausgestaltung von 
„Familienbildung im netzwerk“ stellen überdies 
die kindertagesstätten wichtige kooperations-
partner dar, da sie viele Familien alltagsnah und in 
nicht-stigmatisierenden kontexten erreichen 

zielgruppe von „Familienbildung in netzwerk“ 
sind grundsätzlich alle Familien  angebote sol-
len aber in besonderer weise auf die bedarfe von 
Familien in belasteten lebenslagen abgestimmt 
werden, damit sich auch diese angesprochen 
fühlen 

entsprechend hat „Familienbildung im netzwerk“ 
zum ziel,

 ■ kooperative und bedarfsorientierte angebo-
te zusammen mit anderen Partnerinnen und 
Partnern, insbesondere den regional ansässigen 
kindertagesstätten sowie den institutionen der 
Familienbildung, zu entwickeln,

 ■ eine interaktive Vernetzung der relevanten 
akteurinnen und akteure der Familienbildung 
aufzubauen sowie einen interdisziplinären 
informations- und erfahrungsaustausch für alle 
am netzwerk beteiligten zu organisieren,

 ■ neue zugänge zu erschließen, um zielgrup-
pen zu erreichen, deren teilhabe am leben 
der gesellschaft besonders gefördert werden 
muss (gehstrukturen, Vermittlung besonderer 
kompetenzen in kooperation mit entsprechend 
zielgruppennahen bzw  themenkompetenten 
Professionen, diensten und institutionen) und

 ■ damit insgesamt zu einer kinder- und familien-
freundlichen kommune beizutragen 

um dieser zielsetzung nachzukommen, erfordert 
„Familienbildung im netzwerk“ den aufbau ei-
ner Planungsstruktur für den bereich der Famili-
enbildung  dazu gehören die entwicklung eines 
datenkonzepts, die durchführung einer bestands-
aufnahme und bedarfsanalyse, die erstellung 
eines maßnahmenplans, die evaluation der um-
setzung sowie die regelmäßige Fortschreibung der 
Planung  

auf der basis der bestandsaufnahme und be-
darfsanalyse muss darüber hinaus entsprechend 
den Förderkriterien ein Handlungskonzept erstellt 
werden, das aussagen zum grundverständnis von 
Familienförderung im kommunalen netzwerk 
trifft, die handlungsleitenden ziele aufzeigt sowie 
konkrete maßnahmen beschreibt, die zur zieler-
reichung beitragen sollen  

schließlich muss der Jugendhilfeausschuss als 
zentrales kinder- und jugendpolitisches gremi-
umin der kommune regelmäßig an den oben 
genannten maßnahmen beteiligt werden dies 
beginnt mit der beauftragung des Jugendamtes, 
einen solchen Familienbildungsplanungs- und 
-entwicklungsprozess zu initiieren und umzu-
setzen  in dessen weiteren Verlauf gilt es, den 
Jugendhilfeausschuss regelmäßig über diesen Pro-
zess zu informieren 12 

mit „Familienbildung im netzwerk“ wird in rhein-
land-Pfalz eine weitere netzwerkstruktur geför-
dert, die in allen kommunen umgesetzt werden 
soll  um doppelstrukturen zu vermeiden, sollte 
die Familienbildung daher als präventiver bereich 
der Förderung in enger abstimmung mit den lo-
kalen netzwerken zum schutz von kindeswohl 
und kindergesundheit entwickelt sowie in einem 
gesamtkonzept Familienbildung und Frühe Hilfen 
zusammengeführt werden 

die in den Förderkriterien enthaltenen anforde-
rungen an die umsetzung von „Familienbildung 
im netzwerk“ werden im Folgenden in vier schrit-

12) die Fördergrundsätze zu „Familienbildung im netzwerk“ befinden sich im anhang dieses Handbuches 
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ten genauer ausgeführt sowie anhand von Praxis-
beispielen illustriert  diese sind:

 ■ die erstellung eines gesamtkonzepts Familien-
bildung und Frühe Hilfen

 ■ der aufbau einer Planungsstruktur für Familien-
bildung

 ■ der aufbau und die gestaltung von Vernet-
zungsstrukturen

 ■ die erstellung eines Handlungskonzepts „Fami-
lienbildung im netzwerk“

3.2 gesamtkonZePt familienBildung 
und frühe hilfen 

nach maßgabe des landesgesetzes zum schutz 
von kindeswohl und kindergesundheit (landes-
kinderschutzgesetz) wurden in rheinland-Pfalz 
unter Federführung der Jugendämter inzwischen 
flächendeckend lokale netzwerke eingerichtet  
zielsetzung dieser lokalen netzwerke ist es, eltern 
in der wahrnehmung ihrer erziehungsverantwor-
tung frühzeitig zu unterstützen, risiken für das 
gesunde aufwachsen von kindern rechtzeitig zu 
begegnen und bei gefährdungen des kindeswohls 
durch wirksame Hilfe für den notwendigen schutz 
zu sorgen (vgl  § 1 abs  1 satz 3 lkindschug)  das 
landeskinderschutzgesetz hat somit das ganze 
spektrum von der Prävention über die (Frühe) Hil-
fe bis zum schutzauftrag im blick  dabei wird der 
schwerpunkt auf Familien mit kindern unter sechs 
Jahren gelegt  mit Hilfe der lokalen netzwerke 
sollen geeignete rahmenbedingungen für die frü-
he Förderung geschaffen werden  zugleich sollen 
die möglichkeiten des frühzeitigen erkennens von 
risiken und belastungen verbessert werden, die 
das aufwachsen und die persönliche entwicklung 
von kindern beeinträchtigen und gefährden  des 
weiteren soll die bestehende soziale infrastruktur 
dahingehend überprüft werden, wie insbesondere 
das angebot an Frühen Hilfen optimiert und für die 
Familien leichter zugänglich gemacht werden kann  

mit dem landesprogramm „kita!Plus“ soll der be-
reich der präventiven Förderung gestärkt werden  
die Familienbildung leistet durch entsprechende 
angebote sowie niedrigschwellige zugangsmög-
lichkeiten dazu einen wesentlichen beitrag  über 
„Familienbildung um netzwerk“ soll die Familien-
bildung daher als präventiver ansatz im kontext 
der lokalen netzwerke zum schutz von kindes-
wohl und kindergesundheit profiliert werden  zu-
dem sollen kindertagesstätten in wohngebieten 
mit besonderem entwicklungsbedarf in der inten-
sivierung ihrer zusammenarbeit mit den eltern 
unterstützt werden  entsprechend werden sozial-
raumorientierte ansätze der eltern- und Familien-
bildung ausgehend von diesen kindertagesstätten 
zusätzlich finanziell gefördert  

eine koordinationsstelle in den Jugendämtern für 
„Familienbildung im netzwerk“ soll dazu beitra-
gen, den Fokus auf die Familienbildung und ihre 
spezifischen Potenziale der Förderung und befähi-
gung zu stärken  darüber hinaus braucht es klare 
schnittstellen zum lokalen netzwerk zum schutz 
von kindeswohl und kindergesundheit  wie die 
zusammenarbeit gestaltet werden kann, soll bei-
spielhaft an den Vereinbarungen im landkreis 
germersheim gezeigt werden  

» netzwerk sozialraumorientierte 
familienbildung im landkreis germersheim

im rahmen des modellprojekts „netzwerk sozi-
alraumorientierte Familienbildung im landkreis 
germersheim“ wurden überlegungen angestellt, 
wie das lokale netzwerk zum schutz von kindes-
wohl und kindergesundheit gelingend mit dem 
netzwerk Familienbildung zusammenarbeiten 
kann bzw  wie Familienbildung als präventiver 
ansatz in diesem kontext gestärkt werden kann  
dabei wurde grundsätzlich davon ausgegangen, 
dass die Familienbildung (zunächst) eigenstän-
diger netzwerkstrukturen bedarf, um dieses Feld 
zu profilieren und zu stärken  außerdem kann Fa-
milienbildung aufgrund ihres originären auftrags, 
Familien in allen lebenslagen zu begleiten, nicht 
im lokalen netzwerk kindesschutz und kinderge-
sundheit aufgehen  ebenso kann der auftrag der 
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lokalen netzwerke zum schutz von kindeswohl 
und kindergesundheit nicht umfassend im rah-
men des netzwerkes sozialraumorientierter Fa-
milienbildung erfüllt werden  ein je eigener struk-
turaufbau beider netzwerke ist unerlässlich, um 
der jeweiligen zielsetzung effektiv und wirksam 
gerecht werden zu können  gewisse überschnei-
dungsbereiche lassen sich dabei nicht vermeiden  
um dennoch doppelarbeit und unverhältnismä-
ßigen ressourcenaufwand in den kommunen 
verhindern oder möglichst weit begrenzen zu 
können, braucht es eine gut abgestimmte ko-
operation  der landkreis germersheim hat hierzu 
folgende aufgabenklärung vorgenommen, die sich 
im Projektverlauf bewährt hat:

 ■ bedarfserhebung und angebotsplanung für den 
bereich der Familienbildung werden federfüh-
rend im netzwerk sozialraumorientierte Famili-
enbildung erbracht, mit der Jugendhilfeplanung 
abgestimmt sowie im lokalen netzwerk zum 
schutz von kindeswohl und kindergesund-
heit kommuniziert  im rahmen des lokalen 
netzwerkes zum schutz von kindeswohl und 
kindergesundheit findet keine parallele Planung 
zur Familienbildung statt 

 ■ Veranstaltungen und gremien (z  b  netzwerk-
treffen, arbeitsgruppen etc ) im netzwerk sozi-
alraumorientierte Familienbildung beschränken 
sich thematisch auf Familienbildung  das lokale 
netzwerk zum schutz von kindeswohl und 
kindergesundheit delegiert Fragen und aspekte 
der Familienbildung an das netzwerk Famili-
enbildung bzw  fragt dort an, beauftragt, bittet 
um zuarbeit etc 

 ■ relevante aspekte im netzwerk Familienbil-
dung, insbesondere solche, die Familien mit 
kindern unter sechs Jahren betreffen, werden 
systematisch ins lokale netzwerk zum schutz 
von kindeswohl und kindergesundheit kommu-
niziert  in der regel sorgt die koordinatorin des 
netzwerks Familienbildung für eine gelingen-
de kommunikation  diesem zweck dient ein 
regelmäßig stattfindender fachlicher austausch 
zwischen den koordinatorinnen sowie die ge-

zielte teilnahme an Veranstaltungen des jeweils 
anderen netzwerks 

 ■ im netzwerk sozialraumorientierte Familien-
bildung finden im modellzeitraum drei mal, im 
anschließenden regelstatus zwei mal jährlich 
netzwerktreffen statt  diese dienen dem fachli-
chen austausch, neuem fachlichem input sowie 
der kollegialen Fortbildung 

 ■ die koordinatorin bzw  der koordinator des 
lokalen netzwerks zum schutz von kindeswohl 
und kindergesundheit nimmt regelmäßig an 
den netzwerktreffen des netzwerks sozial-
raumorientierte Familienbildung teil, um sich 
über entwicklungen im netzwerk zu informie-
ren, relevante ergebnisse zu kommunizieren 
oder schnittstellen zu anderen angeboten und 
entwicklungsprozessen herzustellen (insbeson-
dere zu Frühen Hilfen) 

 ■ die koordinatorin bzw  der koordinator des 
netzwerks sozialraumorientierte Familienbil-
dung nimmt gezielt an Veranstaltungen des 
lokalen netzwerks zum schutz von kindeswohl 
und kindergesundheit teil, um sich über ent-
wicklungen im netzwerk zu informieren, über 
relevante ergebnisse bezüglich der Familienbil-
dung zu berichten und für die Familienbildung 
relevante aspekte aufzunehmen 

 ■ das lokale netzwerk zum schutz von kindes-
wohl und kindergesundheit verfügt über einen 
eigenen newsletter und eine Homepage (bzw  
eine seite auf der Homepage des landkrei-
ses)  die angebote der Familienbildung bzw  
informationen zur Familienbildung werden in 
diesem rahmen systematisch aufgenommen 

 ■ Projekte zur Familienbildung, die sich an (wer-
dende) eltern mit kindern unter sechs Jahren 
wenden, werden von beiden netzwerken und 
deren koordinatorinnen gemeinsam, quasi 
im team, geplant und begleitet  eine aufga-
ben- und arbeitsteilung wird projektbezogen 
vorgenommen  «
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um die zielsetzung von „Familienbildung im 
netzwerk“ zu erreichen und damit eine kom-
munale gesamtstrategie zur Förderung und un-
terstützung von Familien zu entwickeln, ist es 
angezeigt, neben dem lokalen netzwerk zum 
schutz von kindeswohl und kindergesundheit 
auch weitere in den vergangenen Jahren in den 
kommunen implementierte netzwerkstrukturen 
und Förderprogramme in den blick zu nehmen  in 
der zusammenschau wird deutlich, über wie viele 
initiativen und Programme inzwischen ansätze 
geschaffen wurden, um Familien frühzeitig zu er-
reichen, sie in der wahrnehmung ihrer erziehungs-
verantwortung zu unterstützen und in der ge-
staltung von Familie zu begleiten  um allerdings 
doppelstrukturen vermeiden und ressourcen 
bündeln zu können, ist es notwendig, sich dieser 
Vielfalt an Handlungsansätzen bewusst zu werden 
und möglichkeiten der zusammenführung und 
abstimmung zu suchen 

Relevante Programme und 
Förderstrukturen für Familienbildung

aktuell sind folgende Programme und Förder-
strukturen über das lokale netzwerk zum schutz 
von kindeswohl und kindergesundheit bei der 
Planung und entwicklung von „Familienbildung im 
netzwerk“ zu berücksichtigen:

1. Programm „netzwerk familienbildung“  
in den kommunen, in denen eine Familienbil-
dungsstätte besteht:

mit dem Programm „netzwerk Familienbildung“ 
haben alle 20 anerkannten Familienbildungs-
stätten seit 2008 in enger abstimmung mit den 
Jugendämtern netzwerke der Familienbildung 
initiiert  ziel ist es, in zusammenarbeit mit fami-
lienrelevanten Personen und institutionen Fami-
lienbildungsangebote frühzeitig und bedarfsge-
recht allen Familien bereit zu stellen, vor allem 
Familien in schwierigen sozialen und finanziellen 
lagen  durch das Programm „Familienbildung 
im netzwerk“ in Federführung der Jugendämter 
besteht jetzt die chance, die kompetenz der Fa-
milienbildungsstätten und ihrer netzwerke in den 

kommunen, in denen es Familienbildungsstätten 
gibt, noch besser zu nutzen  durch gezielte aufga-
benverteilung kann zudem die stärkung der Fami-
lienkompetenz intensiviert werden 

2. Programme und förderstrukturen,  
die insbesondere werdende mütter und Väter 
sowie Familien mit säuglingen bis zu einem Jahr 
ansprechen:

 ■ guter start ins kinderleben: Hier geht es 
insbesondere um die sensibilisierung der 
geburtskliniken für unterstützungsbedarfe von 
Familien rund um die geburt  dazu gehören im 
wesentlichen Fragen zur Versorgung, Pflege 
und betreuung von säuglingen sowie die ge-
staltung des Familienlebens in dieser familiären 
umbruchzeit 

 ■ familienhebammen: diese werden – entspre-
chend den Vorgaben der bundesinitiative – im 
auftrag der Jugendämter verstärkt tätig, um 
einzelne Familien mit besonderem unterstüt-
zungsbedarf zu begleiten 

 ■ elternschulen der geburtskliniken: ergän-
zend zu den Familienbildungsangeboten der 
kinder- und Jugendhilfe sind für werdende 
mütter und Väter sowie für Familien mit säug-
lingen im gesamtsystem der Planung auch die 
angebote der elternschulen zu berücksichtigen 

 ■ wellcome / familienpatenschaften: ehren-
amtliche unterstützen Familien mit einem 
neugeborenen im sinne einer Patenschaft  
wellcome bietet Familien, die keine familiäre 
oder nachbarschaftliche unterstützung haben, 
eine moderne nachbarschaftshilfe mit prakti-
scher Hilfe in der ersten zeit nach der geburt 
eines kindes  wellcome ist in der regel in einer 
Familienbildungsinstitution oder einer sons-
tigen institution der kinder- und Jugendhilfe 
angesiedelt 

 ■ eltern-kind-gruppen: eltern-kind-gruppen 
stellen ein zentrales angebot der Familienbil-
dung dar, das von verschiedenen trägern, oft 
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auch von kirchengemeinden und Vereinen, 
angeboten wird  eltern-kind-gruppen schaffen 
raum für den wechselseitigen austausch von 
eltern insbesondere zu Fragen der erziehung 
und Förderung von säuglingen und kleinkin-
dern sowie zu anforderungen und potenziellen 
überforderungen in der (noch jungen) eltern-
rolle 

3. Programme und angebote  
Programme und Förderstrukturen, die insbeson-
dere Familien mit kleinkindern bis zu sechs Jahren 
bzw  bis zum ende der grundschulzeit ansprechen:

 ■ „kita!Plus“: Förderung von kindertagesstätten 
in wohngebieten mit besonderem entwick-
lungsbedarf zur intensivierung der zusammen-
arbeit mit den eltern im sinne der Familienbil-
dung

 ■ anschwung für frühe chancen: das service-
programm unterstützt kommunen, städte und 
gemeinden beim ausbau der angebote im 
bereich der frühkindlichen bildung, betreuung 
und erziehung sowie bei deren qualitativer 
Verbesserung  dieses Programm wird von der 
deutschen kinder- und Jugendstiftung beglei-
tet und strebt an, bis ende 2014 insgesamt 600 
lokale initiativen für frühkindliche entwicklung 
auf den weg zu bringen 

 ■ förderung von schwerpunkt-kitas spra-
che und integration im rahmen des Bun-
desmodellprogramms anschwung für 
frühe chancen: insgesamt 4 000 kitas, die 
überdurchschnittlich häufig von kindern mit 
migrationshintergrund und/oder aus sozial be-
nachteiligten Familien besucht werden, werden 
gefördert 

 ■ elternbegleiter: Qualifizierungsangebot für 
Fachkräfte im rahmen des bundesprogramms 
„elternchance ist kinderchance“; Qualifizie-
rungsmaßnahme für Fachkräfte, die in institu-
tionen mit kindern und/oder eltern arbeiten  
ziel ist es, im sinne der bildungsbegleitung der 
kinder tätig zu werden  die eltern sollen dafür 

sensibilisiert werden, welch hohe bedeutung 
bildung für ihre kinder hat und dahingehend 
beraten werden, wie sie ihre kinder in ihrem 
bildungsprozess besser unterstützen können  
es sollen 4 000 elternbegleiterinnen und el-
ternbegleiter qualifiziert werden  darüber hin-
aus wird an 100 standorten die Vernetzung von 
elternbegleiterinnen und elternbegleitern mit 
anderen akteuren der frühen bildung erprobt  
außerdem sollen niedrigschwellige angebote 
der bildungsförderung entwickelt werden 

4. strukturen und angebote  
in weiteren Handlungsfeldern

 ■ Psychosoziale arbeitsgemeinschaft hinsicht-
lich der angebote und unterstützungsstruk-
turen für Familien mit psychisch erkrankten 
kindern und Jugendlichen bzw  Familien mit 
einem psychisch erkrankten elternteil

 ■ Beirat für migration und integration hin-
sichtlich der lebenssituation von Familien mit 
migrationsgeschichte sowie geeigneten zugän-
gen und bedarfsgerechten angeboten für diese 
zielgruppe 

 ■ Behindertenbeauftragte hinsichtlich der 
angebote und unterstützungsstrukturen für 
Familien, in denen kinder, Jugendliche oder 
elternteile mit behinderungen leben

 ■ seniorenbeauftragte hinsichtlich des zusam-
menlebens der generationen und der Pflege 
von angehörigen

 ■ gleichstellungsbeauftragte unter anderem 
hinsichtlich der angebote und unterstützungs-
strukturen zur Vereinbarkeit von Familie und 
beruf sowie für alleinerziehende und für den 
wiedereinstieg von Frauen in das erwerbsleben

außerdem sind für die themenfelder integration 
und inklusion die selbsthilfeorganisationen wich-
tige Partnerinnen und Partner für zugänge und 
bedarfseinschätzungen  beispielhaft benannt wer-
den hier:
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 ■ migranten- und migrantinnenorganisationen

 ■ moscheegemeinden

 ■ Verbände der psychisch kranken sowie der 
angehörigen psychisch kranker

 ■ Verbände von menschen mit behinderungen, 
wie z  b  selbstbestimmt leben

 ■ Queernet rheinland-Pfalz e  V , netzwerk und 
interessensvertretung für lesben, schwule, 
bisexuelle, transsexuelle, transgender und 
intersexuelle

weitere zentrale akteure sind Häuser der Familie, 
Familienzentren und lokale bündnisse für Fami-
lien  außerdem gibt es in vielen kommunen spe-
zifische Vernetzungsformen, die bedarfsorientiert 
berücksichtigung finden sollten, wie zum beispiel 
die gesundheitsteams vor ort in mainz-neustadt 
und trier-nord 

3.3 aufBau einer Planungsstruktur 
Zur familienBildung

dem öffentlichen träger obliegt die gesamt- und 
Planungsverantwortung für alle leistungen und 
angebote der kinder- und Jugendhilfe und somit 
auch für die Familienbildung (§ 79 sgb Viii)  dies 
bedeutet, dass das Jugendamt mittels entspre-
chender Planungsprozesse dafür sorge tragen 
muss, dass neben allen anderen leistungen auch 
ausreichend leistungen der Familienbildung zur 
Verfügung stehen (§ 80 sgb Viii)  

der gesetzgeber sieht ferner vor, dass die Planung 
auf basis einer bedarfs- und bestandsermittlung 
erfolgt und den bedürfnissen und wünschen jun-
ger menschen und ihrer eltern rechnung getragen 
wird  Jugendhilfeplanung (gemäß § 80 sbg Viii) 
ist angelegenheit der Verwaltung des Jugendam-
tes und des Jugendhilfeausschusses (§§ 69, 70, 71 
sbg Viii), der in zentraler weise auf die schwer-
punktlegungen der kommunalpolitik einfluss 
nehmen kann  was an öffentlich verantworteter 

unterstützung notwendig ist und damit auch ge-
meinwert werden soll, ist letztlich eine jugendhil-
fepolitische entscheidung der kommunen  eine 
weiterentwicklung der Familienbildungsarbeit im 
netzwerk sowie ein anknüpfen an Jugendhilfepla-
nungsprozesse in der Verantwortung des öffent-
lichen Jugendhilfeträgers schließt sich daran an  
auch wenn es um Fragen der bedarfsabklärung 
und um die suche nach kooperationspartnern 
geht, bildet das Jugendamt die zentrale scharnier-
stelle in den landkreisen und städten  

die umsetzung von „Familienbildung im netz-
werk“ erfordert daher zu wesentlichen anteilen 
Planungsprozesse, die im rahmen der Jugendhil-
feplanung oder eng an diese angebunden gestal-
tet werden  Je nach Planungsstruktur sind schnitt-
stellen zur kindertagesstättenplanung oder auch 
zu bereichen der sozialplanung zu bedenken  die 
Fördermittel für „Familienbildung im netzwerk“ 
können u  a  für die hierfür notwendige erweite-
rung der Planungsressourcen eingesetzt werden 

3.3.1 datenkonzept zur familienbildung 
entwickeln

die zentrale Fragestellung der Jugendhilfe-, hier 
der Familienbildungsplanung ist folgende: was 
muss für wen wo angeboten werden? Hierzu gilt 
es, geeignete daten zu erheben und einschätzun-
gen der beteiligten einzuholen, die erkenntnisse 
zusammenzuführen und auf dieser basis passen-
de maßnahmen zu erarbeiten  entsprechend den 
fachlichen standards der Jugendhilfeplanung sind 
diese schritte beteiligungsorientiert für die an-
bieter im bereich der Familienbildung und für die 
Familien selbst zu gestalten  

Für ein tragfähiges datenkonzept erscheinen ins-
besondere folgende elemente wesentlich:

 ■ indikatoren zur beschreibung der lebenslagen 
von Familien (sozialstrukturdaten, relevante 
bildungsdaten u ä ), wobei diese möglichst 
kleinräumig entlang von definierten sozialräu-
men abgebildet werden sollten
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 ■ ist-analyse aller Familienbildungsangebote im 
einzugsbereich des jeweiligen Jugendamtes

 ■ ist-analyse bestehender netzwerke, die für 
Familienbildung relevant sind

 ■ bedarfseinschätzung zur Familienbildung aus 
der Perspektive des Jugendamtes bzw  Ju-
gendhilfeausschusses, von Familienbildungs-
fachkräften, Fachkräften in regelinstitutionen 
(kindertagesstätten, schulen) sowie von den 
eltern und Familien selbst 

sozialstrukturdaten sowie ausgewählte bildungs-
daten geben Hinweise auf belastete lebenslagen 
von Familien  diese informationen sind insbeson-
dere für die entwicklung von Familienbildungsan-
geboten wichtig, die die davon betroffenen Fami-
lien gezielt ansprechen und unterstützen wollen  
relevante sozialstrukturdaten sind in diesem kon-
text daten zum bezug von arbeitslosengeld i und 
ii sowie von sozialgeld  beide liefern insbesondere 
Hinweise auf armutslagen  darüber hinaus kön-
nen daten zum bildungserfolg (schulabgängerin-
nen und -abgänger ohne schulabschluss; junge 
arbeitslose), zu sprachschwierigkeiten von kin-
dern (sprachtests in den kindertagesstätten) oder 
zu den schuluntersuchungen belastungsfaktoren 
in bestimmten sozialräumen darstellen 

Für die ist-analyse aller Familienbildungsange-
bote bietet sich in aller regel der einsatz eines 
Fragebogens an, der an alle (potenziellen) anbie-
ter verschickt und nach rücklauf im Jugendamt 
ausgewertet wird (eine Vorlage für einen solchen 
Fragebogen findet sich im instrumententeil) 

neben der erhebung der einzelnen Familienbil-
dungsangebote ist für den aufbau von „Fami-
lienbildung im netzwerk“ auch folgende Frage 
relevant: welche weiteren netzwerke es in der 
kommune gibt, deren inhaltlicher Fokus und ziel-
setzung sich mit dem anliegen von „Familienbil-
dung im netzwerk“ überschneiden oder zumin-
dest diese tangieren  

im zuge der bedarfseinschätzung geht es schließ-
lich darum, von den verschiedenen akteurinnen 
und akteuren Hinweise zu folgenden aspekten 
zu erhalten: welche angebotsstrukturen haben 
sich bewährt und sollten weitergeführt werden? 
welche lücken (räumlich, zielgruppenbezogen, 
thematisch) werden identifiziert? welche ideen 
zur weiterentwicklung einer bedarfsgerechten 
Familienbildung gibt es bereits? auch zugangs-
hemmnisse und gelingende beispiele für niedrig-
schwelligkeit sollten in der bedarfseinschätzung 
berücksichtigung finden  

in diesem zusammenhang ist die perspektiven-
differenzierte erhebung der einschätzung von 
besonderer bedeutung  Hierzu gehören zum ei-
nen die mitarbeiterinnen und mitarbeiter in den 
Jugendämtern selbst, die aufgrund ihrer erfah-
rungen in der täglichen arbeit mit Familien deren 
bedarfe gut einschätzen können  zum anderen 
zählen dazu Familienbildungsfachkräfte, die die 
erfahrungen in der durchführung von Famili-
enbildungsangeboten entsprechend auswerten 
(können)  darüber hinaus sind auch die einschät-
zungen von Fachkräften in den regelinstitutionen 
bzw  von akteurinnen und akteuren von interesse  
denn sie stehen alltäglich mit Familien in kon-
takt, kennen ihre Fragen und wissen um deren 
unterstützungsbedarfe  

sind daten und einschätzungen gesammelt, müs-
sen diese zusammengeführt, aufeinander bezogen 
und bewertet werden  ziel dieses Prozesses ist es, 
ein ausreichend differenziertes bild der aktuellen 
situation (ist-stand) zu gewinnen, das unter-
schieden in den bedarfslagen ebenso raum gibt 
wie diskrepanzen in den einschätzungen  in der 
kommunikation zwischen den öffentlichen und 
den freien trägern gilt es, die darin enthaltenen 
optionen auszuloten, gemeinsam getragene ziel-
perspektiven zu entwickeln und, daran orientiert, 
konkrete maßnahmen zu planen  
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3.3.2 Bestandsaufnahme und Bedarfsanalyse 
als kommunikativen Prozess gestalten

der Prozess der bestandsaufnahme und bedarfs-
ermittlung sollte also – wie für die Jugendhilfepla-
nung insgesamt angezeigt – dialog- und beteili-
gungsorientiert unter einbindung aller relevanten 
akteurinnen und akteure gestaltet werden  Hie-
rüber können zugleich kooperationskontakte ge-
knüpft sowie adäquate Formen der zusammen-
arbeit entwickelt werden  in der umsetzung von 
„Familienbildung im netzwerk“ ist davon auszu-
gehen, dass zwischen einer reihe von akteurin-
nen und akteuren bereits kooperationskontakte 
bestehen, wenn auch zu anderen thematischen 
schwerpunkten  

um der Vielfalt von Familienbildung gerecht zu 
werden, ist anzustreben, möglichst viele akteurin-
nen und akteure in den Prozess der bestandsauf-
nahme und bedarfseinschätzung einzubeziehen  
dazu bedarf es einer entsprechenden motivation  
diese wird meist dadurch erreicht, dass sich für 
die akteurinnen und akteure aus dem engage-
ment auch ein eigener nutzen ergibt  ein sol-
cher nutzen kann für Fach- und leitungskräfte 
der Familienbildung darin liegen, dass mittels 
der bestandsaufnahme eine umfassende infor-
mationsbasis über bereits bestehende angebote 
gewonnen wird  dies trifft umso mehr zu, wenn 
informationen systematisiert aufbereitet und den 
anbietern von Familienbildung sowie den Fami-
lien selbst im sinne eines wegweisers zur Verfü-
gung gestellt werden  so kann aus dem Planungs-
schritt bestandsaufnahme zugleich ein Produkt 
resultieren, das für alle von nutzen ist  

in vielen kommunen wurden im zuge des aufbaus 
der lokalen netzwerke zum schutz von kindes-
wohl und kindergesundheit solche wegweiser 
oder beratungsführer erstellt  gegebenenfalls 
können diese für den bereich der Familienbildung 
ergänzt oder erweitert werden  auch wäre zu prü-
fen, inwieweit Familien mit älteren kindern stär-
ker in den blick genommen werden sollen, um den 
themen und Fragen von Familien mit heranwach-
senden kindern ebenfalls rechnung zu tragen 

damit wegweiser auch über einen längeren zeit-
raum hinweg nützlich sind, müssen sie gepflegt 
und immer wieder aktualisiert werden  dies kann 
im zuge der Fortschreibung der Jugendhilfepla-
nung für diesen bereich erfolgen  werden die in-
formationen in Form einer Homepage zur Verfü-
gung gestellt, ist eine fortlaufende anpassung in 
der regel mit geringem kosteneinsatz möglich 

Je nachdem, inwieweit die Familienbildung in der 
Jugendhilfeplanung bereits berücksichtigung fin-
det, ob in einem netzwerk der Familienbildung 
unter Federführung einer Familienbildungsstätte 
eine Planungsstruktur aufgebaut wurde oder es 
themenspezifische arbeitsgruppen in der kommu-
ne gibt: Für die bedarfsermittlung können unter-
schiedliche Vorgehensweisen zielführend sein 

wenn es noch keine systematische Planung und/
oder spezifische arbeitsstrukturen für den be-
reich der Familienbildung gibt, empfiehlt es sich, 
in einem ersten anlauf alle einrichtungen, Verei-
ne, Verbände und selbsthilfeorganisationen, die 
Familienbildung im weitesten sinne betreiben, 
zu kontaktieren  so kann eine breite Vernetzung 
angestoßen sowie eine Vielfalt von zugängen 
erschlossen werden  eine liste relevanter netz-
werkpartnerinnen und -partner im bereich der 
Familienbildung findet sich im anhang  

während ein solches Vorgehen eher einen globa-
len zugang für die gesamte kommune nutzt, kön-
nen alternativ auch kleinräumigere betrachtungen 
gewählt werden  diese berücksichtigen zugleich 
stärker den sozialräumlichen bezug  Hierzu sollen 
zwei beispiele aus rheinland-pfälzischen landkrei-
sen vorgestellt werden 

» faBi-kita im eifelkreis Bitburg-Prüm

im eifelkreis bitburg-Prüm wurden die Famili-
enbildungsstätten beauftragt, gezielter mit den 
kindertagesstätten zusammenzuarbeiten  dazu 
wurden Partnerschaften zwischen Familienbil-
dungsstätte und kindertagesstätte gebildet  die 
Familienbildungsstätten führten in den kinderta-
gesstätten, für die sie jeweils zuständig sind, eine 
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elternbefragung durch  auf dieser basis wurden 
dann entsprechende angebote entwickelt  der 
eifelkreis, in dessen bereich zwei Familienbil-
dungsstätten ansässig sind, startete dieses modell 
zunächst mit einer ausgewählten anzahl an kin-
dertagesstätten  seit 2013 wird dieses Vorgehen 
landkreisweit umgesetzt (mehr dazu unter „gute-
Praxis-beispiele“, der elternfragebogen findet sich 
im instrumententeil)  «

» für definierte sozialräume beauftragte 
träger im landkreis germersheim

der landkreis germersheim hat zur stärkung des 
sozialräumlichen zugangs für jeden sozialraum 
einen träger zum einen mit der aufgabe betraut, 
den bedarf an Familienbildung vor ort zu erkun-
den und in abstimmung mit anderen akteuren 
fehlende angebote zu initiieren  damit verbunden 
war folgender auftrag: es wurden träger ausge-
wählt, die bereits mit anderen angeboten in der 
Familienbildung tätig waren und so über zugänge 
zu Familien verfügten  dadurch sollte der blick 
dafür geschärft werden, wie insbesondere Fami-
lien in belasteten lebenssituationen hinsichtlich 
ihrer erziehungskompetenzen gezielter gestärkt 
werden könnten  zum anderen war es aufgabe 
der träger, Vernetzungsstrukturen im sozialraum 
zu identifizieren oder auch zu initiieren, mit dem 
ziel, diese in der bedarfserkundung als informa-
tions- und kommunikationsort zwischen Professi-
onellen und bürgerschaftlich engagierten nutzen 
zu können  Für eine solche bedarfserkundung und 
angebotsentwicklung stellte das Jugendamt den 
beauftragten trägern entsprechende ressourcen 
zur Verfügung (mehr dazu unter „gute-Praxis-
beispiele“)  «

3.3.3 maßnahmenplanung zur 
familienbildung

um zu einer zielorientierten maßnahmenplanung 
zu kommen, gilt es, die erkenntnisse aus be-
standsaufnahme und bedarfsermittlung zu bün-
deln  dabei hat es sich als hilfreich erwiesen, zwei 
ebenen zu unterscheiden:

 ■ institutionen, Professionen, orte und angebote 
familienbildender dienste und leistungen

 ■ kooperationsbereitschaft und -möglichkeiten 
der Partnerinnen und Partner im netzwerk

auf dieser basis kann eine einschätzung vorge-
nommen werden, welche maßnahmen zur wei-
terentwicklung der Familienbildung sowie zur 
stärkung ihrer präventiven Funktion notwendig 
und geeignet sind  Hierzu können folgende leit-
fragen zielführend sein:

 ■ in welchen sozialräumen besteht besonderer 
unterstützungsbedarf?

 ■ welche zielgruppen weisen besonderen unter-
stützungsbedarf auf?

 ■ welche thematischen schwerpunktsetzungen 
(z  b  bestimmte altersgruppen der kinder, be-
sondere belastungssituationen in Familien u ä ) 
sind angezeigt?

 ■ welche kooperationspartnerinnen und -partner 
stehen zur Verfügung und können die erforder-
lichen kompetenzen und ressourcen einbrin-
gen?

sind themenfelder, zielgruppen und räumliche 
schwerpunkte bestimmt, gilt es, ziele sowie da-
rauf bezogene Handlungsschritte für die weiter-
entwicklung der Familienbildung in der kommune 
zu erarbeiten  sie sollen so konkret bestimmt 
werden, dass sie sowohl für die angebotsentwick-
lung als auch für die Vernetzung der akteurinnen 
und akteure ausreichend orientierung geben und 
hinsichtlich der zielerreichung überprüfbar sind  
zentrale leitfragen sind:

 ■ wer kann was zu welchem ziel beitragen?

 ■ was genau ist zu tun, um diesem ziel näherzu-
kommen?

 ■ woran ist zu erkennen, dass das ziel erreicht 
wurde?
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bezüglich der angebotsentwicklung ist im zu-
schnitt darauf zu achten, dass diese an den identi-
fizierten bedarfslagen insbesondere von Familien 
in belasteten lebenslagen ausgerichtet sind  da-
bei sind neben der inhaltlichen gestaltung die zu-
gänglichkeit und anschlussfähigkeit der angebote 
an die Familien sowie die ihnen eigenen kulturen 
zu bedenken  

Hinsichtlich der gestaltung von zugängen und 
der realisierung von niedrigschwelligkeit kommt 
dem zusammenspiel unterschiedlicher akteurin-
nen und akteure eine hohe bedeutung zu  in der 
kooperation mehrerer anbieterinnen und anbie-
ter können zugänge zu unterschiedlichen milieus 
geschaffen werden und kompetenzen, orte sowie 
fachliches know-how anderer institutionen nutz-
bar gemacht werden  im zuge der maßnahmen-
planung ist darum neben der Frage, welche art 
von angebot erforderlich ist, immer auch zu prü-
fen, wo dieses angesiedelt werden sollte und wel-
cher anbieter mit der ausgestaltung beauftragt 
werden soll  

bezüglich der räumlichen Verankerung von Fami-
lienbildungsangeboten stellen die kindertages-
stätten wichtige kooperationspartner dar, ins-
besondere um Familien mit kleinen kindern zu 
erreichen  kindertagesstätten sind für diese Fami-
lien zentrale orte im lebensfeld, die von allen all-
täglich genutzt werden, hoch akzeptiert sind und 
nicht stigmatisieren  oft sind Fachkräfte in den 
kindertagesstätten für die eltern auch Vertrauens-
personen, auf deren rat sie hören bzw  nach dem 
sie explizit fragen  kindertagesstätten bieten sich 
daher für die durchführung von Familienbildungs-
angeboten an, sofern sie über ausreichend räum-
liche kapazitäten verfügen  sie eignen sich aber 
auch als mittler und werber für Familienbildungs-
angebote, die an anderen orten stattfinden  dies 
gilt umso mehr, wenn Familienbildungsfachkräfte 
sich während der Öffnungszeiten der kindertages-
stätte in geeignetem rahmen vorstellen und sich 
somit den eltern bekannt machen  ein bekanntes 
gesicht erleichtert erfahrungsgemäß den zugang 
zu einem neuen ort oder auch zu einem neuen 
angebot 

3.3.4 familienbildungsplanung kontinuierlich 
fortschreiben

damit Familienbildungsplanung nachhaltige ef-
fekte erzielen kann, ist es erforderlich, den um-
setzungsprozess regelmäßig zu überprüfen und 
zu evaluieren  dabei werden Fragestellungen auf 
mehreren ebenen relevant:

 ■ inwieweit wurden die vereinbarten maß-
nahmen tatsächlich umgesetzt? was wurde 
erreicht? welche wirkungen konnten hierdurch 
erzielt werden? wie zufrieden sind die Famili-
enbildungsfachkräfte bzw  der träger mit der 
umsetzung? was ist gut gelungen, was war 
schwierig? wie zufrieden sind die Familien? 
was war für sie hilfreich und förderlich? welche 
Hürden haben sich gezeigt? 

 ■ inwieweit trug die umsetzung der vereinbarten 
maßnahmen zur zielerreichung bei? welche 
Veränderungen wurden im system der Famili-
enbildung sowie bei der Vernetzung der akteu-
rinnen und akteure erreicht? welche Verände-
rungen in den lebensbedingungen der Familien 
können festgestellt werden? inwieweit tragen 
die umgesetzten maßnahmen zur stärkung 
positiver lebensbedingungen bei? was konnte 
nicht erreicht werden? welche einflussfaktoren 
sind hierfür als relevant anzusehen?

 ■ welche anpassungen hinsichtlich der ziele 
und/oder der maßnahmenplanung sind ange-
zeigt? inwieweit erweisen sich die definierten 
ziele auch im umsetzungsprozess als ange-
messen? inwieweit erfordert die erweiterung 
sozialräumlichen wissens eine anpassung der 
ziele? wie verändern sich die lebensbedingun-
gen der Familien? welche bedeutung haben 
diese lebensbedingungen für eventuelle anpas-
sungen der ziele und/oder maßnahmen?

an der evaluierung des umsetzungsprozesses 
sollten Fachkräfte und Familien gleichermaßen 
beteiligt werden  die ergebnisse sollten in einem 
kommunikativen Prozess zusammengeführt und 
bewertet werden  inhaltlich sollten mit diesen 
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befragungen einschätzungen zur auswahl der 
themen, der methodischen gestaltung, der rah-
mengestaltung (setting) sowie der zugänge zu 
den angeboten eingeholt werden  

in der bündelung der erkenntnisse und der Fort-
schreibung der maßnahmenplanung kommt wie-
derum der koordinationskraft im Jugendamt eine 
zentrale rolle und aufgabe zu  so können hier 
rückmeldungen aus kleinschrittigen überprüfun-
gen im Prozess der angebotsentwicklung und des 
netzwerkaufbaus zusammenfließen  darüber hin-
aus empfiehlt es sich, in die maßnahmenplanung 
direkt terminierungen zur zielerreichung und um-
setzung von Handlungsschritten aufzunehmen  
aufgabe der steuerung und Planung ist, diese im 
blick zu behalten, einen entsprechenden rahmen 
zur reflexion zu schaffen und die ergebnisse in die 
Fortschreibung der Planung einzubringen 

3.3.5 Jugendhilfeausschuss einbinden und 
regelmäßig informieren

dem Jugendhilfeausschuss als fachpolitischem 
gremium der kinder- und Jugendhilfe obliegt die 
richtlinienkompetenz für die ausrichtung von 
Familienbildung in der kommune  dazu ist es not-
wendig, diesen umfassend und fortlaufend zum 
bestand und zu den bedarfen im bereich Famili-
enbildung zu informieren  nur so können fachpo-
litische entscheidungen auf der basis fundierter 
information getroffen werden  im einzelnen ist die 
einbindung des Jugendhilfeausschusses zu folgen-
den meilensteinen zu empfehlen:

 ■ entscheidung des Jugendhilfeausschusses zur 
umsetzung von „Familienbildung im netz-
werk“ einholen und entsprechenden antrag auf 
Förderung im rahmen des landesprogramms 
„kita!Plus“ stellen

 ■ Präsentation der ergebnisse zur bestands-
aufnahme und bedarfsermittlung im bereich 
Familienbildung

 ■ abstimmung der zielsetzung und schwer-
punktlegung in der maßnahmenplanung (the-
matisch, sozialräumlich etc )

 ■ regelmäßige information über den Fortgang 
der umsetzung von „Familienbildung im netz-
werk“ 

3.4 aufBau und gestaltung von 
vernetZungsstrukturen

damit kooperation und Vernetzung gelingen, 
muss der aufwand überschaubar bleiben und ein 
nutzen für das eigene aufgabenfeld sichtbar wer-
den  dazu tragen im wesentlichen zielorientierte 
und transparente arbeitsformen bei  um dies zu 
erreichen, sind nachfolgende strukturelemente zu 
empfehlen 

3.4.1 koordinationsstelle im Jugendamt 
einrichten

um Vernetzungsprozesse nachhaltig initiieren und 
implementieren zu können, braucht es eine koor-
dinationsstelle, die informationen bündelt und für 
einen kontinuierlichen und zielorientierten kom-
munikationsfluss sorge trägt  „Familienbildung im 
netzwerk“ sieht vor, diese im Jugendamt anzu-
siedeln  dies entspricht der Planungs- und steu-
erungsfunktion des Jugendamtes und ermöglicht 
eine enge zusammenarbeit mit der Jugendhilfe-
planung  eine solche koordinationsstelle muss mit 
entsprechenden ressourcen ausgestattet sein  die 
Fördermittel des landes sind insbesondere hierfür 
vorgesehen  als konkrete aufgaben der koordina-
tion lassen sich folgende umreißen:

 ■ information und kommunikation in den verein-
barten arbeitsstrukturen sicherstellen

 ■ Planung, Vorbereitung, moderation und ergeb-
nissicherung von netzwerktreffen, ggf  auch bei 
(ausgewählten) arbeitsgruppen

 ■ schnittstellenarbeit leisten, insbesondere 
zur koordination des lokalen netzwerks zum 



38

schutz von kindeswohl und kindergesundheit 
sowie zur Politik und Verwaltung in der kom-
mune 

 ■ kontaktpflege zu potenziellen kooperations-
partnern

 ■ Für Familienbildung werben bzw  Familienbil-
dung bekannt machen

 ■ Vertretung von Familienbildung in gremien 
und anderen arbeitszusammenhängen

 ■ darüber hinaus kommt der koordinationskraft 
beim aufbau des netzwerks die aufgabe zu, 
für die mitwirkung weiterer akteurinnen und 
akteure im Vernetzungsprozess zu werben  

3.4.2 gemeinsam getragene Ziele für das 
netzwerk erarbeiten

zentraler motor jeder Vernetzung sind gemein-
same ziele und Handlungsperspektiven der un-
terschiedlichen akteurinnen und akteure  der 
zielfindung und diskussion der einzelnen zie-
le sowie der einigung auf fachlich begründete 
schwerpunkte sollte dabei genug zeit eingeräumt 
werden, auch wenn alle Partnerinnen und Partner 
vermeintlich das gleiche wollen  denn oft ver-
binden unterschiedliche Personen mit denselben 
Formulierungen unterschiedliches: „wo ziele 
unausgesprochen bleiben, füllt jeder die lücke 
mit seinem individuellen zielverständnis, meist 
in dem glauben, die anderen verfolgen dasselbe 
ziel “ (bmFsFJ 1999, s  53) 

um die gemeinsamen ziele ausloten zu können, 
empfiehlt es sich, dass jede beteiligte organi-
sation zunächst für sich definiert, was sie sich 
von der netzwerkarbeit verspricht  nur auf die-
se weise lassen sich gemeinsame netzwerkziele 
vereinbaren und es kann verhindert werden, dass 
unausgesprochene divergierende ziele die Praxis 
bestimmen  

da eine umfassende bearbeitung aller ziele das 
netzwerk zeitlich überfordern würde, muss eine 

zielpriorisierung vorgenommen werden  dies er-
folgt auf der basis der bestandsaufnahme und 
der bedarfsermittlung sowie unter berücksichti-
gung bereits existierender und funktionierender 
Vernetzungen  auf diese weise lassen sich be-
gründete schwerpunktsetzungen – bezogen auf 
die möglichen ziele – vornehmen  als ein erstes 
ziel der Vernetzung eignet sich z  b  eine jährliche 
Programmabstimmung mit dem ziel der minimie-
rung von doppelangeboten, schließung von lü-
cken und sicherstellung eines flächendeckenden 
angebots der Familienbildung  wichtig ist, dass 
die vereinbarten ziele und schwerpunkte von al-
len beteiligten mitgetragen werden können  sie 
sollten außerdem dokumentiert werden und allen 
akteurinnen und akteuren in schriftlicher Form 
zugänglich gemacht werden 

3.4.3 regelmäßige Plenumsveranstaltungen 
des netzwerks durchführen

damit zusammenarbeit im netzwerk wachsen 
kann, braucht es in regelmäßigen abständen ein 
Forum, in dem das netzwerk sichtbar wird  dies 
geschieht, indem die vielfältigen, nebeneinander 
bestehenden aktivitäten im rahmen von Ple-
numsveranstaltungen vorgestellt werden  zu-
gleich treten die akteurinnen und akteure dort 
miteinander in einen austausch über erfahrungen 
und weitergehende überlegungen  

zentrale zielsetzung der Plenumsveranstaltungen 
sind information und kommunikation sowie die 
ausrichtung auf einen gemeinsamen zielfokus  in 
der regel ist eine Plenumsveranstaltung im Jahr 
ausreichend, zumal die Vorbereitung und durch-
führung meist erhebliche ressourcen der koordi-
nationskraft erfordern 

Für den einstieg in ein (neues) themenfeld und 
die initiierung von Vernetzung in diesem bereich 
kann ein offizieller start mit einer kick-off-Veran-
staltung hilfreich sein  zu einer solchen auftakt-
veranstaltung sollten sämtliche einrichtungen, 
organisationen, Vereine, Verbände und selbst-
hilfeinitiativen eingeladen werden, die angebote 
der Familienbildung im weitesten sinn bereit-
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halten und/oder kontakt zu Familien haben (z  b  
schulen, kitas etc )  ebenso sollten kommunal-
politische akteurinnen und akteure, wie z  b  bür-
germeisterinnen und bürgermeister, dezernentin-
nen und dezernenten, Pfarrerinnen und Pfarrer, 
gemeinderätinnen und -räte, von anfang an in 
den Prozess einbezogen werden  die politischen 
akteurinnen und akteure sind oft mitglieder oder 
Funktionärinnen und Funktionäre in örtlichen Ver-
einen, einrichtungen und initiativen und verfügen 
daher über großen einfluss  gerade in ländlichen 
regionen hängt die kooperationsbereitschaft der 
Vereine und gruppen wesentlich vom engage-
ment der führenden politischen akteurinnen und 
akteure (z  b  bürgermeisterinnen und bürger-
meister) ab  auf einer solchen auftaktveranstal-
tung kann in größerem kontext noch einmal für 
die unterstützung von Familien durch Familienbil-
dungsarbeit geworben werden  zudem können die 
kommunalpolitischen akteurinnen und akteure 
für das thema sensibilisiert werden, auch im sin-
ne einer regionalen Familienpolitik  daher ist ihre 
einbindung an geeigneter stelle unerlässlich, um 
möglichst wirksam agieren zu können 

die auftaktveranstaltung dient dazu, bedenken 
abzubauen, gemeinsamkeiten zu betonen, Pers-
pektiven zu eröffnen und somit die gewinne ei-
ner möglichen teilnahme an der Vernetzung von 
Familienbildung deutlich zu machen  Folgende 
elemente sind für den Veranstaltungsablauf zu 
empfehlen: 

 ■ impulsvortrag zu lebenslagen von Familien, 
aufgaben und zielen der Familienbildung 

 ■ Vorstellung der systematisierten ergebnisse aus 
der bestandserhebung und bedarfsermittlung

 ■ bildung von arbeitsgruppen zu möglichen 
schwerpunkten und zielen, die mit der Ver-
netzung von Familienbildung regional erreicht 
werden sollen (entsprechend der maßnahmen-
planung)

im rahmen der lokalen netzwerke zum schutz 
von kindeswohl und kindergesundheit muss 

jährlich eine netzwerkkonferenz durchgeführt 
werden  was den kreis der teilnehmenden be-
trifft, so ist anzunehmen, dass es hier große 
überschneidungen mit den Veranstaltungen zur 
Familienbildung gibt  insofern ist abzuwägen, ob 
Familienbildung auf einer solchen netzwerkkon-
ferenz schwerpunktthema sein soll, um die Ver-
netzung in diesem themenfeld zu initiieren und 
die Prävention zu stärken, oder ob eine separate 
Veranstaltung geplant wird  im Verlauf des mo-
dellprojekts „netzwerk sozialraumorientierte Fa-
milienbildung im landkreis germersheim“ wurde 
diese Frage diskutiert  ergebnis war die einschät-
zung, dass es zumindest solange eigene orte für 
dieses themenfeld braucht, bis Familienbildung 
und ihr angemessene arbeitsstrukturen imple-
mentiert sind, da nur so der gesamte zustän-
digkeitsbereich der Familienbildung in den blick 
kommt  es wäre auch denkbar, einen arbeitskreis 
Familienbildung unter dem dach des netzwerks 
zum schutz von kindeswohl und kindergesund-
heit einzurichten, der sich inhaltlich allerdings 
nicht auf die zielgruppe von Familien mit kindern 
bis zu sechs Jahren beschränkt, sondern darüber 
hinaus offen ist 

3.4.4 arbeitsstrukturen implementieren

damit nach der auftaktveranstaltung nicht der 
erste elan zum erliegen kommt, ist es wichtig, 
konkrete arbeitsstrukturen für die weitere zusam-
menarbeit zu vereinbaren  die aufträge für diese 
arbeitsgruppen ergeben sich aus den erkenntnis-
sen der bestandsaufnahme, bedarfsanalyse und 
maßnahmenplanung  so bieten sich arbeitsgrup-
pen an, die über einen klar definierten zeitraum 
hinweg lösungsansätze zu teil- und Handlungs-
zielen entwickeln, wie sie im rahmen der maß-
nahmenplanung definiert wurden  aber auch auf-
träge der bedarfsanalyse, insbesondere bezogen 
auf bestimmte zielgruppen und/oder sozialräu-
me, können in einem solchen rahmen bearbeitet 
werden 

Je nach auftrag können sich arbeitsgrup-
pen entlang unterschiedlicher dimensionen 
zusammenfinden:
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 ■ themenbezogen

 ■ sozialräumlich

 ■ familienphasenbezogen

 ■ bezogen auf spezifische zielgruppen

in der gewinnung von mitwirkenden für die ein-
zelnen arbeitsgruppen sollte dabei die Frage lei-
tend sein, welche kompetenzen für die konkre-
tisierung von bedarfslagen bzw  zur entwicklung 
von adäquaten neuen lösungsansätzen erforder-
lich sind und wer diese einbringen kann 

zu empfehlen ist weiter eine ziel- und ergebnis-
orientierte ausrichtung dieser arbeitsgruppen  
dies kann die sondierung niedrigschwelliger zu-
gänge sein, die entwicklung eines bestimmten an-
gebots für ausgewählte zielgruppen oder auch die 
methodische aufarbeitung bestimmter themen 
(z  b  für die erstellung eines methodenkoffers, auf 
den die anbieter innerhalb der kommune bei be-
darf zurückgreifen können)  

Für jede arbeitsgruppe sollte eine ansprechper-
son benannt werden, welche die koordination, 
moderation und dokumentation übernimmt bzw  
dafür sorge trägt, dass diese aufgaben von einer 
teilnehmerin oder einem teilnehmer übernom-
men werden  zu prüfen ist, in welchem maße 
die koordinationskraft arbeitsgruppen feder-
führend begleiten kann  auf jeden Fall sollte sie 
im austausch mit allen arbeitsgruppen stehen, 
um die gesamtsteuerung des Prozesses wahr-
nehmen zu können  wichtig ist, die ergebnisse 
der arbeitsgruppen immer wieder im Plenum 
zusammenzuführen  

3.4.5 kooperationsvereinbarungen im 
netzwerk schließen

um kooperation und Vernetzung zu verstetigen, 
haben sich kooperationsvereinbarungen bewährt  
Hier legen die akteurinnen und akteure schrift-
lich fest, welche ziele sie mit der gemeinsamen 
netzwerkarbeit verfolgen wollen, auf welche 

zielgruppen sie sich beziehen, welche ressourcen 
hierfür zur Verfügung stehen, wie sie informati-
onen austauschen und wie sich die anstehenden 
aufgaben und Verantwortlichkeiten auf die teil-
nehmerinnen und teilnehmer verteilen  solche 
vertraglichen Vereinbarungen und absprachen 
fördern die zielorientierung und transparenz in 
der zusammenarbeit, geben allen beteiligten 
mehr sicherheit und schaffen Verbindlichkeit  ein 
solcher netzwerkvertrag kann jedoch nicht gleich 
zu beginn des netzwerks unter den akteurinnen 
und akteuren abgeschlossen werden  er stellt auf-
grund seines verbindlichen charakters eine große 
Hürde dar  wesentlich einfacher lassen sich solche 
Vereinbarungen in bezug auf konkrete koopera-
tionsprojekte abschließen  dennoch sollte auf 
den weiteren jährlichen treffen ein gemeinsames 
netzwerkpapier erarbeitet werden, in dem nicht 
nur die inhalte, sondern auch die struktur des 
netzwerkes enthalten sind  dies befördert nicht 
nur die transparenz unter den teilnehmerinnen 
und teilnehmern, sondern verleiht dem netzwerk 
auch nach außen kontur  im anhang findet sich 
eine arbeitsvorlage zur erstellung eines solchen 
netzwerkpapiers  

3.4.6 Öffentlichkeitsarbeit kontinuierlich 
pflegen

um „Familienbildung im netzwerk“ initiieren und 
verstetigen zu können, bedarf es nicht zuletzt ei-
ner guten Öffentlichkeitsarbeit  Öffentlichkeitsar-
beit umfasst dabei sämtliche informationen, die 
zur Familienbildung und ihren angeboten seitens 
des Jugendamtes und/oder der netzwerkpartner 
öffentlich bekannt gemacht werden  adressatin-
nen und adressaten der Öffentlichkeitsarbeit sind 
die akteure und die Familien  Öffentlichkeitsarbeit 
kann auf vielfältige weise erfolgen:

 ■ im gespräch mit entscheidungsträgerinnen und 
-trägern, Politikerinnen und Politikern, Presse-
vertreterinnen und -vertretern, mit zielgrup-
pen, in diskussionsrunden etc 

 ■ in Form von schriftlichen materialien wie z  b  
durch zeitungsartikel, broschüren/Flyer, briefe, 
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Handzettel, Plakate, schaukästen, Fotos, inter-
netpräsenz etc 

 ■ über das internet mit einer eigenen Homepage, 
über die nutzung der Homepage des zuständi-
gen trägers oder auch der kommune

 ■ über Veranstaltungen (tag der offenen tür, 
basare, Feste etc ), ggf  mit anderen institutio-
nen oder über die teilnahme an Fachveranstal-
tungen 

im bereich der Öffentlichkeitsarbeit werden die 
sogenannten „social media“ zunehmend an be-
deutung gewinnen  damit sind digitale medien 
gemeint, die einen austausch zwischen ihren nut-
zerinnen und nutzern ermöglichen  Hierzu sind 
beispielsweise internetforen und chats zu zählen, 
aber auch Formen der onlineberatung  „social 
media“ ermöglichen einen niedrigschwelligen zu-
gang zu einem erfahrungsaustausch  auch besteht 
die einschätzung, dass bestimmte zielgruppen 
über diesen weg besser erreicht werden 

um Öffentlichkeitsarbeit nachhaltig zu gestalten, 
ist es notwendig,

 ■ diese kontinuierlich zu betreiben,

 ■ unterschiedliche Formen der kommunikation 
zu nutzen,

 ■ regelmäßig über die ziele und die eigene arbeit 
zu informieren,

 ■ die mitteilungen für die adressierte zielgruppe 
verständlich und nachvollziehbar zu formulie-
ren sowie

 ■ informationen und kommunikationsangebote 
an den bedürfnissen der adressatinnen und 
adressaten auszurichten 

» e-mail-verteiler als instrument der 
Öffentlichkeitsarbeit 

e-mail-Verteiler stellen einen kostengünstigen 
und wenig aufwändigen weg dar, um einem 
breiten Personenkreis kurzfristig informationen 
zukommen zu lassen  die nutzerinnen und nut-
zer bzw  die adressatinnen und adressaten einer 
einrichtung oder eines angebots werden um zu-
stimmung gebeten, dass ihre e-mailadressen oder 
Handynummern in einem Verteiler gesammelt 
werden dürfen  über diesen Verteiler werden die 
darin erfassten Personen mit für sie interessanten 
informationen, einladungen zu Veranstaltungen 
etc  versorgt  «

» newsletter als informationsmedium im 
netzwerk

als beispiel sei hier erwähnt: drk-bildungs-
news: http://www drk-bitburg-pruem de/index 
php?id=336 «

» familienbildungsangebote online 

der erziehungspass landau ist ein onlineangebot, 
das eine übersicht über alle regionalen beratungs- 
und Familienbildungsangebote, Freizeitangebote 
und offene treffs enthält, die werdende eltern und 
junge Familien ansprechen 

mehr unter: http://www erziehungspass-landau-
suew de/startseite/wie-funktioniert-der-erzie-
hungspass/ «

3.5 erstellung eines 
handlungskonZePts 
„familienBildung im netZwerk“

die Förderkriterien für das Programm „Familien-
bildung im netzwerk“ erfordern ein Handlungs-
konzept, das darlegt, wie Familienbildung und die 
dazu gehörenden Vernetzungsstrukturen in der 
kommune entwickelt und ausgestaltet werden 
sollen  dazu sollen grundsätze formuliert werden, 
die als basis für ein gemeinsames aufgabenver-
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ständnis dienen  weiter sollen die ziele aufgezeigt 
werden, die im kontext der kommunalen Fami-
lienbildungsplanung herausgearbeitet wurden  
dabei soll auch darauf eingegangen werden, wie 
diese im gesamtkonzept Familienbildung und Frü-
he Hilfen zu verorten sind  schließlich sollen die 
konkreten maßnahmen und Handlungsschritte 
dargelegt werden, mittels derer Familienbildung 
im kommunalen netzwerk weiterentwickelt wer-
den soll  

die Fördermittel für „Familienbildung im netz-
werk“ sind jährlich zu beantragen  auch ist mit 
jeder beantragung ein Handlungskonzept vor-
zulegen  anzustreben ist, das erstmalig erstellte 
Handlungskonzept jährlich fortzuschreiben und 
hierüber zugleich den Fortgang im Planungs-, Ver-
netzungs- sowie angebotsentwicklungsprozess 
transparent zu machen 

dieses Handlungskonzept zu „Familienbildung im 
netzwerk“ stellt gewissermaßen die zusammen-
fassung und Verschriftlichung der ergebnisse aus 
den zuvor dargestellten Planungs- und Vernet-
zungsprozessen dar  abschließend soll darum ein 
gliederungsvorschlag für die erstellung des Hand-
lungskonzepts angeboten werden  

3.5.1 grundsätze der familienbildung

Hier soll das fachliche grundverständnis skizziert 
werden, das für den aufbau von „Familienbildung 
im netzwerk“ für die einzelne kommune leitend 
ist  dazu gehören auch fachliche standards, die 
für die Planung, den Vernetzungsprozess und die 
angebotsentwicklung orientierung geben 

entsprechend den Fördergrundsätzen und orien-
tierungshilfen zur Familienbildung in rheinland-
Pfalz sind dabei die folgenden bezugspunkte von 
zentraler bedeutung:

 ■ adressierung aller Familien, insbesondere von 
Familien in belasteten lebenslagen

 ■ berücksichtigung der Vielfalt von Familie, ihrer 
kulturen und bedarfslagen 

 ■ niedrigschwelligkeit der zugänge durch geh-
strukturen, sozialraumorientierung u  ä 

 ■ kooperation und Vernetzung der anbieter von 
Familienbildung

 ■ kooperation mit den kindertagesstätten

 ■ Familienfreundlichkeit in der kommune

3.5.2. Beschreibung der lebenslagen von 
familien in der jeweiligen kommune

Hierzu gehört eine skizze der lebensbedingungen 
von Familien anhand ausgewählter sozialstruk-
turdaten  dies können auch bildungsdaten und 
sonstige indikatoren sein, die spezifika in den le-
benslagen von Familien beschreiben  dabei sollen 
insbesondere Hinweise auf belastungsfaktoren, 
ggf  sozialraumbezogen, herausgestellt werden 

3.5.3. verortung von „familienbildung im 
netzwerk“ innerhalb des gesamtkonzepts 
familienbildung und frühe hilfen

Hier ist eine übersicht über die in der kommune 
insgesamt bestehenden und tätigen netzwerke 
und Programme hilfreich, die bereits Familienbil-
dung leisten bzw  die Familienbildung tangieren  
darauf bezogen ist herauszustellen, was der auf-
trag und die zielsetzung von „Familienbildung im 
netzwerk“ in dieser kommune ist  außerdem soll-
te die strukturelle Verknüpfung mit dem lokalen 
netzwerk zum schutz von kindeswohl und kin-
dergesundheit explizit benannt werden 
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3.5.4. aufbau von vernetzungsstrukturen im 
rahmen von „familienbildung im netzwerk“

an dieser stelle sollte dargestellt werden, welche 
akteurinnen und akteure in den Vernetzungspro-
zess einbezogen werden sollen und in welchen 
strukturen dies geschehen soll  dabei sollte auch 
aufgezeigt werden, wie information und kommu-
nikation im netzwerk sichergestellt werden 

strukturelemente sind:

 ■ koordinationsstelle im Jugendamt (strukturelle 
Verankerung im amt, umfang, ggf  konkreti-
sierter auftrag etc )

 ■ auftaktveranstaltung / regelmäßige Plenums-
veranstaltungen (turnus, thematische schwer-
punktsetzung etc )

 ■ arbeitsstrukturen im netzwerk (arbeitsgrup-
pen, runde tische, informations- und kom-
munikationsstrukturen im netzwerk, sonstige 
strukturen der zusammenarbeit etc )

 ■ ggf  kooperationsvereinbarung

 ■ maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit, bezogen 
auf die akteurinnen und akteure im breiten 
Feld der Familienbildung (inkl  regeleinrich-
tungen wie kindertagesstätten, schulen) sowie 
bezogen auf die Familien selbst

3.5.5. aufbau der Planungsstruktur zur 
familienbildung

Hier sollte das methodische Vorgehen zur be-
standsaufnahme, bedarfsanalyse und maßnah-
menplanung vorgestellt werden  dabei sollte 
deutlich werden, wie die mitarbeiterinnen und 
mitarbeiter des Jugendamtes, Familienbildungs-

fachkräfte, Fachkräfte in den regelinstitutionen 
(kindertagesstätten, schulen etc ) und auch die 
Familien selbst am aufbau der Planungsstruktur-
beteiligt werden  im sinne der transparenz ist zu 
empfehlen, die einzelnen Planungsschritte zeitlich 
zu terminieren bzw  festzulegen, was bis wann 
bearbeitet werden soll 

im rahmen des Handlungskonzepts sollte in je-
dem Fall bezug genommen werden auf:

 ■ ist-analyse aller Familienbildungsangebote

 ■ zielgruppen, die gezielt mit Familienbildungs-
angeboten unterstützt werden sollen

 ■ sozialräume, in denen ansätze der Familienbil-
dung gestärkt werden sollen

 ■ Hemmnisse in den zugängen zu Familienbil-
dung, die Veränderungen zu einer wirksameren 
niedrigschwelligkeit hin erfordern

 ■ kompetenzen, die verstärkt im netzwerk oder 
über das gewinnen neuer kooperationspartne-
rinnen und -partner erschlossen werden sollen, 
um Familienbildung bedarfsgerechter gestalten 
zu können

 ■ kindertagesstätten, in denen verstärkt Fami-
lienbildung angeboten werden soll bzw  mit 
denen Familienbildungsanbieterinnen und 
-anbieter kooperationen entwickeln werden

 ■ information des Jugendhilfeausschusses bzw  
beschlüsse desselben
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3.5.6. Planung der umsetzungsschritte und 
konkreten maßnahmen

aufgezeigt werden soll hier, welche maßnahmen 
in welchem zeitraum angegangen werden sollen  
dabei soll auch deutlich werden, welche zielset-
zungen damit angestrebt werden  dies kann bei-
spielsweise in einer tabellarischen übersicht dar-
gestellt werden:

anhand der Planungsschritte soll deutlich werden, 
wie verschiedene Programme und netzwerke in 
der kommune zusammengeführt und aufeinan-
der bezogen werden, so dass ein gesamtkonzept 
sichtbar wird  entsprechend können hier auch 
umsetzungsschritte und maßnahmen aufgenom-
men werden, die inhaltlich miteinander in zu-
sammenhang stehen, aber aus unterschiedlichen 
Quellen finanziert werden 

leitziel

oberziel / mittlerziel nr  1 nr  2 nr  3

handlungsziel nr  1-1 nr  2-1 nr  3-1

umsetzungsschritte / 
maßnahmen

schritt / maßnahme 1 zu 
Handlungsziel nr  1-1

schritt / maßnahme 1 zu 
Handlungsziel nr  2-1

schritt / maßnahme 1 zu 
Handlungsziel nr  3-1

schritt / maßnahme 2 zu 
Handlungsziel nr  1-1

schritt / maßnahme 2 zu 
Handlungsziel nr  2-1

schritt / maßnahme 1 zu 
Handlungsziel nr  1-2

schritt / maßnahme 1 zu 
Handlungsziel nr  2-2

schritt / maßnahme 1 zu 
Handlungsziel nr  3-2

schritt / maßnahme 2 zu 
Handlungsziel nr  1-2

schritt / maßnahme 2 zu 
Handlungsziel nr  3-2
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4  VertieFende betracHtung: 
Familienbildung und FrüHe HilFen 

Familienbildung stellt als präventive Hilfe für wer-
dende eltern und junge Familien einen wesent-
lichen bereich der Frühen Hilfen dar  diese Ver-
knüpfung von Familienbildung und Frühen Hilfen 
ist sowohl im landes- als auch im bundeskinder-
schutzgesetz explizit erwünscht  Familienbildung 
und Frühe Hilfen sind aber nicht deckungsgleich  
ausgehend von ihrer jeweiligen zielrichtung und 
intention soll darum im Folgenden ihr Verhältnis 
zueinander genauer betrachtet werden  

4.1 Zielrichtung und intention von 
familienBildung

die Familienbildung ist eine präventive regelleis-
tung der kinder- und Jugendhilfe, die sich an alle 
Familien in unterschiedlichen lebenslagen und 
lebensphasen wendet und damit verbundenen 
unterschiedlichen bedarfen und bedürfnissen in 
den blick nimmt  mütter, Väter und andere erzie-
hungsberechtigte sollen dazu befähigt werden, 
ihre erziehungsverantwortung besser wahrneh-
men zu können  Hierbei geht es auch um die 
gewaltfreie lösung von konflikten in der Familie 
(§ 16 abs  1 sgb Viii)  originäre aufgabe der Fa-
milienbildung ist es demnach, eltern in ihrem er-
ziehungsauftrag zu unterstützen  dazu gehören 
die information über zentrale kenntnisse rund 
um das aufwachsen von kindern, deren Pflege, 
Versorgung und erziehung, Formen der schulung, 
beratung und begleitung von (werdenden) eltern 
im umgang mit ihrem kind / ihren kindern sowie 
Fragen des zusammenlebens in Partnerschaft und 
Familie 

Familienbildung gewinnt angesichts des Funk-
tions- und strukturwandels von Familie im zuge 
des gesellschaftlichen modernisierungsprozesses 
immer mehr an bedeutung  die anforderungen 
an eltern sind komplex geworden (siehe abschnitt 
2 1)  dafür gibt es keine modellhaften lösungen  
Vielmehr sind persönliche bewältigungsressour-
cen gefragt, um konkurrierende anforderungen 
moderieren und einen letztlich für alle Familien-
mitglieder förderlichen lebensraum gestalten zu 
können  Familienbildung soll deshalb zur entwick-
lung adäquater bewältigungskompetenzen und 
damit zur befähigung der eltern beitragen 

Familienbildung wird der komplexität von Familie 
und ihrem erziehungsauftrag insofern gerecht, als 
sie sich in ihren leistungen und angeboten nicht 
allein auf erziehungsfragen beschränkt, sondern 
die gesamte breite von Familienthemen über die 
gesamte lebensspanne berücksichtigt  beispiele 
hierfür sind u  a  übergänge zwischen den zent-
ralen entwicklungsphasen der kinder, trennung/
scheidung der eltern, krankheit,tod oder auch 
not- und konfliktlagen  als zentrale themen-
komplexe einer lebensbegleitenden Familienbil-
dung ergeben sich hieraus (nicht abschließend) 
folgende:

 ■ gestaltung von Partnerschaft und ihrer Verän-
derungen durch elternschaft

 ■ erziehung und Pflege von kindern

 ■ Pflege von angehörigen 
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 ■ Vereinbarkeit von erziehung und Pflege mit 
arbeit 

 ■ wirtschaftliche Haushaltsführung und gesunde 
ernährung

Familienbildung spricht grundsätzlich alle Fami-
lien an, auch Familien in besonderen belastungs-
situationen  damit dies von den Familien selbst 
ebenfalls so wahrgenommen wird, braucht es 
Formen und wege der Familienbildung, die an 
die bedürfnisse der Familien anknüpfen und ihren 
bedarfen entsprechen  Familienbildungsangebote 
müssen demnach – wie dies z  b  durch die netz-
werke der Familienbildung beispielhaft umgesetzt 
wurde – näher an den alltags- und lebensorten 
der Familien verankert sein  ein breites Verständ-
nis von Familienbildung trägt überdies dazu bei  
dieses umfasst aspekte wie information, bera-
tung, entlastung, einübung alternativer Hand-
lungsmuster sowie die stärkung von selbsthilfe 

4.2 Zielrichtung und intention von 
frühen hilfen

Frühe Hilfen gewannen in den letzten Jahren ins-
besondere im kontext der debatte um einen ver-
besserten kindesschutz an bedeutung  zunächst 
mit unterschiedlichen konnotationen genutzt, gilt 
inzwischen die begriffsbestimmung des beirats 
des nationalen zentrums Frühe Hilfen (nzFH) als 
anerkannter bezugspunkt:

» „Frühe Hilfen bilden lokale und regionale un-
terstützungssysteme mit koordinierten Hilfs-
angeboten für eltern und kinder ab beginn der 
schwangerschaft und in den ersten lebensjahren 
mit einem schwerpunkt auf der altersgruppe der 
0- bis 3-Jährigen  

sie zielen darauf ab, entwicklungsmöglichkeiten 
von kindern und eltern in Familie und gesell-
schaft frühzeitig und nachhaltig zu verbessern  
neben alltagspraktischer unterstützung wollen 
Frühe Hilfen insbesondere einen beitrag zur För-
derung der beziehungs- und erziehungskompe-

tenz von (werdenden) müttern und Vätern leisten  
damit tragen sie maßgeblich zum gesunden auf-
wachsen von kindern bei und sichern deren rech-
te auf schutz, Förderung und teilhabe  

Frühe Hilfen umfassen vielfältige sowohl allge-
meine als auch spezifische, aufeinander bezogene 
und einander ergänzende angebote und maßnah-
men  grundlegend sind angebote, die sich an alle 
(werdenden) eltern mit ihren kindern im sinne 
der gesundheitsförderung richten (universelle/
primäre Prävention)  darüber hinaus wenden sich 
Frühe Hilfen insbesondere an Familien in Prob-
lemlagen (selektive/sekundäre Prävention)  Frühe 
Hilfen tragen in der arbeit mit den Familien dazu 
bei, dass risiken für das wohl und die entwicklung 
des kindes frühzeitig wahrgenommen und redu-
ziert werden  wenn die Hilfen nicht ausreichen, 
eine gefährdung des kindeswohls abzuwenden, 
sorgen Frühe Hilfen dafür, dass weitere maßnah-
men zum schutz des kindes ergriffen werden  

Frühe Hilfen basieren vor allem auf multiprofes-
sioneller kooperation, beziehen aber auch bür-
gerschaftliches engagement und die stärkung 
sozialer netzwerke von Familien mit ein  zentral 
für die praktische umsetzung Früher Hilfen ist 
deshalb eine enge Vernetzung und kooperation 
von institutionen und angeboten aus den berei-
chen der schwangerschaftsberatung, des gesund-
heitswesens, der interdisziplinären Frühförderung, 
der kinder- und Jugendhilfe und weiterer sozialer 
dienste  Frühe Hilfen haben dabei sowohl das 
ziel, die flächendeckende Versorgung von Famili-
en mit bedarfsgerechten unterstützungsangebo-
ten voranzutreiben, als auch die Qualität der Ver-
sorgung zu verbessern “ 

(http://www fruehehilfen de/wissen/fruehe-hil-
fen-grundlagen/begriffsbestimmung/) «

aus dieser begriffsbestimmung lassen sich folgen-
de zentrale merkmale Früher Hilfen gewinnen:

 ■ zielgruppe: werdende eltern und Familien mit 
kleinkindern bis zu 3 Jahren 
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Regelangebote 
für alle Familien

zum Beispiel
Betreuung,

Information,
Beratung

allgemein, 
dauerhaft universell

primärpräventiv

interdisziplinär,
aufeinander aufbauend

selektiv

sekundärpräventiv

punktuell,
spezifisch

sekundärpräventiv

Förderung Hilfe Schutz

Hilfsangebote für 
Familien 

in spezifischen 
Lebens- und 

Problemlagen

zum Beispiel
junge Mütter

Alleinerziehende

Kinderschutz

zum Beispiel
Aufdeckung von 
Gefährdungen,

Intervention

Leistungsfelder Früher Hilfen

 ■ leistungen: alltagspraktische unterstützung 
sowie Förderung der beziehungs- und erzie-
hungskompetenzen von (werdenden) müttern 
und Vätern

 ■ ausrichtung: universelle/primäre Prävention 
und selektive/sekundäre sowie tertiäre Präven-
tion 

 ■ zielsetzung: entwicklungsmöglichkeiten von 
kindern und eltern frühzeitig und nachhaltig 
verbessern, risiken für das wohl und die ent-
wicklung der kinder wahrnehmen und reduzie-
ren, ggf  maßnahmen zum schutz des kindes 
ergreifen

zentrales strukturmerkmal ist außerdem die 
multiprofessionelle kooperation, insbesondere 
an der schnittstelle von Jugendhilfe und gesund-
heitssystem, die sich in lokalen oder regionalen 
netzwerken und koordinierten Hilfeangeboten 
konkretisiert  

die leistungen Früher Hilfen lassen sich diesem 
Verständnis nach in drei säulen gruppieren:

4.3 üBerschneidungsBereiche und 
Profilierung von aufgaBenBereichen

aus der gegenüberstellung von Familienbildung 
und Frühen Hilfen in ihrem jeweiligen aufgaben-
zuschnitt und leistungsprofil wird deutlich, dass 
der Familienbildung im kontext der Frühen Hilfen 
eine hohe bedeutung zukommt  sie gehen aber 
wechselseitig nicht ineinander auf  Familienbil-
dung ist mehr als die Frühe Hilfen es sind – und 
andersherum  überschneidungsbereiche gibt es 
zum einem bezüglich der zielgruppe – (werdende) 
eltern und Familien mit kinder bis zu drei Jahren –, 
zum anderen bezogen auf das ziel, die elterlichen 
erziehungskompetenzen zu stärken  dabei sind 
grundsätzlich alle eltern im blick, wobei sowohl 
die Familienbildung als auch die Frühen Hilfen 
besonders bedarfsgerechte zugänge und unter-
stützungsangebote für Familien in belastungssitu-
ationen zu entwickeln suchen 
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grafisch lässt sich dieser überschneidungsbereich wie folgt darstellen:

die Familienbildung stellt seit gültigkeit des 
kinder- und Jugendhilfegesetzes (sgb Viii) eine 
zentrale leistung der allgemeinen Förderung der 
erziehung in der Familie dar  als solche ist sie 
bisher allerdings nur in ansätzen entwickelt  mit 
inkrafttreten des bundeskinderschutzgesetzes 
hat der gesetzgeber diese aufgabe der kinder- 
und Jugendhilfe, bezogen auf mütter und Väter 
sowie schwangere Frauen und werdende Väter, 
konkretisiert: ihnen „sollen beratung und Hilfe in 
Fragen der Partnerschaft und des aufbaus elter-
licher erziehungs- und beziehungskompetenzen 
angeboten werden“ (§ 16 abs  3 sgb Viii, neu 
nach bkischg)  damit wird den erkenntnissen 
verschiedener modellprojekte im bereich der 
Frühen Hilfen dahingehend rechnung getragen, 
dass Familienbildung die erziehungskompetenzen 
von (werdenden) eltern verbessern und zu einem 
präventiven kinderschutz beitragen kann  in der 
gesetzesbegründung wird außerdem hervorgeho-
ben, dass mit der einfügung dieses absatzes 3 die 
bedeutung dieser leistungen der Familienbildung 
als basisangebot der kinder- und Jugendhilfe und 

somit eines jeden Jugendamtes anzusehen ist (vgl  
deutscher bundestag, drucksache 17/6256)  

im zuge des ausbaus der Frühen Hilfen ergibt sich 
damit die chance, Familienbildung neu zu profilie-
ren, ausgerichtet an den bedarfen von Familien in 
unterschiedlichen lebenslagen  Familienbildung 
beginnt in der schwangerschaft, begleitet Famili-
en beim aufwachsen ihrer kinder und den damit 
einhergehenden neuen Fragen und Herausforde-
rungen sowie darüber hinaus die älter werdende 
Familie  in diesem lebensbegleitenden zuschnitt 
der Familienbildung liegt ihr besonderes Potenzi-
al, auch über schwangerschaft und kleinkindpha-
se hinaus die allgemeine erziehung in der Familie 
zu fördern  in dem maße, wie Familienbildung im 
kontext der Frühen Hilfen an bedeutung gewinnt, 
ist sie herausgefordert, jenseits ihrer institutionel-
len Verfasstheit geeignete Formen, methoden und 
kooperationen zu suchen, um die eltern zu errei-
chen, die unterstützung in der entwicklung ihrer 
erziehungskompetenzen benötigen 

Geburt 3 18 65
Lebenszyklus in Jahren

Förderung

Frühe Hilfen

Familienbildung

Hilfe

Schutz
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5  arbeitsHilFen, instrumente und tiPPs 
zur PraktiscHen umsetzung

in diesem kapitel werden instrumente und ar-
beitshilfen vorgestellt, die im rahmen der modell-
projekte entwickelt und erprobt wurden  darüber 
hinaus werden vertiefende informationen zum 
thema kooperation und Vernetzung sowie zur 
zielfindung angeboten  im einzelnen enthält die-
ses kapitel folgende instrumente:

5 1 checkliste zu anbietern der Familienbildung

5 2 checkliste zu Programmen und Förderstruk-
turen mit bezug zur Familienbildung

5 3 Verteiler für „Familienbildung im netzwerk“

5 4 Fragebogen zur bestandsaufnahme von an-
geboten der Familienbildung

5 5 elternfragebogen

5 6 Vorschläge zur gestaltung eines ersten 
netzwerktreffens

5 7 strukturierungsvorschläge für regelmäßig 
wiederkehrende netzwerktreffen

5 8 Vorlage für einen kooperationsvertrag

5 9 kriterien für niedrigschwelligkeit

5 10 argumente für den aufbau von netzwerk-
strukturen im Feld Familienbildung

5 11 zur vertieften betrachtung: ebenen der ko-
operation – zwischen konkurrenz und kooperation

5 12 das smart-modell – ein instrument zur un-
terstützung bei der zielfindung

5.1 checkliste Zu anBietern der 
familienBildung

 ■ Familienbildungsinstitutionen:
 • Familienbildungsstätte
 • Häuser der Familie
 • Familienzentren
 • lokale bündnisse für Familie

 ■ beratungsstellen:
 • erziehungsberatungsstelle
 • lebensberatungsstelle
 • ehe-, Familie- und lebensberatungsstelle
 • etc 

 ■ anbieter der Hilfen zur erziehung hinsichtlich 
der beratung und unterstützung von eltern zur 
entwicklung von beziehungs- und erziehungs-
kompetenzen 

 ■ regelinstitutionen (kindertagesstätten, schu-
len, gemeinweseneinrichtungen) als kooperati-
onspartner, die im kontakt mit Familien stehen 
und diese alltagsnah zu Fragen und themen 
beraten

 ■ gesundheitswesen:
 • Hebammen
 • elternschulen an geburtskliniken
 • krankenkassen
 • etc 
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 ■ Volkshochschule

 ■ wohlfahrtsverbände

 ■ kirchen

 ■ migrantenorganisationen

 ■ selbsthilfeorganisationen 

5.2 checkliste Zu Programmen und 
fÖrderstrukturen mit BeZug Zur 
familienBildung

nachfolgende auflistung soll im sinne einer 
checkliste bei der sondierung helfen, welche 
Programme und Förderstrukturen es innerhalb 
der kommune bereits gibt, die über das lokale 
netzwerk zum schutz von kindeswohl und kin-
dergesundheit hinausgehen  bei der Planung und 
entwicklung von „Familienbildung im netzwerk“ 
mitgedacht sollten diese berücksichtigt werden:

1. Programm „netzwerk familienbildung“  
in den kommunen, in denen eine Familienbil-
dungsstätte besteht:

 ■ mit dem Programm „netzwerk familien-
bildung“ haben alle 20 anerkannten Famili-
enbildungsstätten seit 2008 netzwerke der 
Familienbildung in enger abstimmung mit den 
Jugendämtern initiiert  ziel ist es, in zusam-
menarbeit mit familienrelevanten Personen 
und institutionen Familienbildungsangebote 
frühzeitig und bedarfsgerecht allen Familien 
bereit zu stellen, vor allem Familien in schwieri-
gen sozialen und finanziellen lagen  durch das 
Programm „Familienbildung im netzwerk“ in 
Federführung der Jugendämter besteht jetzt die 
chance, die kompetenz der Familienbildungs-
stätten und ihrer netzwerke in den kommunen, 
in denen es Familienbildungsstätten gibt, noch 
besser zu nutzen  durch gezielte aufgabenver-
teilung kann zudem die stärkung der Familien-
kompetenz intensiviert werden  das netzwerk 

Familienbildung ist in das Handlungskonzept 
zielführend einzubinden 

2. Programme und förderstrukturen,  
die insbesondere schwangere, werdende mütter 
und Väter sowie Familien mit säuglingen bis zu 
einem Jahr ansprechen:

 ■ guter start ins kinderleben: Hier geht es 
insbesondere um die sensibilisierung der 
geburtskliniken für unterstützungsbedarfe von 
Familien rund um die geburt  dazu gehören im 
wesentlichen Fragen zur Versorgung, Pflege 
und betreuung von säuglingen sowie die ge-
staltung des Familienlebens in dieser familiären 
umbruchzeit 

 ■ familienhebammen: diese werden – entspre-
chend den Vorgaben der bundesinitiative – im 
auftrag der Jugendämter verstärkt tätig, um 
einzelne Familien mit besonderem unterstüt-
zungsbedarf zu begleiten 

 ■ elternschulen der geburtskliniken: ergän-
zend zu den Familienbildungsangeboten der 
kinder- und Jugendhilfe sind für schwangere, 
werdende mütter und Väter sowie für Familien 
mit säuglingen im gesamtsystem der Planung 
auch die angebote der elternschulen zu berück-
sichtigen 

 ■ wellcome / familienpatenschaften: ehren-
amtliche unterstützen Familien mit einem 
neugeborenen im sinne einer Patenschaft  
wellcome bietet Familien, die keine familiäre 
oder nachbarschaftliche unterstützung haben, 
eine moderne nachbarschaftshilfe mit prakti-
scher Hilfe in der ersten zeit nach der geburt 
eines kindes  wellcome ist in der regel in einer 
Familienbildungsinstitution oder einer sons-
tigen institution der kinder- und Jugendhilfe 
angesiedelt 

 ■ eltern-kind-gruppen: eltern-kind-gruppen 
stellen ein zentrales angebot der Familienbil-
dung dar, das von verschiedenen trägern, oft 
auch von kirchengemeinden und Vereinen, 
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angeboten wird  eltern-kind-gruppen schaffen 
raum für den wechselseitigen austausch von 
eltern insbesondere zu Fragen der erziehung 
und Förderung von säuglingen und kleinkin-
dern sowie zu anforderungen und potenziellen 
überforderungen in der (noch jungen) eltern-
rolle 

3. Programme und förderstrukturen,  
die insbesondere Familien mit kleinkindern bis zu 
sechs Jahren bzw  bis zum ende der grundschul-
zeit ansprechen:

 ■ „kita!Plus“: Förderung von kindertagesstätten 
in wohngebieten mit besonderem entwick-
lungsbedarf zur intensivierung der zusammen-
arbeit mit den eltern im sinne der Familienbil-
dung

 ■ anschwung für frühe chancen: das service-
programm unterstützt kommunen, städte und 
gemeinden beim ausbau der angebote im 
bereich der frühkindlichen bildung, betreuung 
und erziehung sowie bei deren qualitativer 
Verbesserung  dieses Programm wird von der 
deutschen kinder- und Jugendstiftung beglei-
tet und strebt an, bis 2014 insgesamt 600 loka-
le initiativen für frühkindliche entwicklung auf 
den weg zu bringen 

 ■ förderung von schwerpunkt-kitas spra-
che und integration im rahmen des Bun-
desmodellprogramms anschwung für 
frühe chancen: insgesamt 4 000 kitas, die 
überdurchschnittlich häufig von kindern mit 
migrationshintergrund und/oder aus sozial be-
nachteiligten Familien besucht werden, werden 
gefördert 

 ■ elternbegleiter: Qualifizierungsangebot für 
Fachkräfte im rahmen des bundesprogramms 
„elternchance ist kinderchance“; Qualifizie-
rungsmaßnahme für Fachkräfte, die in institu-
tionen mit kindern und/oder eltern arbeiten  
ziel ist es, im sinne der bildungsbegleitung der 
kinder tätig zu werden  die eltern sollen dafür 
sensibilisiert werden, welch hohe bedeutung 

bildung für ihre kinder hat und dahingehend 
beraten werden, wie sie ihre kinder in ihrem 
bildungsprozess besser unterstützen können  
es sollen 4 000 elternbegleiterinnen und el-
ternbegleiter qualifiziert werden  darüber hin-
aus wird an 100 standorten die Vernetzung von 
elternbegleiterinnen und elternbegleitern mit 
anderen akteuren der frühen bildung erprobt  
außerdem sollen niedrigschwellige angebote 
der bildungsförderung entwickelt werden 

4. strukturen und angebote  
in weiteren Handlungsfeldern

 ■ Psychosoziale arbeitsgemeinschaft hinsicht-
lich der angebote und unterstützungsstruk-
turen für Familien mit psychisch erkrankten 
kindern und Jugendlichen bzw  Familien mit 
einem psychisch erkrankten elternteil

 ■ Beirat für migration und integration hin-
sichtlich der lebenssituation von Familien mit 
migrationsgeschichte sowie geeigneten zugän-
gen und bedarfsgerechten angeboten für diese 
zielgruppe 

 ■ Behindertenbeauftragte hinsichtlich der 
angebote und unterstützungsstrukturen für 
Familien, in denen kinder, Jugendliche oder 
elternteile mit behinderungen leben

 ■ seniorenbeauftragte hinsichtlich des zusam-
menlebens der generationen und der Pflege 
von angehörigen

 ■ gleichstellungsbeauftragte unter anderem 
hinsichtlich der angebote und unterstützungs-
strukturen zur Vereinbarkeit von Familie und 
beruf sowie für alleinerziehende und für den 
wiedereinstieg von Frauen in das erwerbsleben

außerdem sind für die themenfelder integration 
und inklusion die selbsthilfeorganisationen wich-
tige Partnerinnen und Partner für zugänge und 
bedarfseinschätzungen  beispielhaft benannt wer-
den hier:
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 ■ migranten- und migrantinnenorganisationen

 ■ moscheegemeinden

 ■ Verbände der psychisch kranken sowie der 
angehörigen psychisch kranker

 ■ Queernet rheinland-Pfalz e  V , netzwerk und 
interessensvertretung für lesben, schwule, 
bisexuelle, transsexuelle, transgender und 
intersexuelle

weitere zentrale akteure sind die Häuser der Fa-
milie und die Familienzentren sowie die lokalen 
bündnisse für Familien als eine weitere kommu-
nale Vernetzungsstruktur für Familien  außerdem 
gibt es in vielen kommunen spezifische Vernet-
zungsformen, die bedarfsorientiert berücksich-
tigung finden sollten, wie zum beispiel die ge-
sundheitsteams vor ort in mainz-neustadt und 
trier-nord 

5.3 verteiler für „familienBildung im 
netZwerk“

Je nach thematischer ausrichtung und zielpriori-
sierung des netzwerks sollten folgende Personen, 
institutionen und organisationen im Prozess der 
Vernetzung im Feld der Familienbildung berück-
sichtigt werden: 

 ■ Jugendämter (v a  Jugendhilfeplanung, Jugend-
hilfeausschuss)

 ■ Familienbildungsstätten

 ■ Häuser der Familien – mehrgenerationenhäuser

 ■ Familienzentren

 ■ lokale bündnisse für Familien

 ■ kita-Fachberatungen

 ■ beratungsstellen

 ■ wohlfahrtsverbände und deren einrichtungen 
und dienste (z  b  caritas, diakonie, deutscher 
kinderschutzbund, sonstige Verbände z  b  
awo)

 ■ einrichtungen der gemeinwesenarbeit

 ■ kindergärten, kindertagesstätten

 ■ schulen, berufsbildende schulen

 ■ Jugendeinrichtungen, Jugendhäuser und Ju-
gendtreffs

 ■ Hebammen

 ■ gesundheitsämter, krankenkassen

 ■ krankenhäuser, kinderärztinnen und -ärzte

 ■ Vereine (z  b  sportvereine, sportbund, land-
frauen)

 ■ gemeindepfarrerinnen und -pfarrer

 ■ gleichstellungsbeauftragte

 ■ beiräte für migration und integration

 ■ migrationsberatungsstellen

 ■ migrantenorganisationen, moscheegemeinden

 ■ behindertenbeauftragte 

 ■ Queernet rheinland-Pfalz e  V 

 ■ argen, arbeitsagenturen

 ■ Hauswirtschaftsverband

 ■ Parteien, landrätinnen und -räte, bürgermeis-
terinnen und bürgermeister

 ■ Vertreterinnen und Vertreter der regionalen 
wirtschaft
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 ■ stiftungen

 ■ und weitere akteure, die in der jeweiligen kom-
mune relevant sind 
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5.4 frageBogen Zur Bestandsaufnahme von angeBoten der familienBildung

Der nachfolgend abgedruckte Erhebungsbogen wurde in dieser Fassung im Sommer 2013 im Rahmen der 
Bestandserhebung „Familienbildung im Netzwerk“ in der Stadt Mainz eingesetzt. Er dient hier zur Anregung, 
um den jeweils passenden Zuschnitt eines solchen Bogens für den eigenen Bereich zu finden.

liebe träger und einrichtungen mit Familienbildungsangeboten in …, 
sehr geehrte damen und Herren,

… (einleitende worte mit bezugnahme auf bisherige aktivitäten im bereich Familienbildung, stärkung 
von eltern und ihren erziehungskompetenzen, Förderung der kinder in ihren entwicklungs- und bil-
dungsprozessen, ggf  auch Frühe Hilfen) …

anliegen: 
 ■ Vernetzungsstrukturen im Hinblick auf die Familienbildung ausbauen 
 ■ Förderung des landes über das Programm „kita!Plus“ („Familienbildung im netzwerk“)

Zielsetzung: 
 ■ gesamtkonzept Familienbildung und Frühe Hilfen 
 ■ bedarfsorientierte weiterentwicklung der Familienbildung
 ■ bereits bestehende angebote und netzwerke zielführender aufeinander beziehen und abstimmen 
 ■ zugänge zu Familienbildung für möglichst viele Familien erleichtern 

als träger und/oder einrichtung im bereich der Familienbildung und -unterstützung sind sie oftmals 
schon seit Jahren aktiv und haben schon einiges erreicht  die entwicklung eines gesamtstädtischen/
landkreisweiten konzepts kann daher nur mit ihrer mitwirkung und mit ihren erfahrungen, kompetenzen 
und angeboten nachhaltig gelingen 

um ein ein solches gesamtkonzept zu entwickeln und den anforderungen einer bedarfsgerechten wei-
terentwicklung der Familienbildung nachzukommen, bitten wir sie daher, den beiliegenden erhebungs-
bogen nach folgenden kriterien auszufüllen: 

 ■ informationen zu ihrer einrichtung
 ■ Profil der angebote
 ■ Hinweise auf Handlungs- und weiterentwicklungsbedarfe im bereich der Familienbildung
 ■ einschätzungen zu ihrer mitwirkungsbereitschaft und -möglichkeit bei diesem Vorhaben 

ergebnisse dieser befragung werden dokumentiert sowie im rahmen einer Fachveranstaltung vorgestellt 
und diskutiert  zeitpunkt und ort der Veranstaltung werden rechtzeitig bekannt gegeben 

bitte senden sie den ausgefüllten Fragebogen bis zum … an folgende adresse zurück: 

institution: 
ansprechpartner bzw  ansprechpartnerin: 
telefonnummer und erreichbarkeit: 
e-mail: 
Postadresse:

bei rückfragen wenden sie sich bitte an: (name und ggf  kontaktdaten) 
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auf wunsch wird ihnen der erhebungsbogen auch elektronisch als word-datei zur Verfügung gestellt 

Vielen dank für ihre unterstützung bei der befragung!

1. angaben zur institution
(größere träger, die mehrere einrichtungen vorhalten, bitte pro einrichtung einen bogen ausfüllen!)

name: 

adresse:

träger der institution/einrichtung:

tel -nr 

Fax-nr :

e-mail:

internetseite (ggf ):
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2. hauptzielrichtung der institution/einrichtung
(mehrfachnennung möglich)

was sind ihre inhaltlichen 
schwerpunktthemen/
Bereiche?

welche Zielgruppen sprechen 
sie im schwerpunkt mit ihren 
angeboten an?

in welchem sozialräumlichen 
wirkungskreis ist ihre 
einrichtung tätig/zuständig?

 ○ „eltern werden“
 ○ stärkung der beziehungs- und 
erziehungskompetenzen von 
eltern

 ○ Pflege, Versorgung und Förde-
rung von babys und kleinkin-
dern (bis 3 Jahre)

 ○ erziehung und entwicklung 
von kindern im kindergarten-
alter (3 – 6 Jahre)

 ○ erziehung und entwicklung 
von kindern im grundschulal-
ter (6 – 10 Jahre)

 ○ Haushaltsorganisation (inkl  
Finanzen)

 ○ gesunde ernährung
 ○ bewegung und entspannung
 ○ sprach- und integrationsför-
derung

 ○ begegnung und austausch
 ○ Freizeitgestaltung
 ○ musisch-kulturelle angebote
 ○ wertebildung
 ○ miteinander der generationen
 ○ Hilfe zur selbsthilfe
 ○ sonstige

 ○ Familien
 ○ kinder 
 ○ Jugendliche
 ○ eltern
 ○ seniorinnen und senioren
 ○ geschlechtsspezifische aus-
richtung

 ○ Familien mit migrationshin-
tergrund 

 ○ regenbogenfamilien
 ○ Familien mit Handicaps (el-
tern oder kinder mit behinde-
rung)

 ○ Familien, die mit erkrankung 
umgehen müssen (eltern 
oder kinder mit chronischer, 
psychischer oder suchterkran-
kung)

 ○ Fachkräfte anderer instituti-
onen

 ○ sonstige

 ○ gesamtstadt

 ○ stadtteilbezogen  
(wenn ja, welcher):

 ○ sonstiges, und zwar:

3. Benennung und Beschreibung der einzelnen familienbildungsangebote

angebot 1, titel:

wo findet das angebot statt? 
(name und ort der einrichtung)

an wen richtet sich das 
angebot?

welcher einzugsbereich ist 
vorgesehen? 
(gesamtstadt, stadtteil, 
sonstiges)
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angebot 2, titel:

wo findet das angebot statt? 
(name und ort der einrichtung)

an wen richtet sich das 
angebot?

welcher einzugsbereich ist 
vorgesehen? 
(gesamtstadt, stadtteil, 
sonstiges)

angebot 3, titel:

wo findet das angebot statt? 
(name und ort der einrichtung)

an wen richtet sich das 
angebot?

welcher einzugsbereich ist 
vorgesehen? 
(gesamtstadt, stadtteil, 
sonstiges)

angebot 4, titel:

wo findet das angebot statt? 
(name und ort der einrichtung)

an wen richtet sich das 
angebot?

welcher einzugsbereich ist 
vorgesehen? 
(gesamtstadt, stadtteil, 
sonstiges)

angebot 5, titel:

wo findet das angebot statt? 
(name und ort der einrichtung)

an wen richtet sich das 
angebot?

welcher einzugsbereich ist 
vorgesehen? 
(gesamtstadt, stadtteil, 
sonstiges)
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Falls sie noch weitere angebote vorhalten, geben sie diese bitte auf einem separaten blatt in der glei-
chen struktur an bzw  fügen weitere tabellen ein, wenn sie diesen bogen elektronisch bearbeiten 

4. in welchen netzwerken in der stadt mainz ist ihre einrichtung/institution eingebunden?

5 a. an welchen Projekten und Programmen sind sie aktuell aktiv beteiligt?

5 b. gibt es dabei kooperationen mit anderen institutionen, wie z. B. mit folgenden

 ○ kindertagesstätten
 ○ schulen
 ○ Vereine
 ○ kirchengemeinden 
 ○ sonstige, und zwar

6. welche weiterentwicklungs- und handlungsbedarfe im Bereich der familienbildung sehen 
sie in der stadt mainz? (z. B. in Bezug auf themen, angebote, Zielgruppen, kooperation und die 
einbindung von akteurinnen und akteuren)
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7. halten sie es für vorstellbar/angemessen, (einzelne) angebote aus ihrem bisherigen 
angebotsspektrum auch an anderen orten (wie z. B. Jugendhaus, kindertagesstätte etc.) 
durchzuführen? 

 ○ Ja, und zwar an diesen:

 ○ nein, weil 

8. Besteht von ihrer seite aus interesse, sich in einem gesamtstädtischen Planungs- und 
entwicklungsprozess „familienbildung im netzwerk“ zu beteiligen?

 ○ Ja, und zwar mit

 ○ nein, weil 

9. was könnten sie sich vorstellen, in einen solchen Prozess einzubringen? (fachliches know-
how, ressourcen etc.)

10. weitere anregungen und hinweise:

Vielen dank, dass sie sich zeit genommen haben!
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5.5 elternfrageBogen

Der nachfolgend abgedruckte Elternfragebogen wurde in dieser Fassung im Eifelkreis Bitburg-Prüm im Zuge 
der Implementierung von „Fabi-Kita – Familienbildung in Kindertagesstätten“ eingesetzt. Er dient hier zur 
Anregung, um den jeweils passenden Zuschnitt eines solchen Bogens für den eigenen Bereich zu finden. 

elternumfrage zur ermittlung der gewünschten angebote zur familienbildung

… einleitungssatz zum kontext (z  b  im rahmen der Jugendhilfeplanung zum bereich Familienbildung 
o  ä ) und zur zielsetzung (z  b  ausbau der bildungs- und unterstützungsangebote für Familien) …

Hierzu möchten wir gerne mit kitas vor ort zusammenarbeiten  um ein bedarfsgerechtes angebot wei-
terentwickeln zu können, sind uns ihre interessen wichtig 

(dieser Fragebogen ist anonym)

1. haben sie oder andere familienmitglieder bereits ein angebot der familienbildungsstätten 
besucht? (sofern es eine familienbildungsstätte gibt, alternativ zusätzlich andere 
familienbildungsinstitutionen in der kommune benennen)

○ ja ○ nein

2. wie viele kinder leben in ihrem haushalt?

0-3 Jahre 3-6 Jahre 6-10 Jahre 10-16 Jahre

3. welche themeninhalte interessieren sie besonders?

sehr 
über-

wiegend zum teil weniger
gar 

nicht

wie lernen kinder? ○ ○ ○ ○ ○

fit für die schule ○ ○ ○ ○ ○

unbeschwerte kindheit in einer 
leistungsorientierten gesellschaft

○ ○ ○ ○ ○

erziehungsfragen ○ ○ ○ ○ ○

Besondere familiensituation, z. B. scheidung, 
Patchworkfamilie, tod, krankkheit etc.

○ ○ ○ ○ ○

umgang mit medien ○ ○ ○ ○ ○

gesundheitsfragen ○ ○ ○ ○ ○

wie gelingt wertevermittlung? ○ ○ ○ ○ ○
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sehr 
über-

wiegend zum teil weniger
gar 

nicht

freizeitangebote (z. B. aktionstage, 
großelternnachmittag, vater-kind-tag)

○ ○ ○ ○ ○

andere themen, die sie interessieren:

4. wünschen sie sich angebote, über die sie kontakte zu anderen familien bekommen?

○ ja ○ nein

5. welche uhrzeit wünschen sie sich für die veranstaltungen?  
(sie können mehr als eine antwort ankreuzen.)

○ vormittags ○ nachmittags ○ abends

○ in der woche ○ am wochenende

6. wie häufig können und wollen sie angebote wahrnehmen?

○ wöchentlich ○ monatlich ○ vierteljährlich

○ halbjährlich ○ jährlich ○ anderes:

7. wünschen sie sich zeitgleich zu dem angebot/der veranstaltung eine Betreuung ihres kindes?

○ ja ○ eventuell ○ nein

8. was ist ihnen darüber hinaus noch wichtig?

der Fragebogen kann bis zum … in der kindertageseinrichtung … abgegeben werden   
Herzlichen dank für ihre mithilfe!

mit freundlichen grüßen
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5.6 vorschläge Zur gestaltung eines 
ersten netZwerktreffens 

mögliche Ziele der veranstaltung: 

 ■ gegenseitiges kennenlernen 

 ■ gemeinsame standort- und lagebestimmung 
(was gibt es in der region, was wird benötigt, 
welcher Handlungsbedarf ergibt sich daraus?) 
ausgangspunkt für die diskussion können hier 
die ergebnisse einer zuvor durchgeführten 
bestands- und bedarfserhebung sein 

 ■ erste Prioritäten setzen (bezüglich der Hand-
lungsbedarfe und der daraus folgenden Hand-
lungsschritte)

 ■ arbeitsgruppen interessierter zu den themen/
Handlungsbedarfen bilden

einladungen:

 ■ wer soll eingeladen werden?
 • alle potenziellen kooperationspartnerinnen 

und -partner, die etwas zur zielerreichung 
beitragen können (leitungsebene und/oder 
Fachkräfte/arbeitsebene – je nachdem, 
ob erst einmal entscheidungen getroffen 
werden müssen (z  b  zur kooperation und 
mitarbeit in einem gremium), oder ob 
bereits konkret an „angeboten“ gearbeitet 
werden soll)

 • wichtige „schlüsselpersonen und -instituti-
onen“, die das Projekt voranbringen können 
(z  b  politische Vertreterinnen und Vertreter, 
bürgermeisterinnen und bürgermeister, 
Jugendamtsvertreterinnen und -vertreter, 
wichtige arbeitgeberinnen und arbeitgeber 
in der region, ggf  Presse etc ) 

 ■ Versenden sie die einladungen so früh wie 
möglich (evtl  vorher schon ankündigungen) 
und 
 • schicken sie für die rückmeldung einen ant-

wortbogen mit anzahl, namen und Funktio-
nen der Personen 

 • oder laden sie gezielt einzelne Personen ein 
sowie einem stichtag zur rücksendung mit 

 • außerdem sollten in der einladung das ziel 
der Veranstaltung, ggf  die tagesordnung, 
unterlagen zur Vorbereitung sowie eine an-
sprechpartnerin bzw  ein ansprechpartner für 
aufkommende Fragen enthalten sein  

 ■ geben sie eine Pressemitteilung mit dem 
Veranstaltungstermin und ggf  mit einer an-
sprechpartnerin bzw  einem ansprechpartner 
für interessierte heraus 

weiteres zur Planung und durchführung:

 ■ überlegen sie frühzeitig, ob sie externe unter-
stützung (moderation, Präsentation) in an-
spruch nehmen wollen 

 ■ achten sie bei der Planung der Veranstaltung 
auf ausreichend Pausenzeiten (bietet zeit zum 
gegenseitigen kennenlernen und zum informel-
len austausch) und zeit für eine diskussion der 
teilnehmer (nicht zu viele Vorträge) 

 ■ achten sie darauf, dass ausreichend Platz und 
ggf  auch räume (und medien) für geplante 
gruppenarbeiten vorhanden sind 

 ■ achten sie bei der tagesordnung darauf, dass es 
einen tagesordnungspunkt zur Vorstellung der 
teilnehmerinnen und teilnehmer gibt (kurz und 
gezielt, evtl  mit einer „leitfrage“) 

 ■ überlegen sie, ob sie namensschilder einset-
zen wollen (kann die diskussion erleichtern) 

 ■ Planen sie am ende genügend zeit ein, um 
gemeinsam das weitere Vorgehen (evtl  weitere 
termine) vereinbaren zu können 

 ■ lassen sie eine teilnehmerliste herumgehen 

 ■ Versenden sie nach der Veranstaltung an alle 
teilnehmerinnen und teilnehmer ein Protokoll 
mit den wichtigsten ergebnissen, den evtl  
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getroffenen Vereinbarungen, abgesprochenen 
terminen und der teilnehmerliste 

5.7 strukturierungsvorschläge 
für regelmässig wiederkehrende 
netZwerktreffen

um die zusammenarbeit im netzwerk kontinu-
ierlich zu pflegen, sind zwei treffen pro Jahr zu 
empfehlen  im rahmen des modellprojekts „netz-
werk sozialraumorientierte Familienbildung im 
landkreis germersheim“ wurde für diese treffen 
eine struktur erprobt, die den bedarfen nach aus-
tausch, fachlichem input und Voneinander-lernen 
rechnung trägt  so hat sich je treffen folgendes 
muster für die tagesordnung bewährt:

1  begrüßung, ggf  Vorstellungsrunde

2   aktuelle runde zum stand der Familienbildung 
im bereich der teilnehmenden

3   input zu einem zuvor bestimmten thema, 
ggf  mit externer referentin oder externem 
referenten

4   Fortbildungseinheit: input zu einem zuvor be-
stimmten thema durch einen akteur aus dem 
kreis der teilnehmenden

5  Vereinbarungen zum weiteren Vorgehen

5.8 vorlage für einen 
kooPerationsvertrag 

beim aufbau eines netzwerks, d  h  zu beginn der 
kooperation, ist es hilfreich, gemeinsam mit allen 
kooperationspartnerinnen und -partnern ein Pa-
pier zu erstellen, welches das interesse dieser an 
einer verbindlichen und auf dauer angelegten ko-
operation bestätigt (z  b  leitfaden, absichtserklä-
rungen) oder (eher nach einer gewissen zeit der 
zusammenarbeit) sogar vertraglich regelt (Ver-
einbarungen, Verträge, kontrakte)  diese Papiere 
weisen verschiedene charaktere bzw  Verbindlich-

keitsgrade auf  die gemeinsame einigung auf eine 
schriftliche kooperationsvereinbarung ist ein auf-
wändiger Prozess, der häufig viele bedenken hin-
sichtlich verbindlicher zusagen über ressourcen 
auslöst, auch seitens der träger  dennoch sollte 
die klärung der motivationen, zielsetzungen so-
wie der einzubringenden ressourcen stattfinden, 
um Frustrationen und enttäuschungen in der ge-
meinsamen arbeit zu vermeiden  die folgenden 
Punkte verstehen sich daher als anregung, um das 
wesentliche nicht aus dem blick zu verlieren und 
arbeitsstrukturen im sinne der nachhaltigkeit 
mit einem gewissen grad an Verbindlichkeit zu 
versehen  

aufbau und inhalt eines solchen kooperationspa-
piers „Familienbildung im netzwerk“ (z  b  „Hand-
lungsleitlinien für eine effektive kooperation“) 
könnten folgendermaßen gestaltet sein:

 ■ namen der kooperationspartnerinnen und 
-partner

 ■ kurze beschreibung der ausgangslage (not-
wendigkeit der zusammenarbeit)

 ■ ziele des netzwerks mit blick auf Familienbil-
dung (globalziele und teilziele, gemeinsames 
selbstverständnis und leitbild der netzwerk-
partnerinnen und -partner)

 ■ ziele der zusammenarbeit (z  b  gemeinsa-
me bedarfsgerechte weiterentwicklung der 
angebotsstruktur, abstimmung der angebote, 
entwicklung eines gesamtprogramms für die 
region, gegenseitige Vermittlung von adres-
satinnen und adressaten, lobbybildung für 
Familien, bündelung von ressourcen etc ) 

 ■ konkrete anforderungen an die funktionierende 
kooperation im netzwerk:
 • gewährleistung der erreichbarkeit der ko-

operationspartnerinnen und -partner durch 
feste ansprechpartnerinnen und -partner 
sowie Vertretungsregelungen

 • klärung von aufgaben, zuständigkeiten und 
Verantwortlichkeiten (wer regelt wann was?)
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 • regelmäßiger austausch zwischen den 
kooperationspartnerinnen und -partnern in 
festgelegten und terminierten arbeitsfor-
men, z  b  in Form von ags, runden tischen, 
gemeinsamen Fortbildungen bzw  infor-
mationsfluss (wer unterrichtet wann wen 
worüber?)

 • kontinuierliche teilnahme aller koopera-
tionspartnerinnen und -partner an diesen 
terminen mit konstantem Personal

 • umgang mit konflikten

 ■ unterschrift aller kooperationspartnerinnen 
und -partner („absichtserklärung“) 

5.9 kriterien für 
niedrigschwelligkeit

niedrigschwelligkeit ist nicht eindeutig definiert  
was für wen in bezug auf welche dimension nied-
rigschwellig ist, muss demnach für jedes angebot 
jeweils konkretisiert werden  niedrigschwellig-
keit kann sinnvoll mit dem lebensweltbezug der 
kinder- und Jugendhilfe kombiniert werden  um 
niedrigschwellig arbeiten zu können, bedarf es der 
wahrnehmung, des Verstehens und des wissens 
um den alltag der Familien  der deutsche Verein 
für öffentliche und private Fürsorge e  V  nennt in 
seinen Handlungsempfehlungen „niedrigschwel-
liger zugang zu familienunterstützenden angebo-
ten der kommunen“ (deutscher Verein 2005) aus 
der Perspektive der adressatinnen und adressaten 
eine reihe von kriterien, die für den aufbau von 
netzwerken der Familienbildung bzw  von „Fami-
lienbildung im netzwerk“ nach wie vor hilfreiche 
bezugspunkte bieten:

 ■ niedrigschwellige Familienbildung muss ihre 
angebote alltagsnah gestalten  solche ange-
bote berücksichtigen die gegebenheiten vor 
ort und richten sich in ihren inhalten am alltag 
von Familien aus  sie erreichen Familien in ihrer 
eigenen umgebung, aktivieren und unterstüt-
zen vorhandene ressourcen durch geeignete 
Hilfeangebote 

 ■ der alltag von Familien ist von zunehmender 
zeitnot geprägt  die zeitnot der eltern resul-
tiert nicht zuletzt aus den Vereinbarkeitsleis-
tungen von Familie und beruf  angebote, die 
während der arbeitszeiten stattfinden, können 
von berufstätigen eltern nicht wahrgenommen 
werden  daher sind familienfreundliche Öff-
nungszeiten notwendig, die berufszeiten und 
kinderbetreuungsmöglichkeiten berücksichti-
gen 

 ■ gebühren dürfen eine teilnahme nicht er-
schweren oder verhindern, damit angebote für 
alle erschwinglich und zugänglich sind  

 ■ Familienunterstützende angebote sollten di-
rekt und unbürokratisch verfügbar sein  konkret 
bedeutet dies: keine anmeldefristen und kurze 
wartezeiten  

 ■ niedrigschwellige leistungen sollten eine 
mischung von komm- und geh-struktur auf-
weisen  sie sollten an orten, die von Familien 
ohnehin aufgesucht werden (wie z  b  kitas, 
schulen), angeboten werden  auf diese weise 
können auch die Familien erreicht werden, die 
z  b  Hemmungen haben, Hilfe und unterstüt-
zung in einer beratungsstelle zu suchen  zu 
denken ist hier auch an angebote via internet 
und telefon  

 ■ niedrigschwellig sind angebote vor allem dann, 
wenn Familien sich ohne bürokratische, orga-
nisatorische oder verfahrensrechtliche Hürden 
mit persönlichen und familiären Problemla-
gen an dritte wenden können, und zwar ohne 
die angst vor stigmatisierung  die angebote 
sollten auf die selbstverantwortung der eltern 
abstellen und freiwillig in anspruch genommen 
werden können  

 ■ als guten ansatzpunkt nennt der deutsche 
Verein für öffentliche und private Fürsorge e  V  
angebote unter einem dach, da sie eine stig-
matisierung verhindern  zu denken ist hier z  b  
an das konzept der mehrgenerationenhäuser 
bzw  an die Häuser für Familien, aber auch an 
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angebote der kinder- und Jugendhilfe in räu-
men der Familienbildungsstätten, kitas oder 
schulen  die mehrgenerationenhäuser zielen 
darauf ab, unterschiedliche fördernde, unter-
stützende und beratende angebote für Famili-
en in räumlichen einheiten (unter einem dach) 
zusammenzuführen  es sollen neue wege in der 
zusammenarbeit unterschiedlicher staatlicher 
und privater akteure sowie von Professionellen 
und laien in der Verbindung verschiedener trä-
ger, unterschiedlicher angebote und leistun-
gen für Familien unter einem dach gefunden 
werden  Hierüber sollen angebote und dienste 
stärker inhaltlich aufeinander bezogen und 
zugangsbarrieren für bestimmte zielgruppen 
abgebaut werden 

 ■ damit Familien durch Familienbildungsarbeit 
unterstützung erfahren können, müssen sie 
über die örtliche angebotsstruktur informiert 
sein  dies stellt in der heutigen informa-
tions- und wissensgesellschaft durchaus eine 
Herausforderung dar  Häufig sind eltern nur 
unzureichend über die bestehenden dienste 
und angebote informiert  durch Flyer und 
broschüren, mehrsprachige infoabende und 
kurse, aber auch durch eine zusammenarbeit 
der akteurinnen und akteure von Familienbil-
dung mit multiplikatorinnen und multiplika-
toren, selbsthilfegruppen und Vereinen kann 
sichergestellt werden, dass unterschiedliche 
bevölkerungsgruppen ausreichend über unter-
stützungsangebote informiert sind  

 ■ ebenso gilt es, den weltanschaulichen Hinter-
grund von Familien zu beachten  migrantinnen 
und migranten erfahren häufig eine diskrepanz 
zwischen familialen traditionen und öffentlich 
erlebten lebensweisen, zwischen religiösen 
weisungen und moderner beliebigkeit  ange-
bote sollten diese unsicherheiten berücksich-
tigen 

 ■ im sinne des gender-mainstreaming müssen 
gendersensible angebote und mischangebote 
vorgehalten werden (z  b  mütter- und Väterar-
beit, Paararbeit)  

 ■ schließlich sollten die anschlussfähigkeit und 
durchlässigkeit der angebote sichergestellt 
werden  Familienbildungsarbeit sollte aufeinan-
der abgestimmte und aufeinander verweisende 
angebote bereithalten, die den zugang zu 
anderen anbietern erleichtern  netzwerke der 
Familienbildung können eine solche inhaltliche 
und institutionelle abstimmung der Program-
me befördern und eine unbürokratische wei-
tervermittlung von Familien unter den beteilig-
ten Personen, institutionen und organisationen 
im netzwerk gewährleisten  

5.10 argumente für den aufBau 
von netZwerkstrukturen im feld 
familienBildung

 ■ die bewältigung des Familienalltags sowie die 
erziehung von kindern gelingt heute aufgrund 
gesellschaftlicher Veränderungen, erhöhter be-
lastungen und Herausforderungen nicht mehr 
selbstverständlich, sondern muss individuell 
entwickelt und auf die jeweilige lebenssituati-
on abgestimmt werden  

 ■ es sind
 • gesellschaftliche entwicklungen wie der 

demographische wandel, neue Familienfor-
men, berufstätigkeit von müttern als norma-
ler bestandteil der biografie, 

 • die zunehmende armut in Haushalten mit 
kindern und belastungen wie trennung und 
scheidung, 

 • aber auch Pflegebedürftigkeit von angehöri-
gen als Folge der höheren lebenserwartung 
und der steigenden kosten im Pflegebereich, 

 ■ die eine Vermittlung der erforderlichen kompe-
tenzen notwendig machen  

 ■ es bedarf daher eines integrierten systems des 
aufwachsens in familialer und öffentlicher Ver-
antwortung, in dem eltern und ihre kinder bei 
der bewältigung des familialen alltags unter-
stützt und gefördert werden 



66

 ■ ein solches integriertes system hilft übergänge 
abzufedern, bedarfe frühzeitig zu erkennen, 
problematische entwicklungen und überforde-
rungen durch eine rechtzeitige unterstützung 
und hilfreiche angebote zu vermeiden und die 
erzieherische entwicklung positiv zu beeinflus-
sen  

 ■ dem entspricht eine konzeptionelle umorien-
tierung in der kinder- und Jugendhilfe, weg von 
einem versäulten nebeneinander der angebo-
te, leistungen und institutionen hin zu insti-
tutionenübergreifenden kooperationen und 
Vernetzungen 

 ■ der Familienbildung als angebot zur Förde-
rung der erziehung in der Familie innerhalb der 
kinder- und Jugendhilfe kommt eine wichti-
ge gesamtgesellschaftliche und präventive 
Funktion zu, die bislang noch nicht hinreichend 
ausgebaut ist  

 ■ leider werden noch immer nicht alle bevölke-
rungsgruppen, alle Familienformen, in unter-
schiedlichen lebenslagen und Familienphasen 
befindliche Familien, Familien mit migrations-
hintergrund und Familien, die mit krankheit 
oder behinderung einen umgang finden müs-
sen, von Familienbildung frühzeitig und ausrei-
chend sowie an ihrem bedarf orientiert erreicht  

 ■ gerade in ländlichen regionen mangelt es 
häufig an information und transparenz über die 
vorhandenen angebote 

 ■ um regional ausreichend breitenwirksame 
niedrigschwellige angebote der Familienbil-
dung sicherzustellen, bedarf es daher einer 
Vernetzung aller institutionen, organisationen 
und Personen, die familienbildende dienste 
anbieten und/oder zu Familien kontakt haben  

 ■ Familienbildungsstätten sind aufgrund ihrer 
fachlichen kompetenz und erfahrung etablierte 
und bewährte zentren für angebote im bereich 
der Familienbildung innerhalb der kinder- und 
Jugendhilfe  sie sind besonders geeignet, 

als sozialraumorientierte netzwerkgestalter 
federführend regionale netzwerke der Fami-
lienbildung zu initiieren, aufzubauen und zu 
verstetigen 

 ■ Familienbildung wird heute neben den Famili-
enbildungsstätten auch von einer reihe anderer 
familienunterstützender institutionen angebo-
ten  um doppelstrukturen und bedarfsunan-
gemessene Parallelangebote zu vermeiden und 
gleichwertige lebensverhältnisse auch inner-
halb der kommunen zu fördern, ist das Jugend-
amt in seiner gesamtverantwortung gefragt  
Planung und Vernetzung in Federführung der 
Jugendämter sollen zu einer abgestimmten und 
bedarfsorientierten entwicklung der Familien-
bildung beitragen  im rahmen der Förderstruk-
tur „Familienbildung im netzwerk“ werden die 
kommunen in der umsetzung dieser aufgabe 
unterstützt 

5.11 Zur vertieften Betrachtung: 
eBenen der kooPeration – Zwischen 
konkurrenZ und kooPeration 

die arbeit in einem netzwerk kann je nach ziel-
setzung unterschiedlich konkret und verbindlich 
sein  dies hängt nicht zuletzt von den Handlungs-
bedarfen, aber auch von der bereitschaft und den 
zielen der einzelnen netzwerkpartnerinnen und 
-partner ab  

so stellen der fachliche austausch und das gegen-
seitige kennenlernen der Personen, institutionen 
und organisationen sowie ihrer themenfelder, der 
adressatengruppen und arbeitsweisen gerade in 
ländlichen regionen bereits einen ersten wichti-
gen schritt dar  mithilfe der gemeinsamen Praxis-
reflexion, der fachlichen analyse des bestehen-
den angebots und der möglichen bedarfe in der 
region können die eigenen angebote verbessert 
werden und die angebotsvielfalt kann aufeinan-
der abgestimmt werden  auf einer weiteren ebene 
kann das netzwerk zur gemeinsamen Öffentlich-
keits- und lobbyarbeit für Familien und Familien-
bildung genutzt werden  
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schließlich lässt sich hiervon noch einmal eine 
konkrete Planung und gemeinsame umsetzung 
von Projekten für Familien unterscheiden  die fol-
gende abbildung verdeutlicht diese unterschiedli-
chen ebenen:

beim aufbau von „Familienbildung im netzwerk“ 
müssen zum einen die verschiedenen möglichen 
ebenen der Vernetzung beachtet werden, zum an-
deren muss das ausmaß der kooperation geklärt 
werden  so lassen sich enttäuschungen und miss-
verständnisse unter den beteiligten vermeiden  
einige Partnerinnen und Partner sind vielleicht gar 
nicht an der realisierung konkreter Projekte inter-
essiert oder wollen bzw  können keine ressourcen 
beisteuern  diese rahmenbedingungen und Vor-
aussetzungen gilt es zu klären, um keine missver-
ständnisse hinsichtlich des ausmaßes der koope-
ration und der beteiligung der Partnerinnen und 
Partner aufkommen zu lassen  so möchten sich 
vielleicht einige beteiligte zunächst auf den fach-
lichen austausch konzentrieren, während andere 
bereits die realisierung konkreter Projekte anstre-
ben  Hier gilt es, einen gemeinsamen nenner zu 
finden und dies in die überlegungen, Vereinbarun-

gen und schwerpunkte der arbeitsgruppen und 
ähnlicher strukturen einzubeziehen  

ebenso wie die ebenen und das ausmaß der ko-
operation geklärt werden müssen, sollen auch die 
kooperationsvoraussetzungen eingehend geprüft 
werden  Vernetzungsarbeit steht grundsätzlich im 
spannungsfeld zwischen kooperation und kon-
kurrenz  sowohl kooperation als auch konkurrenz 
stellen ein breites spektrum an strategischer aus-
richtung dar  beide reichen von mehr oder minder 
verdeckten Versuchen der durchsetzung eigener 
interessen bis hin zu einer offenen aushandlung 
eigener interessen und den wechselseitigen ge-
winnen und grenzen einer möglichen kooperati-
on  dieses spannungsfeld gibt die abbildung auf 
seite 68 wieder 

nicht selten werden kooperationen eingegangen, 
um konkurrenzen zu verringern, verdeckte ziele 
zu realisieren oder sich bei der suche nach einem 
kompromiss anzupassen  daher braucht es einen 
langen atem, um als verlässliche Partnerin bzw  
verlässlicher Partner auf dauer wahrgenommen 
zu werden 

konkurrierende Positionen und Hierarchien müs-
sen bei der initiierung und Pflege von netzwerken 
beachtet und eventuell auch thematisiert werden, 
um einen konstruktiven umgang innerhalb des 
netzwerks zu finden  

um konkurrenzbefürchtungen abzubauen, hat 
sich eine offene Haltung gegenüber (potenziellen) 
netzwerkpartnerinnen und -partnern bewährt  
Hilfreich kann auch die einbindung potentieller 
konkurrentinnen und konkurrenten in eigene an-
gebote und Projekte sein  Hierüber wird nicht nur 
die kompetenz der anderen gewürdigt, sondern 
auch ein einblick in die eigene institution und or-
ganisation gewährt  es kann als „Vertrauensvor-
schuss“ verstanden werden und helfen, eine of-
fene vertrauensvolle kooperationsatmosphäre zu 
schaffen  Vertrauensvorschuss sowie eine Öffnung 
nach außen beinhalten aber auch Herausforde-
rungen: einerseits stellen sie wichtige Vorausset-
zungen für die mitwirkung in netzwerken der Fa-

Ebenen der Netzwerkarbeit

Lose Kopplung
Information Austausch

Kollegiale Praxisreflektion
Fachliche Analyse

Gemeinsame Interessenvertretung
Lobbyarbeit (für Familien)

Konkrete Projektplanung
Gemeinsame Umsetzung
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milienbildung dar, andererseits bergen sie für die 
beteiligten immer auch ein risiko 

zur Öffnung gehört auch eine transparente Ver-
ständigung über die motivation, ziele und erwar-
tungen, die mit dem engagement im netzwerk 
verbunden werden  nur dann lässt sich sicher-
stellen, dass alle beteiligten dasselbe im gleichen 
maß erreichen wollen – also beispielsweise die 
gemeinsame überzeugung, durch Vernetzung und 
zusammenarbeit den stellenwert der Familienbil-
dung zu stärken und zu profilieren  

wenn das ziel nicht klar ist, wird auch der weg 
dorthin unklar bleiben: die zielbestimmung und 
-konkretisierung sind das a und o eines jeden 
netzwerks  nur wenn die gemeinsamen ziele für 
alle transparent sind und von allen beteiligten 
akzeptiert werden, können die Handlungsschritte 
darauf bezogen und koordiniert ausgeführt wer-
den  denn wenn ziele nicht klar formuliert und 
konkretisiert werden, verbinden die beteiligten 
mit denselben Formulierungen häufig sehr unter-
schiedliche Vorstellungen  dies wirkt sich negativ 
auf die Handlungsschritte zur zielerreichung aus 
und kann auch zu missverständnissen unterein-
ander führen, weil zum beispiel unter dem begriff 
„benachteiligte Familien“ höchst unterschiedli-

ches verstanden wird  eine koordinierte orien-
tierung von angeboten der Familienbildung an 
den adressatinnen und adressaten kann so nicht 
erfolgen  

gerade bei der implementierung und Versteti-
gung von netzwerken können die geringe teil-
nahme sowie das mangelnde interesse von mög-
lichen netzwerkpartnerinnen und -partnern ein 
Hemmschuh werden  die gründe hierfür können 
vielfältig sein: der nutzen eines „weiteren runden 
tisches“ ist nicht klar, relevante akteurinnen und 
akteure wurden noch nicht angesprochen oder 
haben angst vor mangelnder abgrenzung der in-
stitutionen untereinander  nur wenn die beteilig-
ten für sich und ihre institution und organisation 
einen nutzen sehen, kann die kooperation im 
netzwerk der Familienbildung gelingen und auf 
dauer sichergestellt werden  daher muss der nut-
zen sowohl in bezug auf die adressatengruppen 
als auch auf die beteiligten Personen, institutio-
nen und organisationen erkennbar sein 

Netzwerkarbeit – Zwischen Kooperation und Konkurrenz

Win-win-Situation,
offene Aushandlung,

optimale Lösungssuche
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Kompromisssuche
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Konflikten, Interessen-

differenzen etc.

Durchsetzung von
Eigeninteressen

Durchsetzung von
Eigeninteressen

mittels Macht, Status,
Funktion etc.

„über Bande spielen“
verdeckte Interaktion

und Strategie

„keiner gewinnt“
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5.12 das smart-modell – ein 
instrument Zur unterstütZung Bei 
der Zielfindung

damit ziele handlungsleitend werden können, 
müssen sie so formuliert werden, dass sie mei-
lensteine auf dem weg markieren  das smart-
modell kann bei der zielfindung und Formulierung 
unterstützen 

der weg der zielfindung geht von dem überge-
ordneten gesamtziel aus  dieses wird in abstim-
mung mit der situationsanalyse, also den Fragen 
nach vorhandenen bedarfen, lücken, ressourcen 
und möglichkeiten zur erreichung, abgestimmt 
und festgelegt  

ziele müssen präzise formuliert sein  erst wenn 
das ziel eindeutig beschrieben ist, wird auch der 
notwenige Veränderungsbedarf zu seiner errei-
chung deutlich:

 ■ was ist präzise und eindeutig formuliert das 
ziel? / was soll erreicht werden?

 ■ welcher Veränderungsbedarf ergibt sich? / was 
muss sich dafür verändern?

das gesamtziel muss auf teilziele herunter ge-
brochen werden, die den weg der zielerreichung 
bestimmen  um den grad der zielerreichung zu 
überprüfen müssen kriterien formuliert werden, 
anhand derer erkennbar wird, ob ein teilziel bzw  
das endziel erreicht wurde 

Fragen sind hier:

 ■ welche aktionen müssen stattfinden, um das 
gesamtziel zu erreichen? welche zwischen-
schritte müssen vollzogen werden? (hand-
lungsleitende teilziele) 

 ■ woran erkenne ich, dass das ziel erreicht wurde 
bzw  inwieweit ich ihm näher gekommen bin, 

S.m.a.r.t. ans Ziel

Zielfindung/Analyse

Was will ich? (übergeordnete Ziele)

S.m.a.r.t. Kriterien zur Zielformulierung

Spezifisch 
Was genau ist präzise und eindeutig formuliert das 
Ziel? Welcher Veränderungsbedarf ergibt sich? 
(Wirkungsziel)

Messbar
Woran erkenne ich, dass das Ziel erreicht wird?
Welche Aktionen müssen stattfinden, um das Ziel
zu erreichen? (handlungsweisende Teilziele)

Attraktiv/aktionsorientiert
positiv fomuliert, motivierend

Realistisch
das Ziel muss für mich erreichbar sein

Terminiert
Bis wann soll das Ziel erreicht sein?

Situationsanalyse

Was braucht es vor Ort? 
(regionale Ziele) 
Was kann ich (können meine Partner) 
dazu beitragen?

Zielformulierung/Zielplanung

Was nehme ich mir vor? 
Was sind meine Handlungsziele?
Wer soll erreicht werden
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die zwischenschritte tatsächlich erfolgt sind 
und erfolgreich waren? (kriterien) 

ziele müssen aktionsorientiert und positiv formu-
liert sein 

sie müssen weiterhin realistisch sein, d  h  ganz 
konkret für die akteurinnen und akteure im rah-
men ihrer einflussmöglichkeiten, ressourcen und 
mit den eingesetzten mitteln auch tatsächlich 
erreichbar sein  

und nicht zuletzt müssen ziele terminiert sein, 
um eine zielerreichung evaluieren und steuern zu 
können  es muss klar sein, was bis wann erreicht 
worden sein soll und was die nächsten schritte 
sind 

Hilfreiche reflexionsfragen sind dabei:

 ■ werden die ziele von allen beteiligten gemein-
sam getragen?

 ■ wird unter den gleichen Formulierungen 
dasselbe verstanden (sprechen alle dieselbe 
sprache)?

 ■ sind die ziele so formuliert, dass sich daraus 
konkrete Handlungsschritte ableiten lassen?

 ■ ist der gegenstandsbereich klar abgegrenzt?

 ■ ist die gruppe der akteure überschaubar und 
handlungsfähig?
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6  beisPiele guter Praxis

über die nachfolgende beschreibung konkreter 
Praxisbeispiele sollen sowohl neue, innovati-
ve Handlungsansätze in der Familienbildung als 
auch die verschiedenen Facetten von Familien-
bildung dargestellt werden  über alle beispiele 
hinweg stehen vor allem drei aspekte im Vor-
dergrund, die insbesondere im modellprojekt 
„netzwerk sozialraumorientierte Familienbildung 
im landkreis germersheim“ ausgangspunkt und 
gegenstand der angebotsentwicklung gewe-
sen sind: Vervielfältigung der angebotsformen, 
zugänge zu Familien und das zusammenspiel 
verschiedener träger und akteure innerhalb der 
Vernetzungszusammenhänge 

in einem ersten abschnitt sind jene beispiele gu-
ter Praxis aufgeführt, die im rahmen des modell-
projekts an den einzelnen standorten entwickelt 
wurden  ein zweiter abschnitt beinhaltet zum ei-
nen drei Projektporträts, zum anderen weitere an-
gebote niedrigschwelliger Familienbildungsarbeit  
diese stellen im besonderen maße ansatzpunkte 
einer zugehenden Familienbildungsarbeit vor und 
gehen zudem auf die schnittstelle Familienbil-
dung – Frühe Hilfen und kindertagesstätten ein  

die auflistung der beispiele gelingender Praxis er-
hebt keinen anspruch auf Vollständigkeit, sondern 
die auswahl orientiert sich stark an den ergebnis-
sen und recherchen im kontext des modellpro-
jekts  umfassende und nach themen geordnete 
angebote sind der orientierungshilfe „Familien-
bildung im kontext des sgb Viii“ zu entnehmen  
diese ist beim landesamt für soziales, Jugend und 
Versorgung erhältlich und kann auf dessen Home-
page unter http://www lsjv rlp de/kinder-jugend-
und-familie/landesjugendamt/ als Pdf-datei kos-
tenlos heruntergeladen werden  

6.1 BeisPiele guter Praxis im 
rahmen des modellProJekts 
„netZwerk soZialraumorientierte 
familienBildung im landkreis 
germersheim“

bella. – die anlaufstelle für eltern an den 
standorten Bellheim und kandel

der träger agFJ ist mit „bella  – bedarfs-, lösungs- 
und lebensweltorientierte angebote“ in den bei-
den Verbandsgemeinden kandel und bellheim 
tätig  die Fachkräfte betreuen eltern-kind-grup-
pen bzw  krabbelgruppen in zwei kindertagesstät-
ten in kandel und in einer kindertagesstätte in 
bellheim, was sehr gut als „türöffner“ angenom-
men wird  in weiteren kindertageseinrichtungen 
werden Präsenzzeiten und offene beratung an-
geboten  an beiden standorten – sowohl an den 
kindertagesstätten als auch an den jeweiligen an-
laufstellen – werden außerdem regelmäßig offene 
elterntreffs und abende/Frühstücke/elterncafés 
mit Fachinfos zu erziehungsthemen organisiert  
zusätzlich erhalten Familien bei bedarf individu-
elle beratung und begleitung  aus den offenen 
treffs sind nach auskunft der teilnehmenden müt-
ter bereits private kontakte entstanden 

kontakt: 
arbeitsgemeinschaft zur Förderung von kindern 
und Jugendlichen (agFJ) ggmbH   
bella  – die anlaufstelle für eltern 
www agfj-bella de 
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verknüpfung von familienbildung und frühen 
hilfen. ein Beispiel aus dem haus meilenstein 
in der verbandsgemeinde rülzheim

der träger Haus meilenstein (zentrum für am-
bulante kinder- und Jugendhilfe) hat in der 
Verbandsgemeinde rülzheim über erlebnispä-
dagogische Veranstaltungen nachhaltige bera-
tungskontakte zu Familien mit unterstützungsbe-
darf herstellen können, die sonst nicht erreichbar 
gewesen wären  durch die mitwirkung einer 
russisch-sprachigen kraft konnte – über das the-
ma „stricken“ – ein gruppenangebot für russische 
mütter umgesetzt werden  die kontakte zu den 
kindertagesstätten intensivieren sich sukzessive  
die kooperation mit elternausschuss-mitgliedern 
erweist sich dabei als hilfreich  auch die zusam-
menarbeit mit ergotherapiepraxen und mit eh-
renamtlich aktiven der kirchengemeinden hilft, 
Familien beratungs- und unterstützungsangebote 
bekannt und zugänglich zu machen 

kontakt: 
Haus meilenstein  zentrum für ambulante kin-
der- und Jugendhilfe 
e-mail: info@haus-meilenstein de 

familienbildung an der kindertagesstätte 
sonnenschein in germersheim-sonderheim: 
ein Beispiel für die bedarfsgerechte 
Zusammenarbeit von familienbildung und 
kindertagesstätten

das cJd war damit beauftragt, an einer kinder-
tageseinrichtung in germersheim, die besonde-
ren Förderbedarf signalisierte, sowohl eltern als 
auch erzieherinnen fachlich zu begleiten  durch 
Hospitation in der gruppe, reflexionsgespräche 
mit den erzieherinnen sowie in gemeinsamen ge-
sprächen mit eltern konnten krisensituationen 
entschärft werden  darüber hinaus konnten eltern 
dazu ermuntert werden, mit ihren kindern the-
rapeutische diagnostik anzunehmen und weitere 
notwendige schritte zu gehen  begleitend haben 
die beiden cJd-Fachkräfte an der kindertages-
stätte mehrere bedarfsorientierte elternabende 
durchgeführt  zusätzlich haben sie einen metho-

denkoffer für elternabende mit einfach verständli-
chen Handouts für eltern zusammengestellt  die-
ses material kann für alle kindertagesstätten im 
landkreis genutzt werden 

kontakt: 
cJd germersheim, gaby beck und sonja 
scheffler-lucic

hiPPY – kinderschutzbund germersheim

der träger kinderschutzbund germersheim wurde 
im rahmen des modellprojekts bei der umset-
zung des aufsuchenden zweijährigen elternpro-
gramms HiPPY – home instruction for parents 
of preschool youngsters – unterstützt  dieses 
Programm wendet sich speziell an Familien mit 
migrationshintergrund  im Projektzeitraum ist es 
gelungen, in zwei „durchläufen“ je eine eltern-
gruppe zu bilden, deren mitglieder zu regelmä-
ßigen elterntreffen kommen und dabei sowohl 
Familienbildung annehmen als auch ihre sozialen 
kontakte erweitern und ihre integration im sozial-
raum verbessern  dies wird unterstützt durch die 
mitarbeit von muttersprachlichen multiplikato-
rinnen, worüber die Familien kenntnis sowie auch 
das Vertrauen erhalten, sich weiteren beratungs-
angeboten gegenüber zu öffnen 

kontakt: 
kinderschutzbund germersheim,  
marion telgenbüscher  
e-mail:  
hippy@kinderschutzbund-germersheim de

haus der familie / mehrgenerationenhaus 
wörth – ein treffpunkt für alle generationen

eine innovative kooperation mit entsprechen-
dem Vertrag sind die träger internationaler bund 
und caritas-zentrum eingegangen: am Haus der 
Familie / mehrgenerationenhaus in wörth ist das 
offene „elterncafé rundum“ ins leben gerufen 
worden, das vor allem schwangere und mütter 
mit neugeborenen oder kleinkindern anspricht  
im so genannten offenen treff gibt es für eltern 
die möglichkeit zum austausch, aber es werden 
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auch informations- und aufklärungseinheiten zu 
ausgewählten themen wie z  b  zahngesundheit 
durchgeführt  ehrenamtliche helfen bei der orga-
nisation und bewirtung im café und bieten auch 
Fahrdienste an  die Fachkräfte der schwangeren- 
und erziehungsberatung des caritas-zentrums 
und die koordinatorin des Hauses sind regelmä-
ßig präsent und ermuntern die Frauen, fachliche 
beratung „auf zuruf“ anzunehmen; in dieser zeit 
besteht die möglichkeit der kinderbetreuung  das 
elterncafé erreicht viele migrantinnen  über das 
Haus der Familie / mehrgenerationenhaus werden 
soziale kontakte und zugänge zu weiteren Hilfs-
diensten, wie der tafel, geknüpft 

kontakt: 
internationaler bund e  V , HdF / mgH wörth, 
silvia kempf-diehl (koordinatorin) 
e-mail: mgh-woerth@internationaler-bund de

vor-ort-Beratung durch die eel des caritas-
Zentrums 

die erziehungs-, ehe- und lebensberatung des 
caritas-zentrums bietet in den städten ger-
mersheim und wörth sowie in einer weiteren 
gemeinde im landkreis Vor-ort-beratung an kin-
dertagesstätten an  dies wird entweder durch re-
gelmäßige Präsenzzeiten an der kindertagestätte 
umgesetzt oder nach terminvereinbarung durch 
die erzieherinnen an den anderen kita-standorten 
durchgeführt  durch das beratungsangebot an der 
kindertagesstätte werden eltern einbezogen, die 
sonst nicht den weg in die beratungseinrichtung 
gehen würden, wie die bisherige erfahrung gezeigt 
hat  weitere angebote der eel sind themenaben-
de für eltern und (an einer kita) entwicklungsdia-
gnostik für Vorschulkinder 

kontakt: 
caritas-zentrum germersheim, elke geiger, 
sabine müller 
e-mail: eel-germersheim@caritas-speyer de

6.2. ausgewählte ProJektPorträts 
aus den „netZwerken der 
familienBildung“ und weitere 
BeisPiele guter Praxis in rheinland-
PfalZ

Zum Zusammenwirken von familienbildung 
und frühen hilfen

familienbildung im kontext der frühen hilfen 
am Beispiel des Zentrums für frühe hilfen auf 
dem maifeld (Zffh), inzwischen fachstelle für 
frühe hilfen im landkreis mayen-koblenz

das zfFH wurde im mai 2010 mit dem Vorhaben er-
öffnet, in der Verbandsgemeinde maifeld ein wohn-
ortnahes angebots-, Hilfe- und unterstützungsnetz 
für junge Familien aufzubauen  ziel des zfFH war 
es, unterstützung und frühzeitige Förderung der 
kinder für Familien in besonderen belastungs- und 
überforderungssituationen besser zugänglich zu 
machen  ein besonderes augenmerk lag auf Fa-
milien und alleinerziehenden, die sich im umgang 
mit ihren säuglingen und kindern unsicher fühlen 
oder sich in schwierigen lebenslagen befanden  
um diesen Familien rechtzeitig unterstützung zu-
kommen zu lassen, war eine gute zusammenarbeit 
unterschiedlicher institutionen und Professionen 
unerlässlich (schwangerenberatungsstelle, Heb-
ammen, gesundheitsamt, kitas, Familienbildungs-
stätten, netzwerk kindesschutz-kindergesund-
heit, asd des kreisjugendamts mayen-koblenz)  

das Portfolio des zfFH setzte sich zusammen aus 
niedrigschwelligen begegnungsmöglichkeiten und 
unterschiedlich intensiven beratungsangeboten 
unter einem dach: elterncafé zum austausch mit 
anderen eltern und möglichkeit zur spontanen an-
sprache von Fachkräften, allgemeine beratung zu 
konkreten Fragestellungen oder zur klärung eines 
bedarfsgerechten beratungsangebots, systemische 
Familien- und einzelberatung, aufsuchende arbeit 
für Familien, denen der zugang zu beratungsan-
geboten schwer fällt oder für Familien, die, wie 
im ländlichen raum typisch, nicht über die nöti-
ge mobilität verfügen  weiterhin wurden angebo-
ten: entwicklungspsychologische beratung, inten-
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sive elternkurse (safe®-kurs nach brisch) sowie 
ein breites kursangebot zur allgemeinen eltern-
bildung  die kurse zur allgemeinen elternbildung 
wurden teilweise in die offenen treffs integriert  

zum 1 1 2014 wurde das Projekt in das regelan-
gebot der Fachstelle für Frühe Hilfen im land-
kreis mayen-koblenz überführt  die Fachstelle 
bietet überwiegend wohnortnahe, niedrigschwel-
lige möglichkeiten der begegnung, bildung und 
beratung für werdende eltern und Familien mit 
kindern von 0 – 3 Jahren in kooperation mit kin-
dertagesstätten in den Verbandsgemeinden mai-
feld, untermosel, Vordereifel und mendig an 

kontakt: 
Fachstelle für Frühe Hilfen im landkreis  
mayen-koblenz 
telefon: 02651 9869-101 oder -105 oder -106 
e-mail: info@fruehehilfen-myk de 
www fruehehilfen-myk de

schnittstelle/kooperation familienbildung 
und kindertagesstätte

fabi-kita – familienbildung in 
kindertageseinrichtungen 

ein konzept zur sozialräumlichen 
familienbildung in Bitburg-Prüm

das konzept „Fabi-kita – Familienbildung in 
kindertageseinrichtungen“ wird seit 2010 mit 
zunächst zehn kindertagesstätten (fünf je Fami-
lienbildungsstätte) modellhaft erprobt  zur Finan-
zierung dieses Vorhabens werden den beteiligten 
institutionen finanzielle ressourcen vom eifelkreis 
(hier Jugendamt) zur Verfügung gestellt  eine 
flächendeckende ausweitung auf alle 56 kinder-
tagesstätten im eifelkreis erfolgte zum 1 1 2013  
eine ausweitung auf schulen ist in Vorbereitung 

Folgende Fragen stellen den ausgangspunkt dar: 
wie kann eine bessere Verbreitung von angebo-
ten der Familienbildung erreicht werden? wie 
können vor allem sozial benachteiligte Familien, 
insbesondere solche mit migrationshintergrund, 

angesprochen und schneller bzw  früher erreicht 
werden? dies erfordert systematische geh-struk-
turen in die Verbandsgemeinden hinein, aber auch 
veränderte bzw  erweiterte Formate, inhalte und 
zugänge der angebote  

da die kindertagesstätten einen flächendecken-
den, niedrigschwelligen und nicht-stigmatisie-
renden zugang zu allen Familien eröffnen, wur-
den sie als bezugspunkt für eine sozialräumliche 
ausrichtung der Familienbildung gewählt  mittels 
vereinbarter Partnerschaften zwischen Familien-
bildungsstätten und kindertagesstätten werden 
hier nun systematische kooperationsstrukturen 
aufgebaut  

auf der grundlage einer schriftlichen bedarfsab-
frage bei den eltern wurden angebote entwickelt 
und an den kindertageseinrichtungen durchge-
führt  Flankierend dazu wurden die erzieherinnen 
und erzieher für die bedeutung der Familienbil-
dung zur unterstützung der eltern sensibilisiert 
sowie als multiplikatorinnen und multiplikatoren 
qualifiziert  

ansprechpartner zum konzept fabi-kita: 
Josef winandy, amtsleiter Jugend und Familie  
kreisverwaltung des eifelkreises bitburg-Prüm, 
trierer straße 1, 54634 bitburg 
telefon : 06561 15-3060,  
e-mail: winandy josef@bitburg-pruem de 

„Bildung auf Bestellung“ 

die Familienbildungsstätte koblenz versteht sich 
als Partner und unterstützer von Familien und als 
ort der begegnung, bildung und sozialen Vernet-
zung  die Projektstelle netzwerk Familienbildung 
hat in den letzten Jahren mit dazu beigetragen, 
dass sich neben dem klassischen sektor der Fami-
lienbildung mit seiner komm-struktur eine viel-
faltige Palette an sozialräumlichen, niedrigschwel-
ligen maßnahmen, speziell in stadtgebieten mit 
entwicklungsbedarf, entwickelt hat  das neu an-
gelaufene Programm „kita!Plus“ baut darauf auf 
und stellt die kindertagesstätten als orte von Fa-
milien in den mittelpunkt  in diesem kontext wird 
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das angebot „bildung auf bestellung“ platziert, 
mit dem Hintergrund, ein breites maßnahmen-
spektrum auch für kitas bereitstellen zu können  

als erweiterung des bestehenden kursangebots 
wird im rahmen der „bildung auf bestellung“ 
die möglichkeit geboten, ein spezielles kursan-
gebot auf anfrage durchzuführen  als anregung 
wird eine liste unterschiedlicher themen bereit-
gestellt, beispielsweise um teamfortbildungen, 
elternabende oder exkursionen zu einem ausge-
wählten thema passgenau anzubieten 

kitas, schulen und Verbände, aber auch Privat-
personen, die für eine geschlossene gruppe ein 
angebot zugeschnitten bekommen möchten, 
können sich melden  die jeweilige einrichtung 
benennt das thema und ein wunschdatum  die 
Familienbildungsstätte berät bei der inhaltlichen 
gestaltung des kurses, sucht eine geeignete do-
zentin bzw  einen geeigneten dozenten und stellt 
bei bedarf auch den raum zur Verfügung  die ab-
wicklung des kurses erfolgt zu den allgemeinen 
geschäftsbedingungen der Familienbildungsstät-
te  die kursgebühren werden für die jeweiligen 
angebote kalkuliert  

die möglichkeit, bildungsangebote dezentral zu 
platzieren, stellt eine besondere serviceleistung 
dar  gerade für den ländlichen raum bietet „bil-
dung auf bestellung“ Potenziale, um angebote in 
die breite zu tragen 

weitere informationen:  
Felicitas Flöthner: 0261 35679  
oder Floethner@fbs-koblenz de 

neue Zugänge für familien über „Zugehende 
Beratung in kindertagesstätten“, hermeskeil

seit 1999 gehört die „zugehende beratung in 
kindertagesstätten“ zum standardangebot der 
erziehungs-, ehe-, Familien- und lebensberatung 
in Hermeskeil  die idee war, eltern bei Problemen 
und schwierigkeiten im erzieherischen und fami-
lialen alltag durch niedrigschwellige, frühzeitige 
und unkomplizierte angebote der Familienbil-

dung, -förderung und -beratung zu unterstützen  
Primäres ziel dieses Vernetzungsangebots ist, dass 
eltern und Familien in besonderen belastungssitu-
ationen die „passende“ Hilfe zu einem möglichst 
frühen zeitpunkt erhalten, womit neben der Fa-
milienbildung auch ein präventiver beitrag geleis-
tet wird  

Von der „zugehenden beratung“ werden mittler-
weile alle (23) kitas im einzugsbereich erreicht  
an diesen werden verschiedene angebotsmodule 
vorgehalten, die in jährlichen teamgesprächen 
reflektiert und für die einzelnen kitas geplant 
werden: „offene sprechstunden“ zu fest verein-
barten zeiten bei einer Fachkraft der erziehungs-
beratungsstelle, elternabende und elternseminare 
zu allgemeinen erziehungsthemen und an spezi-
ellen bedürfnissen der eltern und erzieherinnen 
orientiert, gruppenangebote für von trennung/
scheidung betroffene kinder, elternseminare und 
informationsveranstaltungen im rahmen der 
trennungs- und scheidungsberatung, interkultu-
relle beratung zur erschließung neuer zugangswe-
ge zu migrantenfamilien, gemeinsame beratungs-
gespräche mit eltern und erzieherinnen sowie das 
elterntraining „liebevoll und kompetent“, das 
bei bedarf und ausreichender teilnehmeranzahl 
für die eltern einer kindertagesstätte angeboten 
werden kann  darüber hinaus haben die mitarbei-
terinnen und mitarbeiter der kindertagesstätten 
die möglichkeit zur anonymen Fallberatung, um 
z  b  schwierige elterngespräche vorzubereiten 
oder auffälliges Verhalten von kindern besser zu 
verstehen  

ansprechpartnerin in der lebensberatung 
hermeskeil: 
erziehungs-, ehe-, Familien- und lebensbera-
tung des bistums trier 
marita krist (leiterin der lebensberatung Her-
meskeil) 
e-mail: marita krist@bgv-trier de 
www lebensberatung info/hermeskeil 
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Zugangswege zu familien mit 
migrationshintergrund

„neue Perspektiven für starke eltern“ in der 
städtischen kindertagesstätte ahornweg, 
worms

das Projekt „neue Perspektiven für starke eltern“ 
fand in der zeit von Januar 2011 bis dezember 
2012 im rahmen des lichtpunkte-Programms 
statt  lichtpunkte ist ein gemeinsames Programm 
der deutschen kinder- und Jugendstiftung und 
der rwe-stiftung in kooperation mit dem mi-
nisterium für integration, Familie, kinder, Jugend 
und Frauen rheinland-Pfalz  zielsetzung des Pro-
gramms ist, die erziehungs- und Familienkompe-
tenz von wirtschaftlich benachteiligten Familien 
zu stärken und so die chancengleichheit von kin-
dern und Jugendlichen zu fördern 

in zusammenarbeit von kita-leitung und -fachbe-
ratung wurde ein konzept entwickelt, das auf den 
vielfältigen unterstützungsbedarf der von armut 
und sozialer benachteiligung betroffenen Famili-
en, insbesondere mit migrationshintergrund, im 
wormser nordend abgestimmt ist  unterschied-
liche Hilfs- und unterstützungsangebote wurden 
direkt in die einrichtung integriert, um somit eine 
niedrigschwellige bedarfsorientierte unterstüt-
zung im unmittelbaren umfeld zu gewährleisten  
im Vordergrund aller angebote stand dabei die 
intention, eltern zu motivieren, ihre eigenen stär-
ken zu erkennen und (weiter) zu entwickeln sowie 
andere eltern zu unterstützen  

das angebotsspektrum umfasst ein elterncafé zur 
begegnung und zum austausch mit anderen eltern, 
aber auch als günstige möglichkeit kolleginnen 
und kollegen anderer Fachdienste (z  b  schuldner-
beratung, Jugendzahnpflege, sprachförderung etc ) 
zu treffen 

einmal im monat findet in den räumlichkeiten der 
kita eine sprechstunde der erziehungsberatungs-
stelle statt, und einmal im Jahr werden themati-
sche elternabende durchgeführt  des weiteren gibt 
es den „mama lernt deutsch“-kurs (in kooperation 

mit der VHs) sowie gemeinsame aktivitäten zum 
besseren gegenseitigen kennenlernen (erste Hilfe 
am kind, backen, kleiderbasar, ausflüge etc )  die 
Projektkoordinatorin ist zudem während 16 stun-
den pro woche präsent, um individuelle Hilfen 
direkt ermöglichen zu können  dazu kommt die 
Vernetzung der kita mit anderen institutionen und 
sozialen diensten innerhalb des wohngebiets so-
wie eine breite Öffentlichkeitsarbeit  

ansprechpartnerin für das Projekt: 
kerstin wagner (Projektkoordinatorin), stadt-
verwaltung worms, netzwerk Familienbildung 
e-mail: kerstin wagner@worms de

tatjana keller (kita-leitung),  
städtische kindertagesstätte ahornweg 
ahornweg 11, 67547 worms 
telefon : 06241 46628 
e-mail: kita-ahornweg@worms de 

ganzheitliche frühe förderung

erziehungspass landau

der erziehungspass richtet sich an alle werden-
den, frisch gebackenen oder schon etwas erfah-
renen eltern sowie an engagierte großeltern  er 
enthält eine auflistung aller regionaler beratungs- 
und Familienbildungsangebote, Freizeitangebote 
und offenen treffs zu themen rund um die Fa-
milie, wie z  b  schwangerschaft und geburt, das 
leben mit kleinkindern bis hin zu Fragen die Pu-
bertät betreffend  der erziehungspass will anreize 
für Familien schaffen, an angeboten der Familien-
bildung teilzunehmen: wer eine der aufgelisteten 
Veranstaltung besucht, erhält dafür bonuspunkte, 
die beim nächsten angebot zu einer ermäßigung 
führen  dieses onlineangebot wurde erstmals 
vom netzwerk Familienbildung in landau entwi-
ckelt und hat dazu beigetragen, die Familienbil-
dung in landau und in der südlichen weinstraße 
für Familien bekannter und präsenter zu machen  
der erziehungspass ist das ergebnis bzw  das kon-
zept einer mit allen vernetzten akteuren vor ort 
abgestimmten und ganzheitlichen angebotsbün-
delung, welches stetig weiterentwickelt wird 
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weitere informationen: 
www erziehungspass-landau-suew de

familienkom(m)pass trier

der Familienkom(m)pass ist ein ähnliches instru-
ment wie der erziehungspass und stellt ein we-
sentliches element der intention des netzwerkes 
„Familien unterstützen – neue zugänge schaffen“ 
in trier dar  er stellt werdenden eltern, Familien 
mit kleinen und heranwachsenden kindern eine 
übersicht über ausgewählte angebote in Form 
von kursen, informations- und themenabenden 
sowie offenen begegnungs- und professionel-
len beratungsangeboten zur Verfügung  Für die 
teilnahme an einem im Familienkom(m)pass 
aufgeführten angebot werden bonuspunkte gut-
geschrieben, die beim besuch eines weiteren kos-
tenpflichtigen angebots angerechnet werden kön-
nen  die Finanzierung erfolgt über das Jugendamt 
der stadt trier und das Jugendamt des landkreises 
trier-saarburg  Für Familien mit einem geringen 
einkommen ist auch eine Förderung über das bil-
dungspaket (§28 sgb ii) möglich 

der Familienkom(m)pass erscheint als broschü-
re, Plakat, lesezeichen und internetseite  infor-
mationsangebote aus dem Familienkom(m)pass 
werden kitas und kindergärten in besonders för-
derungswürdigen stadtteilen kostenfrei zur Ver-
fügung gestellt  Hiermit wird außerdem ein wich-
tiger beitrag zur entwicklung von geh-strukturen 
geleistet, um die angebote der Familienbildung in 
die lebenswelt der Familien zu bringen 

weitere informationen:  
www familienkompass-trier de

Zugehende elternkontakte zum schutz von 
kindeswohl und kindergesundheit sowie zur 
Beratung von jungen eltern

elternbesuchsdienst (landau)

der elternbesuchsdienst in landau besucht seit 
2007 eltern kurz nach der geburt ihres kindes im 
krankenhaus und bietet den Familien unterstüt-

zung in den ersten wochen zu Hause an  darüber 
hinaus werden bei den besuchen informationen 
über angebote der Familienbildung weitergege-
ben (siehe beispiel erziehungspass)  dieses ange-
bot wird getragen von Fachkräften des deutschen 
kinderschutzbundes (dksb) und ehrenamtlichen 
„elternpaten“  Für diese tätigkeit werden die el-
ternpatinnen und -paten ausgebildet, fachlich 
angeleitet und erhalten supervision  diese maß-
nahme wird von den Jugendämtern finanziert  

weitere informationen:  
www kinderschutzbund-landau de
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