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Grusswort 
Kirchenrat Jürgen rollin, Vorsitzender landesfamilienrat Baden-württemberg

anlässlich der Fachtagung „Familienbildung. Alle gewinnen“ am 9. Juli 2015 in stuttgart, hospitalhof
– Es gilt das gesprochene Wort –

Sehr geehrte Frau Ministerin Altpeter,
sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete,
sehr geehrte Gäste dieses Kongresses,

ich darf Sie in meiner Eigenschaft als Vorsitzender des Landesfami-
lienrates Baden-Württemberg ganz herzlich zu dieser Veranstaltung 
begrüßen. 

„Kinder gibt es immer“, hat Konrad Adenauer einmal gesagt, als  
es um die Einführung des Kindergeldes in den 50er Jahren ging. So, 
als ob man dafür nicht allzu viel tun müsse. Er lag damit ähnlich 
richtig, wie Norbert Blüm mit seiner Einschätzung zur Rentensicher-
heit. Familie ist immer. Familie hat man sowieso. Familie kann jeder, 
sie ist selbstverständlich, ein Selbstläufer! Oder etwa nicht?  
Bei Partnerschaft und Familienleben handelt es sich um zwei 
der wenigen Lebensbereiche, für die eine Vorbereitung oder gar 
Qualifikation offenbar weder als notwendig noch als erforderlich 
angesehen wird. 

Das ist aus mindestens zwei Gründen nicht richtig: Einmal, weil 
wir die Bedeutung von Familien gar nicht hoch genug einschätzen 
können. Ich möchte Sie nicht mit den Phrasen von der Keimzelle 
der Gesellschaft langweilen, aber genauso ist es doch. Die Verfas-
sung und die Kompetenzen in und von Familien entscheiden über 
das gelingende Aufwachsen von Kindern. In Familien geschieht die 
Grundsteinlegung der Gesellschaft. Familie ist daher von größter 
Relevanz. Zum anderen, weil wir wissen: Das Familienleben ist 
vielfältiger, dynamischer und voraussetzungsvoller geworden. Die 

Anforderungen an Erziehung sind mit vielen Ansprüchen und  
Erwartungen verbunden. Wir wissen auch: Familien sind unter 
Druck. Tendenziell stimmt das für alle Familien, wenngleich der 
Druck nicht auf alle dieselbe Intensität hat. Hier nenne ich nur die 
Stichworte: 

• Verunsicherung und Überforderung
•  Zeitnot in Erwerbsgesellschaft bei mangelnden  

Vereinbarkeitsregelungen 
•  Dazu kommen individuelle „Druckfaktoren“ bei den Lebensver-

hältnissen, z.B. bei Krankheit, Behinderung, Arbeitslosigkeit u.a. 

Ein Hinweis sind die steigende Zahl der Inobhutnahmen von Kin-
dern, wachsende Zahl von psychiatrischer Auffälligkeit bei Kindern 
und Jugendlichen, vielleicht auch die der Ehescheidungen und 
Trennungen können ein Hinweis auf den Unterstützungsbedarf von 
Familien geben. 

Familie und Familienleben gelingt nicht selbstverständlich, es muss 
unterstützt, begleitet und in gewisser Weise gelernt werden. Fach-
leute sprechen heute vom „Doing family„, von der Herstellungsleis-
tung Familie. Das trifft auf alle Familien zu. Ganz wichtig ist für uns 
dabei: Familie ist nicht nur die Kleinkindfamilie und darum reicht 
auch nicht der Verweis auf die Frühen Hilfen. Jede Lebensphase 
und jede Lebenslage hat ihre eigenen Herausforderungen. 

Erziehungs- und Beziehungskompetenz sind zentral für das Zusam-
menleben in Familien. Familienbildung ist für den Landesfamilien-
rat ein wichtiger – wirksamer, ermächtigender und gesellschaftsbil-
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anlässlich der Fachtagung „Familienbildung. Alle gewinnen“ am 9. Juli 2015 in stuttgart, hospitalhof

Grusswort 
Kirchenrat Jürgen rollin,
Vorsitzender landesfamilienrat

dender – Baustein von Familienförderung. Es gibt also allen Grund, 
diese Arbeit nicht nur zu würdigen, was wir heute ja tun wollen, 
sondern danach zu fragen, ob die Rahmenbedingungen dafür 
stimmen und was sich da verbessern muss. Gerade das wollen wir 
heute im Lauf des Tages tun.   

Denn der  Familienbildung mangelt es noch an Voraussetzungen: 
An strukturellen, rechtlichen und systematischen Voraussetzungen. 
Aus diesem Grund wurde im November 2012 das Netzwerk Famili-
enbildung gegründet, um den Stellenwert von Familienbildung im 
Gesamtgefüge der Familienförderung zu verbessern. Als Landes-
familienrat sind wir stolz auf dieses Netzwerk, das nicht nur die 
Mitglieder des Landesfamilienrates umfasst, der ja auch schon 
eine breite Allianz in Baden-Württemberg darstellt, sondern weit 
darüber hinausgeht. 

Wir sind froh, dass sich nicht nur die Bildungsträger, d.h., die An-
bieter, diesem Netzwerk angeschlossen haben, sondern als Partner 
auch die Verantwortungsträger, d.h., die berührten Ministerien 
ebenso wie die Kommunalverbände.  

 Ich möchte an dieser Stelle meinen Dank an die Mitglieder des 
Netzwerks für ihre engagierte Arbeit aussprechen, stellvertretend 
nenne ich hier Herrn Lipkow, der als Sprecher des Netzwerks die 
Themen entschieden nach vorne gebracht hat.  

 Der Landesfamilienrat stellt sich mit seinem Positionspapier 
„Familienbildung. Alle gewinnen“ hinter die Positionen des Netz-
werks. Wir haben es in Ihre Tagungsmappe gelegt – frisch aus der 
Druckerei ‚just in time’ zu dieser Tagung. Sie können das Papier zum 
Weitergeben beim Landesfamilienrat beziehen oder in der Online-
version von unserer Homepage herunterladen. Auf unserer Home-
page werden Sie übrigens auch die Beiträge dieser Tagung finden

Über den Inhalt und die Forderungen dieses Positionspapiers wer-
den wir heute an vielen Stellen reden, vor allem bei der Podiums-
diskussion um 12.30 Uhr: Es ist an dieser Stelle leider nicht die Zeit, 
auf alle zentralen Inhalte und Forderungen des Papiers einzugehen. 
Vielleicht nur diese beiden Sätze vorab:

Familienbildung muss für alle Familien da sein: verlässlich, flä-
chendeckend, erschwinglich und bedarfsgerecht. Die Vorausset-
zungen sind prinzipiell da – wir haben ein wunderbares Angebot 
mit motivierten Trägern und mit dem Kinder- und Jugendhilferecht 
ein Gesetz, das Vieles ermöglicht. Es fehlt aus unserer Sicht an der 
rechtlichen und konzeptionellen Ausgestaltung, an Planung und 
Vernetzung, an verlässlicher Finanzierung. Diese Voraussetzungen 
könnten wir verbessern – lesen Sie dazu die 10 zentralen Forderun-
gen des Netzwerks. Genau dazu will die heutige Veranstaltung auch 
ihren Beitrag leisten. 

Mein Dank gilt allen, die heute an der einen oder anderen Stelle 
mitarbeiten und allen, die diesen Kongress vorbereitet, geplant 
und organisiert haben. Danke auch den Unterstützern, ohne deren 
finanziellen Beitrag die Durchführung nicht möglich gewesen wäre: 
Das sind das Sozialministerium Baden-Württemberg sowie die 
Amanda- und Erich-Neumayer Stiftung, einer der Vorstände, Herr 
Duwe ist heute hier. 

Wir freuen uns über das große Interesse an dieser Tagung. Ur-
sprünglich hatten wir viel kleinmütiger geplant. Gute Wünsche für 
den Tag und gute Ergebnisse. Ich übergebe das Wort an Sozial-
ministerin Altpeter und danach die Moderation des Tages an Herrn 
Frühwirth. 
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Grusswort 
Katrin Altpeter mdl, sozialministerin Baden-württemberg

anlässlich der Fachtagung „Familienbildung. Alle gewinnen“ am 9. Juli 2015 in stuttgart, hospitalhof
– Es gilt das gesprochene Wort –

Der demografische Wandel macht auch vor den Familien nicht halt. 
Durch die hierdurch bedingten gesellschaftlichen Veränderungen 
und die hohe Mobilität haben sich das bisher gut funktionierende 
und stabile soziale Netz der Wissensweitergabe in der Familie und 
der Nachbarschaft erheblich verändert. Familien-, Nachbarschafts- 
und Freundschaftsstrukturen haben sich gelockert oder sind ganz 
weggebrochen. Hilfe und Unterstützung am eigenen Wohnort sind 
daher meist nicht mehr selbstverständlich vorhanden, weil Groß-
eltern oder andere Verwandte oft weit entfernt leben. Eltern sind 
bei der Erziehung ihrer Kinder daher immer öfter auf sich allein 
gestellt.

Darüber hinaus sind die Erziehungsaufgaben komplexer und damit 
die Erziehungskompetenzen viel anspruchsvoller geworden. Doch 
damit nicht genug. Durch die Berufstätigkeit beider Elternteile, stei-
gende Mobilitäts- und Flexibilitätsanforderungen im Arbeitsleben 
und den zunehmenden Einfluss der Medien werden die Aufgaben 
für die Eltern noch komplexer. Eltern müssen also die optimale 
Förderung der Kinder, ihre eigene Berufstätigkeit, die Pflege der 
Partnerschaft, in vielen Fällen auch noch die Pflege der Eltern und 
natürlich auch die eigenen Bedürfnisse unter einen Hut bringen.
Wir setzen dem ganzen dann noch die Krone, auf indem wir, 
also die Gesellschaft, eine ständig steigende Erwartungshaltung 
gegenüber der Erziehungskompetenz von Eltern haben. Wenig 
überraschend sind als Folge oft Überforderung und Stress sowie 
leider auch der Verlust an Selbstvertrauen. Und zwar bei Eltern 
und Kindern. Familie zu genießen muss daher als Fähigkeit oft erst 
wiedererlernt werden. Dabei gibt es keine Standardlösung, zumal 
Familien heutzutage mehr denn je kein statisches Gebilde mehr 
sind. Umso wichtiger ist es jedwede Form von Familie zu unterstüt-
zen. Denn überall dort, wo Menschen generationenübergreifend 
Verantwortung füreinander übernehmen, entsteht Familie. Daher 
erschreckt es mich, mit welcher Vehemenz eine Minderheit von 

vermeintlichen Familienschützern die bunte Lebenswirklichkeit in 
Baden-Württemberg bekämpft. Aber wir lassen uns nicht einengen 
und Familien in ein monotones Raster pressen. Familienbildung hat 
hier die großartige Chance, Familien in ihrer lebendigen Vielfalt und 
in ihren Lebenswirklichkeiten zu fördern, statt sie zu bevormunden. 
Ebenso wie die Familie selbst ist auch die Familienbildung ständig 
im Fluss und muss sich inhaltlich, methodisch und auch konzepti-
onell weiterentwickeln. Ureigenste Aufgabe der Familienbildung ist 
jedoch bei allem Wandel immer die Unterstützung und Befähigung 
von Eltern zur Entwicklungsförderung der Kinder. Familien müssen 
lernen sich auseinanderzusetzen mit den eigenen Wünschen und 
Wertvorstellungen. Nur so können sie auch die Lebensqualität aller 
Familienmitglieder verbessern und die Teilhabe am gesellschaftli-
chen Leben ausbauen.

Innerhalb der Familienförderung hat die Familienbildung einen 
besonderen Stellenwert. Das Aufgabenspektrum, aber auch die 
Zielgruppe der Eltern- und Familienbildung hat sich in den letzten 
Jahren enorm gewandelt und gewinnt immer mehr an Bedeutung. 
Eltern stehen zunehmend in der Verantwortung, manchmal sogar 
unter dem Druck, ihren Kindern grundlegende gesellschaftliche 
Kompetenzen zu vermitteln. Ich spreche hier von Kompetenzen wie 
Sozialkompetenz, Teamfähigkeit, einem verantwortlichen Umgang 
mit sich selbst, aber auch mit anderen.

In der Familienbildung muss es deshalb oft zuerst darum gehen, 
Eltern den Erwartungsdruck zu nehmen. Und es muss darum gehen, 
sie zu einem selbstbewussten und kreativen Umgang mit den 
eigenen Fähigkeiten zu ermutigen. Um diese Herausforderungen 
annehmen und bewältigen zu können, brauchen Eltern Freiräu-
me, Anregungen, den Austausch und Netzwerke. Vor allem aber 
benötigen sie konkrete praktische Hilfen und Förderung. Eine der 
wichtigsten Herausforderung der Familienbildung ist es dabei, alle 
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anlässlich der Fachtagung „Familienbildung. Alle gewinnen“ am 9. Juli 2015 in stuttgart, hospitalhof

Grusswort 
Katrin Altpeter mdl, sozial-
ministerin Baden-württemberg

Eltern und Familien zu erreichen: Und hier natürlich besonders die 
eher schwer zugänglichen Zielgruppen, wie zum Beispiel Famili-
en mit Migrationshintergrund, Väter und Familien in besonderen 
Lebenssituationen. Hier gibt es noch viel Handlungsbedarf und ich 
erhoffe mir von der heutigen Tagung viele Anregungen, wie wir dies 
gemeinsam schaffen können. Erziehung bedeutet jedoch immer 
auch Beziehung, Aufmerksamkeit, Wärme und Nähe und als feste 
Basis hierfür, eine Bindung zu seinem Kind. Dies gelingt nicht nur 
durch Bücher oder das Internet, auch wenn diese Informations-
quellen sicher ihre Berechtigung haben. Der Erfahrungsaustausch 
Betroffener ist deshalb zu Recht einer der wichtigsten Mosaiksteine 
der Familienbildung.

Eltern und Familien müssen deshalb die Möglichkeit haben, sich 
zu begegnen, sich mit anderen Eltern und mit Fachkräften auf 
Augenhöhe auszutauschen. Eltern sollen sich ohne Zeitdruck ganz 
auf sich und ihr Kind konzentrieren können. In unserer schnelllebi-
gen, modernen und technisierten Zeit müssen Orte und Freiräume 
geschaffen werden, in denen selbstbestimmtes Lernen möglich 
ist. Hier braucht es verbindliche Netzwerke vor Ort, in denen alle 
Beteiligte zusammenarbeiten, um Familien die notwendige Un-
terstützung zu gewähren, damit Kinder und Jugendliche entspre-
chend gefördert werden und gut aufwachsen können. Nicht zuletzt 
müssen wir aber auch dafür Sorge tragen, dass die Professionellen 
und vielen Ehrenamtlichen in der Familienbildung die Chance zur 
Qualifizierung erhalten und in der Diskussion nicht verloren gehen. 
Denn sie bilden das Rückgrat im Familienbildungsprozess.

Erziehungskompetenzen und Eltern- und Familienbildung zu 
unterstützen ist eine wichtige Aufgabe der Verantwortungsträger 
auf allen politischen Ebenen. Dies hat das Land frühzeitig erkannt 
und mit verschiedenen Maßnahmen und Programmen ein bedarfs-
gerechtes und flächendeckendes Netz an qualitativ hochwertigen 
Familienbildungsangeboten in Baden-Württemberg aufgebaut. So 
wie sich das Familienbild und die Herausforderungen an die Famili-
en gewandelt haben und sich immer weiter verändern, gibt es auch 
in der Familienbildung keinen Stillstand. Familienbildung erstreckt 
sich von offenen Angeboten über Kurse bis hin zu sehr speziel-

len Angeboten für unterschiedliche Zielgruppen. In Baden-Würt-
temberg gibt es dabei eine große Vielfalt. Das Landesprogramm 
STÄRKE zielt darauf ab, ein landesweites bedarfsgerechtes Netz von 
Familien- und Elternbildungsveranstaltungen voranzubringen. Wir 
möchten Familien ermöglichen an Elternkursen und Elterntreffs 
teilzunehmen und gleichzeitig Schwellenängste vor der Inanspruch-
nahme außerfamiliärer Hilfe nehmen. Familien in besonderen 
Lebenssituationen stehen bei STÄRKE ganz besonders im Fokus: 
Sie erhalten kostenlose Kursangebote und bei Bedarf begleitende 
Hausbesuche.

Alle diese Angebote werden von Fachkräften angeleitet. Wellcome 
ist eine moderne und professionalisierte Nachbarschaftshilfe, die 
dazu beiträgt, Familien oder Alleinerziehende in den ersten Wochen 
und Monaten nach der Geburt ganz praktisch und unbürokratisch 
zu unterstützen. Daher fördern wir wellcome mit seinen vielen 
Standorten im Land ideell und finanziell. Auch der Landesfamili-
enpass trägt durch die Möglichkeit des kostenfreien oder ermäßig-
ten Eintritts in viele staatliche und nicht staatliche Einrichtungen 
im Land dazu bei, dass Familien die Teilhabe am kulturellen und 
gesellschaftlichen Leben ermöglicht wird. Bei allen Angeboten und 
Programmen ist jedoch nach wie vor die entscheidende Frage, wie 
wir Eltern erreichen und ermutigen können, die Angebote auch 
zu nutzen. Hier setzen wir auf jede Einzelne und jeden Einzelnen, 
unsere Kooperationspartner vor Ort, die Fachleute und Koordina-
toren an vielen verschiedenen Stellen. Ohne deren und ohne Ihr 
Engagement und Ihre Fachlichkeit wären alle unsere Programme 
und Maßnahmen gar nicht möglich.

Für dieses Engagement möchte ich mich an dieser Stelle ausdrück-
lich bedanken. Es unterstützt die Familien und trägt auch zum 
Zusammenhalt unserer Gesellschaft bei. Ich kann Ihnen versichern, 
dass die qualitative, bedarfsorientierte und vernetzte Weiter-
entwicklung der Familienbildung in Baden-Württemberg auch in 
Zukunft eines der zentralen Anliegen der Familienpolitik in Ba-
den-Württemberg sein wird. Ich wünsche Ihnen eine gelungene und 
erfolgreiche Veranstaltung und vor allem viele neue und wichtige 
Impulse für Ihre und unsere gemeinsame weitere Arbeit.
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Vortrag 
Prof. Dr. Stefan Sell, Hochschule Koblenz

gesellschaft gestalten – Politische Dimensionen der Familienbildung

anlässlich der Fachtagung „Familienbildung. alle gewinnen“ am 9. Juli 2015 in Stuttgart, Hospitalhof
– Der Beitrag von Prof. Dr. Sell liegt nicht schriftlich vor; seine Aussagen entsprechen weitgehend dem Beitrag „Familien heute – zwischen struktureller Notlage 
und wirkmächtiger Idealisierung. Politische Dimensionen der Familienbildung“, der in der Zeitschrift forum erwachsenenbildung 3/13 veröffentlicht wurde. –

Familien heute zwischen strukturellen Notlagen und wirkmächtiger 
Idealisierung: Politische Dimensionen der Familienbildung

Von und vor allem über Familien heute zu sprechen, ist ein schwie-
rig Ding. Schon immer war das Thema Familie in mehrfacher 
Hinsicht normativ besetzt und zudem bei allen Teilnehmenden 
biografisch aufgeladen. In den vergangenen Jahren hinzugekommen 
ist ein wachsendes (staats-)politisches Interesse an der Familie, 
oder sagen wir es genauer: an bestimmten Leistungen seitens der 
Familien, was sich sowohl am öffentlichen Diskurs über, wie auch 
an den eingesetzten finanziellen Mitteln für „Familienpolitik“ (oder 
was darunter subsumiert wird) zeigen lässt.1 Besonders illustrativ 
für die angesprochene normative Gemengelage ist die teilweise  
nur noch als schrill zu bezeichnende Debatte rund um den zum  
1. August 2013 vorgesehenen Rechtsanspruch auf einen Betreu-
ungsplatz für Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr in Kitas 
oder in der Kindertagespflege. Sehr schnell wieder hat sich eine 
so typische deutsche Entweder-Oder-Auseinandersetzung entwi-
ckelt, bei der einer wachsenden Gruppe an Ausbaubefürwortern 
eine nicht kleine Gruppe an kategorischen „Krippenverweigerern“ 
gegenübersteht, die den Untergang des christlichen Abendlandes 
heraufziehen sehen, wenn man Kinder vor dem dritten Lebensjahr 
nicht in der Obhut der eigenen Familie – genauer: „natürlich“ der 
Mutter belässt. Differenzierte Positionen haben es sehr schwer, in 
diesem Klima des Schwarz-Weiß-Denkens durchzudringen. Dabei 
wäre darauf abzustellen, dass eine stärkere und professionellere 

frühkindliche Bildung und Betreuung eine Annäherung an echte 
„Wahlfreiheit“ zur Folge hat, die Kernfamilie hier dennoch weiterhin 
dominieren wird, dass es jedoch von entscheidender Bedeutung ist, 
unter welchen Bedingungen die Einrichtungen und Tagespflegeper-
sonen arbeiten müssen bzw. können2. Die „Realitäten von Familien“ 
sind – nicht erst heute – weitaus komplexer und eben bunter, als es 
die zuweilen sehr grobschlächtigen Debatten vermuten lassen. Wir 
sind damit mittendrin in der Frage nach dem, womit „Familienbil-
dung“ sich beschäftigen sollte, was und wen sie zu adressieren hat. 
Diese Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten.

I. Eine Frage des auftrages?
Wirft man einen Blick in die einschlägige Formulierung des Ge-
setzgebers im Kinder- und Jugendhilfegesetz, findet man dort eine 
(scheinbar) klare Aufgabenbeschreibung für Familienbildung  
(§ 16 SGB VII – Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie). 
Nimmt man die dortige Formulierung für bare Münze, ist eigentlich 
alles gut geregelt. Niedergeschrieben ist hier ein Wesensmerkmal 
von „Familienbildung“ in Abgrenzung gegenüber den vielen ande-
ren Leistungen und Angeboten, die im SGB VIII normiert sind und 
die oftmals „nur“ auf spezielle „In aller Regel negativ konnotierte 
Fallkonstellationen abstellen: Es geht bei der Familienbildung gera-
de nicht um Leistungen zur Beseitigung eines „Problems“, sondern 
um „Leistungen der allgemeinen Förderung der Erziehung in der 
Familie“, um „Erziehungsverantwortung“.

1 s. Anmerkung am Ende des Artikels
2  Vgl. hierzu See, Stefan (2012): Klasse und/oder Masse. Die Qualität von Kindertageseinrichtungen zwischen Theorie und Praxis. In: Aus Politik und Zeitgeschichte, Heft 22-24/2012, S. 27-33.  

PDF unter:http://www.bpb.de/System/files/dokument_pdf/APuZ_2012-22-24_online.pdf Seite 6



Vortrag 
Prof. Dr. Stefan Sell, 
Hochschule Koblenz
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Und das soll durch Angebote sichergestellt werden, „die auf Bedürf-
nisse und Interessen sowie auf Erfahrungen von Familien in unter-
schiedlichen Lebenslagen und Erziehungssituationen eingehen, die 
Familie zur Mitarbeit in Erziehungseinrichtungen und in Formen 
der Selbst- und Nachbarschaftshilfe besser befähigen sowie junge 
Menschen auf Ehe, Partnerschaft und das Zusammenleben mit Kin-
dern vorbereiten“. Außerdem finden Angebote der Beratung sowie 
der Familienfreizeit und der Familienerholung explizite Erwähnung. 

Wenn man nun noch die (ebenfalls scheinbar) klare Anweisung an 
die Träger öffentlicher Jugendhilfe im § 79 SGB VIII hinzunimmt, wo-
nach diese die Gesamtverantwortung einschließlich der Planungs-
verantwortung haben und sicherstellen sollen, dass „die erforder-
lichen und geeigneten Einrichtungen, Dienste und Veranstaltungen 
den verschiedenen Grundrichtungen der Erziehung entsprechend 
rechtzeitig und ausreichend zur Verfügung stehen“, dann haben 
wir ein schönes potentielles Gesamtbild von Familienbildung und 
ihrer Förderung. Wäre da nicht wieder dieses „aber“; wie so oft 
macht es sich fest an dem Terminus „sollen“, der sowohl in § 16 
wie auch in § 79 des SGB VIII in Stein gemeißelt wurde und der eine 
andere Wertigkeit ausdrückt als „müssen“ oder „haben“. Wenn man 
berücksichtigt, dass wir es bei der Kinder- und Jugendhilfe mit 
„kommunalisierten“ Systemen zu tun haben, dann wird unter Be-
achtung der Haushaltslage vieler Kommunen schnell verständlich, 
dass mit einer Soll-Verpflichtung die plausible Gefahr verbunden 
ist, dass man sich vor Ort auf die „harten“ Bereiche fokussiert, also 
die mit individuellen Rechtsansprüchen versehenen Aufgaben der 
Kinder- und Jugendhilfe und darunter besonders die Bereiche, die 
einhergehen mit der Gefahr rechtlicher Haftungsinanspruchnahme 
der Träger.

II. Eine Frage finanzpolitischer Kompetenz?
Da wären wir bereits bei der ersten politischen Dimension von Fa-
milienbildung angekommen, die sich als Arbeitsfeld bislang primär 
und zuweilen ausschließlich ihrer inhaltlichen Ausdifferenzierung 
sowie der Überprüfung ihrer Formate und Ansatzpunkte verschrie-

ben hat. Die daher zwangsläufig und verständlicherweise am 
wenigsten entwickelten politischen Dimensionen lauten zugespitzt: 
Akteure der Familienbildung müssen gegenwärtig eine explizit 
finanzpolitische Kompetenz aufweisen, denn die Familienbildung 
wird primär von den Kommunen und teilweise von den Ländern 
finanziert (bzw. sie sollte es sein), betrachtet man die öffentliche 
Kostenträgerschaft.3

Wir haben es in diesem Handlungsfeld also mit Kommunalisierung 
und Föderalisierung zu tun, und angesichts der Haushaltslagen 
dieser beiden Ebenen unseres föderalen Systems in Verbindung 
mit den Ausgabenverpflichtungen, die sich aktuell beispielsweise 
aus dem Rechtsanspruch im Bereich der Kinderbetreuung für die 
unter dreijährigen Kinder ergeben, wird verständlich, dass die Fra-
ge, woher die Mittel für eine gelingende Familienbildung kommen 
(können), zu einer immer schon, jetzt aber alles andere überstrah-
lenden existenziellen Frage für das Handlungsfeld geworden ist. 
Wenn man bedenkt, dass das Handlungsfeld vor allem „frei getra-
gen“ wird und unter den freien Trägern sich vor allem kirchliche 
bzw. kirchlich gebundene Träger befinden, die in der Vergangenheit 
viele Strukturen in diesem Bereich ausgebaut haben und hier – 
anders als in anderen Jugendhilfebereichen – in erheblichem Maße 
mit Eigenmitteln beteiligt sind, dann verkompliziert sich die Lage 
weiter, denn daran haben sich die öffentlichen Kostenträger natür-
lich „gewöhnt“. In klammen Zeiten und bei gleichzeitiger Einführung 
von neuen Rechtsanspruchsleistungen besteht also kein wirklicher 
Anreiz, in eine stärkere und verbindlichere Finanzierung der Famili-
enbildung einzusteigen. Ganz im Gegenteil: Gerade Kommunen mit 
besonderen Haushaltsproblemen und besonderem Bedarf an Kin-
der- und Jugendhilfeleistungen sparen an den (scheinbar) freiwilli-
gen Leistungen, während „reichere“ Kommunen vor Ort investieren. 
Diese haushaltspolitisch zwangsläufige Bewegung führt letztend-
lich zu dem Ergebnis einer weiteren Polarisierung der regionalen 
Lebensbedingungen von Familien. 

Eine besondere Erschwernis bei diesem Thema ist in der Tatsache 
begründet, dass wir es mit einem finanz- und verteilungspoliti-

3 s. Anmerkung am Ende des Artikels
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schen Dilemma allererster Güte zu tun haben. Man kann das an 
einem Gedankenexperiment nachvollziehen: Im Jahr 2011 belief 
sich das Sozialbudget, also die Gesamtheit aller Sozialleistungen 
in Deutschland, auf 767,6 Mrd. Euro4. Fast 60 Prozent der gesamten 
Sozialleistungen entfallen dabei auf die beiden großen Systeme 
Renten- und Krankenversicherung, und auf die – wohlgemerkt – 
gesamte Kinder- und Jugendhilfe entfallen hingegen lediglich etwas 
mehr als 3 Prozent! Stellt man sich nun aus der Vogelperspektive 
des Sozialbudgets vor, was passieren würde, wenn alle Leistungen 
der Kinder- und Jugendhilfe aus Spargründen einzustellen wären, 
so würde der Effekt im Gesamtsystem angesichts der Größenord-
nung verpuffen, während die Verwüstungen vor Ort nicht vorstell-
bare Ausmaße hätten, denn wir gehen in diesem fiktiven Szenario 
von der Einstellung aller Leistungen aus, also keine Kitas mehr, 
keine stationären und ambulanten Angebote im Bereich erzie-
herischer Hilfen, keine Erziehungsberatung und eben auch keine 
Förderung von Familienbildung mehr. Obgleich die Auswirkungen 
also katastrophal wären, bliebe der Einspareffekt im Gesamtsystem 
kaum spürbar. 

Diese Relationen zeigen, dass es finanziell belanglos ist, ob im 
System der Kinder- und Jugendhilfe 10 oder 20 Prozent der Mit-
tel gekürzt werden, dies aber in der kleinteilig strukturierten 
Landschaft der Beratungsund Bildungseinrichtungen oftmals das 
100-prozentige Aus bedeuten würden. Trotzdem kreisen seit Jahren 
fast alle Debatten um die Frage, wie man solche Einsparungen 
im Feld realisieren kann. Dieses eigentlich irrationale Verhalten 
gewinnt seine Rationalität aus der Beantwortung der Frage, wer 
die aufgezeigten Kosten trägt: nur 3 Prozent beziehen sich auf die 
Gesamtheit der Sozialleistungen in Deutschland (mit seinen großen 
parafiskalischen Systemen der Sozialversicherungen), während 
große Teile der Kinder- und Jugendhilfe aus den kommunalen 
Haushalten zu bestreiten sind, wo sie dann Anteile in ganz anderer 
Größenordnung haben und auch die Zuwachsraten enorm sind. Die 
Perspektive des Einsparens stellt sich auf kommunaler Ebene eben 
ganz anders dar. 

Aus der skizzierten finanzpolitischen Dimension der Familienbil-
dung resultiert eine schmerzhafte Erkenntnis: Steuerpolitik sowie 
die spezielle Frage der Verteilung der Kosten auf die drei Ebenen 
des föderalen Systems gehören ganz oben auf die Prioritätenliste 
der Träger. Wird das beschriebene Dilemma durch eine Neuvertei-
lung der Finanzierungsanteile nicht aufgelöst, so werden in Zeiten 
der Schuldenbremse weite Teile der Kinder- und Jugendhilfe und 
vor allem die „weichen“ Handlungsfelder immer stärker in den Sog 
kommunaler und länderseitiger Haushaltsmiseren hineingezogen. 
Angesichts der verständlichen strukturellen Schwächen der Träger 
aber scheint das ein unmögliches Unterfangen zu sein. Leider 
sehen sich die adressierten Verbandsebenen hinsichtlich finanzpo-
litischer Expertise nicht gut aufgestellt und sind zudem bis auf die 
Bundesebene erheblich zersplittert. 

III. Eine Frage des Erreichens benachteiligter Familien? 
Die gesellschaftspolitische Dimension der Familienbildung verur-
sacht ebenfalls erhebliche Herausforderungen für das Handlungs-
feld. Hier geht es um den inhaltlichen Kern von Familienbildung 
aus einer politischen Perspektive – zuspitzend formuliert geht es 
um die zentrale Fragestellung: Instrumentalisierung der Familien-
bildung oder Realisierung einer „wiedergelagerten Funktionalität“ 
durch Familienbildung? Was ist damit gemeint? 

Verdeutlichen kann man sich das Instrumentalisierungstheorem 
am Beispiel der Erziehungsberatung. Betrachtet man die Entwick-
lung dieses Feldes, dann zeigt schon ein grober, auf Durchschnitts-
werten basierender Blick auf die Daten, dass wir es mit einer 
„Wachstumsbranche“ zu tun haben, die sich aber durch typische 
strukturelle Probleme auszeichnet: Seit Anfang der 1980er Jahre ist 
die Personalkapazität für Erziehungsberatung unverändert. Heute 
gibt es wie schon 1995 je 10.000 Minderjährige 2,3 Planstellen für 
Beratungsfachkräfte – und das bei einer deutlich gestiegenen Zahl 
von Ratsuchenden. 1995 entfielen auf eine Planstelle 63 beendete 
Beratungen. Im Jahr 2006 waren es bereits 85 beendete Beratungen. 

4  Vgl. Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung (2012)L Sozialbudget 2011, Bonn.  
PDF unter: http://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Publikationen/a230-11-sozialbudget-2011.pdf?__blob=publicationFile
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Dieser Anstieg konnte nur durch interne Rationalisierungsmaßnah-
men in den Beratungsstellen bewältigt werden, u.a. durch 
· einen zunehmenden Verzicht auf ausführliche Testdiagnostik,
· eine Verringerung der Zahl der Kindertherapien sowie
·  eine Begrenzung der Zahl der Kontakte mit den einzelnen  
Ratsuchenden

Interessant wird es nun, wenn man den Anstieg der Inanspruch-
nahme auf die Altersverteilung der Klienten und die Hauptgründe 
für die Inanspruchnahme der Beratungsdienstleistungen bezieht: 
Jedes vierte Kind wird wegen Schul- oder Ausbildungsproblemen 
vorgestellt – für Jungen gilt dies mit 30 Prozent häufiger als für 
Mädchen (nur 20 Prozent). Die höchsten Werte bei dieser Indika-
tion erreichen Jungen im Alter zwischen 9 und 15 Jahren: Bei 40 
Prozent von ihnen geht es um Leistungsprobleme in der Schule. 
Genau hier setzt das Instrumentalisierungsparadoxon an: Einer-
seits ist erkennbar, dass das Versagen vorgelagerter Schulsysteme 
zu einer stärkeren Inanspruchnahme des nachgelagerten Erzie-
hungsberatungssystems führt. Dieses übernimmt damit quasi eine 
Reparaturfunktion für das bestehende Schulsystem. Je mehr Kinder 
nun schulische Schwierigkeiten bekommen, umso größer wird der 
Bedarf an Erziehungsberatungen und man kann aus dieser Pers-
pektive ohne Probleme eine Verdoppelung der Beratungsfachkräfte 
fordern und begründen. Was aber wäre die Folge? Innerhalb des 
Beratungssystems sicher eine aufgabenadäquate Entlastung sowie 
eine gerechtere Abbildung des tatsächlichen Bedarfs. Andererseits 
würde eine solche Expansion der Beratungsdienste das auslösen-
de Schulsystem stabilisieren. Die Verursachung von Problemen 
innerhalb dieses Systems wird dort „elegant“ an funktional darauf 
ausgerichtete externe Subsysteme wegdelegiert, als individuelle 
Probleme einzelner Schüler bzw. deren Familien exkludiert. Man 
muss diese Instrumentalisierung kritisieren und infrage stellen, 
denn selbst wenn die Erziehungsberatung fachlich korrekt heraus-
arbeitet, dass es sich weniger oder gar nicht um ein personales 
Problem des Kindes, sondern um eine mangelnde Passungsfähig-
keit des Schulsystems handelt, bleibt der Schwarze Peter beim 
System Familie. Man weiß jetzt vielleicht, woran man scheitert, die 
Veränderungsoptionen aber sind relativ gering bis nicht vorhanden 

– und auch die fachlich richtige Beratung hat im Regelfall, seien 
wir ehrlich, keinen adäquaten Zugang zum vorgelagerten System, 
um diesem seine Defizite zu spiegeln. Nur über personenbezogene 
Netzwerke dringt der eine oder andere Befund in das große System 
Schule, um dort dann meistens zu verdunsten. 

Schaut man sich nun die politische Thematisierung von Familien-
bildung an, so kann man grosso modo eine durchaus vergleichbare 
Instrumentalisierungslogik erkennen: Immer wieder kreisen das 
Denken und die Erwartungen der Politik oder politischer Entschei-
dungsträger um die Frage, wie und inwieweit es der Familienbildung 
gelingen kann, bestimmte bislang nicht oder nur unterrepräsen-
tierte Familien mit ihren Angeboten zu erreichen und auf eine 
bestimmte Spur zu setzen. Jahrzehnte der Tagungen und Modell-
projekte zur immer wieder fokussierten Frage, wie sogenannte 
„Multiproblemfamilien“ einzufangen sind, legen Zeugnisse ab von 
dieser politischen Erwartungshaltung. Sehr gern vorgebracht wird 
sogar die scheinbar ökonomisch und pädagogisch legitimierte 
Forderung, die knappen Ressourcen der Familienbildung doch bitte 
auf jene Familien zu konzentrieren, die sich durch irgendwelche 
„Probleme, „Defizite“ usw. „auszeichnen“ – die anderen können sich 
ja selbst helfen!

Genau hier aber setzt die mögliche andere Ausrichtung von Famili-
enbildung an, die sich einer solchen Instrumentalisierung bewusst 
verweigern müsste und es auch oftmals im praktischen Vollzug 
tut: Es geht um die Erkenntnis, dass Familienbildung eine den 
allgemeinen gesellschaftlichen, vor allem aber den ökonomischen 
Prozessen „wiedergelagerte Funktionalität“ hat bzw. haben sollte, 
etwa indem sie davon ausgeht, dass viele Familien heute struktu-
rell überfordert sind und allein schon eine Präferenz für Familie 
und Familienzeit auf dem Arbeitsmarkt zu einer echten „Behin-
derung“ werden kann. Diese Perspektive würde sich zuvörderst 
einer Engführung von Familienbildung auf eine kompensatorische 
Funktionalität grundsätzlich verweigern (müssen), abgeleitet aus 
der sozialwissenschaftlich gut dokumentierten und höchst ambiva-
lenten Erkenntnis, dass Familie heute vor allem eine „Herstellungs-
leistung“ ist, wie das der 7. Familienbericht der Bundesregierung 
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im Jahr 2006 so trefflich formuliert hat5. So beobachten wir – und 
zwar für ganz „normale“ Familien – wachsende gesellschaftliche 
Ansprüche an Eltern, vor allem an die Mütter, deren Erwartungen 
und Ansprüche auch selbst ansteigen. Man braucht persönliche 
Fähigkeiten und Ressourcen, u.a. ein gefestigtes Selbstkonzept, um 
diese alltäglichen Herstellungsleistungen erbringen und sichern zu 
können – ein eigentlich „klassisches“ Aufgabenfeld der Familienbil-
dung, die sich gerade nicht versteht als ein reduzierter Reparatur-
betrieb für hoch problematische Familienkonstellationen. 

IV. Eine Frage der Überforderung? 
Ganzheitlich ausgerichtete Familienbildung muss sich einmischen 
in die höchst ambivalenten Prozesse, die vor unseren Augen im 
großen Bermuda-Dreieck „Familie“ ablaufen. Die gesellschaftspoli-
tische Konsequenz ist doppelt unmöglich: Einerseits wären Familien 
für die zahlreichen strukturellen Veränderungen zu sensibilisieren 
und andererseits wären sie in Handlungsstrategien einzubetten, die 
es ihnen erlauben, sich als „Fremdkörper“ oder „Störfaktor“ in den 
derzeit vorherrschenden ökonomisierten gesellschaftlichen Struk-
turen zu behaupten, anstatt sich resignativ oder gar autoaggressiv 
zu verhalten. 

Damit wird klar: Familienbildung muss gerade heute ganz beson-
ders auch politische Bildung sein. Und gleich noch eine weitere 
Zumutung: Sie muss angesichts der tatsächlichen Ausdifferenzie-
rung dessen, was Familie heute ist und sein kann, auch gleichsam 
eine historisierende Bildungsarbeit betreiben, um den Menschen 
aufzeigen zu können, dass Familie immer schon ein historisches 
Konstrukt war und das, was wir derzeit als Ideal- oder Normmodell 
von Familie vor uns hertragen, nur eine ganz bestimmte Form von 
Familie darstellt. Bleibt am Ende die Frage: Ist das nicht eine Me-
ga-Überforderung von Familienbildung? Eine zumindest trägerseitig 
zu leistende Profilierung in den bislang weit entfernten Bereichen 
der Finanzpolitik, des Fiskalwesens usw. Und auf der anderen Seite 
ein Bildungsbegriff, der sich dem Mainstream hin zu einem Auffang- 

und Problemlösungsunternehmen für gesellschaftliche Kollateral-
schäden widersetzt und der erst einmal generell für alle Familien, 
ohne Fixierung auf irgendwelche „Dringlichkeitsindikatoren“, den 
„Eigensinn“ von Familien im gesellschaftlichen Wandel heraus 
stellt, dessen prinzipielle Gestaltbarkeit zu erkennen gibt. Ja, das ist 
ein unmögliches Unterfangen – vor allem angesichts der Kleintei-
ligkeit, Fragilität und personell prekären Lage von Einrichtungen, 
was sich nicht wegdiskutieren lässt. Indessen, dies auszusprechen 
ist unvermeidbar, wenn man nicht „versacken“ will in tradierten 
Strukturen, die schon heute mehr als defizitär sind und sich rasant 
zu einem noch trägerlastigeren Modell entwickeln, das sich irgend-
wann selbst kirchliche Träger nicht mehr leisten können, vielleicht 
bestenfalls noch Kommunen, die für das „Bildungs-Luxusgut“ 
entsprechenden Spielraum im Haushalt haben, was dann wiederum 
die sozialräumlichen Unterschiede perpetuiert. 

Zu 1: Siehe zum Beispiel die teilweise mehr als schrille Debatte über die neuen „Ori-
entierungen“ der EKD die Familie und die Ehe betreffend oder die Auseinandersetzung 
mit den Befunden aus einzelnen Studien, die im Umfeld der Evaluierung der familien-
politischen Leistungen im Auftrag des BMFSFJ entstanden sind (einzelne Teilstudien 
aus diesem Paket kann man abrufen auf der Seite http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/
familie,did=195944.htm auf der Seite ganz unten). Die politische Bewertung der Studie-
nergebnisse durch die Ministerin Schröder (DDU) hat für eine heftige Kontroverse mit 
einigen der beteiligten Wissenschaftler geführt. Vgl. hierzu meine Kommentierung auf 
der Facebook-Seite von „Aktuelle Sozialpolitik“:
www.facebook.com/aktuelle.sozialpolitik/posts/506226979448956.

Zu 3: (Zahl auf Vordruck nicht lesbar) Die Bundesebene beschränkt sich hier auf die 
wohlfeile Formulierung des Gegenstandes von Familienbildung, wie das mit der Exege-
se des § 16 SGB VIII dargestellt wurde, der in seinem Absatz 4 auch die Formulierung 
beinhaltet: „Das Nähere über Inhalt und Umfang der Angaben regelt das Landesrecht.“

5  Vgl. BMFSFJ (Hg.): Familie zwischen Flexibilität und Verlässlichkeit. Perspektiven für eine lebenslaufbezogene Familienpolitik. Siebter Familienbericht. Bundestagsdrucksache 16/1360 vom 26.04.2006.
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Familienbildung	  wirkt!	  	  
Eine	  Kosten-‐Nutzen-‐Analyse	  

	  
	  

	  
	  	  

	  

Vortrag	  am	  09.	  07.	  2015	  im	  Hospitalhof	  	  StuAgart	  	  
Prof.	  Dr.	  sc.	  oec.	  Uta	  Meier-‐Gräwe	  

	   
	  	  	  

Justus-‐Liebig-‐Universität	  Gießen	  
Lehrstuhl	  für	  WirtschaPslehre	  des	  Privathaushalts	  und	  FamilienwissenschaP	  

Ziel 

Gute Startchancen für alle Kinder 
unabhängig von ihrer sozialen Herkunft 

durch intelligente Vernetzung von 
familien- und kindbezogenen Angeboten 

und Settings vor Ort 
 

Projektbeispiel „Kinder, Küche, keine Kohle“	  

Ziele:	  	  
•  Gewährleistung	  Chancengleichheit	  durch	  frühzei6ge	  
Befähigung	  („Verwirklichungschancen“)	  	  

•  Reduzierung	  von	  Nachsorge	  und	  sozialen	  Folgekosten	  
	  
Maßnahmen	  
•  Inves66on	  in	  Präven6on	  (Familienbildung	  ist	  
Präven6on!)	  

•  Vernetzung	  wesentlicher	  Poli6kfelder	  sowie	  
hauptamtlicher	  und	  ehrenamtlicher	  Akteure	  

•  hochwer6ge,	  ins6tu6onenübergreifende	  und	  
lebenslauJegleitende	  Unterstützungsstrukturen	  

SozialpoliTk:	  vorsorgender	  Sozialstaat	  

	  	  	  Die	  in	  §	  16	  SGB	  VIII	  beschriebenen	  Leistungen	  der	  
Familienbildung	  und	  –erholung	  sind	  Soll-‐Leistungen,	  werden	  
oP	  als	  „freiwillige“	  Leistungen	  fehlinterpreTert.	  Das	  Fehlen	  
eines	  einklagbaren	  Rechtsanspruchs	  verwandelt	  eine	  Soll-‐
Leistung	  aber	  noch	  lange	  nicht	  in	  eine	  Kann-‐Leistung:	  	  

	  
	  	  	  „Soll-‐Leistungen	  sind	  regelmäßig	  wie	  Muss-‐Leistungen	  zu	  
behandeln,	  nur	  bei	  atypischen	  Umständen	  des	  Einzelfalls	  
besteht	  Ermessen.	  Eine	  schlechtere	  Finanzlage	  des	  
öffentlichen	  	  Trägers	  ist	  kein	  atypischer,	  sondern	  eher	  ein	  
typischer	  Umstand.“	  (Kunkel,	  S.	  102)	  	  
	   	  	  

	  	  	  	  	  Quelle:	  Kunkel	  P.	  C.	  (2010):	  Jugendhilferecht,	  6.	  Auflage,	  Baden-‐Baden	  
	  	  	  	  
	  	  	   4	  

Familienbildung	  
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Kosten-‐Nutzen-‐Analyse	  in	  der	  
Sozialen	  Arbeit	  –	  wozu?	  

•  Knappe	  öffentliche	  Kassen	  und	  steigende	  
Bedarfe	  an	  familienbezogenen	  Leistungen	  
 Relevanz	  finanzierungsbezogener	  Fragen	  nimmt	  
sowohl	  im	  Gesundheitssystem,	  im	  Bereich	  der	  
BeschäSigungsförderung/Arbeitsmark6ntegra6on	  
wie	  auch	  in	  der	  Sozialen	  Arbeit	  weiter	  zu	  

 Legi6ma6onsdruck	  steigt	  an,	  insbesondere	  bei	  
präven6ven,	  freiwilligen	  Leistungen	  	  

•  Bisher	  dominierte	  eine	  inputorienTerte	  Betrachtung	  
(welche	  Miael	  werden	  für	  welchen	  Bereich	  
ausgegeben?)	  

•  Die	  Diskussion	  wurde	  oS	  von	  der	  Frage	  dominiert,	  wie	  
Ausgaben	  im	  kostenintensiven	  Bereich	  von	  sozialen	  
und	  gesundheitsbezogenen	  Diensten	  oder	  bei	  der	  
Grundsicherung	  für	  Arbeitssuchende	  verringert	  werden	  
können	  	  

•  Soziale	  Arbeit	  (z.	  B.	  in	  Form	  stadaeilbezogener	  Früh-‐	  
förderung	  oder	  im	  Bereich	  der	  
Arbeitsmark6ntegra6on)	  erbringt	  aber	  auch	  einen	  
Nutzen,	  d.	  h.	  eine	  Leistung,	  die	  im	  wirtschaSlichen	  
Sinne	  als	  „Output“	  zu	  bezeichnen	  ist	  	  

Ökonomie	  und	  soziale	  Arbeit	  

•  „Gerade	  gegen	  Argumenta6onen,	  die	  
eine	  ausgebaute	  Sozialpoli6k	  als	  
Hindernis	  für	  eine	  angemessene	  
wirtschaSliche	  Entwicklung	  ansehen,	  
ist	  es	  wich6g,	  den	  ökonomischen	  Wert	  
der	  Sozialpoli6k	  zu	  betonen.“	  	  

	  	  	  (Quelle:	  Rothgang,	  Preuss	  2008:	  44)	  

Kosten-‐Nutzen-‐Analyse	  in	  der	  
Sozialen	  Arbeit	  –	  wozu?	   Ökonomie	  und	  soziale	  Arbeit	  

•  Bisher:	  einsei6gen	  Erfassung	  und	  Betrachtung	  der	  
Kosten	  
 Ausgabenans6eg	  im	  Gesundheitssystem,	  bei	  der	  
Grundsicherung	  und	  der	  Kinder-‐	  und	  Jugendhilfe	  

 Folge:	  Zwang	  zum	  Sparen	  wird	  angemahnt	  

•  Keine	  Erfassung	  des	  Nutzens	  

Ökonomische	  Fragen	  spielen	  eine	  zunehmende	  Rolle	  
bei	  der	  Entwicklung	  des	  Angebots,	  ohne	  dass	  jedoch	  
eine	  umfassende	  Analyse	  aller	  zur	  Beurteilung	  	  
notwendigen	  Kenngrößen	  stamindet.	  
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Familienbildung wirkt! – eine Kosten-Nutzen-Analyse (seite 9 – 12)

•  Besonders	  eindrucksvoll	  lassen	  sich	  die	  monetären	  
Effekte	  getä6gter	  oder	  unterlassener	  Interven6onen	  
und	  Hilfen	  durch	  solide	  Längsschniastudien	  belegen.	  
Hier	  sind	  insbesondere	  US-‐amerikanischen	  Studien	  
von	  James	  Heckman	  und	  anderen	  zu	  nennen.	  

	  	  
•  Aber	  auch	  die	  Modellierung	  von	  Lebenslauf-‐
Szenarien	  stellt	  eine	  geeignete	  Vorgehensweise	  dar,	  
wenn	  keine	  Längsschniadaten	  vorliegen	  und	  auf	  
ExpertInnenbefragungen	  und	  gut	  dokumen6erte	  
Fallverläufe	  zurückgegriffen	  werden	  kann.	  	  

	  	  	  	  	  	  	  (Meier-‐Gräwe/Wagenknecht	  2011)	  

Vorgehensweise	   Effizienzanalyse	  begleitend	  zum	  Projekt	  „Guter	  
Start	  ins	  Kinderleben“	  
 Einzelfallbezogene	  Erfassung	  der	  
Kosten,	  die	  im	  Rahmen	  der	  Frühen	  
Hilfen	  (von	  der	  Geburt	  bis	  zum	  driaen	  
Lebensjahr)	  bei	  vorhandenem	  Risiko	  
pro	  Fall	  aufgewendet	  wurden	  
	  

 Erstellung	  von	  Lebenslaufszenarien,	  
die	  auf	  der	  Grundlage	  von	  Studien	  
und	  Expertenbefragungen	  zu	  den	  
Folgen	  von	  Misshandlung	  und	  
Vernachlässigung	  lebenslauJezogen	  
modelliert	  wurden	  

	  

Rendite	  durch	  InvesTTonen	  in	  Humankapital	  
in	  unterschiedlichen	  Lebensphasen	  
	   	  	  

Preschool	   School	   Post	  School	  

Age	  

Rate	  of	  
Return	  to	  
Investment	  
in	  Human	  
Capital	  

Preschool	  Programs	  

Schooling	  

Job	  Training	  

Quelle:	  Cunha,	  Heckman	  2007	  

Kindliche	  Entwicklung	  ist	  unteilbar	  

•  Erste	  und	  wichTgste	  SozialisaTonsinstanz	  ist	  
die	  Familie	  

•  Einbindung	  der	  Eltern	  in	  die	  Bildungs-‐	  und	  
Gesundheitsförderung	  =	  grundlegende	  
Voraussetzung	  für	  eine	  posiTve	  Entwicklung	  
des	  Kindes	  (seine	  Gesundheit,	  seine	  
Bildungsbiographie	  und	  seine	  
Lebenschancen)	  
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Familienbildung wirkt! – eine Kosten-Nutzen-Analyse (seite 13 – 16)

Direkte	  Kosten	   Indirekte,	  
langfrisTge	  	  Kosten	  

Gesundheitssystem	   Behandlungskosten	  	  	  	  	  	  	  	  
(u.a.	  bei	  körperlichen	  
Verletzungen,	  
Mangelerscheinungen,	  
Schüaeltrauma)	  

Behandlung	  psychischer	  
Erkrankungen,	  
chronischer	  Krankheiten	  

Kinder-‐	  und	  Jugendhilfe	   Inobhutnahmen	   SPFH,	  Heimerziehung	  

Sozialsystem	  
(Ebene	  Bildungs-‐	  und	  
Erwerbssystem)	  

Qualifizierungs-‐
maßnahmen,	  
Arbeitslosigkeit,	  
Wertschöpfungsverluste	  

JusTzsystem	   Einschaltung	  der	  
Familiengerichte	  

Delinquenz	  

Methodisches	  Vorgehen	  –	  
Kostenberechnung	  

Einzelfallbezogene	  Erfassung	  der	  Kosten,	  die	  im	  
Rahmen	  der	  Frühen	  Hilfen	  (von	  der	  Geburt	  bis	  zum	  
driaen	  Lebensjahr)	  bei	  vorhandenem	  Risiko	  pro	  Fall	  
aufgewendet	  wurden	  

–  Kosten	  der	  Vernetzung	  und	  Koopera6on	  
–  Kosten	  durch	  Screening	  und	  erweiterte	  
Hebammennachsorge	  im	  Krankenhaus	  

–  Kosten	  der	  Jugendhilfe	  bezogen	  auf	  die	  Maßnahmen	  
im	  „Guten	  Start	  ins	  Kinderleben“	  

„Misshandlungen	  und	  Vernachlässigungen	  [sind]	  in	  den	  
meisten	  Fällen	  Endpunkte	  einer	  von	  den	  Eltern	  nicht	  
gewollten,	  verhängnisvollen	  Entwicklung	  ,	  an	  deren	  
Anfang	  vielfäl6ge	  Überforderungen	  stehen.“	  (Kindler,	  
Sann	  2007)	  

 

 Je früher Risiken erkannt und 
Benachteiligungen aufgefangen werden, 
desto eher können Gefährdungen des 
Kindeswohls, deren Folgen und dadurch 
entstehende gesellschaftliche 
Folgekosten vermindert werden. 
	  

Ergebnis	  der	  Kosten	  Früher	  Hilfen	  

 
 

•  Vernetzung	  und	  Koopera6on	  =	  287	  Euro	  
•  Screening	  und	  Hebammennachsorge	  
	  =	  365	  Euro	  
•  Angebote	  der	  Kinder-‐	  und	  Jugendhilfe	  	  
(Anteil	  Fälle,	  die	  Hilfen	  durch	  das	  Jugendamt	  erhalten	  liegt	  durchschnialich	  bei	  40%)	  

=	  zwischen	  210	  und	  64.000	  Euro	  
	  
DurchschniAliche	  Gesamtkosten	  Früher	  Hilfen	  	  

pro	  Fall	  =	  7274	  Euro	  
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Familienbildung wirkt! – eine Kosten-Nutzen-Analyse (seite 17 – 20)

Ergebnis	  der	  Berechnung	  der	  Folgekosten	  
Szenario	   Kosten	  in	  

Euro	  
Kita	  ❶	   424.000	  

Kita	  ❷	  Erziehungsprobleme,	  
Entwicklungsverzögerung,	  psychische	  
Störung,	  geringe	  berufliche	  Qualifika6on	  

442.000	  

Schule	  ❶	  Behandlung	  Übergewicht,	  
Schule	  für	  sozial-‐emo6onales	  Lernen	  mit	  
Tagesbetreuung	  und	  SPFH	  in	  der	  Familie.	  
Sta6onäre	  Jugendhilfe.	  Geringe	  
berufliche	  Qualifika6on,	  lebenslanges	  
Übergewicht	  	  und	  Folgeerkrankungen	  

1.243.000	  

Schule	  ❷	  Sta6onäre	  psychiatrische	  
Behandlung	  ,	  sta6onäre	  Jugendhilfe,	  
geringe	  berufliche	  Qualifika6on,	  
depressive	  Erkrankung	  

1.076.000	  

 
 

Kosten	  Früher	  Hilfen	  sowie	  Folgekosten	  bei	  
Kindeswohlgefährdung	  in	  der	  LebensverlaufsperspekTve	  
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Zeitpunkt	  des	  Hilfebeginns

432.950
Euro

Kostenverhältnis

34.105
Euro

1.159.295
Euro

1:13

1:34

Diskussion	  	  

Gegenüberstellung	  der	  Kosten	  Früher	  Hilfen	  und	  
der	  Folgekosten	  von	  Kindeswohlgefährdung	  
	  

_ jedoch	  keine	  Aussage	  über	  die	  Effizienz	  der	  
Maßnahmen	  möglich	  
_ Darstellung	  der	  Kosten	  Früher	  Hilfen	  und	  
Veranschaulichung	  der	  Kostendimensionen,	  die	  
einerseits	  mit	  der	  Präven6on	  und	  andererseits	  
mit	  Kindeswohlgefährdung	  verbunden	  sind	  
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Familienbildung wirkt! – eine Kosten-Nutzen-Analyse (seite 21 – 24)

Ziele	  der	  Modellversuche	  in	  Nürnberg	  und	  
Fürth	  

1.  Ganzheitliche	  Beratung	  und	  Betreuung	  von	  durch	  
Langzeiterwerbslosigkeit	  betroffene	  Familien	  nach	  
SGB	  VIII,	  um	  die	  Stabilisierung	  des	  Familienalltags	  
und	  die	  Verbesserung	  der	  Sozialisa6onsbedingungen	  
für	  betroffene	  Kinder	  zu	  erreichen	  

2.  Steigerung	  der	  BeschäSigungsfähigkeit	  der	  Eltern	  
und	  ihre	  Arbeitsmark6ntegra6on	  gemäß	  SGB	  II	  

3.  Möglichst	  nachhalTge	  Vernetzung	  der	  beiden	  
Rechtskreise	  	  	  

Vorgehensweise	  
•  Die	  hier	  gewählte	  Lebensverlaufsperspek6ve	  macht	  
deutlich,	  dass	  Erfolge	  und	  damit	  verbundene	  
Einsparungen	  in	  erster	  Linie	  nicht	  kurzfris6g,	  sondern	  
miAel-‐	  und	  langfrisTg	  zu	  erwarten	  sind.	  Die	  
Beurteilung	  der	  Effek6vität	  und	  Effizienz	  der	  
Programme	  wird	  somit	  zu	  einem	  frühen	  Zeitpunkt	  
geringer	  ausfallen	  als	  zu	  einem	  späteren.	  	  

•  Bei	  der	  Evalua6on	  von	  Modellprojekten	  und	  
Programmen	  mit	  einer	  geringen	  Laufzeit	  sollte	  
deshalb	  die	  Langfristperspek8ve	  unbedingt	  
mitgedacht	  werden.	  

Vorgehensweise	  

•  eine	  familienbezogene	  Ermialung	  der	  jeweils	  
getä6gten	  Ausgaben	  (zum	  Beispiel	  für	  Kursangebote	  
der	  Familienbildung,	  Lohnkostenzuschüsse,	  
Aufwandsentschädigungen,	  anteilige	  Personal-‐,	  
Fortbildungs-‐	  und	  Supervisionskosten;	  Träger-‐	  und	  
Projektleitungskosten)	  

•  die	  Simula6on	  der	  volkswirtschaSlichen	  Erträge	  oder	  
wahrscheinlichen	  Folgekosten,	  die	  für	  plausible	  
Szenarien	  simuliert	  worden	  sind.	  	  	  

Kosten-‐Nutzen-‐RelaTon	  Gesamtkosten	  Fürth	  -‐	  ArbeitsmarkTntegraTon	  von	  
46	  BedarfsgemeinschaPen	  (BG)	  erreicht	  (12	  BG	  vollständige	  berufliche	  

IntegraTon	  ohne	  weiteren	  Transferleistungsbezug,	  34	  BG	  mit	  ergänzendem	  	  
Transferleistungsbezug)	  	  

	  

2.305.500 EUR 

461.100 EUR 

2.582.963 EUR  

Quelle:	  eigene	  Berechnungen	  
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Familienbildung wirkt! – eine Kosten-Nutzen-Analyse (seite 25 – 28)

Fallbeispiel	  1:	  
	  Fallverlauf:	  „Herr	  A.	  kam	  im	  Januar	  2011	  zu	  uns	  ins	  Projekt.	  Seine	  beiden	  

Söhne	  waren	  zu	  diesem	  Zeitpunkt	  viereinhalb	  und	  sechs	  Jahre	  alt.	  Herr	  A.	  
lebte	  seit	  einem	  Jahr	  von	  seiner	  Frau	  getrennt	  und	  hat	  das	  alleinige	  
Sorgerecht.	  Seine	  Frau	  haEe	  die	  Familie	  wegen	  eines	  neuen	  Partners	  verlassen	  
und	  zum	  damaligen	  Zeitpunkt	  kein	  Interesse	  an	  den	  Kindern.	  …Herr	  A.	  haEe	  
beide	  Kinder	  aufgezogen,	  da	  er	  zum	  Zeitpunkt	  der	  Geburt	  des	  Ältesten	  
arbeitslos	  war	  und	  in	  Absprache	  mit	  seiner	  Frau	  die	  Elternzeit	  übernahm.	  Herr	  
A.	  hat	  Hauptschulabschluss	  und	  seine	  Malerlehre	  abgebrochen,	  da	  er	  sich	  um	  
seine	  schwerkranken	  Großeltern	  kümmerte,	  bei	  denen	  er	  aufwuchs.	  Nach	  dem	  
Tod	  der	  Großeltern	  haEe	  er	  unterschiedliche	  HelfertäSgkeiten	  im	  
Bauhandwerk	  ausgeübt.	  
Bei	  der	  Suche	  nach	  einer	  AGH-‐Einsatzstelle	  stand	  neben	  der	  handwerklichen	  
Ausrichtung	  die	  Arbeitszeit	  im	  Vordergrund.	  Für	  Herrn	  A.	  wurde	  eine	  Stelle	  als	  
Hausmeisterhelfer	  in	  einem	  Seniorenheim	  gefunden,	  das	  auch	  in	  räumlicher	  
Nähe	  zu	  Wohnung,	  Kindergarten	  und	  Schule	  lag.	  Herrn	  A.	  wurde	  Flexibilität	  
am	  Arbeitsplatz	  zugesichert,	  so	  dass	  er	  seine	  Erwerbsarbeit	  mit	  den	  
Kindergarten-‐,	  später	  Schul-‐	  und	  Hortzeiten	  vereinbaren	  konnte…“	  	  

Fallbeispiel	  1	  

•  Herr	  A.	  verbleibt	  auf	  diesem	  Arbeitsplatz	  im	  Seniorenheim,	  
der	  ihm	  zu	  sozialer	  Anerkennung	  verhilS	  und	  soziale	  Kontakte	  
zu	  vielen	  Menschen	  in	  seinem	  Umfeld	  eröffnet,	  bis	  er	  mit	  66	  
Jahren	  in	  Rente	  geht.	  

	  
•  Selbst	  wenn	  er	  in	  diesem	  Zeitraum	  keine	  weitere	  

Lohnerhöhung	  bekäme,	  leistet	  er	  bis	  zum	  Ende	  seiner	  
Berufstä6gkeit	  im	  Verlauf	  von	  22	  Jahren	  Sozialabgaben	  in	  
Höhe	  von	  insgesamt	  118.351	  Euro	  sowie	  Steuerzahlungen	  in	  
Höhe	  von	  insgesamt	  70.554	  Euro,	  das	  heißt	  insgesamt	  
188.905	  Euro.	  	  	  	  	  

	  

…Die	  Wochenarbeitszeit	  wurde	  schriEweise	  von	  22	  auf	  30h	  erhöht,	  ebenso	  
konnte	  mit	  Unterstützung	  des	  Projekts	  die	  Kindergartenzeit	  ab	  sofort	  um	  eine	  
Stunde	  erweitert	  werden.	  Für	  Ferienzeiten	  wurde	  mehrfach	  über	  das	  Projekt	  
eine	  Betreuung	  für	  den	  älteren	  Sohn	  organisiert	  und	  finanziert,	  da	  dieser	  
anfangs	  keinen	  Hortplatz	  haEe	  und	  nur	  während	  der	  Unterrichtszeit	  in	  der	  
schulischen	  MiEagsbetreuung	  war.	  In	  vielen	  Einzelgesprächen	  im	  
Modellprojekt	  bekam	  Hr.	  A.	  immer	  wieder	  moralische	  Unterstützung	  und	  
konkrete	  Tipps	  im	  Umgang	  mit	  seinen	  Kindern	  und	  seiner	  Frau….	  
WichSg	  war	  für	  das	  Seniorenheim,	  dass	  Herr	  A.	  einen	  Führerschein	  hat,	  da	  der	  
Fuhrpark	  wichSger	  Bestandteil	  der	  Hausmeisterei	  ist.	  Das	  Jobcenter	  sSmmte	  
einer	  Kostenübernahme	  zum	  Erwerb	  des	  Führerscheins	  zu,	  nachdem	  die	  
Einrichtung	  eine	  schri^liche	  Zusage	  zur	  Übernahme	  nach	  der	  AGH	  abgab.	  Herr	  
A.	  ist	  seit	  September	  2012	  zunächst	  für	  ein	  Jahr	  befristet	  eingestellt.	  
PerspekSvisch	  soll	  er	  in	  2-‐3	  Jahren	  den	  Leiter	  der	  Hausmeisterei	  ersetzen,	  
wenn	  dieser	  in	  den	  Ruhestand	  geht.“	  

	  	  

Fallbeispiel	  1:	  
	   Fallbeispiel	  1	  

	  
	  

Wertschöpfungspotenziale	  der	  Familie	  A.	  	  
• Steuer-‐	  und	  Sozialversicherungsabgaben	  nach	  
gelungener	  beruflicher	  Integra6on	  von	  Herrn	  A.	  
ab	  1.	  6.	  2015	   	   	   	   	  	  	  	  188.905	  €	  	  
• beide	  Söhne	  leisten	  als	  Fachangestellte	  (Koch	  
und	  Bankkaufmann)	  in	  45-‐jähriger	  Erwerbs-‐
tä6gkeit	  insgesamt	  Lohnsteuer-‐	  und	  Sozialver-‐
sicherungsabgaben	  in	  Höhe	  von	   	  1.283.083	  €	  	  
• Wertschöpfung	  der	  Familie	  A.	  insgesamt	   	  

	   	   	   	   	   	  1.471.988	  €	  
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Familienbildung wirkt! – eine Kosten-Nutzen-Analyse (seite 29 – 32)

Kosten-Nutzen-Relation  
Optimistisches Szenario: Alleinerziehender Vater mit zwei Söhnen 	  

ROI = 1:13,2 

Quelle:	  eigene	  Berechnungen	  

Gesamtkosten  
Pessimistisches Szenario: Alleinerziehender Vater mit zwei Söhnen 	  

  

- 111.172 EUR 

 - 378.245 EUR  
  

- 3.354.683 EUR 

Quelle:	  eigene	  Berechnungen	  

Allein	  bis	  zur	  Vollendung	  des	  18.	  Lebensjahres	  belaufen	  sich	  die	  
Gesamtkosten	  in	  diesem	  Szenario	  für	  den	  ältesten	  Sohn	  auf:	  	  
Regelleistungen	  bis	  zum	  vollendeten	  6.	  Lebensjahr	   	   	   	  	  
(224	  €	  /mtl.)	   	   	   	   	   	   	  16.128,00	  €	  
Kosten	  Halbtagskitaplatz	  (monatl.	  300€/36	  Monate) 	   	   	  

	   	   	   	   	   	   	  10.800,00	  €	  
7.	  Lebensjahr	  bis	  zum	  vollendeten	  	  
14.	  Lebensjahr	  	  (255	  €/mtl) 	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	   	  24.480,00	  €	  
15.	  Lebensjahr	  bis	  zum	  vollendeten	  	  
18.	  Lebensjahr	  (289	  €/mtl.)	  	   	   	   	   	  	  13.776,00	  €	  

	   	   	   	   	   	   	   	  	  
anteilig	  UnterkunS/Heizung	  	  	  	  	  	  	  	   	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	   	  25.500,00	  €	  
6-‐mona6ger	  Klinikaufenthalt 	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	   	  69	  265,00	  €	  
12	  Monate	  BVJ	  	   	   	   	   	   	   	   	  

	   	  	   	   	   	   	   	  	  	  5.800,00	  €	  
Gesamtkosten	  (direkt) 	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  165.749,00€	  

Fallbeispiel	  2:	  
	  

Familie	  V.,	  alleinerziehende	  MuAer,	  verwitwet,	  türkischer	  HerkunP,	  MuAer	  
eines	  Sohnes,	  FÜRTH	  
Fallverlauf:	  „Frau	  V.	  ist	  40	  Jahre	  alt	  und	  alleinerziehende	  MuEer	  eines	  10-‐
Jährigen	  Sohnes	  (H.).	  Sie	  stammt	  aus	  der	  Türkei,	  wohnt	  aber	  bereits	  seit	  20	  
Jahren	  in	  Deutschland.	  
Sie	  verfügt	  über	  einen	  türkischen	  Schulabschluss,	  jedoch	  nicht	  über	  eine	  
Berufsausbildung.	  In	  Deutschland	  arbeitete	  sie	  häufig	  als	  Hilfsarbeiterin	  über	  
Zeitarbeitsfirmen.	  
	  Zu	  Beginn	  der	  ProjekEeilnahme	  ging	  es	  MuEer	  und	  Sohn	  sehr	  schlecht,	  da	  
zwei	  Monate	  zuvor	  der	  in	  der	  Türkei	  getrennt	  lebende	  Kindsvater	  
überraschend	  verstorben	  war.	  Zudem	  kämp^e	  die	  Alleinerziehende	  mit	  
massiven	  Wohnungsproblemen	  und	  Schulden.	  
Im	  Laufe	  des	  Jahres	  wurde	  die	  Familie	  daher	  sozialpädagogisch,	  insbesondere	  
aber	  intensiv	  psychologisch	  betreut.	  	  
	  	  
	  



anlässlich der Fachtagung „Familienbildung. Alle gewinnen“ am 9. Juli 2015 in stuttgart, hospitalhof

VortrAG 
Prof. Dr. uta meier-Gräwe, 
universität Gießen

Seite 19

Familienbildung wirkt! – eine Kosten-Nutzen-Analyse (seite 33 – 36)

Fallbeispiel	  2:	  
	  •  Frau	  V.	  findet	  danach	  eine	  Teilzeitstelle	  als	  Verkäuferin	  (32	  

Std.	  pro	  Woche)	  mit	  ergänzenden	  ALG	  2-‐Leistungen	  über	  7	  
Jahre	  

•  Sie	  leistet	  7	  Jahre	  Steuer-‐	  und	  Sozialabgaben	  in	  Höhe	  von	  
4134.48	  Euro	  pro	  Jahr	  (gesamt	  =24.858,47	  Euro)	  und	  
generiert	  damit	  in	  dieser	  besten	  Phase	  ihres	  Erwerbslebens	  
einen	  Beitrag	  zur	  gesellschaSlichen	  Wertschöpfung	  als	  
angelernte	  Arbeitnehmerin	  in	  Höhe	  von	  174.006	  Euro.	  Sie	  
bezieht	  als	  Aufstockerin	  in	  diesem	  Zeitraum	  allerdings	  48.000	  
Euro	  ergänzende	  Leistungen	  zum	  Lebensunterhalt.	  

•  Danach	  ist	  sie	  weitere	  10	  Jahre	  in	  Teilzeitjobs	  erwerbstä6g	  
mit	  ergänzenden	  ALG	  2-‐Leistungen	  in	  Höhe	  von	  insgesamt	  
52.000	  Euro,	  bis	  sie	  wegen	  Erwerbsminderung	  mit	  60	  Jahren	  
vorzei6g	  verrentet	  wird.	  	  	  	  

	  

Kosten-Nutzen-Relation  
Familie V. (moderates Szenario mit partieller  

Arbeitsmarktintegration)	  

Quelle:	  eigene	  Berechnungen	  

Sohn	  V.	  erwirbt	  einen	  guten	  Realschulabschluss	  und	  
wird	  examinierter	  Krankenpfleger	  mit	  einem	  
durchschnialichen	  jährlichen	  Bruaogehalt	  von	  31.200	  
Euro.	  
Er	  leistet	  er	  über	  45	  Jahre	  Steuerabgaben	  in	  Höhe	  von	  
4544,88	  Euro	  pro	  Jahr	  (gesamt	  =204.519,60	  Euro)	  
sowie	  von	  Sozialabgaben	  pro	  Jahr	  in	  Höhe	  von	  6372,80	  
Euro	  (=286.776,00	  Euro),	  d.	  h.	  eine	  Wertschöpfung	  in	  
Höhe	  von	  insgesamt	  491.295,60	  Euro.	  Abzüglich	  der	  
inves6eren	  Kosten	  für	  Muaer	  und	  Sohn	  entlang	  des	  
Lebenslaufs	  ergibt	  sich	  ein	  Neaoertrag	  von:	  
	  185.628,20	  Euro.	  	  
	  

Fallbeispiel	  2	  
	  

Fazit	  

Die	  Kosten-‐Nutzen-‐RelaTonen	  beider	  
Modellprojekte	  verdeutlichen,	  dass	  der	  Ansatz,	  
auf	  eine	  KooperaTon	  zwischen	  Jobcenter,	  
Bildungs-‐	  und	  ProjekAräger	  sowie	  Jugend-‐	  und	  
Gesundheitshilfe	  zu	  setzen	  und	  
familiensystemisch	  vorgehen,	  effekTv	  und	  
eindeu8g	  lohnenswert	  sind.	  
InvesTve	  Vorleistungen	  erzeugen	  einen	  
bemerkenswert	  hohes	  „return	  to	  investment“.	  
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Familienbildung wirkt! – eine Kosten-Nutzen-Analyse (seite 37 – 40)

Handlungsempfehlungen	  auf	  einen	  Blick:	  	  
	  •  Implemen6erung	  von	  ganzheitlichen	  Konzepten,	  die	  sowohl	  

auf	  eine	  Arbeitsmark6ntegra6on	  der	  Erwachsenen	  
orien6eren	  als	  auch	  konsequent	  auf	  die	  Stärkung	  der	  
individuellen	  Ressourcen	  aller	  Haushaltsmitglieder	  setzen	  
unter	  Beachtung	  des	  familialen	  Kontextes	  und	  des	  
sozialräumlichen	  Umfeldes	  der	  Betroffenen;	  

•  eine	  intensivere	  alltagsbezogene	  und	  vor	  allem	  passgenaue	  
längerfris6ge	  Unterstützung	  erwerbsfähiger	  HilfebedürSiger	  
und	  ihrer	  Kinder	  aus	  allen	  Altersgruppen;	  

•  gezielte	  Bildungsinves66onen	  in	  eine	  familienförderliche	  
Infrastruktur,	  vor	  allem	  in	  sozial	  benachteiligten	  Sozialräumen	  
unter	  Einschluss	  der	  intensiven	  Förderung	  der	  professionellen	  
Vernetzung	  unterschiedlicher	  Hilfesysteme;	  	  

•  kon6nuierliche	  Fort-‐	  und	  Weiterbildung	  der	  involvierten	  
professionellen	  Akteurinnen/Akteuren;	  

	  

Eine	  Erhöhung	  des	  Anteils	  vom	  	  Bruaoinlandsprodukt	  
(BIP)	  zum	  Ausbau	  einer	  familienförderlichen	  

Infrastruktur	  unter	  Einschluss	  von	  passgenauen	  
Angeboten	  der	  Familienbildung	  käme	  einem	  Entschluss	  

gleich,	  der	  in	  seiner	  Tragweite	  für	  die	  	  
Standortaarak6vität	  Deutschlands	  kaum	  zu	  

überschätzen	  ist	  und	  strategischen	  Entscheidungen	  in	  
der	  Automobilindustrie	  oder	  zur	  künSigen	  

Energieversorgung	  des	  Landes	  in	  nichts	  nachsteht.	  

Fazit	  

•  eine	  Sensibilisierung	  der	  FachkräSe	  (auch)	  für	  die	  
ökonomischen	  Langzeiteffekte	  ihrer	  Entscheidungen;	  

•  Reformulierung	  von	  Erfolgskriterien	  beteiligter	  Hilfesysteme	  
•  Zeit-‐	  und	  Personalressourcen,	  die	  den	  Fallzahlen	  und	  der	  

außerordentlichen	  Relevanz	  und	  Komplexität	  der	  Aufgaben	  
der	  Akteur_innen	  in	  den	  Hilfesystemen	  entsprechen;	  

•  Etablierung	  einer	  konSnuierlichen	  Bilanzierung	  sozialer	  
Folgekosten	  und	  	  

•  die	  Entwicklung	  und	  Umsetzung	  von	  koopera6ven	  und	  
tragfähigen	  Finanzierungsmodellen,	  um	  aus	  dem	  derzeit	  
bestehenden	  „Anreizdilemma“	  herauszukommen,	  dass	  nicht	  
zwangsläufig	  die	  Hilfesysteme	  und	  GebietskörperschaSen	  von	  
den	  fiskalisch	  posi6ven	  Effekten	  profi6eren,	  welche	  die	  
inves6ven	  Vorleistungen	  erbracht	  haben.	  

	  

Handlungsempfehlungen	  auf	  einen	  Blick:	  	  
	  

Quo vadis - was kommt da auf die Familienbildung zu? 

 
Die soziale Infrastruktur für Familien neu 

denken! 
 

 
Neue Anforderungen: 

•  Profil schärfen und Schnittstellenkompetenzen entwickeln 

•  Stärkung konzeptioneller, planerischer und fachpolitischer 
Aufgaben und Qualifikationen 

Es geht um die Weiterentwicklung der sozialen Infrastruktur 
im Ganzen 

(bedarfsorientierte, niedrigschwellige, integrierte, gendersensibel, 
zielgruppenbezogene, aber auch zielgruppenübergreifende Ansätze 

und Angebote) 
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Familienbildung wirkt! – eine Kosten-Nutzen-Analyse (seite 41)

Vielen	  Dank!	  

„Wir	  können	  es	  uns	  nicht	  leisten,	  nicht	  
zu	  investieren.“	  



PoDiumsDisKussioN 
»erkenntnis trifft Politik« (teil 1)

anlässlich der Fachtagung „Familienbildung. Alle gewinnen“ am 9. Juli 2015 in stuttgart, hospitalhof
– Es gilt das gesprochene Wort –

Im Mittelpunkt des Podiumsgespräches – von dem es leider keine Aufzeichnung gibt – standen die folgenden Fragen: 
• welche erkenntnisse nehmen sie in ihre fachpolitische Arbeit mit? 
• wie kann in Baden-württemberg Familienbildung nachhaltig etabliert werden?

Im Folgenden haben wir von allen Podiumsgästen eine zentrale Botschaft festgehalten:

Jutta schiller mdl, cDu (i. V. für die familienpolitische Sprecherin Elke Brunnemer MdL)

„Familie ist von grundlegender Bedeutung für unsere Gesellschaft. Die Erziehungsfähigkeit von Eltern bzw. 
des Familiensystems insgesamt muss mit entsprechenden Angeboten gestützt werden. Baden-Württemberg 
zeichnet sich als „Kinderland“ auch dadurch aus, dass es Familienbildung vor Ort fördert“.

thomas Poreski mdl, Bündnis 90 / DieGrünen (familienpolitischer Sprecher)

„Angesichts der Bedeutung von Familienbildung bin ich für mehr Systematisierung, d.h., wir brauchen in 
Baden-Württemberg ein landesweites Rahmenkonzept für Familienbildung. Wichtig ist vor allem die 
kommunale Planung, Familienbildung gehört deshalb aus meiner Sicht in die regionale Jugendhilfeplanung.“

sabine wölfle mdl, sPD (frauenpolitische Sprecherin, i. V. für MdL Anneke Graner)
 
„Ich begrüße es, dass die Familienbildung auf der örtlichen Ebene gesteuert wird, dazu sollte sie zum 
Bestandteil der regionalen Jugendhilfeplanung werden. Allerdings muss sie dann auch klaren fachlichen 
Anforderungen genügen. Dazu ist es wichtig, in Baden-Württemberg zu verbindlichen Qualitätskritierien/
Qualitätsstandards für die Familienbildung zu kommen.“
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PoDiumsDisKussioN 
»erkenntnis trifft Politik« (teil 2)

anlässlich der Fachtagung „Familienbildung. Alle gewinnen“ am 9. Juli 2015 in stuttgart, hospitalhof
– Es gilt das gesprochene Wort –

Gabriele heise, stellv. landesvorsitzende FDP (in Vertretung für Jochen Haußmann MdL)

„Familienbildung ist ein wichtiges Angebot, um den Bedürfnissen, Interessen und Erfahrungen von Familien in 
unterschiedlichen Lebenslagen und Erziehungssituationen besser gerecht zu werden. Die FDP tritt dafür ein, dass in 
Baden-Württemberg alle Kommunen entsprechend dem Bedarf vor Ort qualitativ hochwertige Angebote vorhalten 
können. Ziel muss sein, Familien in ihrer Eigenverantwortung zu stärken, nicht, sie zu bevormunden“. 

Benjamin lachat, Dezernent städtetag Baden-württemberg

„Familienfreundlichkeit entscheidet sich vor Ort. Für viele Kommunen in Baden-Württemberg ist sie zu einem 
wichtigen Standortfaktor geworden, der zunehmend an Bedeutung gewinnt. Dabei sind die Angebote der 
Familienbildung für unterschiedliche Lebenslagen und Lebensphasen ein wichtiger Bestandteil der Familien- 
förderung, welche bedarfsgerecht und vor dem Hintergrund der örtlichen Gegebenheiten zu konzipieren sind.“ 

roland Kaiser, leiter des landesjugendamtes (KVJs)

„Familienbildung stärkt die Erziehungsfähigkeit der Eltern und das Zusammenleben in der Familie und hat damit eine 
wichtige präventive Bedeutung. Die Angebote der Familienbildung sind ein fundamentaler Bestandteil der allgemeinen 
Förderung in der Familie. Deshalb wäre es ein gutes Signal der Landespolitik, wenn das vorbildliche Landesprogramm 
STÄRKE nicht nur als Projekt mit der jeweiligen zeitlichen Beschränkung, sondern langfristig fortgeführt wird.“
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Kommentare aus den Kommunalverbänden



Familienbildung und erziehungshilfen (seite 1)

anlässlich der Fachtagung „Familienbildung. Alle gewinnen“ am 9. Juli 2015 in stuttgart, hospitalhof
– Es gilt das gesprochene Wort –
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ute oberkampf-Bader, sozialtherapeutischer Verein e. V., holzgerlingen

 FoBiS  NIKA	    SPFH	    Familienzentrum	  Sozialtherapeutischer Verein e.V. 

Fachtag	  Familienbildung	  
Alle	  gewinnen	  

5	  
	  

Forum	  1:	  	  Familienbildung	  und	  
Erziehungshilfe	  

Modera)on	  Anne	  Schreyer-‐Schubert	  
Input:	  Ute	  Oberkampf-‐Bader	  

Forum 1
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ute oberkampf-Bader, sozialtherapeutischer Verein e. V., holzgerlingen

 FoBiS  NIKA	    SPFH	    Familienzentrum	  Sozialtherapeutischer Verein e.V. 

Wir	  denken	  und	  handeln	  systemisch,	  lösungs-‐	  und	  
ressourcenorien>ert,	  kultursensibel	  und	  vernetzend	  

	  
Vorstand:	  U.	  Fellmeth,	  M.	  Herrmann,	  C.	  Fellmeth	  

Sozialpädagogische	  
Familienhilfe	  

	  
Leitung:	  	  

Sabine	  Stoll	  

FoBIS	  -‐	  Ins>tut	  für	  
Bildung,	  Forschung	  und	  

Beratung	  
	  

Leitung:	  	  
Daniel	  Mielenz	  

NIKA	  –	  Netzwerk	  
interkultureller	  

Arbeit	  	  
	  

Leitung:	  
Petra	  Pfendtner	  

Familienzentrum	  
Holzgerlingen	  

	  
Leitung:	  

Ute	  Oberkampf-‐Bader	  

Pädagogische	  Gesamtleitung:	  U.	  Oberkampf-‐Bader	  

Forum 1
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ute oberkampf-Bader, sozialtherapeutischer Verein e. V., holzgerlingen

 FoBiS  NIKA	    SPFH	    Familienzentrum	  Sozialtherapeutischer Verein e.V. 

Familienzentrum	  Holzgerlingen	  
	  

Seit	  2008	  im	  Sozialtherapeu)schen	  Verein	  e.V.	  
	  

Das	  Team	  besteht	  aus:	  
  6	  hauptamtlichen	  Mitarbeiterinnen	  

  aus	  einem	  Pool	  von	  ca.	  20	  HonorarkräMen	  

  und	  wird	  vervollständigt	  von	  
	  	  	  	  	  derzeit	  120	  Ehrenamtlichen	  in	  
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ute oberkampf-Bader, sozialtherapeutischer Verein e. V., holzgerlingen

 FoBiS  NIKA	    SPFH	    Familienzentrum	  Sozialtherapeutischer Verein e.V. 

Angebote	  des	  Familienzentrums	  
	  

1.  Basisangebote	  für	  Familien	  auf	  der	  Schönbuchlichtung:	  
	  -‐	  Ferienbetreuung	  
	  -‐	  Sommerferienprogramm	  
	  -‐	  Offene	  Sprechstunde	  
	  -‐	  Familienak)vierungsprogramm	  
	  -‐	  laufende	  Kurse	  

	  
2.	  Angebote	  im	  Bereich	  Frühe	  Hilfen	  

	  -‐	  Familienbegrüßung	  
	  -‐	  wellcome	  auf	  der	  Schönbuchlichtung	  
	  -‐	  STÄRKE	  II-‐Angebote	  
-‐	  Familienlädle	  Holzgerlingen	  

	  
3.	  Inklusion	  im	  Gemeinwesen	  

	  -‐	  Himmels-‐Stürmer	  
	  -‐	  inklusive	  Jugendgruppe	  
	  -‐	  Holzgerlinger	  Familienlädle	  mit	  Café-‐Treff	  
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ute oberkampf-Bader, sozialtherapeutischer Verein e. V., holzgerlingen

 FoBiS  NIKA	    SPFH	    Familienzentrum	  Sozialtherapeutischer Verein e.V. 
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Besonderheiten	  eines	  Familienzentrums	  in	  der	  
TrägerschaW	  eines	  Jugendhilfeträgers:	  
	  
-‐  Systemischer	  Ansatz	  
-‐  Gute	  Erreichbarkeit	  von	  Familien	  in	  besonderen	  Lebenslagen	  und	  Familien,	  

die	  Hilfen	  zur	  Erziehung	  in	  Anspruch	  nehmen	  
-‐  Enge	  Zusammenarbeit	  mit	  und	  kurze	  Wege	  zum	  ASD	  
-‐  Koopera)onen	  innerhalb	  des	  Vereins	  
-‐  Hohe	  Qualifika)on	  der	  MitarbeiterInnen	  
-‐  Zugang	  zu	  erweiterten	  Netzwerken	  
-‐  Zugang	  zu	  einer	  großen	  Bandbreite	  an	  Altersstrukturen	  
-‐  Nachhal)gkeit	  als	  einer	  der	  vorrangigsten	  Aspekte	  in	  der	  Arbeit	  
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ute oberkampf-Bader, sozialtherapeutischer Verein e. V., holzgerlingen

 FoBiS  NIKA	    SPFH	    Familienzentrum	  Sozialtherapeutischer Verein e.V. 

Vielen	  Dank	  für	  Ihre	  Aufmerksamkeit!	  
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melanie müller, Gerhard rösch Gmbh, tübingen

Gerhard Rösch Gruppe

Familienbildung im Betrieb

Familienbildung im Betrieb

Forum 2



Familienbildung im Betrieb (seite 2)

anlässlich der Fachtagung „Familienbildung. Alle gewinnen“ am 9. Juli 2015 in stuttgart, hospitalhof
– Es gilt das gesprochene Wort –

Seite 31

melanie müller, Gerhard rösch Gmbh, tübingen

Gerhard Rösch Gruppe

Familienbildung im Betrieb

Agenda

I.Einbindung in regionale Netzwerke

II.Familienfreundliche Maßnahmen 

III.Persönlichkeitsentwicklung

IV.myRösch

V.    Fragen, Anregungen, Diskussion
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melanie müller, Gerhard rösch Gmbh, tübingen

Gerhard Rösch Gruppe

Familienbildung im Betrieb

I. Einbindung in regionale Netzwerke

1. Tübinger Unternehmensnetzwerk Familie und Beruf/familyNET
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melanie müller, Gerhard rösch Gmbh, tübingen

Gerhard Rösch Gruppe

Familienbildung im Betrieb

I. Einbindung in regionale Netzwerke

2. IHK Netzwerk Gesundheit, Ernährung und Sport
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melanie müller, Gerhard rösch Gmbh, tübingen

Gerhard Rösch Gruppe

Familienbildung im Betrieb

II. Familienfreundliche Maßnahmen

1.Betriebskindergarten seit 1971

-Ermäßigte Kosten für Firmenangehörige

-Finanzielle Förderung durch die Stadt Tübingen
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melanie müller, Gerhard rösch Gmbh, tübingen

Gerhard Rösch Gruppe

Familienbildung im Betrieb

- Schwerpunkte der pädagogischen Arbeit im Betriebskindergarten:
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melanie müller, Gerhard rösch Gmbh, tübingen

Gerhard Rösch Gruppe

Familienbildung im Betrieb

2. Regelmäßige Schulferienbetreuung

- 2 bis 3 mal pro Jahr

- zusätzliche Angebote

werden über myRösch kommuniziert

- Ideen und Wünsche werden 

berücksichtigt
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melanie müller, Gerhard rösch Gmbh, tübingen

Gerhard Rösch Gruppe

Familienbildung im Betrieb

3. Flexible Arbeitszeiten
- Über 100 Arbeitszeitmodelle
- Homeoffice
- Ziel- und ergebnisorientierte Arbeitsweise

4. Betriebscasino
- Auch für Familienangehörige

5. Kontakt während der Elternzeit
- Paten sichern einen regelmäßigen Informationsaustausch
- Aktive Teilnahme an Weiterbildungsmaßnahmen ist erwünscht

6. Informationsveranstaltungen + individuelle Lösungen zum Thema 
„Pflege“

7. Reinigungs- und Bügelservice
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melanie müller, Gerhard rösch Gmbh, tübingen

Gerhard Rösch Gruppe

Familienbildung im Betrieb

8. Regelmäßige Angebote im Rahmen von 

Beispiel einer Gesundheitsinitiative
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melanie müller, Gerhard rösch Gmbh, tübingen

Gerhard Rösch Gruppe

Familienbildung im Betrieb

III. Persönlichkeitsentwicklung

1. Stärkung von Bewusstsein und Eigenverantwortung durch 
zielgerichtete Weiterbildungsmaßnahmen, u.a. mit Hilfe von Insights 
Discovery, Lösungsorientierte Kommunikation, Resilienz

2. Weiterbildungsmaßnahmen für Mütter mit folgenden Schwerpunkten:
„Stark in der Familie – Stark im Unternehmen sind“:

- Erkennen der eigenen Stärken

- Effiziente Nutzung dieser Stärken im Berufs- und Privatleben

- Empfehlungen für eine ausgewogene Work-Life-Balance
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melanie müller, Gerhard rösch Gmbh, tübingen

Gerhard Rösch Gruppe

Familienbildung im Betrieb

IV. MyRösch

Möglichkeiten zum Austausch zu verschiedenen Themen in über 20 
Foren:
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melanie müller, Gerhard rösch Gmbh, tübingen

Gerhard Rösch Gruppe

Familienbildung im Betrieb

V.  Fragen, Anregungen, Diskussion
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Angelika Pfeiffer, Programmleitung KiFa, Amanda und erich Neumayer,  
stiftung KiFa-Fachkraft und KiFa-mentorin, stadt ludwigsburg

www.kifa.de

Das Programm KiFa ist an Kindertageseinrichtungen 
angesiedelt und steht auf vier Säulen:

1. Qualifizierung der Erzieherinnen und Mentorinnen 
Erzieherinnen und aus der Elternschaft stammende Mentoren, 
werden für die KiFa-Umsetzung gemeinsam qualifiziert.

2. KiFa-Elternkurse und KiFa-Eltern-Kleinkind-Kurse
Die Mentoren leiten Kurse und unterstützen andere Eltern aus 
ihrem sprachlichen und kulturellen Milieu dabei, wie diese die 
Entwicklung ihrer Kinder ganzheitlich fördern können. Hierbei 
wird an den Stärken und Ressourcen der Familien angesetzt. 
Es werden soziale, ökonomische und ökologische Themen aus 
dem Alltag aufgegriffen, z. B. Sprachentwicklung, Bewegung, 
gesunde Ernährung, Medienerziehung, Umgang mit Ressour-
cen, gewaltfreie Erziehung und  Grenzen setzen. In Koopera-
tion mit Fachkräften, Eltern und Wissenschaftlern, beispiels-
weise vom Deutschen Jugend-institut, wurden spezielle Ma-
terialien für die Elternkurse entwickelt, wie z.B. Wimmel-
bilder, Spiele und Übungsaufgaben für zu Hause.

3. Vernetzung
In den KiFa-Elternkursen entsteht ein enger Kontakt zu den 
Familien. Es zeigt sich auch, welche weitergehende Unter-
stützung für die Familien hilfreich wäre. Hierzu findet eine 
enge Kooperation mit externen Stellen, wie z.B. Erziehungs- 
und Sozialberatung, Sucht- und Schuldnerberatung, Jugen-
damt, Vereinen, Stadtbibliothek und Schulen statt. Diese 
Hilfen werden direkt in der Lebensumwelt der Familien 
angeboten – in der Kita!  

4. Qualitätssicherung
Qualitätssicherung erfolgt unter anderem durch die zertifi-
zierte KiFa-Trainerausbildung, das Qualifizierungsmanual für 
Mentorinnen und Erzieherinnen, das eigens für KiFa entwi-
ckelte und erprobte Elternkurs-Material sowie Coaching- 
und Beratungsangebote.

Programm KiFa • Kinder- und Familienbildung
Gleiche Bildungschancen für alle Kinder von Anfang an. 

Gleiche Bildungschancen für alle Kinder von Anfang an.

KiFa richtet sich insbesondere an Familien mit Migrationshinter-
grund, Alleinerziehende, Familien in besonderen Lebenslagen.

Erreicht werden die Eltern durch Geh-Struktur, Niederschwel-
ligkeit sowie Stärken- und Ressourcenorientierung.

Eltern werden durch den ganzheitlichen Ansatz von KiFa früh-
zeitig in ihren Erziehungs- und Bildungskompetenzen gestärkt 
und systematisch und aktiv in den Lernprozess ihrer Kinder 
eingebunden. 

KiFa wird seit 2003 in den Ludwigsburger Kitas mit Erfolg 
umgesetzt.

Das Modell wurde 2007 in Regelstrukturen übertragen.

KiFa-Verbreitung auf weitere Kommunen im Land Baden-
Württemberg läuft seit 2011. Aktuell setzen 11 Kommunen 
das Programm um.

Erfolgreiche Übergänge von ehemaligen KiFa-Kindern 
auf Realschule und Gymnasium.

KiFa ist Nährboden für Eigeninitiative und Bürgerschaftliches 
Engagement. Entstanden sind z.B. Integrationskurse, das 
KiFa-Frühstück und funktionierende Netzwerke.

Auszeichnungen: Anerkennung „Preis Soziale Stadt 2008“, 
Landesweiterbildungspreis Baden-Württemberg 2010, 
Nominierung „Karl Kübel Preis“ 2011,
Preisträger Bundeswettbewerb „Bildungsidee“ 2012 

Ziele und StärkenKiFa-Konzeption

Umsetzung

Erfolge

• KiFa-Eltern-Kleinkind-Kurs

Forum 3 Migration und Familienbildung

• KiFa-Elternkurs

• Kifa-Übungsaufgabe für zu Hause

• KiFa-Eltern-Kleinkind-Kurs

• KiFa-Sommerfest

Kontakt: Amanda und Erich Neumayer-Stiftung 
Angelika Pfeiffer • info@kifa.de • 07142-773461
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Angelika Pfeiffer, Programmleitung KiFa, Amanda und erich Neumayer,  
stiftung KiFa-Fachkraft und KiFa-mentorin, stadt ludwigsburg

www.kifa.de

Das Programm KiFa ist an Kindertageseinrichtungen 
angesiedelt und steht auf vier Säulen:

1. Qualifizierung der Erzieherinnen und Mentorinnen 
Erzieherinnen und aus der Elternschaft stammende Mentoren, 
werden für die KiFa-Umsetzung gemeinsam qualifiziert.

2. KiFa-Elternkurse und KiFa-Eltern-Kleinkind-Kurse
Die Mentoren leiten Kurse und unterstützen andere Eltern aus 
ihrem sprachlichen und kulturellen Milieu dabei, wie diese die 
Entwicklung ihrer Kinder ganzheitlich fördern können. Hierbei 
wird an den Stärken und Ressourcen der Familien angesetzt. 
Es werden soziale, ökonomische und ökologische Themen aus 
dem Alltag aufgegriffen, z. B. Sprachentwicklung, Bewegung, 
gesunde Ernährung, Medienerziehung, Umgang mit Ressour-
cen, gewaltfreie Erziehung und  Grenzen setzen. In Koopera-
tion mit Fachkräften, Eltern und Wissenschaftlern, beispiels-
weise vom Deutschen Jugend-institut, wurden spezielle Ma-
terialien für die Elternkurse entwickelt, wie z.B. Wimmel-
bilder, Spiele und Übungsaufgaben für zu Hause.

3. Vernetzung
In den KiFa-Elternkursen entsteht ein enger Kontakt zu den 
Familien. Es zeigt sich auch, welche weitergehende Unter-
stützung für die Familien hilfreich wäre. Hierzu findet eine 
enge Kooperation mit externen Stellen, wie z.B. Erziehungs- 
und Sozialberatung, Sucht- und Schuldnerberatung, Jugen-
damt, Vereinen, Stadtbibliothek und Schulen statt. Diese 
Hilfen werden direkt in der Lebensumwelt der Familien 
angeboten – in der Kita!  

4. Qualitätssicherung
Qualitätssicherung erfolgt unter anderem durch die zertifi-
zierte KiFa-Trainerausbildung, das Qualifizierungsmanual für 
Mentorinnen und Erzieherinnen, das eigens für KiFa entwi-
ckelte und erprobte Elternkurs-Material sowie Coaching- 
und Beratungsangebote.

Programm KiFa • Kinder- und Familienbildung
Gleiche Bildungschancen für alle Kinder von Anfang an. 

Gleiche Bildungschancen für alle Kinder von Anfang an.

KiFa richtet sich insbesondere an Familien mit Migrationshinter-
grund, Alleinerziehende, Familien in besonderen Lebenslagen.

Erreicht werden die Eltern durch Geh-Struktur, Niederschwel-
ligkeit sowie Stärken- und Ressourcenorientierung.

Eltern werden durch den ganzheitlichen Ansatz von KiFa früh-
zeitig in ihren Erziehungs- und Bildungskompetenzen gestärkt 
und systematisch und aktiv in den Lernprozess ihrer Kinder 
eingebunden. 

KiFa wird seit 2003 in den Ludwigsburger Kitas mit Erfolg 
umgesetzt.

Das Modell wurde 2007 in Regelstrukturen übertragen.

KiFa-Verbreitung auf weitere Kommunen im Land Baden-
Württemberg läuft seit 2011. Aktuell setzen 11 Kommunen 
das Programm um.

Erfolgreiche Übergänge von ehemaligen KiFa-Kindern 
auf Realschule und Gymnasium.

KiFa ist Nährboden für Eigeninitiative und Bürgerschaftliches 
Engagement. Entstanden sind z.B. Integrationskurse, das 
KiFa-Frühstück und funktionierende Netzwerke.

Auszeichnungen: Anerkennung „Preis Soziale Stadt 2008“, 
Landesweiterbildungspreis Baden-Württemberg 2010, 
Nominierung „Karl Kübel Preis“ 2011,
Preisträger Bundeswettbewerb „Bildungsidee“ 2012 

Ziele und StärkenKiFa-Konzeption

Umsetzung

Erfolge

• KiFa-Eltern-Kleinkind-Kurs

Forum 3 Migration und Familienbildung

• KiFa-Elternkurs

• Kifa-Übungsaufgabe für zu Hause

• KiFa-Eltern-Kleinkind-Kurs

• KiFa-Sommerfest

Kontakt: Amanda und Erich Neumayer-Stiftung 
Angelika Pfeiffer • info@kifa.de • 07142-773461
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Gunter Neubauer, sowit, tübingen

Gunter Neubauer 

Väter – Bildung – Väterbildung?! 
Fachtagung Netzwerk Familienbildung B-W 

Forum 4 
Stuttgart, 9.7.2015 

„Keiner weiß so richtig, wie’s geht, 
aber alle wollen gerne wissen, 

wie man’s macht...“ 
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Gunter Neubauer, sowit, tübingen

1.  Vaterschaft ist nicht nur ein biologischer Zusammenhang. Zu unter-
scheiden sind etwa soziale, biologische und rechtliche Aspekte von 
Vaterschaft. 

2.  Vaterschaft im Sinn einer eigenständigen und eigenverantwortlichen 
Rollengestaltung ! (traditionelle) Mütterlichkeit als Maßstab 

3.  Die meisten Väter verstehen sich heute durchaus als aktive Väter in 
Bezug auf ihre Kinder bzw. Familien. 

4.  Familienalltag, aber auch Familien(leit)bilder und Familienpolitik sind 
noch weitgehend von einem Ernährer-Zuverdienst-Modell geprägt. 

5.  Gesellschaftliche Vaterbilder, eigenes Selbstverständnis und 
individueller Möglichkeitsrahmen zeigen sich widersprüchlich und 
spannungsreich. 

6.  Familienbildung als Frauen- / Mütterbildung: Mentalitäten und 
Geschlechterrollenbilder können nicht „einfach“ schnell und kurzfristig 
verändert werden, sondern nur im Systemkontext. 

Väterbildung: Hintergrund / Rahmenbedingungen 
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Gunter Neubauer, sowit, tübingen

•  Problem 1: Wollen Väter Bildung – oder eher ihre Ruhe 
und dass man sie mal machen lässt? 

•  Problem 2: Welche Väter meinen wir? Väter sind eine 
ziemlich heterogene Gruppe... 

•  Problem 3: Wer bildet wen – wir die Väter, oder die 
Väter sich selbst? 

•  Problem 4: Sollen die Väter zu uns kommen – oder wir 
mit unserem Bildungsangebot zu den Vätern? 

•  Problem 5: Wollen Väter überhaupt als Väter / Männer 
angesprochen / besondert werden? 

•  Problem 6: Väterbildung ist ein Spezialfall von Männer-
bildung, und da ist man auch noch nicht besonders weit. 

Väterbildung: Fragen und Probleme 
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Gunter Neubauer, sowit, tübingen

1.  „Struktur und Organisation der Einrichtung“ 
•  Wie müssen wir uns, wie muss sich die Einrichtung verändern, 

damit Väter kommen können und wollen? 
•  z.B. Angebote, Werbung / Marketing, Räumlichkeiten, Kursorte / 

-zeiten anpassen; Kursleitungen sensibilisieren 

2.  „Zielgruppen / Differenzierung“ 
•  Die große Vielfalt der Zielgruppe „Väter“ im Blick haben! 
•  Welche Konsequenzen ergeben sich für Angebote unter 

Berücksichtigung des Vielfalts-Aspekts? 

3.  „Lebensbiografische Übergänge“ 
•  Was sind sinnvolle Zeitpunkte, an denen Bildungsangebote für 

Väter ansetzen und stattfinden können? 
•  z.B. Geburt, Elternzeit, Trennung, Übergang in Rente 

 

Und grundlegend: Öffnung und Willkommenskultur; 
Partizipation, Beteiligung, Dialogprozess 

Themencluster für Praxisprojekte  
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Väter in der Familienbildung (seite 5)

anlässlich der Fachtagung „Familienbildung. Alle gewinnen“ am 9. Juli 2015 in stuttgart, hospitalhof
– Es gilt das gesprochene Wort –

Seite 48

Gunter Neubauer, sowit, tübingen

Lebensbiografische Übergänge 
 

•  vor der Vaterschaft / bewusste Vaterschaft 

•  Geburtsvor- und -nachbereitung 

•  Elternzeit / „Vätermonate“, Arbeit in Teilzeit, Tagesväter 

•  Rolle und Aufgabe des Vaters  !  Sohn / Tochter 
•  Kita und Schule 

•  Pubertät und Adoleszenz, Berufswahl und -weg 

•  Trennung und Scheidung 

•  Wenn die Kinder aus dem Haus sind... 

•  Opa werden 

Anlässe, Situationen und sensible Phasen 
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•  Väterzentrum / Papaladen Berlin   (seit 2007) 

  väterbezogenes Familienzentrum im Stadtteil (Verein) 

•  Vätertreffpunkt „PapaJa!“ Karlsruhe   (seit 2012) 

  kommunales Angebot (Sozial- u. Jugendbehörde / Kinderbüro) 

•  Projekt „Daddy be cool“ Frankfurt   (seit 2013) 

  Angebot für Jungen ab Klasse 7 (Parität. Bildungswerk BV) 

•  Väter e.V. und Väterzentrum Hamburg   (seit 2001) 

  Väterarbeit / Väterbildung im betrieblichen Kontext 

Beispiele guter Praxis 
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1.  Väterbildung – womit wir gute Erfahrungen machen und 
was wir schon erfolglos versucht haben... 

2.  Woran liegt‘s: an den Vätern oder (auch) an uns? 
 

3.  Sind wir tatsächlich offen für alle Väter – und was 
müssen wir tun, um sie dauerhaft abzuschrecken? 

4.  Sind Väter und Väterbildung wirklich „ganz anders“? 
 

5.  Interessant werden für Väter heißt: sich für Väter 
interessieren! (Themen, Anliegen, Interessen) 

6.  Wenn wir jetzt die Väter entdecken, sollten wir nicht 
damit rechnen, dass sie auch gleich uns entdecken... 

Zur Diskussion 
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Das	  Projekt	  „Väter	  in	  der	  Familienbildung“	  wird	  gefördert	  vom	  Ministerium	  für	  Kultus,	  Jugend	  und	  Sport	  Baden-‐Württemberg.	  

Projekt	  „Väter	  in	  der	  Familienbildung“	  	  |	  	  Dezember	  2014	  -‐	  April	  2017	  

Projektleitung	  –	  vhs-‐Verband	  und	  LEF	  

Geschäftsführung	  –	  beim	  vhs-‐Verband	  

Projektmanagement	  /	  Projektsteuerung	  –	  G.	  Neubauer	  /	  SOWIT	  

Projektbeirat	  –	  vhs-‐Verband,	  LEF,	  Experten	  

M.	  Lesky,	  D.	  Lipkow,	  G.	  Neubauer;	  A.	  Bernert-‐Bürkle,	  N.N.	  

Ausschreibung	  zur	  Auswahl	  der	  Modellstandorte	   02.	  -‐	  27.03.15	  

Fachtag	  1	   23.03.15	  

Standort	  1:	  
vhs	  +	  fbs	  
Esslingen	  

Standort	  2:	  
fbs	  Filderstadt	  +	  
vhs	  Ostfildern	  

Standort	  3:	  
vhs	  Karlsruhe	  

Standort	  4:	  
vhs	  Schwäbisch	  

Gmünd	  

Standort	  5:	  
fbs	  Tübingen	  

Standort	  6:	  
fbs	  Ulm	  

Begleitung	  
bei	  Situationsanalyse,	  

Dialogprozess,	  
Angebotsentwicklung,	  

Evaluation	  
Dialogprozess	  
Angebote	  

Selbstevaluation	  

Dialogprozess	  
Angebote	  

Selbstevaluation	  

Dialogprozess	  
Angebote	  

Selbstevaluation	  

Dialogprozess	  
Angebote	  

Selbstevaluation	  

Dialogprozess	  
Angebote	  

Selbstevaluation	  

Dialogprozess	  
Angebote	  

Selbstevaluation	  

Entwicklung	  der	  Praxisprojekte	   2015	  

Umsetzung	  der	  Praxisprojekte	   2016	  

Projektgruppe	  /	  Koordinierungstreffen	  

Vertretungen	  der	  Standorte,	  Mitglieder	  des	  Projektbeirats	  

2	  Treffen	  x	  2	  Projektjahre	  

1.	  Treffen	  19.05.15	  

Leitfaden	  /	  Projektdokumentation	   bis	  Januar	  2017	  

Fachtag	  2	   Februar	  2017	  
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Das	  Projekt	  „Väter	  in	  der	  Familienbildung“	  wird	  gefördert	  vom	  Ministerium	  für	  Kultus,	  Jugend	  und	  Sport	  Baden-‐Württemberg.	  

Projektziele	   Mögliche	  Entwicklungslinien	  

• mehr	  Väter	  ansprechen,	  erreichen	  und	  beteiligen	  
• Situationsanalyse	  vor	  Ort	  
• mit	  Vätern	  in	  einen	  Dialog	  treten	  
• eine	  „Willkommenskultur“	  für	  Väter	  (Männer)	  etablieren	  
• beispielhafte	  Projekte	  entwickeln	  und	  ausprobieren	  
• Väter	  in	  ihren	  Lebensvollzügen	  unterstützen	  
• Transfer	  in	  andere	  Einrichtungen	  ermöglichen	  

• speziell	  auf	  Väter	  ausgerichtete	  Veranstaltungen	  
• neue	  Veranstaltungsformate	  und	  -‐inhalte	  
• „Vätertage“,	  „Vater-‐Kind-‐Tage“	  u.ä.	  
• eigene	  Ansprache,	  „andere“	  Angebotsformen	  
• Veränderung	  von	  Settings	  und	  Räumlichkeiten	  
• niederschwellige	  /	  aufsuchende	  Ansätze	  
• Kooperationen	  mit	  Akteuren	  vor	  Ort	  

Themencluster	  
für	  die	  Praxisprojekte	  vor	  Ort	  

Grund-‐Perspektive:	  Vielfalt	  von	  Vätern,	  
	  Väter	  aller	  Bevölkerungsgruppen	  

• „Struktur	  und	  Organisation	  der	  Einrichtung“	  
− Wie	  müssen	  wir	  uns,	  wie	  muss	  sich	  die	  Einrichtung	  verän-‐

dern,	  damit	  Väter	  kommen	  können	  und	  wollen?	  
− z.B.	  Angebote,	  Werbung	  /	  Marketing,	  Räumlichkeiten,	  

Kursorte	  /	  -‐zeiten	  anpassen;	  Kursleitungen	  sensibilisieren	  
• „Zielgruppen	  /	  Differenzierung“	  

− Die	  große	  Vielfalt	  der	  Zielgruppe	  „Väter“	  im	  Blick	  haben!	  
− Welche	  Konsequenzen	  ergeben	  sich	  für	  Angebote	  unter	  

Berücksichtigung	  des	  Vielfalts-‐Aspekts?	  
• „Lebensbiografische	  Übergänge“	  

− Was	  sind	  sinnvolle	  Zeitpunkte,	  an	  denen	  Bildungs-‐
angebote	  für	  Väter	  ansetzen	  und	  stattfinden	  können?	  

− z.B.	  Geburt,	  Elternzeit,	  Trennung,	  Übergang	  in	  Rente	  

• Väter	  

• Väter	  in	  Elternzeit,	  als	  „Vater	  und	  Hausmann“	  
• Väter	  in	  Vollzeit,	  in	  Teilzeit,	  ohne	  Erwerbsarbeit	  
• Väter	  mit	  Migrationsgeschichte	  
• schwule	  Väter	  
• junge	  und	  ältere	  Väter,	  Großväter	  
• alleinerziehende	  Väter,	  getrenntlebende	  Väter	  
• Patchworkfamilien-‐Väter,	  Stiefväter,	  Adoptivväter	  
• Tages-‐	  und	  Pflegeväter,	  Männer	  in	  „Vaterfunktion“	  

(„soziale	  Väter“)	  	  
• ...	  
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Familienbildung.	  Alle	  gewinnen	  
Fachtagung	  Netzwerk	  Familienbildung	  Baden-‐Württemberg	  

9.	  Juli	  2015,	  Hospitalhof	  Stuttgart	  
	  

SOWIT	  –	  Sozialwissenschaftliches	  Institut	  Tübingen	  |	  Ringstraße	  7	  |	  72070	  Tübingen	  
www.sowit.de	  |	  gunter.neubauer@sowit.de	  |	  07071.975	  813	  

Forum	  4:	  Väter	  in	  der	  Familienbildung	  
Input:	  Gunter	  Neubauer,	  SOWIT	  Tübingen	  
Moderation:	  Heike	  Lipinski,	  FamilienForschung	  Baden-‐Württemberg	  
	  
	  
Väterbildung:	  „Keiner	  weiß	  so	  richtig,	  wie’s	  geht,	  aber	  alle	  wollen	  am	  liebsten	  (schon	  gleich	  und	  ganz	  
genau)	  wissen,	  wie	  man’s	  macht...“	  
	  
Thesen	  zu	  Hintergrund	  und	  Rahmenbedingungen	  von	  Väterbildung	  
1. Vaterschaft	  als	  gesellschaftliche	  Institution	  ist	  ein	  komplexes	  Gefüge	  aus	  Regeln	  und	  Verhaltens-‐

weisen	  und	  nicht	  nur	  ein	  biologischer	  Zusammenhang.	  Zu	  unterscheiden	  sind	  etwa	  soziale,	  biolo-‐
gische	  und	  rechtliche	  Aspekte	  von	  Vaterschaft.	  Nicht	  nur	  institutionell	  wird	  jedoch	  sehr	  oft	  davon	  
ausgegangen,	  dass	  diese	  Aspekte	  in	  einer	  Person	  zusammenfallen	  (sollten).	  

2. Vaterschaft	  wird	  häufig	  im	  (negativen)	  Kontrast	  oder	  als	  bloße	  Ergänzung	  von	  Mutterschaft	  defi-‐
niert	  –	  und	  weniger	  im	  Sinn	  einer	  eigenständigen	  und	  eigenverantwortlichen	  Rollengestaltung.	  
Entsprechend	  gilt	  (traditionelle)	  Mütterlichkeit	  oftmals	  als	  Maßstab	  für	  gute	  Väterlichkeit.	  

3. Die	  meisten	  Väter	  verstehen	  sich	  heute	  durchaus	  als	  aktive	  Väter	  in	  Bezug	  auf	  ihre	  Kinder	  bzw.	  
Familien.	  Das	  betrifft	  u.a.	  Zeitverwendung,	  Bindungsintensität	  und	  Beziehungsqualität;	  wichtige	  
Aspekte	  sind	  Interesse	  und	  Zuwendung,	  Eigeninitiative	  und	  Fürsorge,	  Präsenz	  und	  Verlässlichkeit.	  

4. Während	  sich	  auf	  der	  Einstellungsebene	  vielfach	  eher	  partnerschaftliche	  und	  egalitäre	  Modelle	  
finden,	  sind	  Familienalltag,	  aber	  auch	  Familien(leit)bilder	  und	  Familienpolitik	  noch	  weitgehend	  
von	  einem	  Ernährer-‐Zuverdienst-‐Modell	  geprägt.	  Vereinbarkeitsfragen	  der	  Väter,	  eigene	  Ent-‐
wicklungswünsche	  und	  Fragen	  der	  Lebensbalance	  kommen	  dadurch	  insgesamt	  zu	  kurz.	  

5. Bei	  der	  (selbst)	  gewünschten	  Modernisierung	  der	  Vaterrolle	  stoßen	  Männer	  nicht	  selten	  an	  insti-‐
tutionelle	  wie	  auch	  persönliche	  Grenzen,	  weil	  diese	  individuell	  und	  ohne	  „Hilfestellung“	  bewäl-‐
tigt	  werden	  muss.	  Gesellschaftliche	  Vaterbilder,	  eigenes	  Selbstverständnis	  und	  individueller	  Mög-‐
lichkeitsrahmen	  zeigen	  sich	  widersprüchlich	  und	  spannungsreich.	  Familiäre	  Arbeits-‐	  und	  Aufga-‐
benteilung	  wie	  Zuständigkeiten	  (auch	  für	  den	  Bereich	  Bildung)	  bleiben	  häufig	  traditionell.	  

6. Familienbildung	  als	  Frauen-‐	  /	  Mütterbildung	  hat	  –	  verbunden	  mit	  einem	  entsprechenden	  Erfah-‐
rungsschatz,	  mit	  Organisationskulturen,	  institutioneller	  Praxis,	  Schwerpunkten	  und	  Ausschlüssen	  
–	  eine	  bald	  150-‐jährige	  Tradition.	  Die	  zugrundeliegenden	  Mentalitäten	  und	  Geschlechterrollen-‐
bilder	  sind	  recht	  stabil;	  sie	  können	  nicht	  „einfach“	  schnell	  und	  kurzfristig	  verändert	  werden	  –	  v.a.	  
nicht	  ohne	  nachhaltige	  Investitionen	  und	  Auseinandersetzung	  –,	  sondern	  nur	  im	  Systemkontext.	  

	  
Aktuelle	  Fragen	  und	  Probleme	  von	  Väterbildung	  
1. Wollen	  Väter	  Bildung	  –	  oder	  eher	  ihre	  Ruhe	  und	  dass	  man	  sie	  mal	  machen	  lässt?	  
2. Welche	  Väter	  meinen	  wir?	  Väter	  sind	  eine	  ziemlich	  heterogene	  Gruppe...	  
3. Wer	  bildet	  wen	  –	  wir	  die	  Väter,	  oder	  die	  Väter	  sich	  selbst?	  
4. Sollen	  die	  Väter	  zu	  uns	  kommen	  –	  oder	  wir	  mit	  unserem	  Bildungsangebot	  zu	  den	  Vätern?	  
5. Wollen	  Väter	  überhaupt	  als	  Väter	  /	  Männer	  angesprochen	  /	  besondert	  werden?	  
6. Väterbildung	  ist	  ein	  Spezialfall	  von	  Männerbildung,	  und	  da	  ist	  man	  auch	  noch	  nicht	  besonders	  

weit	  (vgl.	  z.B.	  den	  Bereich	  Männergesundheit).	  
	  
Informationen	  zum	  Projekt	  Väter	  in	  der	  Familienbildung	  
• www.vhs-‐bw.de/uebergreifendes/projekte/vaeter-‐in-‐der-‐familienbildung.html	  
• www.lef-‐wue.de/angebote-‐der-‐lef/vaeter-‐in-‐der-‐familienbildung	  
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Familienbildung.	  Alle	  gewinnen	  
Fachtagung	  Netzwerk	  Familienbildung	  Baden-‐Württemberg	  

9.	  Juli	  2015,	  Hospitalhof	  Stuttgart	  
	  

SOWIT	  –	  Sozialwissenschaftliches	  Institut	  Tübingen	  |	  Ringstraße	  7	  |	  72070	  Tübingen	  
www.sowit.de	  |	  gunter.neubauer@sowit.de	  |	  07071.975	  813	  

Forum	  4:	  Väter	  in	  der	  Familienbildung	  
Input:	  Gunter	  Neubauer,	  SOWIT	  Tübingen	  
Moderation:	  Heike	  Lipinski,	  FamilienForschung	  Baden-‐Württemberg	  
	  
	  
Väterbildung:	  „Keiner	  weiß	  so	  richtig,	  wie’s	  geht,	  aber	  alle	  wollen	  am	  liebsten	  (schon	  gleich	  und	  ganz	  
genau)	  wissen,	  wie	  man’s	  macht...“	  
	  
Thesen	  zu	  Hintergrund	  und	  Rahmenbedingungen	  von	  Väterbildung	  
1. Vaterschaft	  als	  gesellschaftliche	  Institution	  ist	  ein	  komplexes	  Gefüge	  aus	  Regeln	  und	  Verhaltens-‐

weisen	  und	  nicht	  nur	  ein	  biologischer	  Zusammenhang.	  Zu	  unterscheiden	  sind	  etwa	  soziale,	  biolo-‐
gische	  und	  rechtliche	  Aspekte	  von	  Vaterschaft.	  Nicht	  nur	  institutionell	  wird	  jedoch	  sehr	  oft	  davon	  
ausgegangen,	  dass	  diese	  Aspekte	  in	  einer	  Person	  zusammenfallen	  (sollten).	  

2. Vaterschaft	  wird	  häufig	  im	  (negativen)	  Kontrast	  oder	  als	  bloße	  Ergänzung	  von	  Mutterschaft	  defi-‐
niert	  –	  und	  weniger	  im	  Sinn	  einer	  eigenständigen	  und	  eigenverantwortlichen	  Rollengestaltung.	  
Entsprechend	  gilt	  (traditionelle)	  Mütterlichkeit	  oftmals	  als	  Maßstab	  für	  gute	  Väterlichkeit.	  

3. Die	  meisten	  Väter	  verstehen	  sich	  heute	  durchaus	  als	  aktive	  Väter	  in	  Bezug	  auf	  ihre	  Kinder	  bzw.	  
Familien.	  Das	  betrifft	  u.a.	  Zeitverwendung,	  Bindungsintensität	  und	  Beziehungsqualität;	  wichtige	  
Aspekte	  sind	  Interesse	  und	  Zuwendung,	  Eigeninitiative	  und	  Fürsorge,	  Präsenz	  und	  Verlässlichkeit.	  

4. Während	  sich	  auf	  der	  Einstellungsebene	  vielfach	  eher	  partnerschaftliche	  und	  egalitäre	  Modelle	  
finden,	  sind	  Familienalltag,	  aber	  auch	  Familien(leit)bilder	  und	  Familienpolitik	  noch	  weitgehend	  
von	  einem	  Ernährer-‐Zuverdienst-‐Modell	  geprägt.	  Vereinbarkeitsfragen	  der	  Väter,	  eigene	  Ent-‐
wicklungswünsche	  und	  Fragen	  der	  Lebensbalance	  kommen	  dadurch	  insgesamt	  zu	  kurz.	  

5. Bei	  der	  (selbst)	  gewünschten	  Modernisierung	  der	  Vaterrolle	  stoßen	  Männer	  nicht	  selten	  an	  insti-‐
tutionelle	  wie	  auch	  persönliche	  Grenzen,	  weil	  diese	  individuell	  und	  ohne	  „Hilfestellung“	  bewäl-‐
tigt	  werden	  muss.	  Gesellschaftliche	  Vaterbilder,	  eigenes	  Selbstverständnis	  und	  individueller	  Mög-‐
lichkeitsrahmen	  zeigen	  sich	  widersprüchlich	  und	  spannungsreich.	  Familiäre	  Arbeits-‐	  und	  Aufga-‐
benteilung	  wie	  Zuständigkeiten	  (auch	  für	  den	  Bereich	  Bildung)	  bleiben	  häufig	  traditionell.	  

6. Familienbildung	  als	  Frauen-‐	  /	  Mütterbildung	  hat	  –	  verbunden	  mit	  einem	  entsprechenden	  Erfah-‐
rungsschatz,	  mit	  Organisationskulturen,	  institutioneller	  Praxis,	  Schwerpunkten	  und	  Ausschlüssen	  
–	  eine	  bald	  150-‐jährige	  Tradition.	  Die	  zugrundeliegenden	  Mentalitäten	  und	  Geschlechterrollen-‐
bilder	  sind	  recht	  stabil;	  sie	  können	  nicht	  „einfach“	  schnell	  und	  kurzfristig	  verändert	  werden	  –	  v.a.	  
nicht	  ohne	  nachhaltige	  Investitionen	  und	  Auseinandersetzung	  –,	  sondern	  nur	  im	  Systemkontext.	  

	  
Aktuelle	  Fragen	  und	  Probleme	  von	  Väterbildung	  
1. Wollen	  Väter	  Bildung	  –	  oder	  eher	  ihre	  Ruhe	  und	  dass	  man	  sie	  mal	  machen	  lässt?	  
2. Welche	  Väter	  meinen	  wir?	  Väter	  sind	  eine	  ziemlich	  heterogene	  Gruppe...	  
3. Wer	  bildet	  wen	  –	  wir	  die	  Väter,	  oder	  die	  Väter	  sich	  selbst?	  
4. Sollen	  die	  Väter	  zu	  uns	  kommen	  –	  oder	  wir	  mit	  unserem	  Bildungsangebot	  zu	  den	  Vätern?	  
5. Wollen	  Väter	  überhaupt	  als	  Väter	  /	  Männer	  angesprochen	  /	  besondert	  werden?	  
6. Väterbildung	  ist	  ein	  Spezialfall	  von	  Männerbildung,	  und	  da	  ist	  man	  auch	  noch	  nicht	  besonders	  

weit	  (vgl.	  z.B.	  den	  Bereich	  Männergesundheit).	  
	  
Informationen	  zum	  Projekt	  Väter	  in	  der	  Familienbildung	  
• www.vhs-‐bw.de/uebergreifendes/projekte/vaeter-‐in-‐der-‐familienbildung.html	  
• www.lef-‐wue.de/angebote-‐der-‐lef/vaeter-‐in-‐der-‐familienbildung	  
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Fachtagung	  Netzwerk	  Familienbildung	  Baden-‐Württemberg	  

9.	  Juli	  2015,	  Hospitalhof	  Stuttgart	  
 

Zusammenstellung:	  Gunter	  Neubauer,	  SOWIT	  

Väterstudien	  

• Wege	  in	  die	  Vaterschaft:	  Vaterschaftskonzepte	  junger	  Männer	  
Null	  Bock	  auf	  Familie?	  Der	  schwierige	  Weg	  junger	  Männer	  in	  die	  Vaterschaft	  
DJI	  München	  2008	  –	  im	  Auftrag	  der	  Bertelsmann	  Stiftung	  	  
www.dji.de/index.php?id=41480,	  www.vaeterstudie.bertelsmann-‐stiftung.de/	  

• Trendstudie	  „Moderne	  Väter”	  
Väter	  gGmbH	  Hamburg	  2012	  
http://vaeter-‐ggmbh.de/trendstudie-‐moderne-‐vaeter/	  

• Meinungen	  und	  Einstellungen	  der	  Väter	  in	  Deutschland	  
Eltern	  /	  forsa	  2014	  (erstmals	  2011)	  
www.eltern.de/familie-‐und-‐urlaub/familienleben/vaeter-‐2014.html	  

• Worauf	  kommt	  es	  an,	  dass	  Männer	  gute	  Väter	  sind?	  
Väterstudie	  Universität	  Zürich	  2014	  
www.vaterumfrage.org/	  

• Report	  „Familien	  in	  Baden-‐Württemberg	  –	  Väter“	  
FamilienForschung	  Baden-‐Württemberg	  /	  Sozialministerium	  B-‐W	  Stuttgart	  2015	  
www.fafo-‐bw.de/BevoelkGebiet/FaFo/Familien_in_BW/R20143.pdf	  

	  
Thema	  Väterbildung	  

• Sozialministerium	  Rheinland-‐Pfalz	  (Hg.):	  Handbuch	  Väter	  in	  der	  Familienbildung.	  2009	  
www.karlsruhe.de/b3/soziales/einrichtungen/kinderbuero/familienbildung/vaetertreffpunkt/interessantes/literaturtip
ps/HF_sections/content/ZZkaJmx6vqyIpC/ZZkaJn2dRQIHX7/HandbuchVaeterinder_Familienbildung.pdf	  

• LAGs	  Familienbildung	  NRW:	  Handbuch	  „Echt	  stark	  –	  Väter	  in	  der	  Familienbildung.	  Impulse	  und	  
Ideen	  für	  die	  Praxis“.	  2011	  www.familienbildung-‐in-‐
nrw.de/tclasen/fambild/content/e2153/e2522/e2882/Leitfaden_Vaeterbildung_WEB_fin.pdf	  

• Männernetzwerk	  Dresden:	  Broschüre	  „Was	  Väter	  brauchen“	  2014	  
www.maennernetzwerk-‐dresden.de/cms/was-‐vaeter-‐brauchen	  

• Volker	  Baisch:	  Väterbildung	  in	  Deutschland.	  o.J.	  
www.elternbildung-‐tirol.at/bild/veranstaltung/vaeterbildung_1.pdf	  

• Christian	  Boeser:	  Familienbildung	  –	  eine	  Chance	  für	  Männer.	  o.J.	  
www.familienhandbuch.de/cms/Familienbildung-‐Maenner.pdf	  

• Torben	  Köthke:	  Väter	  als	  Zielgruppe	  in	  der	  Erwachsenenbildung.	  Hg.:	  Deutsches	  Institut	  für	  
Erwachsenenbildung.	  2004	  www.die-‐bonn.de/esprid/dokumente/doc-‐2004/koethke04_01.pdf	  

• Robert	  Richter:	  Vom	  Mann	  zum	  Vater.	  Familienbezogene	  Bildungsarbeit	  mit	  Vätern.	  2000	  
www.die-‐bonn.de/doks/richter0002.pdf	  

	  
Väter-‐Literatur	  	  	  (Auswahl)	  

• Barbara	  Drinck:	  Vatertheorien.	  Geschichte	  und	  Perspektiven.	  Opladen	  2005	  
• Ansgar	  Röhrbein:	  Mit	  Lust	  und	  Liebe	  Vater	  sein.	  Gestalte	  die	  Rolle	  deines	  Lebens.	   	  	  	  	  	  	  	  

Heidelberg	  2010	  
• Matthias	  Stiehler:	  Väterlos.	  Eine	  Gesellschaft	  in	  der	  Krise.	  Gütersloh	  2012	  
• Dieter	  Thomä	  (Hg.):	  Vaterlosigkeit.	  Geschichte	  und	  Gegenwart	  einer	  fixen	  Idee.	  Berlin	  2010	  
• Heinz	  Walter,	  Andreas	  Eickhorst	  (Hg.)	  (2012):	  Das	  Väter-‐Handbuch.	  Theorie,	  Forschung,	  Praxis:	  

Gießen	  2012	  
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Zusammenstellung:	  Gunter	  Neubauer,	  SOWIT	  

Väterstudien	  

• Wege	  in	  die	  Vaterschaft:	  Vaterschaftskonzepte	  junger	  Männer	  
Null	  Bock	  auf	  Familie?	  Der	  schwierige	  Weg	  junger	  Männer	  in	  die	  Vaterschaft	  
DJI	  München	  2008	  –	  im	  Auftrag	  der	  Bertelsmann	  Stiftung	  	  
www.dji.de/index.php?id=41480,	  www.vaeterstudie.bertelsmann-‐stiftung.de/	  

• Trendstudie	  „Moderne	  Väter”	  
Väter	  gGmbH	  Hamburg	  2012	  
http://vaeter-‐ggmbh.de/trendstudie-‐moderne-‐vaeter/	  

• Meinungen	  und	  Einstellungen	  der	  Väter	  in	  Deutschland	  
Eltern	  /	  forsa	  2014	  (erstmals	  2011)	  
www.eltern.de/familie-‐und-‐urlaub/familienleben/vaeter-‐2014.html	  

• Worauf	  kommt	  es	  an,	  dass	  Männer	  gute	  Väter	  sind?	  
Väterstudie	  Universität	  Zürich	  2014	  
www.vaterumfrage.org/	  

• Report	  „Familien	  in	  Baden-‐Württemberg	  –	  Väter“	  
FamilienForschung	  Baden-‐Württemberg	  /	  Sozialministerium	  B-‐W	  Stuttgart	  2015	  
www.fafo-‐bw.de/BevoelkGebiet/FaFo/Familien_in_BW/R20143.pdf	  

	  
Thema	  Väterbildung	  

• Sozialministerium	  Rheinland-‐Pfalz	  (Hg.):	  Handbuch	  Väter	  in	  der	  Familienbildung.	  2009	  
www.karlsruhe.de/b3/soziales/einrichtungen/kinderbuero/familienbildung/vaetertreffpunkt/interessantes/literaturtip
ps/HF_sections/content/ZZkaJmx6vqyIpC/ZZkaJn2dRQIHX7/HandbuchVaeterinder_Familienbildung.pdf	  

• LAGs	  Familienbildung	  NRW:	  Handbuch	  „Echt	  stark	  –	  Väter	  in	  der	  Familienbildung.	  Impulse	  und	  
Ideen	  für	  die	  Praxis“.	  2011	  www.familienbildung-‐in-‐
nrw.de/tclasen/fambild/content/e2153/e2522/e2882/Leitfaden_Vaeterbildung_WEB_fin.pdf	  

• Männernetzwerk	  Dresden:	  Broschüre	  „Was	  Väter	  brauchen“	  2014	  
www.maennernetzwerk-‐dresden.de/cms/was-‐vaeter-‐brauchen	  

• Volker	  Baisch:	  Väterbildung	  in	  Deutschland.	  o.J.	  
www.elternbildung-‐tirol.at/bild/veranstaltung/vaeterbildung_1.pdf	  

• Christian	  Boeser:	  Familienbildung	  –	  eine	  Chance	  für	  Männer.	  o.J.	  
www.familienhandbuch.de/cms/Familienbildung-‐Maenner.pdf	  

• Torben	  Köthke:	  Väter	  als	  Zielgruppe	  in	  der	  Erwachsenenbildung.	  Hg.:	  Deutsches	  Institut	  für	  
Erwachsenenbildung.	  2004	  www.die-‐bonn.de/esprid/dokumente/doc-‐2004/koethke04_01.pdf	  

• Robert	  Richter:	  Vom	  Mann	  zum	  Vater.	  Familienbezogene	  Bildungsarbeit	  mit	  Vätern.	  2000	  
www.die-‐bonn.de/doks/richter0002.pdf	  

	  
Väter-‐Literatur	  	  	  (Auswahl)	  

• Barbara	  Drinck:	  Vatertheorien.	  Geschichte	  und	  Perspektiven.	  Opladen	  2005	  
• Ansgar	  Röhrbein:	  Mit	  Lust	  und	  Liebe	  Vater	  sein.	  Gestalte	  die	  Rolle	  deines	  Lebens.	   	  	  	  	  	  	  	  

Heidelberg	  2010	  
• Matthias	  Stiehler:	  Väterlos.	  Eine	  Gesellschaft	  in	  der	  Krise.	  Gütersloh	  2012	  
• Dieter	  Thomä	  (Hg.):	  Vaterlosigkeit.	  Geschichte	  und	  Gegenwart	  einer	  fixen	  Idee.	  Berlin	  2010	  
• Heinz	  Walter,	  Andreas	  Eickhorst	  (Hg.)	  (2012):	  Das	  Väter-‐Handbuch.	  Theorie,	  Forschung,	  Praxis:	  

Gießen	  2012	  
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9.	  Juli	  2015,	  Hospitalhof	  Stuttgart	  
 

Zusammenstellung:	  Gunter	  Neubauer,	  SOWIT	  

Väterprojekte	  und	  -‐initiativen	  

• Vätertreffpunkt	  „PapaJa!“	  Karlsruhe	  (seit	  2012)	  
www.karlsruhe.de/b3/soziales/einrichtungen/kinderbuero/familienbildung/vaetertreffpunkt.de	  

• Väterzentrum	  Berlin	  (seit	  2007)	  www.vaeterzentrum-‐berlin.de	  
• Väter	  e.V.	  und	  Väterzentrum	  Hamburg	  (seit	  2001)	  www.vater.de	  

• Ev.	  Aktionsgemeinschaft	  für	  Familienfragen	  Westfalen-‐Lippe	  et.al.	  (Hg.):	  Tolle	  Sachen	  mit	  den	  
Vätern.	  Impulse	  und	  Ideen	  für	  Kitas.	  Münster	  2009	  
www.diakonie-‐rwl.de/cms/media/pdf/publikationen/Tolle_Sachen_mit_den_Vaetern.pdf	  

• Modellprojekt	  „Väterbildung	  an	  Hamburger	  Elternschulen	  und	  Familienbildungsstätten“	  o.J.	  
http://vaeter-‐in-‐balance.de/cms/upload/PDFs/Modellprojekt-‐HH-‐Vaeterbildung.pdf	  

• Projekt	  „Engagierte	  Väter	  –	  Optimierung	  von	  Konzepten	  zur	  Väterbildung	  mit	  Migranten“	  o.J.	  
www.paritaetische-‐akademie-‐nrw.de/fileadmin/user_upload/projekte/hbgerm.pdf	  

• Josef	  Freise:	  Väterbildung	  mit	  Migranten	  –	  Erfahrungen,	  Ergebnisse	  und	  Perspektiven.	  2004	  
www.katho-‐nrw.de/uploads/media/Vaeterbildung.pdf	  

	  
Sonstiges	  

• Netzwerk	  Interkulturelle	  Arbeit	  (NIKA)	  Holzgerlingen	  –	  Fotoausstellung	  „Baba	  zeigt	  Gesicht“	  
www.sozialtherapeutischer-‐verein.de/nika.html	  
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.413227458729727.109868.255641721154969&type=3	  

• Männernetzwerk	  Dresden	  –	  Fotowettbewerb	  „Väterbilder“	  
www.maennernetzwerk-‐dresden.de/cms/fotowettbewerb/vaeterbilder-‐2010	  

	  
Weitere	  Links	  

• Bundesforum	  Männer	  –	  Fachgruppe	  Väter:	  „Väter	  gestalten	  ihr	  Vatersein“	  
(Positionspapier	  Februar	  2015)	  www.bundesforum-‐maenner.de/fachgruppen/	  

• Väter-‐Experten-‐Netz-‐Deutschland	  e.V.	  (VEND	  e.V.)	  www.vend-‐ev.de/	  
• 3.	  Hessischer	  ätertag	  am	  Internationalen	  Vatertag	  21.6.2015	  http://vaetertag.hessenstiftung.de/	  
• Väterzeit:	  Was	  Väter	  wissen	  wollen.	  Das	  Portal	  für	  neue	  und	  gestandene	  Väter	  www.väterzeit.de/	  
• „Stark	  und	  verantwortlich	  –	  ein	  Ratgeber	  für	  Väter	  nach	  Trennungen“	  http://vaeterratgeber.de	  
	  
	  

vhs-‐Verband	  Baden-‐Württemberg	  und	  LEF	  Württemberg	  

Projekt	  „Väter	  in	  der	  Familienbildung“	  (2014	  -‐	  2017)	  

www.vhs-‐bw.de/uebergreifendes/projekte/vaeter-‐in-‐der-‐familienbildung.html	  
www.lef-‐wue.de/angebote-‐der-‐lef/vaeter-‐in-‐der-‐familienbildung	  
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Zusammenstellung:	  Gunter	  Neubauer,	  SOWIT	  

Väterprojekte	  und	  -‐initiativen	  

• Vätertreffpunkt	  „PapaJa!“	  Karlsruhe	  (seit	  2012)	  
www.karlsruhe.de/b3/soziales/einrichtungen/kinderbuero/familienbildung/vaetertreffpunkt.de	  

• Väterzentrum	  Berlin	  (seit	  2007)	  www.vaeterzentrum-‐berlin.de	  
• Väter	  e.V.	  und	  Väterzentrum	  Hamburg	  (seit	  2001)	  www.vater.de	  

• Ev.	  Aktionsgemeinschaft	  für	  Familienfragen	  Westfalen-‐Lippe	  et.al.	  (Hg.):	  Tolle	  Sachen	  mit	  den	  
Vätern.	  Impulse	  und	  Ideen	  für	  Kitas.	  Münster	  2009	  
www.diakonie-‐rwl.de/cms/media/pdf/publikationen/Tolle_Sachen_mit_den_Vaetern.pdf	  

• Modellprojekt	  „Väterbildung	  an	  Hamburger	  Elternschulen	  und	  Familienbildungsstätten“	  o.J.	  
http://vaeter-‐in-‐balance.de/cms/upload/PDFs/Modellprojekt-‐HH-‐Vaeterbildung.pdf	  

• Projekt	  „Engagierte	  Väter	  –	  Optimierung	  von	  Konzepten	  zur	  Väterbildung	  mit	  Migranten“	  o.J.	  
www.paritaetische-‐akademie-‐nrw.de/fileadmin/user_upload/projekte/hbgerm.pdf	  

• Josef	  Freise:	  Väterbildung	  mit	  Migranten	  –	  Erfahrungen,	  Ergebnisse	  und	  Perspektiven.	  2004	  
www.katho-‐nrw.de/uploads/media/Vaeterbildung.pdf	  

	  
Sonstiges	  

• Netzwerk	  Interkulturelle	  Arbeit	  (NIKA)	  Holzgerlingen	  –	  Fotoausstellung	  „Baba	  zeigt	  Gesicht“	  
www.sozialtherapeutischer-‐verein.de/nika.html	  
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.413227458729727.109868.255641721154969&type=3	  

• Männernetzwerk	  Dresden	  –	  Fotowettbewerb	  „Väterbilder“	  
www.maennernetzwerk-‐dresden.de/cms/fotowettbewerb/vaeterbilder-‐2010	  

	  
Weitere	  Links	  

• Bundesforum	  Männer	  –	  Fachgruppe	  Väter:	  „Väter	  gestalten	  ihr	  Vatersein“	  
(Positionspapier	  Februar	  2015)	  www.bundesforum-‐maenner.de/fachgruppen/	  

• Väter-‐Experten-‐Netz-‐Deutschland	  e.V.	  (VEND	  e.V.)	  www.vend-‐ev.de/	  
• 3.	  Hessischer	  ätertag	  am	  Internationalen	  Vatertag	  21.6.2015	  http://vaetertag.hessenstiftung.de/	  
• Väterzeit:	  Was	  Väter	  wissen	  wollen.	  Das	  Portal	  für	  neue	  und	  gestandene	  Väter	  www.väterzeit.de/	  
• „Stark	  und	  verantwortlich	  –	  ein	  Ratgeber	  für	  Väter	  nach	  Trennungen“	  http://vaeterratgeber.de	  
	  
	  

vhs-‐Verband	  Baden-‐Württemberg	  und	  LEF	  Württemberg	  

Projekt	  „Väter	  in	  der	  Familienbildung“	  (2014	  -‐	  2017)	  

www.vhs-‐bw.de/uebergreifendes/projekte/vaeter-‐in-‐der-‐familienbildung.html	  
www.lef-‐wue.de/angebote-‐der-‐lef/vaeter-‐in-‐der-‐familienbildung	  
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schlusswort 
Kirchenrat Jürgen rollin, Vorsitzender landesfamilienrat Baden-württemberg

anlässlich der Fachtagung „Familienbildung. Alle gewinnen“ am 9. Juli 2015 in stuttgart, hospitalhof
– Es gilt das gesprochene Wort –

Sehr geehrte Damen und Herren,
wir kommen zum Ende unserer Tagung. 
Was haben wir heute erfahren?

•  Familienbildung macht Familien kompetent und alltagstaug-
lich, sie stärkt Generationen in ihrem Zusammenhalt und ist ein 
Beitrag zu einer solidarischen und fürsorglichen Gesellschaft. Alle 
gewinnen!

•  Familienbildung ist mehr als „Nice to have“, sie ist ein zentrales 
und wichtiges Element der Familienförderung. Wir können und 
müssen sie daher als „Pflichtaufgabe“ im Land weiter ausbauen!

•  Familienbildung wirkt! An die Verantwortungsträger gerichtet: 
Investitionen in die Prävention nicht nur vornehmen, wenn noch 
Geld übrig ist. Wir müssen anders denken: Es bleibt mehr übrig, 
wenn in Prävention investiert wird und die weitaus größeren sozi-
alen Folgekosten gar nicht erst entstehen!

In den Workshops wurde deutlich: 
•  Erziehungshilfe und Familienbildung können und müssen mehr 

Hand in Hand gehen. Das setzt aber gemeinsame Planung vor-
aus und fordert in erster Linie den örtlichen Jugendhilfeträger in 
seiner Verantwortung.

•  Familienbildung im Betrieb ist ein wichtiger Baustein der Verein-
barkeit von Familie und Beruf. Hier muss es mehr Kooperationen 
vor Ort mit der Wirtschaft geben und in den Betrieben selbst muss 
die familienbewusste Personalpolitik nicht nur Chefsache, son-
dern selbstverständlich werden.

• Familienbildung bei Eltern mit Migrationshintergrund ist ein wich-
tiger Ansatz, um allen Kindern gleiche Bildungschancen von Anfang 
an zu bieten. 

•  Das Erreichen von Vätern ist ein echtes Zukunftsthema, konse-
quent und folgerichtig im Hinblick mehr Symmetrie in der Famili-
enverantwortung (und damit Geschlechtergerechtigkeit),

Alle Ergebnisse deuten darauf hin, dass wir in Baden-Württemberg 
erst am Anfang stehen. Die Bedeutung von Familienbildung muss 
sich in einem landesweiten Rahmenkonzept wiederfinden, das 
in Zusammenarbeit mit den wichtigen Akteuren, wie sie jetzt im 
Netzwerk versammelt sind (und vielleicht auch mit noch anderen) 
erarbeitet wird. 

Wir haben gehört, dass unsere Forderungen bei den Verantwor-
tungsträgern angekommen sind. Das ist schön. Wir glauben daran, 
wenn wir im Koalitionsvertrag (wer auch immer nach dem 11.3.2016 
in Baden-Württemberg mit wem regiert) den Stellenwert und die 
Bedeutung von Familienbildung wiederfinden: Die nachhaltige 
Sicherung der Angebote, rechtlich und finanziell, die Entwicklung 
eines landesweiten Konzepts der Familienbildung, sowie ein Be-
kenntnis zur Planungsverantwortung auf der örtlichen Ebene. 

Ich habe den Eindruck, mit dem heutigen Tag sind wir diesen Zielen 
einen großen Schritt näher gekommen. Eine Dokumentation der 
Beiträge und Fotos finden Sie ab August auf unserer Homepage 
unter http://www.landesfamilienrat.de/veroeffentlichungen/doku-
mentationen.

Ich möchte schließen mit dem herzlichen Dank an alle, die am 
Zustandekommen dieser Tagung beteiligt waren, die umsichtig 
geplant und alles organisiert haben und natürlich denjenigen, die 
heute einen inhaltlichen Beitrag geleistet haben. 

Einen besonderen Dank möchte ich aber noch an die Geschäftsstel-
le des Landesfamilienrates aussprechen und hier vor allem an Frau 
Lenz. Ich weiß, es war es sehr viel Arbeit – aber das vielleicht zum 
Trost: Sie hat sich gelohnt!

Kommen Sie gut nach Hause!
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Referentinnen /Referenten  zur Fachtagung am 9. Juli 2015,

Hospitalhof Stuttgart Familienbildung. Alle gewinnen.

ÜBersicht uND ZusAmmeNstelluNG

BeGrÜssuNG
• Katrin Altpeter mdl
ist seit 2011 Ministerin für Arbeit und Sozialordnung, Familie,  
Frauen und Senioren des Landes Baden-Württemberg.

• Kirchenrat Jürgen rollin
ist Vorsitzender des Landesfamilienrates Baden-Württemberg.  
Im Hauptberuf ist er Vorstand „Einrichtungen und Werke“ des  
Diakonischen Werks der Evangelischen Landeskirche in Baden.

VorträGe
• Prof. Dr. stefan sell
Professur für Volkswirtschaftslehre, Sozialpolitik und Sozialwissen-
schaften am RheinAhrCampus der Hochschule Koblenz-Remagen. Er 
ist dort Direktor des Instituts für Bildungs- und Sozialpolitik (IBUS). 
Über seine Lehrtätigkeit hinaus nimmt er durch zahlreiche Publika-
tionen und Vorträge am gesellschaftlichen Diskurs über sozial- und 
arbeitsmarktpolitische Fragen teil und ist häufiger Interviewpartner 
für Presse, Rundfunk oder TV. Mit Familienbildung beschäftigt er 
sich im Rahmen von Bildungspolitik und Bildungsökonomie. 

• Prof. Dr. uta meier-Gräwe
ist Familiensoziologin und Leiterin des Lehrstuhls „Wirtschaftslehre 
des Privathaushalts und Familienwissenschaft“ an der Justus-Lie-
big-Universität Gießen. Ihre Forschungs- und Publikationsschwer-
punkte sind: Frauenforschung, Familiensoziologie, Haushaltswis-
senschaften, Nachhaltiges Haushalten. Uta Meier-Gräwe ist u.v.a. 

Mitglied der Sachverständigenkommission für den 2. Gleichstel-
lungsbericht der Bundesregierung die vor Kurzem ihre Arbeit 
aufgenommen hat.  

PoDiumsDisKussioN
• Jutta schiller mdl, CDU, Mitglied im Sozialausschuss

•  thomas Poreski mdl, familienpolitischer Sprecher der  
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

• sabine wölfle mdl, frauenpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion

•  Gabriele heise, RA’in, Generalsekretärin der FDP,  
stv. Landesvorsitzende der Liberalen Frauen

•  Benjamin lachat, Dezernent für Jugend, Familie, Soziales, Pflege, 
Arbeit und Beschäftigung beim Städtetag Baden-Württemberg. 
Er vertritt bei diesem Gespräch auch die Kommunalverbände 
Gemeindetag und Landkreistag Baden-Württemberg.

•  roland Kaiser, Leiter des Landesjugendamtes beim Kommunal-
verband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg (KVJS).
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worKshoPs / ForeN
• ute oberkampf-Bader
Dipl. Sozialpädagogin (BA), Systemische Einzel-, Paar- und Famili-
entherapeutin (DGSF), Systemische Organisationsberaterin (SG). Sie 
ist Pädagogische Gesamtleitung im Sozialtherapeutischen Verein 
e.V., einem Jugendhilfeträger im Landkreis Böblingen. Der Verein 
wurde 1984 gegründet um im Landkreis Böblingen Kinder und Ju-
gendliche zu fördern und Eltern bei ihrer Erziehung zu unterstützen. 
Frau Oberkampf-Bader war in der Konzeptionierung des Familien-
zentrums Holzgerlingen maßgeblich beteiligt und übernahm 2009 
dessen Aufbau und Leitung. Die beiden Familienzentren des STV 
in der Fachaufsicht von Frau Oberkampf-Bader möchten mit ihrem 
systemischen Ansatz Eltern und Erziehende in ihrem Alltag stärken 
und unterstützen. Schwerpunkte sind die Bereiche Frühe Hilfen, 
Inklusion im Gemeinwesen und die Arbeit mit den insgesamt 160 
Ehrenamtlichen. 

• melanie müller
ist Juristin für Wirtschaftsrecht. Sie hat die Leitung für Personal 
und Soziales bei der Firma Gerhard Rösch GmbH in Tübingen. Das 
Textilunternehmen wird seit 1949 als Familienbetrieb in dritter 
Generation geführt. Für seine gelebte familienfreundliche Führung 
wurde die Gerhard Rösch GmbH mehrmals von Bund und Land aus-
gezeichnet. Das Unternehmen wurde insbesondere aufgrund seiner 
fortwährenden Vereinbarkeit von Beruf und Familie ausgezeichnet, 
welche seit der Eröffnung seines Betriebskindergartens im Jahr 1971 
vorangetrieben wird. Elemente der Familienbildung gehören zu den 
innovativen Ansätzen des Unternehmens.

• Angelika Pfeiffer 
ist Dipl. Sozialpädagogin (BA), Systemische Familientherapeutin mit 
Weiterbildung in Projektmanagement, Coaching, Organisationsent-
wicklung und Supervision.  Sie ist Lehrbeauftragte an der Verwal-
tungshochschule Ludwigsburg für den Bereich „Frühkindliche Bil-
dung“. Als Mitarbeiterin der Amanda und Erich Neumayer Stiftung 
leitet sie u.a. das Programm KiFa (Kinder- und Familienbildung). 
KiFa ist ein Programm für Kindertageseinrichtungen und Grund-

schulen, das Elternbildung, Sprachförderung, Öffnung zum Gemein-
wesen, Qualifizierung von Fachkräften und Mentoren bedarfsorien-
tiert und ganzheitlich vernetzt. Besonders geeignet ist KiFa auch für 
Familien mit Migrationshintergrund, Alleinerziehende, Familien in 
besonderen Lebenslagen und bildungsbenachteiligte Familien.

• Gunter Neubauer 
ist Diplompädagoge und arbeitet bei SOWIT – Sozialwissenschaftli-
ches Institut Tübingen. Aktuelle Arbeitsschwerpunkte: Jungen- und 
Männergesundheit (z.B. Männergesundheitsbericht Baden-Würt-
temberg 2015), Geschlechterpädagogik (z.B. Männer in Kitas) und 
Genderkompetenz in Organisationen. Er begleitet das vom Kultus-
ministerium Baden-Württemberg geförderte Projekt „Väter in der 
Familienbildung“ von vhs-Verband Baden-Württemberg und Evan-
gelische Landesarbeitsgemeinschaft der Familien-Bildungsstätten 
in Württemberg (LEF). Es geht von der Lebenssituation sowie von 
aktuellen Fragen und Bedarfen von Vätern aus und setzt diese in 
Angebote der Familienbildung um. Dabei sollen Väter aller Bevölke-
rungsgruppen angesprochen, deren Wunsch nach mehr Präsenz in 
der Familie aufgenommen und die Väter in einer familiären Verant-
wortung unterstützt werden. 

moDerAtioN
• Jo Frühwirth
Studium der Politikwissenschaft, Zeitungswissenschaft und Volks-
wirtschaft (M.A.), Deutsche Journalistenschule in München. Beim 
Süddeutschen Rundfunk Fernsehen (SDR) 10 Jahre im Regional-
magazin Abendschau, Reporter, Moderator und stellvertretender 
Redaktionsleiter. Danach 15 Jahre Leitung und Moderator des 
Talkmagazins „Thema M ... wie Menschen“, eine Sendung zu existen-
tiellen Alltagsfragen. Leiter der Dokumentarfilmreihe „Menschen 
unter uns“, Leiter der Fernsehtalksendung „Lebensfragen“ sowie 
Leiter der Talksendung mit geistig behinderten Menschen „Guildo 
und seine Gäste“ beim SWR. Heute moderiert und  konzipiert Jo 
Frühwirth Veranstaltungen und Podiumsgespräche und leitet das 
VIA-Medienbüro in Spiegelberg-Großhöchberg.

Referentinnen /Referenten  zur Fachtagung am 9. Juli 2015,

Hospitalhof Stuttgart Familienbildung. Alle gewinnen.
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