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Landesfamilienrat fordert die Schaffung von niedrig schwelligen Zugängen zur Eltern- 
und Familienbildung  
 
„Eltern stehen vor einer Vielzahl von komplexen Anforderungen und Aufgaben, sie können 
dabei aber immer weniger auf verlässliche Orientierung und die Unterstützung eines 
familiären oder sozialen Netzwerks zählen“, so Jürgen Rollin, der Vorsitzende des 
Landesfamilienrates bei der Tagung des Verbands in Karlsruhe. Beim Erwerb von so 
genannten Elternkompetenzen kommt der Familienbildung eine herausragende Bedeutung 
zu. Der Landesfamilienrat begrüßt daher das Vorhaben der Landesregierung Baden-
Württemberg, die Eltern- und Familienbildung mit einem besonderen Programm ab dem Jahr 
2008 zu stärken. Die Umsetzung des Programms STÄRKE lasse aber einige 
Schwierigkeiten erwarten, die der Verband kritisch begleiten will.  
 
So müssten neue Zugangswege und Kooperationen geprobt werden, wenn vor allem 
besonders belastete Familien von den Angeboten der Familienbildung erreicht werden 
sollen. Als Anbieter sollen auch andere als die klassischen Bildungseinrichtungen in Frage 
kommen. Familienbildung kann vorbeugend auch dem Schutz der Kinder vor 
Vernachlässigung und Misshandlung dienen. Dabei ist es von höchster Bedeutung, Mütter 
und Väter in einer frühen und sensiblen Phase der Elternschaft zu erreichen, nicht erst, wenn 
die Probleme sich verfestigt haben. Um frühzeitig mit Eltern in Kontakt zu kommen, spielt 
das Gesundheits- und Beratungssystem eine wichtige Rolle. Dazu zählen auch Hebammen 
oder Kinderärzte, die von Anfang an die junge Familie begleiten. 
 
Der Landesfamilienrat B.-W. wies bei dieser Gelegenheit nachdrücklich darauf hin, dass die 
Eltern- und Familienbildung in ihrer Gesamtheit eine dauerhafte und verlässliche 
Finanzierung braucht.  „Kurzfristige Projekte und hoher bürokratischer Aufwand helfen weder 
den Eltern noch den Trägern“, sagte Rollin zum Abschluss der Tagung.  
 
Der Landesfamilienrat ist ein Zusammenschluss der auf den Gebieten Familienpolitik, 
Familienbildung und familienunterstützenden Diensten tätigen Landesorganisationen. 
 
Für Nachfragen der Presse steht die Geschäftsstelle zur Verfügung und vermittelt gerne 
Expertinnen und Experten aus den angeschlossenen Verbänden.  
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