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Qualität braucht einen Plan! Landesfamilienrat fordert Verbesserungen bei der 

Familienbildung. 

 

Rund 200 Fachleute diskutieren am Mittwoch, 18. Oktober auf Einladung des Landesfamilienra-

tes im Stuttgarter Hospitalhof über Qualität in der der Familienbildung.  In Baden-Württemberg 

gibt es bisher noch keine regelhafte bedarfsorientierte Planung und gesteuerte Vernetzung der 

unterschiedlichen Familienbildungsangebote vor Ort. Das soll sich nun ändern! Mit Förderung 

des Sozialministeriums soll u.a. ein landesweites Rahmenkonzept für Familienbildung entwi-

ckelt werden.  

 

Eltern haben viele Fragen und sind dankbar, wenn sie Rat und Unterstützung bekommen. Familienbil-

dung nimmt sich der kleinen und großen Sorgen von Eltern an. Vielerorts gibt es Kurse, Seminare und 

Elterntreffs, in denen Fragen zur Erziehung der Kinder und dem was Familien bewegt, angesprochen 

werden.  

 

„Die Familie ist der wichtigste Erziehungs- und Bildungsort und alles, was Kinder dort erfahren, prägt 

sie für ihr Leben – im Guten wie im Schlechten. Die Förderung und Unterstützung, die Kinder in ihrem 

Elternhaus bekommen, entscheidet über Bildungsverläufe und ihr ganzes Leben“, sagt dazu die 

Vorsitzende des Landesfamilienrates, Christel Althaus. “Wir haben daher Grund, uns Familien in allen 

Lebenslagen zuzuwenden und ihnen Angebote zu machen, die sie annehmen können und die ihnen 

Informationen, Orientierung und Austausch vermitteln.“ Es ist die Aufgabe von Familienbildung, Eltern 

in ihrer Verantwortung zu stärken, um allen Kindern ein gelingendes Aufwachsen zu ermöglichen. Zur 

Familienbildung gehören beispielsweise Geburtsvorbereitung, Kurse über die kindliche Entwicklung, 

Müttertreffs, Angebote für Eltern mit Pubertierenden oder für Menschen mit Pflegeverantwortung und 

vieles andere mehr. Der Landesfamilienrat setzt sich dafür ein, dass vor Ort eine Planung bedarfsorien-

tierter Angebote stattfindet. Eltern sollen unkompliziert Kurse oder Austauschgruppen dort besuchen 

können, wo sie wohnen. 

 

Von den Verantwortungsträgern beim Land ebenso wie auf der kommunalen Ebene wird der Stellen-

wert von Familienbildung als wichtige Form der Familienförderung zunehmend erkannt, so der Spre-

cher des Netzwerks, Dietmar Lipkow. Gleichwohl entfällt bisher nur ein Bruchteil der Gesamtausgaben 

der Jugendhilfe in Baden-Württemberg auf die ‚Förderung der Erziehung in der Familie‘, wozu auch die 

Familienbildung gehört. „Das große Interesse an der Veranstaltung und die hohe Beteiligung der 

Kommunen am Kongress machen uns aber Mut, dass sich hier etwas bewegt“. 

 

Mit dem vom Land geförderten ‚Netzwerk Familienbildung‘, bestehend aus Verbänden, Bildungs- und 

Verantwortungsträgern bei Land und Kommunen, will der Landesfamilienrat ein bedarfsgerechtes und 

flächendeckendes Angebot der Familienbildung erreichen. „Die vernetzte regionale Planung und eine 

verlässliche Qualität sind wichtige Faktoren für wirkungsvolle Angebote“, so Althaus abschließend, 

„dafür müssen vor Ort Kapazitäten geschaffen und Mittel bereitgestellt werden“.  
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