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Einleitung

Erst kürzlich wurde von Familienministerin Schmidt das Regierungsprojekt zu
einem qualitätsorientierten Ausbau der Kinderbetreuung in Deutschland vor-
gestellt (Pressemitteilung 131/2004 des BMFSFJ vom 10.02.2004), wofür vier
Richtziele formuliert wurden: der Ausbau von Instrumenten der Qualitäts-
sicherung, die Anhebung der Qualifizierung der Fachkräfte, die frühzeitige und
besondere Förderung für Kinder mit speziellem Betreuungsbedarf   sowie eine
stärkere Familienorientierung von Angeboten. Zum letztgenannten Punkt wird
in der Pressemitteilung angeführt, dass „die Einrichtungen eltern- und kinder-
freundlicher organisiert werden (sollen), indem neben den Angeboten für Kinder
auch Angebote der Elternbildung sowie Beratungs- und Qualifizierungs-
angebote für Fachkräfte unter einem Dach miteinander verbunden werden. Ein
Vorbild können dabei die Early Excellence Centres sein, mit denen in England
Kinder aus sozial schwachem Umfeld erfolgreich gefördert werden“ (ibid.).

Ziel der vorliegenden Recherche war es zu erheben, inwieweit und wo solche
Einrichtungen in Deutschland bereits existieren, welche diesbezüglichen Kon-
zepte und Ansätze vorhanden sind und schon praktiziert werden, welche
Erfahrungen damit vorliegen, aber auch, wie die betreffenden Einrichtungen
den Bedarf an „hilfreichen Rahmenbedingungen“ einschätzen. Um ein wichtiges
Ergebnis vorwegzunehmen: „Ausgereifte“ Einrichtungen im Sinne der Early
Excellence Centres haben wir nicht angetroffen. Vieles ist jedoch in Bewegung
und im Entstehen, womit sich Träger und Einrichtungen oftmals vor Ort als
sensible Gradmesser für gesellschaftliche Entwicklungen erweisen:

- Familien sind in der Kindererziehung häufig auf sich allein gestellt. Schwieri-
ge Fragen können immer weniger aus den eigenen Erfahrungen heraus
beantwortet werden. So erfahren viele Eltern die Kehrseite hoher Mobilität
als Isolation, erleiden den Verlust sozialer Netze und sind mit fehlender
Unterstützung durch Familie und Nachbarschaft konfrontiert.

- Auch in Deutschland nimmt die Gefahr sozialer Ausgrenzung zu. Be-
nachteiligte Kinder und Eltern haben besonderen Unterstützungsbedarf, sind
aber durch Standardangebote oft nur schwer erreichbar.

- Im Zuge der Qualitätsdebatte nach Pisa ist die Einsicht gewachsen, dass
Bildung möglichst früh ansetzen muss und eine enge Partnerschaft mit den
Eltern eine wichtige Voraussetzung für gelungene Bildungsprozesse darstellt.

- Eltern kommen nicht nur als Hilfesuchende in den Blick, sondern werden
auch als Ressource wichtiger. Sie sorgen für eine qualitative Bereicherung
von Angeboten, ohne sie wäre angesichts leerer kommunaler Kassen vieles
nicht (mehr) möglich.

Auf diese neuen Bedürfnisse hat bereits eine beachtliche Anzahl von Ein-
richtungen individuell reagiert. Im Ergebnis wurden – je nach den örtlichen
Voraussetzungen und Möglichkeiten – unterschiedliche Lösungen gefunden.
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Auch wenn verschiedene Modellprogramme eine engere Verknüpfung von
Kindertagesstätten mit Beratung und Elternbildung zum Ziel haben oder hatten,
so ist das Feld längst noch nicht abgesteckt. Vielmehr existiert bei der Entwick-
lung von Häusern für Kinder und Familien eine Vielfalt von organisatorischen
Modellen mit unterschiedlichen Ansätzen und „Philosophien“. Um die vor-
gefundenen Ansätze nicht vorschnell in ein bestimmtes Konzept zu pressen,
wird im Rahmen dieser Erhebung versucht, das Sujet als relativ breites Spektrum
abzubilden sowie die Chancen und Grenzen verschiedener Modelle heraus-
zuarbeiten.

Die Initiative des BMFSFJ ist zweifelsohne äußerst begrüßenswert, doch ist in
diesem Zusammenhang  hinsichtlich der gegenwärtigen Situation auf  Folgendes
hinzuweisen:
- seit langem werden erfolgreich arbeitende Einrichtungen geschlossen, womit

wertvolles Know-how verloren geht (Wi-Wa-Wunderland in Eisenhütten-
stadt);

- insbesondere Elterninitiativen, die hier in vieler Hinsicht Vorreiter sind,
finden immer schlechtere Entwicklungsbedingungen vor;

- Kindertagesstätten arbeiten am personellen Limit, was kaum einen Raum
für qualitative Weiterentwicklung oder die Übernahme neuer Aufgaben lässt;

- Erzieherinnen und Erziehern können keine weiteren Aufgaben aufgebürdet
werden, ohne dass dies seinen Niederschlag findet im Bereich der berufli-
chen Aus- und Weiterbildung, in ihrem Berufsprofil und sozialen Status;

- getrennte Finanzierungsstrukturen (etwa von Kinderbetreuung und Familien-
bildung) erschweren bisher die Integration von Angeboten.

Im Zuge der Erhebung zeigte sich auch deutlich, dass viele Ideen zwar sowohl
auf  lokaler Ebene als auch bei Einrichtungen, Trägern und Erzieherinnen und
Erziehern vorhanden sind, deren Umsetzung bisher allerdings an den fehlenden
finanziellen, personellen und strukturellen Voraussetzungen scheitert. Wir haben
dieser Tatsache Rechnung getragen, indem wir neben „fortgeschritteneren“
Einrichtungen, die bereits auf  eine längere Erfahrung verweisen können und
darüber hinaus einen gewissen (über)regionalen Bekanntheitsgrad besitzen und
Ausstrahlung haben, auch eine kleine Auswahl von Einrichtungen mit ein-
beziehen, die bisher noch auf Unterstützung für gute Konzepte hoffen.

In der vorliegenden Darstellung wurde nicht zuletzt besonderes Augenmerk
auf jene Rahmenbedingungen gelegt, die auf breiter Ebene für das Entstehen
von „Häusern für Kinder und Familien“ notwendig sind. Die vorliegende
Erhebung ermöglicht diese Darstellung aufgrund des Zeitfaktors – für die
Recherche standen nur etwas mehr als zwei Monate zur Verfügung – an vielen
Punkten nur skizzenhaft. Trotzdem erlaubt sie einen wertvollen Überblick über
den Stand der Einrichtungen mit ihren Konzepten und Ansätzen und den
diesbezüglichen Erfahrungswerten.
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         Early Excellence Centres

Das englische Vorbild der Early Excellence Centres

In der Fachdiskussion werden seit nunmehr einigen Jahren die britischen „Early
Excellence Centres“ (EECs) als Vorbild genannt, wenn es um Perspektiven
der Weiterentwicklung von Kindertageseinrichtungen geht (so auch Fthenakis
2003). Dabei stehen je nach Blickwinkel zwei unterschiedliche Aspekte im
Vordergrund: Sie werden einerseits als Vorbild einer neuen Beziehung zwischen
pädagogischem Personal und Eltern gesehen („Bildungs- und Erziehungs-
partnerschaft“) und andererseits auch als Modell integrierter Dienste „aus einer
Hand“ und multiprofessioneller Zusammenarbeit. Im Folgenden sollen daher
die wesentlichen Merkmale von Early Excellence Centres kurz zusammengefasst
werden.

Die EECs spiegeln zunächst ein generelles Merkmal der britischen Politik zur
Kinderbetreuung wider. Denn das öffentliche Engagement in der Kinder-
betreuung hat sich in Großbritannien traditionell auf benachteiligte Familien
konzentriert und ist eng mit dem Ziel der Armutsbekämpfung verknüpft. Dies
trifft auch auf  die von der Regierung Blair initiierte „National Childcare
Strategy“ zu (Lewis et al. 2002), die zum Ziel hat, die Entwicklungsbedingungen
von Kindern und Familien zu verbessern und die hohe Kinderarmut zu
reduzieren, indem sie die Eltern in Lohn und Brot bringt und den Kindern
durch eine hohe Qualität der Betreuung langfristig bessere Bildungschancen
sichert. Eine besondere Zielgruppe sind dabei die allein erziehenden Mütter.
In diesem Rahmen wurde auch 1997 das Pilotprogramm „EEC“ initiiert, das
zwei Jahre später in der Praxis startete. Heute gibt es landesweit – und zwar
überwiegend in sozialen Brennpunkten (obwohl dies nicht unbedingt Voraus-
setzung ist) – über 100 Einrichtungen dieser Art.

Die Early Excellence Centres haben den Anspruch, Kindern die bestmögliche
Förderung angedeihen zu lassen. Dazu verknüpfen sie drei strategische Ziele:
eine hohe Qualität der Betreuung, die Unterstützung und Qualifizierung der
Eltern sowie die Fortbildung von Erzieherinnen und Erziehern:

- Hohe Qualität heißt insbesondere eine integrierte und konsequent an den
Bildungsprozessen der Kinder orientierte Betreuung. Dies besitzt vor dem
Hintergrund der Situation in Großbritannien eine besondere Bedeutung,
da die Kinderbetreuung auf der einen Seite bisher durch eine recht strikte
Trennung in Vorschule als einem Bildungsangebot und auf  der anderen
Seite lediglich an Betreuung orientierten, qualitativ häufig wenig attraktiven
Angeboten  gekennzeichnet ist; hinzu kommt eine starke Fragmentierung,
sodass Kinder vielfach mehrere Angebote an einem Tag „durchlaufen“
müssen.
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- Einbeziehung und Bildungspartnerschaft mit den Eltern werden als unerlässliche
Voraussetzung für eine optimale Förderung der Kinder betrachtet und sind
daher zentraler Bestandteil des Konzepts der EEC. Eine der Folgerungen
daraus ist, die Eltern konsequent an den Entwicklungsprozessen ihrer
Kinder zu beteiligen, was – neben der generell hohen Transparenz des Kita-
Alltags – durch Entwicklungsgespräche geschieht, getragen von Erzie-
herinnen und Erziehern, die als „family worker“ nicht nur für eine kleine
Zahl von Kindern, sondern auch für die Kommunikation mit deren Eltern
zuständig sind. Eine weitere Folgerung daraus ist, auch die Eltern selbst in
ihren Kompetenzen zu stärken, weshalb den Eltern vonseiten der EECs
eine Vielzahl von Angeboten offeriert wird, die auf den ersten Blick nichts
mit Kindern zu tun haben, aber darauf zielen, Eltern in ihrem Lebenszu-
sammenhang zu stärken und ihnen den Erwerb von zusätzlichen Quali-
fikationen zu ermöglichen.

- Durch die Fortbildung von Erzieherinnen und Erziehern sollen EECs als „models
of  good practice“ ihre Arbeitsweise und Erfahrungen an Fachkräfte und
ehrenamtlich Tätige in anderen Kindertagesstätten weitervermitteln und
damit insgesamt zu einer Steigerung der Qualität des Kinderbetreuungsange-
botes beitragen (ungefähr vergleichbar den deutschen Konsultationskitas).

Gemeinsame Merkmale der EECs sind demnach:

- eine hohe Qualität der Betreuungsangebote, abgestimmt auf die Bedürfnisse
erwerbstätiger Eltern;

- die gezielte Förderung von Kindern in schwierigen sozialen Verhältnissen;
- die Einbeziehung der Eltern in die Bildungsprozesse ihrer Kinder;
- die Bereitstellung von Beratungs- und Bildungsangeboten zur Stärkung der

Erziehungskompetenz der Eltern;
- die Organisation von Angeboten der Erwachsenenbildung und arbeitsmarkt-

bezogenen Aus- und Fortbildungen, sowie
- spezielle Auffangangebote für sozial kaum integrierte Familien;
- darüber hinaus wirken die EECs als Fortbildungsstätten für Erzieherinnen

und Erzieher, ehrenamtliche Kräfte und Tagesmütter, um die Qualität der
Kinderbetreuung vor Ort weiterzuentwickeln.

Wie das konkret aussehen kann, lässt sich am Beispiel des Early Excellence
Centres in Birmingham zeigen, wo folgende Dienste angeboten werden:
eine altersübergreifende Kindertagesstätte, ein Mittagstisch und offene
Angebote für Schulkinder am Nachmittag, offene Kleinkinderbetreuung,
die flexibel genutzt werden kann, ein spezieller Förderunterricht für Kinder
von ethnischen Minderheiten, Eltern-Kind-Angebote, Spiel- und Krabbel-
gruppen,  ein offener Familientreff, Angebote  der  Erwachsenenbildung

                                     (Forts.)
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Die EECs versuchen damit mit Angeboten aus einer Hand (nach dem Prinzip
des „one stop shop“) auf die komplexen Bedürfnisse von Familien zu reagieren.
Dabei geht es zunächst nicht bzw. nicht primär darum, völlig neue Angebote
zu schaffen, sondern vielmehr um das Bündeln vielfach bereits vorhandener
Angebote und Dienste, mit dem Zweck, diese den Familien in integrierter Form
zugänglich zu machen, um sie für Eltern und Kinder möglichst niedrigschwellig
anzusetzen. Hier setzen die EECs bewusst auf  die Alltagsnähe und das Ver-
trauensverhältnis, das Kindertagesstätten in der Regel zu den Eltern aufgebaut
haben. Die Angebote werden nach den örtlichen Gegebenheiten und Möglichkei-
ten teils von den EECs selbst, teils in Kooperation mit anderen Diensten und
Trägern bereitgestellt. Sie sind entweder „unter einem Dach“ versammelt oder
finden außerhalb statt und werden vonseiten der EECs lediglich vermittelt. Im
Pilotprogramm ist es den einzelnen Einrichtungen vor Ort überlassen, welche
der Organisationsformen sie wählen.

In der Praxis haben sich dabei vier Grundformen herauskristallisiert, die
vereinfacht folgendermaßen beschrieben werden können (vgl. dazu Bertram et
al. 2002):
- das integrierte Modell

das komplette Angebot wird hier vom eigenen Personal unter einer
gemeinsamen Leitung erbracht; dabei kann es durchaus arbeitsteilige Bereiche
geben, die aber im „Tagesgeschäft“ eng zusammenarbeiten;
- das koordinierte Modell

hier sind die Bereiche eigenständig organisiert, aber eng aufeinander ab-
gestimmt, sodass eine harmonische Zusammenarbeit möglich ist; die Gesamt-
koordinierung leitet ein Managementteam, das sich aus den Vertretern der be-
teiligten Fachbereiche zusammensetzt;
- das Koalitionsmodell

dabei handelt es sich um einen Verbund, ein Netzwerk von Diensten, die
ihrerseits völlig eigenständig arbeiten, aber untereinander kooperieren und oft
von einem externen Koordinator (z.B. Quartiersmanager) betreut werden;
- das Hybridmodell

es stellt eine Mischform der zuvor genannten Modelle dar.

(Sprach-, Alphabetisierungs-, Computer- und Kochkurse), Erziehungs- und
Gesundheitsberatung sowie eine Anlaufstelle für schwangere Teenager.
Das Zentrum orientiert sich an einer  ganzheitlichen Sichtweise der Kinder
und Familien. Fachkräfte mit sozialem, medizinischem und pädagogischem
Hintergrund arbeiten dabei eng zusammen. Es wird versucht, die Eltern
auf  verschiedene Weise einzubeziehen und zu stärken; beispielsweise wird
Müttern ohne Schulabschluss auch die Möglichkeit geboten, sich nach dem
Besuch entsprechender Kurse als Helferin in der Kindertagesstätte zu
qualifizieren.
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In ihrer Evaluation kommen Bertram et al. (ibid.) weiterhin zu dem Schluss,
dass keines der Organisationsmodelle von vornherein als besser oder schlechter
zu bewerten ist. Vielmehr stellt die Integration der einzelnen Angebote das
entscheidende Kriterium dar und ist eine zentrale Herausforderung für die zum
Teil recht großen EECs (mit teilweise mehr als 50 Beschäftigten). Von einer
erfolgreichen Integration könne erst dann gesprochen werden, wenn
- die Angebote getragen werden von einer gemeinsamen Philosophie und

Grundhaltung gegenüber Kindern und Familien;
- sich bei den Beschäftigten eine „Wir-Identität“ eingestellt hat;
- die einzelnen Dienste auch als ein umfassendes und abgestimmtes Service-

angebot von den Eltern wahrgenommen werden, und
- auch auf Seiten der Geldgeber und verantwortlichen Stellen die Bereitschaft

gegeben ist, durch entsprechende Rahmenbedingungen ein integriertes
Serviceangebot zu erleichtern und zu finanzieren (Bertram et al. 2002, S.
36).

Abschließend ist festzuhalten, dass solch komplexe Einrichtungen wie die Early
Excellence Centres nur noch schwer mit dem herkömmlichen Bild einer
Kindertagesstätte in Einklang zu bringen sind. Gregory und Prott (2002) weisen
daher zu Recht darauf hin, dass es bei den EECs perspektivisch wohl weniger
darum geht, „Super-Kitas“ zu schaffen, die immer neue Aufgabengebiete an
sich ziehen; sie verweisen vielmehr auf  die englische Tradition der Community
Centres, d.h. der Gemeinwesen- oder Stadtteilzentren, die auch als Leitbild bei
der Entwicklung der EECs Pate gestanden haben dürften. Diesen Community
Centres ist in England häufig auch eine Kindertagesstätte angegliedert, der
nun in den EECs eine neue, wesentlich zentralere Rolle (gerade auch als
„Türöffner“ für weitere Angebote) zugedacht wird.



 A
Ergebnisse der Recherche





1 Methode

Gegenstand

Gegenstand der bundesweiten Recherche waren „Häuser für Kinder und Fami-
lien“, welche sich als Einrichtungen beschreiben lassen, die Kinderbetreuungs-
angebote mit weiteren Angeboten für Familien und Kinder kombinieren: Sie
bieten regelmäßig etwas für Familien, das über die Bildung, Erziehung und
Betreuung von Kindern und über die übliche Zusammenarbeit mit den Eltern
hinausgeht. Dazu gehört zum Beispiel – neben der Beratung und den Bil-
dungsangeboten – auch Treffpunkte für Eltern zu organisieren und zu begleiten.
Entscheidend ist, dass die Angebote von den Familien als Angebote „aus einer
Hand“ wahrgenommen werden und mit der Arbeit der Kindertagesstätte in-
haltlich verzahnt sind.

Darüber hinaus sollte die Erhebung bewusst offen gehalten werden für eine
Vielfalt von organisatorischen Modellen, die wir in der Praxis anzutreffen
erwarteten – zu Recht, wie sich im weiteren Verlauf  der Recherche herausstellte.

Um solche Einrichtungen ausfindig zu machen, haben wir nicht nur Kinder-
tageseinrichtungen, sondern auch andere Einrichtungsformen (Zentren) re-
cherchiert, in denen die Kindertagesbetreuung ein wichtiges Element ist, das
mit diesen und anderen Angeboten für Familien in engem Zusammenhang steht.
Ein gutes Beispiel dafür sind Mütterzentren, von denen ein Teil reguläre Kin-
dertagesbetreuung integriert hat. Auch Konstellationen, in denen Kindergärten
mit Familienbildungsstätten oder Erziehungsberatungsstellen kooperieren,
kommen in Betracht, sofern sie von den Familien als Angebot aus einer Hand
wahrgenommen werden. Gefunden haben wir deshalb auch Standorte, an denen
z.B. mehrere Kindertageseinrichtungen mit einer Erziehungsberatungsstelle
vernetzt sind.

Auswahl „ausgereifter“ Häuser für Kinder und Familien

Im Ergebnis sollte die Recherche auf etwa 20 Einrichtungen fokussieren, die
auf  dem Weg zu ausgereiften Angeboten für Familien relativ weit fortgeschritten
sind und für eine genauere Bestandsaufnahme infrage kommen.

Am Ende der Recherche standen über 120 Einrichtungen an ebenso vielen
Standorten zur Auswahl. Um die etwa 20 am weitest gediehenen Ansätze aus-
zuwählen, wurden im Wesentlichen folgende Kriterien angelegt:
- Laufen die familienorientierten Angebote schon über einen längeren Zeit-

raum und werden sie von den Beteiligten als erfolgreich eingeschätzt?
- Sind die Angebote institutionalisiert in dem Sinn, dass es beispielsweise

eine feste Ansprechperson oder ein ausgearbeitetes Konzept dafür gibt?
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- Sind sie in die Gesamtkonzeption der Einrichtung eingebettet?
- Stellen sie besonders niedrigschwellige Angebote dar, die auf die besonderen

Bedürfnisse der jeweiligen Klientel eingehen?
- Besitzt die Einrichtung eine regionale oder sogar überregionale Ausstrahlung?

Neben diesen inhaltlichen Kriterien wurde bei der Auswahl der Einrichtungen
und Standorte auch darauf geachtet, eine vertretbare Bandbreite an unterschied-
lichen Ansätzen und Organisationsformen abzubilden, um damit auch den
jeweils unterschiedlichen örtlichen Rahmenbedingungen Rechnung zu tragen.

Vorgehen

Da solche Einrichtungen bisher kaum das Interesse der Fachöffentlichkeit auf
sich gezogen haben und es um ein noch wenig vorbereitetes Feld geht, musste
für die Erhebung ein sehr breites Vorgehen gewählt werden.

In einem ersten Schritt wurde daher auf  Bundesebene mit den freien Trägern,
mit Fachzeitschriften, dem Bundesverband der Mütterzentren, der Bundesarbeits-
gemeinschaft der Elterninitiativen BAGE und auf  Expertenebene Kontakt
aufgenommen. Deren Vertreterinnen und Vertreter wiederum starteten Anfragen
in ihren Verbänden und verwiesen auf  weitere Ansprechpartnerinnen und -part-
ner vor allem auf Länder- oder kommunaler Ebene oder wiesen auf Modellpro-
gramme hin. Zum Teil nannten sie einzelne Einrichtungen, die ihrer Einschätzung
nach für die Recherche infrage kamen. Ein weiterer Zugang ergab sich über die
Fachzeitschrift „Kindergarten heute“, deren Angebot, einen Aufruf  zu drucken,
genutzt wurde. Mit dem Ergebnis, dass sich eine Zahl von Einrichtungen direkt
an uns wandte. Schließlich war die Datenbank „prokita“ eine weitere Quelle,
über die wir an Informationen über wissenschaftlich begleitete Projekte ge-
langten.

Diese Vorgehensweise hatte den Vorteil, dass relativ „verstreutes“ Wissen über
Einrichtungen, die unseren Kriterien entsprachen, aufgespürt werden konnte,
andererseits waren wir natürlich in hohem Maße davon abhängig, dass Infor-
mationen und welche Informationen an uns weitergegeben wurden. Das Wissen
und die Einschätzungen unserer Gesprächspartnerinnen und -partner hatten
somit einen hohen Stellenwert und einen großen Einfluss darauf, welche
Einrichtungen letztendlich in unsere Auswahl gelangten.

Auch lässt sich damit nicht ausschließen, dass vielleicht so manche ganz ähnlich
arbeitende und ebenso „ausgereifte“ Einrichtung unserer Aufmerksamkeit
entgangen ist.

In einem zweiten Schritt wurde sämtlichen Hinweisen nachgegangen. Bereits
beim ersten Kontakt mit den Einrichtungsleiterinnen und -leitern oder Koordi-
natorinnen und Koordinatoren von familienorientierten Angeboten wurde
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         Methode

insbesondere auch abzuklären versucht, inwieweit es sich um bereits „ausge-
reifte“ Modelle handelt. Mit diesen Einrichtungen wurden anschließend anhand
eines Leitfadens ausführliche Telefoninterviews geführt (vgl. Anhang), in denen
u.a. Folgendes erfragt wurde:
- Welche familienorientierten Angebote gibt es? Wo finden diese statt und

wer führt sie durch?
- In welchem Zusammenhang und mit welcher Motivation wurden die Ange-

bote entwickelt?
- Wie sind die Angebote organisiert im Hinblick auf das eingesetzte Personal

und die Finanzierung und unter welchen Rahmenbedingungen finden sie
statt?

- Welche Erfahrungen haben die Leiterinnen und Leiter und Erzieherinnen
und Erzieher damit gemacht?

- Welche Perspektiven sehen die Leiterinnen und Leiter für die familienorien-
tierten Angebote?
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2 Familienorientierte Angebote
und Organisationsformen

2.1 Angebote

Die Anpassung der Öffnungszeiten an den Bedarf der Eltern, flexible Betreu-
ungszeiten, die Ausweitung der Altersgruppen auf  Kinder unter drei und über
sechs Jahren und die Möglichkeit, das Kind im Notfall auch außerhalb der
Öffnungszeiten des Kindergartens unterzubringen, unterstützen Familien in
hohem Maße. Viele der von uns ausgewählten Kindertagesstätten und Insti-
tutionen sind auch in diesem Sinne familienorientiert und gehen über das hinaus,
was unter dem  „Normalfall“ zu verstehen ist. Dabei gilt es allerdings zu
berücksichtigen, dass im Rahmen der Recherche Angebote für Familien und
nicht für Kinder im Mittelpunkt standen.

Was im Einzelnen konkret angeboten wird, ist zwar außerordentlich unter-
schiedlich, weil es sich im Idealfall an den unterschiedlichen Bedürfnissen der
Familien vor Ort orientiert, doch ist es möglich, mehrere sich herauskristalli-
sierende Bereiche zu identifizieren, die in vielen Einrichtungen bzw. an vielen
Standorten vorhanden sind.
     In der nachfolgenden Darstellung ist auch ersichtlich, dass die Angebote –
von der Spitze der Pyramide bis zum Grund betrachtet – zunehmend häufiger
genannt wurden.
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Im Wesentlichen sind die Angebote wie folgt zu spezifizieren:
- Kinderbetreuungsangebote für Kinder von 0 bis 12 Jahren, Übermittagbetreuung,

Hausaufgabenbetreuung, Jugendtreff, offene Angebote, zudem flankierend
Fahrdienste oder integrierte heilpädagogische Angebote;

- Offene, niedrigschwellige Angebote wie Elterncafé, Familientreff, Gesprächskreise,
Elternfrühstück, Eltern-Kind-Gruppen, Freizeitangebote etc. Sie werden
oft von der Kindertagesstätte selbst organisiert. Im Vordergrund steht, dass
Eltern untereinander Kontakte knüpfen können, sich gegenseitig helfen und
zwanglose Begegnungen zwischen Eltern einerseits und Erzieherinnen und
Erziehern andererseits möglich sind;

- Stärker spezialisierte, professionelle Angebote, die oft in Kooperation mit externen
Stellen organisiert sind. Hier geht es vorwiegend um Beratung und Bildung
(Elternkurse der Familienbildung, Deutschkurse für ausländische Frauen,
Erziehungsberatung usw.);

- Für den Arbeitsmarkt relevante Angebote wie z.B. Qualifizierungsmaßnahmen,
Computerkurse oder Bewerbungstraining

Hinzu kommen (gewissermaßen seitlich angelagert) – vor allem in Zentren –
weitere Hilfs- und Entlastungsangebote (von Familienhelferinnen und der Ver-
mittlung von Tagesmüttern bis hin zum Wäschedienst oder Mittagstisch) sowie
Selbsthilfeangebote.

Wir sind nicht selten auf Einrichtungen gestoßen, die versuchen, die Selbsthilfe
von Familien zu aktivieren oder in denen die Eltern selbst „Angebote machen“,
die allgemein auf Geselligkeit, Beratung, Bildung oder Unterstützung abzielen:
Eltern richten innerhalb der Einrichtung Elternzimmer ein oder betreiben und
organisieren Elterncafés. Sie beraten sich – wie z.B. im Mütterzentrum Neu-
aubing in München – gegenseitig, und sie nennen diesen Vorgang „Laienbe-
ratung“. Eigens geschulte Mütter zeigen anderen Müttern, wie sie ihre Kinder
in der (sprachlichen) Entwicklung fördern können (etwa in den Programmen
„Rucksack“, „FuN“ oder „opstapje“). Oder sie unterstützen –  wie in den Ein-
richtungen der Arbeitsgemeinschaft Deutsches Schleswig – als Familienhelfe-
rinnen Familien in Krisensituationen, auch haben sie Gelegenheit, sich in diese
Richtung fortzubilden.

Ein interessantes Beispiel für eine Verknüpfung von Kindertageseinrichtungen, von
Angeboten für Familien und der Tagespflege ist das Tagesmüttermodell des Trägers
der vorher erwähnten „Arbeitsgemeinschaft Deutsches Schleswig“: In einem
Kooperationsmodell zwischen der Arbeitsgemeinschaft und dem Evangelischen
Kindertagesstättenwerk ist eine Möglichkeit geschaffen worden, die qualifizierte
private Tagespflege für 0- bis 3-Jährige an eine Kindertagesstätte anzubinden.
Es wurde im „Haus der Familie“ entwickelt und baut auf die aus dem Projekt
Tagesmütterservice gewonnenen  Erfahrungen auf  – das Projekt wurde im
Übrigen über zwei Jahre in Kooperation mit der „Beschäftigungs- und Quali-
fizierungsgesellschaft“ in Flensburg durchgeführt. Das Modell besteht aus
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verschiedenen Modulen. Diese sind die Gewinnung von Tagesmüttern, die
Grundqualifikation von Tagesmüttern, aufgeteilt in einen theoretischen und
fachpraktischen Teil, die Aufbauqualifikation durch verschiedene Fortbildungs-
angebote, zudem die Supervision, eine Tagesmütterzentrale mit den Aufgaben
zu Öffentlichkeitsarbeit, Information, Vermittlung, Beratung für Eltern und
Tagesmütter bei Schwierigkeiten und die Tagespflege selbst, d.h. die Betreuung
und Förderung von Kindern im Sinne von Betreuung, Erziehung und Bildung
von Kindern. Dabei betreut die Tagesmutter die Kinder entweder in der eigenen
Wohnung, in der Wohnung der Eltern oder in den Räumen einer Kindertages-
stätte. Eine Anbindung an die Kindertageseinrichtung besteht auch insofern,
als neben dem Evangelischen Familienhaus ein Kindergarten Ansprechpartner
für interessierte Eltern und potenzielle Tagesmütter und –väter ist und diese an
Teamsitzungen teilnehmen. Die Eltern bezahlen für eine Be-treuungsstunde €
1,78 direkt an die Tagesmutter. Die Stadt Flensburg gewährt gemäß den
Bedingungen der Sozialstaffel in den Kindertagesstätten einen Zuschuss.
    Auch in einem AWO-Kinderhaus in Kiel (Narvikstraße) besteht eine Verknüp-
fung mit der Tagespflege insofern, als das Tagesmütterbüro im Kinderhaus
angesiedelt ist, die Tagesmütter die Kinder teilweise im Kinderhaus betreuen
und ein fachlicher Austausch mit den Erzieherinnen und Erziehern stattfindet
(vgl. „http://www.awo-kinderhaeuser.de“ unter Einrichtungen – Mettenhof  und
die Konzeption der AWO-Kinderhäuser).

Offene, niedrigschwellige Angebote

In den Kindertageseinrichtungen können Eltern in Elterncafés und Elternzimmern
miteinander ins Gespräch kommen und sich gegenseitig bei Fragen zur Erziehung
ihrer Kinder oder allen möglichen anderen Fragen unterstützen. Oft werden die
Elterncafés, Kaffeestuben oder Elternzimmer von Eltern in Eigenregie geführt,
unterstützt von Erzieherinnen und Erziehern oder anderem Personal. Dort treffen
sich aber nicht nur Eltern untereinander, sie sind zum Teil auch Anlaufstellen
etwa für ältere Menschen aus dem Stadtteil. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
von Ehe- und Familienberatungsstellen nehmen zeitweilig daran teil, weniger,
um Beratungen durchzuführen, sondern um auf ihre Angebote aufmerksam zu
machen und um Berührungsängste abzubauen. Auf  diese Weise bahnen solche
niedrigschwelligen Treffpunkte oft den Weg zu Angeboten der Familienbildung
und weitergehender Beratung (z.B. Kinderhaus Hitzkofen).

In den Kindertagesstätten der Arbeitsgemeinschaft Deutsches Schleswig z.B.
werden die im Elterncafé angesprochenen Themen in einem Tagebuch festge-
halten; die für das Elterncafé zuständige Erzieherin kann Themen, die den Eltern
wichtig sind, aufgreifen und in Gesprächsrunden mit den anderen Erzieherinnen
der Kindertagesstätte zur Sprache bringen. Diese Themen bilden dann die Grund-
lage für die Elternkurse.
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    Die Einrichtungen bieten auch gesellige Treffpunkte, zu denen Eltern mit
ihren Kindern gemeinsam kommen, oder sie organisieren gemeinsame Ausflüge
am Wochenende.
    Des Öfteren haben wir auch von Mutter-Kind-Kreisen in den Einrichtungen
oder Spielangeboten für Eltern und Kinder gehört. Beim Musizieren, Turnen oder
Töpfern lernen die Eltern ihre Kinder anders kennen und können z.B. von
Erzieherinnen und Erziehern ohne erhobenen Zeigefinger erfahren, wie ihre
Kinder lernen und wie sie die Bildung ihrer Kinder unterstützen können. Deutlich
darüber hinaus geht etwa das Angebot einiger Einrichtungen zu gemeinsamen
Familienfreizeiten, die von Erzieherinnen und Erziehern begleitet werden; hier
geht es ebenfalls darum, einen besseren Einblick in Familienkonstellationen zu
erhalten und – falls nötig –  Unterstützung anzubieten.

Bildungs- und Beratungsangebote

Es gibt eine Reihe unterschiedlicher Bildungsangebote für Eltern in den Ein-
richtungen. Ein erster Typ von Bildungsangeboten zielt darauf  ab, die Erzie-
hungskompetenz der Eltern zu stärken und auf drängende Fragen wie „Wie
setze ich Grenzen?“ Antworten zu geben. Die Form reicht dabei von in eher
größeren und unregelmäßigen Abständen stattfindenden Themenabenden,
beispielsweise mit wechselnden Referenten, bis hin zu Kursangeboten, die regel-
mäßig in einem festen Teilnehmerkreis abgehalten werden (wie bei dem Beispiel
unter vielen: Triple-P-Kurse). Welche Kurse für Eltern konkret angeboten werden,
richtet sich nach dem Bedarf  der Eltern, der zum einen Teil über schriftliche
Elternbefragungen und zum anderen in eher informellen Gesprächen von den
Erzieherinnen und Erziehern abgefragt wird, auch wird er vonseiten der Eltern
an diese herangetragen. Daneben bieten verschiedene Einrichtungen Deutsch-
und Alphabetisierungskurse für Mütter an; diese werden sowohl als Hilfestellung
zur sozialen Integration der Familien als auch als wichtiger Beitrag im Rahmen
der Sprachförderung der Kinder angesehen. Eher seltener wurden Weiterbildungs-
angebote gefunden, mit denen sich Eltern auch für den Arbeitsmarkt qualifizieren
können. Neben üblicherweise extern organisierten Kursen, die in den Räumen
der Kita stattfinden (wie das Bewerbungstraining oder Computerkurse), haben
wir auch Beispiele identifiziert, in denen Kindertageseinrichtungen Möglichkeiten
der Qualifizierung durch Mitarbeit anbieten.

Die vorstehend bereits erwähnte Arbeitsgemeinschaft Deutsches Schleswig bietet
z.B. Eltern, die sich für diese Arbeit interessieren und in dem Projekt „Elterncafé“
mitarbeiten, Weiterbildung an, durch die sie für diese Arbeit geschult werden.
So für die Arbeit im Café oder als Familienhelferin, deren Aufgabe es ist, Famili-
en, die Probleme in der Bewältigung des Alltag mit ihren Kindern haben, Hilfe-
stellung vor Ort anzubieten. Da es sich bei den engagierten Eltern in der Regel
um Mütter im Erziehungsurlaub oder in der Familienphase handelt, wird ihnen
in dieser Zeit eine Verbindung zum Berufsleben und eine Möglichkeit, neue
Kompetenzen zu erwerben, geboten.
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Verschiedene Einrichtungen bilden zum Teil in Kooperation mit anderen
Bildungsträgern Tagesmütter aus. Eine Einrichtung, das Montessori-Kinderhaus
Stralsund, hat ein Internet- und Sprachcafé eingerichtet, in dem sich Aussiedle-
rinnen und Aussiedler Kompetenzen aneignen können, die ihnen die Vermittlung
auf eine Arbeitsstelle erleichtern. Das Café wird seinerseits betreut von
Aussiedlern, die dafür eigens geschult wurden und über ABM-Maßnahmen
finanziert werden. Angedacht ist dort auch, Eltern gegen Honorar einzustellen,
die Kinder über die derzeitigen Öffnungszeiten hinaus betreuen. In weiterer
Perspektive sollen die Eltern sich auch in diese Richtung qualifizieren können.

Die „Elternuniversität“ – ein gemeinsames Projekt des Familiennetzwerkes und
der Volkshochschule in Hoyerswerda (siehe dazu die ausführliche Beschrei-
bung in der „engen Auswahl“, S. 117ff.) – qualifiziert Erzieherinnen und Eltern
gemeinsam, indem diese gemeinsam an einem einjährigen Kurs teilnehmen.
Sowohl die Fachkräfte als auch die Eltern erhalten nach Abschluss ein Weiter-
bildungszertifikat als „Familienpädagogin bzw. –pädagoge und Multiplikator in
der Elementarausbildung“, das auch für die Arbeitssuche im Bereich Jugendhilfe
verwertbar ist. Zudem ermöglichen die Seminare, eigene Fragestellungen der
teilnehmenden Eltern und Pädagogen aufzugreifen um diese abzuklären.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt bei den Beratungsangeboten. Die von uns
recherchierten und ausgewählten Einrichtungen zeichnen sich hinsichtlich der
Bewertung dadurch aus, dass den Eltern der Zugang zu Beratungsangeboten
erleichtert wird. Was zum Beispiel dadurch erreicht wird, dass die Beratungen
von externen Diensten direkt in der Tageseinrichtung, im Mütterzentrum oder
im Gemeindezentrum stattfinden, d.h. dass die Erziehungsberatungsstelle, die
Ehe- und Familienberatung oder andere Beratungseinrichtungen regelmäßig
Sprechstunden in der Kita abhalten, die dann in den meisten Fällen nicht nur
den Eltern der betreuten Kinder, sondern der gesamten Nachbarschaft offen
stehen. Im Ergebnis entfallen nicht nur die langen Wege sondern auch die
Hemmschwelle, d.h. eine Beratung in Anspruch zu nehmen, wird deutlich redu-
ziert. Bereits angesprochen wurde in diesem Zusammenhang der Ansatz des
Kinderhauses Hitzkofen, wo Beraterinnen und Berater der Erziehungsberatungs-
stelle regelmäßig an Elternstammtischen teilnehmen, um den Eltern die Kontakt-
aufnahme zu erleichtern. In anderen uns bekannten Fällen haben sich die Leiterin
und Erzieherinnen diesbezüglich qualifiziert, sodass sie die Eltern zu bestimmten
Fragen selbst beraten oder kompetent weitervermitteln können. Der Kinder-
garten Vordere Bleiweißstraße in Nürnberg arbeitete ein spezielles Konzept für
eine solche Vermittlungsberatung aus; in vielen anderen Fällen erfolgt eine
solche Hilfestellung eher spontan und individuell im Bedarfsfall. So wurde in
manchen Einrichtungsinterviews hervorgehoben, dass sich die eine oder andere
Leiterin bzw. der eine oder andere Leiter bereits ein entsprechendes Image
erworben habe und zur ersten Anlaufstelle bei Problemen geworden sei, oft
sogar weit über den Kreis der „eigenen“ Eltern hinaus.
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2.2 Organisationsformen

Bei der Suche nach „Häusern für Kinder und Familien“ sind wir auf eine Band-
breite unterschiedlicher Organisationsformen gestoßen, die grob in einige
Grundformen eingeteilt werden können, wie dies in der nachfolgenden Übersicht
dargestellt ist. Sie alle zielen darauf  ab, die Kindertagesstätte als Ausgangspunkt
für niedrigschwellige Angebote für Familien zu nutzen, was durch die räumliche
Nähe der Kindertagesbetreuung zu weiteren familienorientierten Angeboten
erreicht wird. Wer die Verbindung zwischen beiden Bereichen koordiniert bzw.
die Angebote anleitet oder durchführt, wird jeweils unterschiedlich gehandhabt.

(1) Das integrierte Modell – familienorientierte Angebote
und die Zuständigkeit liegen bei der Einrichtung

Die familienorientierten Angebote werden in der Regel von der Leiterin bzw.
dem Leiter der Kindertageseinrichtung koordiniert. Sie werden schwerpunktmä-
ßig vom Personal der Kindertageseinrichtung begleitet oder durchgeführt und
finden in den Räumen der Einrichtung statt.
    Zum Teil wechseln sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in dieser
Funktion ab, zum Teil existiert eine interne Arbeitsteilung, wobei eine oder
mehrere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter speziell für diese Angebote zuständig
sind und dafür in ihrer Tätigkeit als Erzieherinnen und Erzieher entlastet werden.
Beide Bereiche sind organisatorisch eng verzahnt. Unserer Beobachtung zufolge
erfordert  die Einführung familienorientierter Angebote fast immer eine interne
Neuorganisation (geänderte Dienstpläne, eine intensivere Abstimmung und mehr
Teamwork) sowie generell ein offeneres Arbeiten, um die entsprechenden
Freiräume für die Erzieherinnen und Erzieher zu schaffen.
    Ganz selten findet sich eine eigens eingestellte Person, die die familien-
orientierten Angebote betreut, wie dies etwa im Kinder- und Familienzentrum
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Schillerstraße in Berlin der Fall ist, wo diese Stelle über ein Modellprojekt
finanziert wird.
    Dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter außerdem mit Fachdiensten und
anderen externen Stellen kooperieren, ist die Regel. Zum Teil werden die
Vertreter dieser externen Dienste auch regelmäßig in die Kindertagesstätten
eingeladen, um über ihr Angebot etwa im Rahmen von Elternabenden zu
informieren oder um die Eltern zwanglos kennen zu lernen.
    Ebenso haben wir Einrichtungen recherchiert und ausgewählt, die die
Fachdienste – also etwa eine Heilpädagogin oder eine Eingliederungshilfe –
fest in ihr Team aufgenommen und eingestellt haben. Diese sind dann für die
Kinder da und fungieren zudem als Ansprechpartner für die Eltern, Erzieherinnen
und Erzieher.
    Eine Frage, die sich bei integrierten Modellen häufig stellt, ist: Inwiefern
können Kinderbetreuungseinrichtungen trotz einer ohnehin dünnen Personal-
decke überhaupt zusätzliche Aufgaben bewältigen? In diesem Zusammenhang
konnten wir beispielsweise beobachten, dass die Freistellung von Leiterinnen
und deren Stellvertreterinnen, wie sie etwa das GTK in Nordrhein-Westfalen
vorsieht, einen Freiraum eröffnete, der häufig die Übernahme familienorientierter
Angebote begünstigte. Auch der Einsatz von Zivildienstleistenden und
zusätzlichen Berufspraktikantinnen und -praktikanten konnte hier entlastend
wirken.
    Eine weitere Frage betrifft die Qualifizierung der Erzieherinnen und Erzieher:
Was können diese auf  der Grundlage ihrer Ausbildung leisten, wo sind sie
kompetent und was trauen sie sich selbst zu, bzw. wo ist eine Zusatzausbildung
erforderlich und wo ist es eher sinnvoll, Spezialisten einzubeziehen, weil die
Erzieherinnen und Erzieher an ihre Grenzen stoßen oder sich überfordern
würden? Auch wenn das auf die von uns untersuchten Einrichtungen nun gerade
nicht zutraf, sollte in diesem Zusammenhang nicht unterschätzt werden, dass
für viele Erzieherinnen und Erzieher die Kooperation mit den Eltern nach wie
vor eine große Herausforderung darstellt und beträchtliche Ängste hervorruft.
Diese Feststellung wurde zum Beispiel auch im Rahmen der Modellprojekte in
Sachsen und Brandenburg wiederholt getroffen und in der Folge die Quali-
fizierung und Stärkung der Erzieherinnen und Erzieher für eine intensivere
Elternarbeit als ein zentraler Ansatzpunkt betrachtet.

(2) Das Kooperationsmodell – Zusammenarbeit mit Familien-
beratung und Familienbildung in der Einrichtung

Die familienorientierten Angebote finden zwar in der Regel in den Räumen der
Kindertageseinrichtung statt, werden jedoch schwerpunktmäßig von Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern von Erziehungsberatungsstellen, Familienbildungs-
stätten oder anderen Diensten für Familien durchgeführt (beispielsweise in der
Form, dass diese regelmäßig Sprechstunden in der Kindertagesstätte abhalten
oder Elternkurse anbieten). Erzieherinnen und Erzieher sind daran mehr oder
weniger direkt beteiligt. Ihre Vermittlungsrolle zwischen der von außen an den
Kindergarten herantretenden Beratungsstelle und den Eltern ist jedenfalls
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zentral. Koordiniert werden die Angebote nicht von der Leiterin bzw. dem Leiter
der Kindertagesstätte allein, sondern von den beteiligten Diensten und Einrich-
tungen gemeinsam, zum Teil auch durch Koordinationsstellen, die im Rahmen
von Modellprojekten eingerichtet wurden (z.B. das trägerübergreifende Modell-
projekt Moki in Monheim).
    Die Verbindung zwischen den beiden jeweils eigenständigen Bereichen wird
hier z.B. dadurch hergestellt, dass die Angebote auf  Elternabenden vorgestellt
werden oder Erzieherinnen und Erzieher im Rahmen von Elterngesprächen
darauf hinweisen. Kursleiterinnen und -leiter und Beraterinnen und Berater
werden häufig auch eingeladen, einen Abend zu gestalten, an dem Fragen, die
in der Kindertagesstätte wiederholt auftauchen, in einem Vortrag aufgegriffen
werden. Darüber hinaus besteht z.B. bei Beratungsangeboten die Möglichkeit,
auf  Wunsch der Eltern die betreffenden Erzieherinnen und Erzieher relativ
spontan in das Beratungsgespräch mit einzubeziehen um ihre Beobachtungen
einfließen zu lassen bzw. ein gemeinsames Vorgehen abzusprechen. Auch ist es
möglich, dass das Kind von den Beraterinnen und Beratern direkt in seiner
Gruppe beobachtet wird. Wie weit von diesen Möglichkeiten systematisch
Gebrauch gemacht wird, konnten wir jedoch in der Kürze der Zeit nicht dezidiert
in Erfahrung bringen. Von verschiedenen Seiten wurden wir aber darauf  hin-
gewiesen, dass die Erzieherinnen und Erzieher – häufig nach anfänglicher Zu-
rückhaltung – ihrerseits die Gelegenheit ergriffen, sich mit Fragen an die
Erziehungsberaterinnen und -berater zu wenden. Jenseits dieser eher punktuellen
und/oder kindbezogenen Kooperation dürfte eine weitergehende Abstimmung
wie z.B. die gemeinsamen Dienstbesprechungen oder Planungen eher selten
sein.
    Unter den Kooperationsmodellen fanden sich häufig solche, bei denen die
Kooperation durch einen gemeinsamen Träger vorbereitet wurde, der sowohl
Kinderbetreuungsangebote als auch eine Familienbildungsstätte – oder seltener
andere Angebote der Kinder- und Jugendhilfe (wie die Erziehungsberatung) –
unterhielt. In diesen Fällen konnten zusätzliche Mechanismen der Rückkoppelung
und Integration beider Bereiche auf  der Trägerebene hinzukommen.

(3) Das Zentrumsmodell – Kooperation mit anderen
Diensten unter dem Dach eines Zentrums

Die Kindertageseinrichtung ist Teil eines Zentrums, das weitere Angebote
desselben Trägers beherbergt. Weil die Angebote in unmittelbarer Nähe sind,
werden diese von den Eltern eher benutzt, als wenn sie weite Wege auf  sich
nehmen müssten. Die Angebote, auch wenn sie zum Großteil eigenständige
Elemente bilden, tragen in der Regel dieselbe „Handschrift“; sie sind durch die
Nutzung gemeinsamer Ressourcen und Räume etc. intern in vielfältiger Weise
vernetzt, was im günstigen Fall auch ihre inhaltliche Zusammenarbeit befruchtet.
Koordiniert werden die Angebote des Zentrums durch regelmäßige Treffen.
Klammer ist der gemeinsame Träger, ein gemeinsames Konzept und – falls es
diese gibt – die Leitung des Zentrums. Auch Mütterzentren, die reguläre Kinder-
tagesbetreuung integriert haben, gehören hier dazu.
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    Der Vorteil solcher Zentren ist, dass sie von vornherein einen sehr offenen
Charakter haben (sich also nicht nur Eltern von Kindern, die die Tagesstätte
besuchen, angesprochen fühlen) und für Familien und Bewohnerinnen und
Bewohner der Nachbarschaft (über offene Treffs, Kinderbetreuung, Kurse, Feste,
Second-hand-Läden etc.) ganz unterschiedliche Einstiegsmöglichkeiten bieten.
Die Zentren, die wir recherchiert und ausgewählt haben, unterscheiden sich
allerdings noch einmal deutlich danach, wie eng die inhaltliche Zusammenarbeit
der einzelnen Teile ist, ob dem Kinderbetreuungsangebot eine zentrale Stellung
zukommt oder es eher ein Angebot unter vielen darstellt; hier wäre ebenfalls
noch eine genauere Untersuchung wünschenswert (die beispielsweise auch
Synergieeffekte näher zu bestimmen sucht).
    Nicht zuletzt soll darauf hingewiesen werden, dass die Arbeit im Rahmen
solcher Zentren für die Erzieherinnen und Erzieher vielfach eine neue Heraus-
forderung darstellt; nicht von vornherein wird die notwendige Offenheit eines
solchen Zentrums als Chance gesehen. So wurde uns u.a. auch berichtet, dass
es für einige Erzieherinnen und Erzieher eine zusätzliche Belastung bedeutet,
wenn so viele Menschen im Haus ein- und ausgehen; auch von den Eltern der
betreuten Kinder wurde das teilweise als Problem aufgeworfen (Sicherheitsbe-
dürfnis).

(4) Mischmodelle

Mischmodelle zeichnen sich dadurch aus, dass verschiedene Elemente kombi-
niert werden. Die Kindertageseinrichtungen sind innerhalb ihrer Räume für
besondere familienorientierte Angebote verantwortlich. Sie sind aber darüber
hinaus auch eng verzahnt z.B. mit der Familienbildungsstätte desselben Trägers.
Die Angebote der Arbeitsgemeinschaft Deutsches Schleswig sind ein gutes
Beispiel für solch ein Modell.

Wie auch immer die Kindertagesbetreuung und die Angebote für die Familien
organisiert werden – die Hereinnahme familienorientierter Angebote führt dazu,
dass sich die Kindertageseinrichtungen für die Familien öffnen und sich das
Verhältnis von Erzieherinnen/Erziehern und Eltern (noch mehr) in Richtung
„Erziehungspartnerschaft“ entwickelt. Eine offene Haltung, die den Eltern auf
gleicher Augenhöhe begegnet, war in vielen Fällen Auslöser für eine Weiter-
entwicklung der Einrichtungen. Gleichzeitig entwickelt sich eine solch offene
Haltung auch im Laufe der Durchführung von familienorientierten Angeboten.
    In allen Organisationsformen müssen Lösungen gefunden werden – wenn
dadurch für die Eltern ein Angebot „aus einer Hand“ angeboten werden soll,
um Kindertagesbetreuung und familienorientierte Angebote zu verknüpfen. Wie
wir zu zeigen versucht haben, geschieht dies auf  unterschiedliche Art und Weise:
- Wenn die Erzieherinnen und Erzieher mit in die familienorientierten Ange-

bote integriert sind, existiert durch ihre Person eine direkte Verbindung. Sie
bekommen einen anderen Einblick in das Leben der Familien und begegnen
den Eltern auch in einer anderen Rolle als gewöhnlich.
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- Kooperationen zwischen Kindertageseinrichtungen und Familienbildungs-
stätten, Erziehungsberatungsstellen und anderen institutionalisierten Ange-
boten für Familien erreichen vor allem dann die Eltern, wenn es eine enge
Verbindung zwischen beiden Bereichen gibt. Die von uns ausgewählten
Beispiele schaffen dies, indem die Angebote in der Kindertageseinrichtung
stattfinden und die Erzieherinnen und Erzieher darin mit eingebunden
werden.

- Bei einer Kooperation mit dem Personal zum Beispiel aus Familienbildungs-
stätten oder mit anderen Diensten für Familien innerhalb eines Zentrums
muss der Zusammenhang zwischen Kinderbetreuung und den weiteren
Angeboten ebenfalls erst hergestellt werden. So gibt es bei allen ausgewählten
Einrichtungen regelmäßige Treffen. Es kann in unserem konkreten Fall auch
bedeuten, dass sich die Erzieherinnen und Erzieher bei Fragen an die Heil-
pädagogin, die Familienbildnerin und andere wenden können oder von
diesem Personal geschult werden.

- Für die Verbindung aller Angebote für Kinder und Familien kommt der
Koordination der Angebote eine wichtige Rolle zu. Des Öfteren haben wir
gehört, dass die Verknüpfung von Kindertageseinrichtung und familienorien-
tierten Angeboten ohne dafür zuständige und (mit)verantwortliche Person
schwer aufrechtzuerhalten oder nicht möglich ist.

Der Öffnung der Angebote für alle Familien im Stadtteil und der Ausweitung
der familienorientierten Angebote sind dann enge Grenzen gesetzt, wenn diese
größtenteils von der Kindertagesstätte allein koordiniert werden und dieser nur
eigenes Personal und nur die Räume der Einrichtung zur Verfügung stehen.
Vielerorts wird deshalb nach Wegen gesucht, einerseits die enge Anbindung der
familienorientierten Angebote an die Kindertagesstätte beizubehalten und ande-
rerseits weitere Kooperationspartner mit ins Boot zu holen.



3  Entwicklung familienorientierter Angebote und
Einrichtungen

3.1   Von wem ging die Initiative aus?

Die Einrichtungen, die wir erhoben haben und die heute ein breites Spektrum
an zusätzlichen Angeboten für Familien vorhalten, haben sich äußerst
unterschiedlich entwickelt. Nur einige von ihnen sind von vornherein mit diesem
Anspruch gegründet worden. Dies trifft in besonderer Weise auf  die Zen-
trumsmodelle zu, wofür Beispiele etwa die Mütterzentren, die Kinderhäuser der
AWO in Kiel oder auch die Stadtteil- und Familienzentren in der Stadt Offenburg
sind. Hier ging die Initiative meist von einem Träger aus, der ohnehin bereits
verschiedene Aufgaben im Bereich der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
wahrnahm und diese nun „unter einem Dach“ bündelte. Die Vorteile wurden in
der Regel in größerer Sichtbarkeit, leichterer Zugänglichkeit und in Synergie-
effekten gesehen. In anderen Fällen stand ein gemeinwesenorientierter Ansatz
Pate: die Zentren sollten zu möglichst offenen Häusern und Anlaufstellen für
das Viertel oder die Nachbarschaft werden.

Viele andere Einrichtungen hingegen haben sich erst nach und nach aus „norma-
len“ Kindertageseinrichtungen zu Häusern für Kinder und Familien entwickelt,
indem sie weitere Angebote aufnahmen, was vor allem bei integrierten und Koope-
rationsmodellen zutrifft. Auslöser war dabei in der Regel ein Bedarf, der auf Seiten
der Eltern wahrgenommen wurde. Es finden sich sowohl Einrichtungen, bei
denen der Anstoß von außen z.B. durch den Träger oder durch ein Modell-
projekt kam, als auch solche, die aus eigener Initiative heraus tätig wurden.
Hier war zu beobachten, dass solchen Entwicklungen eine offene, kooperative
Grundeinstellung gegenüber den Eltern zugrunde lag und in der Regel eine
engagierte Leitungspersönlichkeit (oft auch ein kongeniales Leitungsteam)
dahinter stand, deren (dessen) Ideen vom ganzen Kita-Team aktiv mitgetragen
wurden. Als ebenso unerlässlich erwies sich jeweils die Unterstützung durch
den Träger, die materieller oder (häufiger) ideeller Natur sein konnte.

Begünstigende Faktoren waren dabei oft, aber nicht notwendigerweise, bereits
bestehende Kooperationen und Vernetzungen im örtlichen Umfeld (wie z.B. in
Gebieten der sozialen Stadterneuerung), der Austausch mit anderen Einrich-
tungen oder die Unterstützung durch die lokale Politik. Zum Teil spielten auch
räumliche Faktoren wie genügender Platz, der Umzug in ein neues Gebäude, in
dem zusätzliche Räumlichkeiten eingeplant waren o.Ä., eine Rolle. Auch dort,
wo Einrichtungsträger in unterschiedlichen Sparten aktiv sind wie z.B. in der
Familienbildung oder bei anderen Angeboten der Kinder- und Jugendhilfe,
begünstigte das die Entwicklung umfassender bzw. eng vernetzter Angebote,
was etwa beim Träger Deutsches Schleswig, dem Kinderhaus Blauer Elefant in
Essen, aber auch bei einigen Beispielen in den neuen Ländern deutlich wird.
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Hier haben sich Anfang der 1990er-Jahre vielerorts spontan Trägervereine
gegründet, um die soziale und kulturelle Infrastruktur einer Kommune zu
erhalten. Ein Beispiel dafür ist der Verein „Auf  der Tenne e.V.“ in Dummerstorf
(Mecklenburg-Vorpommern), der in seiner Trägerschaft Kindertagesstätten,
Jugendclubs, ein Kulturzentrum, eine Bibliothek, ein Sport- und Freizeitzentrum
sowie ein Landschulmuseum vereinigt, die sich wiederum eine engere
Verzahnung ihrer jeweiligen Angebote zum Ziel gesetzt haben.

Einige der in der Erhebung betrachteten Einrichtungen haben ihr Angebot von
Anfang an unter enger Beteiligung der Elternschaft entwickelt, bei anderen wird
es als eine zentrale Herausforderung angesehen, die Eltern nach und nach stärker
eigenverantwortlich mit einzubinden (wie z.B. im EEC Schillerstraße). Allerdings
kam es praktisch nur bei Elterninitiativen vor, dass die Initiative für die Ent-
wicklung von Angeboten von den Eltern ausging. Eine „Initialzündung“
vonseiten des Elternbeirats dürfte bei den Angeboten insgesamt kaum eine Rolle
gespielt haben.

Um Entwicklungen in Richtung integrierter Häuser für Kinder und Familien in
Gang zu setzen, waren in einer Reihe von Fällen Modellprogramme und -projekte
der Auslöser. Allerdings könnte dabei der Fokus durchaus ein anderer gewesen
sein. So ging es z.B. bei einigen Programmen primär um die „Modernisierung
der Familienbildung“, wodurch geeignete Wege erprobt und entwickelt und die
traditionelle Familienbildung neuen Anforderungen angepasst werden sollte.
Kindertagesstätten rückten dabei quasi als „natürliche“ Kooperationspartner
mit in den Blick.1 Andere Modellprojekte hatten bzw. haben als Ziel vor allem
die „Öffnung der Kindertagesstätte“ für Familien in Bezug auf den Stadtteil.
Sie beabsichtigen,  den Familien zusätzliche Unterstützung und Ressourcen
zugänglich zu machen, mitzuhelfen, die sozialen Netze rund um die Familie
enger zu knüpfen und die Familienselbsthilfe zu stärken. Damit führen sie eine
Linie fort, die mit dem bundesweiten Modellprojekt „Orte für Kinder“ begann,
einem Vorbild, auf  das sich viele explizit berufen. Wiederum andere Programme
orientieren sich am Leitbild der „Erziehungspartnerschaft“ zwischen Eltern und
Erzieherinnen und Erziehern, die sie stärker in den Kindertagesstätten verankern
wollen. Beispiele für die verschiedenen Ansätze finden sich auf Landesebene,
auf  kommunaler Ebene und Trägerebene.

Manche Modellprojekte bezogen sich dabei (zunächst) nur auf eine einzelne
Einrichtung (wie z.B. das EEC Schillerstraße), an anderen waren von Anfang

1   Entsprechende Programme in Brandenburg und Sachsen wurden zudem speziell vor dem Hintergrund
entwickelt, dass es in diesen Ländern noch keine Tradition der Familienbildung gab und solche Angebote
erst aufgebaut werden mussten. Dabei wurden die Unterstützung der Elternarbeit in Kindertagesstätten,
die Qualifizierung von Erzieherinnen und Erziehern zu Multiplikatorinnen und Multiplikatoren in der
Elternbildung, die Anbindung von externen Familienbildungsangeboten an die Kitas sowie eine engere
institutionelle Vernetzung als wichtige Ansatzpunkte gesehen, die überdies den zumeist ländlichen
Rahmenbedingungen am besten Rechnung trugen.
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an mehrere Dutzend Einrichtungen an verschiedenen Standorten beteiligt und
der Informationsaustausch unter ihnen ein wichtiger Bestandteil des Modells
(z.B. in Brandenburg, Sachsen). Besonders interessant erscheint in diesem Zu-
sammenhang auch das Vorgehen in Nürnberg, wo zunächst eine Piloteinrich-
tung ein Konzept entwickelte und erste Erfahrungen damit sammelte. Später
wurde das überarbeitete Konzept einem weiteren Kreis von Trägern vorgestellt
und diese zum Mitmachen angeregt, mit dem erklärten Ziel, alle örtlichen Träger
mit einzubinden. Mittlerweile beteiligen sich 16 Einrichtungen aller vor Ort
vorhandenen Träger an dem Modell und setzen je nach ihren individuellen
Möglichkeiten und Schwerpunkten einzelne Module des Konzepts um (s. „Die
Kindertagesstätte als Ort für Familien“).

Nicht zuletzt erscheint uns Folgendes wichtig hervorzuheben: Auch in den Fäl-
len, in denen ein Modellprojekt den Ausschlag für die Entwicklung familien-
orientierter Angebote gab, konnte es in aller Regel auf  bereits bestehende Ansätze
in der Einrichtung aufbauen. In vielen Fällen ermöglichte die Teilnahme an
einem Modellprogramm (und der Zugang zu zusätzlichen Mitteln) die Umsetzung
oder konsequente Ausweitung bereits vorhandener Konzepte und Angebote,
die mit einer Regelfinanzierung allein nicht zu realisieren gewesen wären. Um-
gekehrt wurde von einer Programmkoordinatorin betont, dass kein Modellprojekt
ohne die Unterstützung und engagierte Mitarbeit der Erzieherinnen und Erzieher
erfolgreich umgesetzt werden könnte. Die Idee, auf  Vorhandenes aufzubauen,
ist somit grundsätzlich begrüßenswert.

3.2 Motivationen

Für die Entwicklung familienorientierter Angebote waren verschiedene Motive
ausschlaggebend, die in der Folge kurz beschrieben werden:

Orientierung an einem wahrgenommenen Bedarf  der Eltern – darauf  haben sich fast
alle Einrichtungen berufen. Dabei wurde in einigen Fällen Wert darauf  gelegt
zu betonen, dass Eltern ein vom Kind unabhängiges Recht auf Unterstützung
durch die Kindertagesstätte hätten. In anderen Fällen wurde dieser Anspruch
eher vom Kind mit dem Argument abgeleitet: Wir können besser mit den Kindern
arbeiten, sie besser verstehen, ihnen effektiver helfen, wenn wir mehr Einblick
in die Familien haben und mit den Eltern Hand in Hand arbeiten. Das funktioniert
aber nur, nimmt man sie dabei gleichzeitig mit ihren eigenen Bedürfnissen ernst.

Ob ein Bedürfnis aufseiten der Eltern zum Anlass für eigenes Handeln genom-
men wird, dürfte allerdings auch davon abhängen, ob im Umfeld andere Akteure
als vielleicht besser geeignete Ansprechpartner vorhanden sind oder angesehen
werden. So haben wir vielleicht nicht zufällig eine Reihe von Einrichtungen mit
zusätzlichen Angeboten für Familien im ländlichen Raum sowie in den neuen
Bundesländern gefunden, wo die Infrastruktur für Familien generell weniger



32

Teil A - Kapitel 3

ausgebaut ist und Kinderbetreuungsangebote auch traditionell – dies vor allem
in Ostdeutschland – eine relativ zentrale Stellung für Familien und im Gemein-
wesen haben.

„Weil wir anders gar nicht sinnvoll mit den Kindern arbeiten könnten“ – diese Aussage
einer Leiterin (Blauer Elefant, Essen) steht für viele ähnlich lautende Aussagen;
typischerweise betrifft dies Einrichtungen, die in sozialen Brennpunkten arbeiten.
Hier lasten die Probleme auf dem Rücken der Familien so schwer, dass die Er-
zieherinnen und Erzieher gezwungen sind, unmittelbar darauf zu reagieren.
Beispielsweise sind sie damit konfrontiert, dass die Kinder ein schwieriges oder
aggressives Verhalten zeigen, ihre Grundbedürfnisse (geregeltes Essen, Pflege
usw.) nicht befriedigt werden oder ein regelmäßiger Einrichtungsbesuch nicht
gewährleistet ist.

Manche Einrichtungen betonten hier insbesondere ihre Verantwortung gegen-
über den Kindern. Sie wollen mit präventiven Angeboten möglichst früh an-
setzen, bevor sich Probleme in der Familie oder Erziehungsprobleme verfestigen.

Hinzu kommt dann allerdings oft die Erfahrung, dass die üblichen Formen von
Elternarbeit (wie Elternabende, Informationsabende etc.) nicht ausreichen, um
bestimmte Eltern – gerade die, wo es am dringlichsten erscheint – zu erreichen.
Ebenso wenig finden diese Eltern von sich aus den Weg zu Beratungsstellen
oder Angeboten anderer Institutionen wie z.B. von Familienbildungsstätten.
Hier wurde seitens der Kindertagesstätten die Notwendigkeit gesehen, besonders
niedrigschwellige Angebote zu entwickeln um an die Eltern heranzukommen.
Diese Angebote sollten ihrerseits als „Türöffner“ für weitere Hilfen fungieren.
Oftmals wurde z.B. der Weg über Feste, zwanglose Treffmöglichkeiten, Eltern-
cafés, Bastelnachmittage, handwerkliche Arbeiten in der Einrichtung (Repa-
raturen) u.Ä. gewählt um den Kontakt zu den Eltern aufzubauen. Bei solchen
Gelegenheiten konnten den betreffenden Eltern weitere Unterstützungsangebote
am unverfänglichsten näher gebracht oder darüber hinaus alltagspraktische
Erziehungsfragen angesprochen zu werden.

In anderen Fällen entwickelten sich die familienorientierten Angebote aus einer
Haltung heraus, bei der es als ganz selbstverständlich angesehen wurde, offen
auf  Eltern zuzugehen und ein partnerschaftliches Verhältnis zu verwirklichen, wo
Eltern und Erzieherinnen und Erzieher sich auf  gleicher Augenhöhe begegnen. In diesen
Einrichtungen ließen sich die Erzieherinnen und Erzieher auf den Dialog mit
den Eltern ein, nahmen ihre Bedürfnisse ernst (z.B. nach Austausch unterein-
ander, nach längeren Öffnungszeiten etc.) und versuchten, ihnen entsprechend
diesen Bedarfs Unterstützung anzubieten. Ebenso standen sie den Kompetenzen,
Ressourcen und Anregungen, die von den Eltern selbst kamen, aufgeschlossen
gegenüber, ermutigten diese und versuchten sie einzubinden. Eine solche
Grundhaltung kann von einer bestimmten, mehr oder weniger ausformulierten
Einrichtungsphilosophie getragen sein, im Selbsthilfecharakter der Einrichtung
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begründet liegen (z.B. bei Mütterzentren und Elterninitiativen) oder aber eher
„spontan gelebt“ werden. Letzteres mag die Aussage der Leiterin des Kinder-
hauses Bingen-Hitzkofen veranschaulichen, die es wie folgt formulierte: „Ich
habe geschaut, wo die Bedürfnisse der Eltern, der Kinder, des Personals, des
Trägers liegen. Wie fühlen sich alle letztlich am wohlsten?“

Auch Konzepte einer Öffnung der Kindertagesstätte zu ihrem Umfeld, die bereits in
verschiedenen Kindertageseinrichtungen praktiziert wurden, schienen generell
die Entwicklung familienorientierter Angebote zu fördern (und umgekehrt). Sehr
oft ergaben sich aus der Öffnung heraus Kontakte zu (neuen) Kooperationspart-
nern oder neue Ressourcen, die in die Arbeit der Kindertagesstätte einfließen
konnten.

Wenngleich Wettbewerbsgründe nicht vordergründig das Motiv waren und nur
in einem Fall explizit genannt wurden, so wurde doch in vielen Interviews auch
der Druck auf  Einrichtungen spürbar sich zu profilieren, um sich im Wettbewerb
mit anderen Kindertagesstätten besser zu behaupten oder angesichts sinkender
Kinderzahlen die Existenz der Einrichtung abzusichern. So integrierten insbeson-
dere Kindertagesstätten in den neuen Ländern zusätzliche Angebotsbereiche,
entweder um darüber zusätzliche Budgetmittel zu akquirieren oder eine stärkere
Position und ein stärkeres Argument gegenüber der Kommune als Geldgeber
auf ihrer Seite zu haben. Auch betriebswirtschaftliche Überlegungen hinsichtlich
einer besseren Auslastung von Räumlichkeiten, der Möglichkeit, über Vermie-
tung zusätzliche Mittel einzunehmen etc. dürften ein relativ neues Phänomen
sein, das im Zuge der Recherche sichtbar wurde. Angesichts eines weiteren
Rückgangs bei den Kinderzahlen, der drückenden Finanzlage der Kommunen
sowie unter dem Einfluss neuer Steuerungselemente (kindbezogene Förderungen,
Gutschein-Systeme wie in Hamburg) könnten solche Argumente in Zukunft
durchaus an Gewicht gewinnen und den Weg zu einer stärkeren Elternorien-
tierung und zu mehr multifunktionalen Einrichtungen für Kinder und Familien
ebnen.
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4 Bedingungen der Weiterentwicklung zu Häusern
für Kinder und Familien

Obwohl dieser Frage im Rahmen eines weiterführenden Projektes noch genauer
nachzugehen ist, möchten wir auf einige Punkte eingehen, die sich in den Gesprä-
chen mit Leiterinnen und Leitern und Trägervertreterinnen und -vertretern als
Schlüsselmomente für eine Weiterentwicklung von Kindertagesstätten zu
„Häusern für Kinder und Familien“ herauskristallisiert haben.

Eine offene Grundhaltung bei Leiterinnen und Leitern,
Erzieherinnen und Erziehern sowie Trägern

Die von uns identifizierten und ausgewählten Kindertageseinrichtungen und
Zentren haben gemeinsam, dass sie sich mit ihren Ideen, Konzepten und Angebo-
ten am Bedarf  der Familien orientieren. Zum Teil wurden Elternbefragungen
durchgeführt, in anderen Fällen standen die Leiterinnen und Leiter und Er-
zieherinnen und Erzieher in einem kontinuierlichen Dialog und Austausch mit
den Eltern und erfuhren so vom Bedarf  an bestimmten Angeboten. Zum Teil
standen dahinter auch allgemeinere Überlegungen zur heutigen Lage von Fa-
milien. Eine Grundvoraussetzung war jedoch eine offene und kooperative
Haltung gegenüber den Eltern, durch die die Bedürfnisse von Erzieherinnen
und Erziehern, Kindern und Eltern gleichermaßen ernst genommen wurden. In
den Gesprächen war des Öfteren auch von einem Verhältnis „auf  gleicher
Augenhöhe“ die Rede, was nach wie vor keine Selbstverständlichkeit ist. Der
enge Kontakt zu den Eltern und eine ganzheitliche Sicht auf die Bedürfnisse
der Familie entsprechen oft nicht dem Berufsbild der Erzieherin, die „für die
Kinder da ist“.

Folgerungen für die Erzieherinnen- und Erzieherausbildung

Hier ist auch Kritik an der Ausbildung für Erzieherinnen und Erzieher ange-
bracht, die bis heute zu sehr allein auf die Kinder hin orientiert ist und eine sys-
temische Herangehensweise vernachlässigt. Die angehenden Erzieherinnen und
Erzieher werden nicht oder nur mangelhaft darauf vorbereitet, dass sie es auch
mit Eltern zu tun haben und eine gelungene „Erziehungspartnerschaft“ zunächst
voraussetzt, offen aufeinander zuzugehen.
    In diesem Zusammenhang sei noch einmal auf  die Erfahrungen im Rahmen
der Programme in Brandenburg und Sachsen hingewiesen, die gezeigt haben,
dass die offene Haltung aufseiten der Erzieherinnen und Erzieher sehr stark
mit einem Gefühl der Sicherheit und der eigenen Kompetenz im Umgang mit
den Eltern zu tun hat; es ist daher unverzichtbar, die Ausbildung von Erzieherin-
nen und Erziehern in diese Richtung zu überdenken und aufzuwerten.
    Auch fehlen generell noch fester verankerte Vorstellungen und eine breitere
fachliche Diskussion darüber, welche Chancen, Ressourcen und nicht zuletzt
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auch Entlastungsmöglichkeiten für die eigene Arbeit sowie Chancen für eine
höhere Arbeitszufriedenheit in einer verbesserten Zusammenarbeit mit den El-
tern stecken; beispielhaft sei hier auf die Aussagen der Leiterin des Kinder-
hauses Hitzkofen verwiesen.

Räumlichkeiten

Es müssen Räumlichkeiten vorhanden sein, in denen die Angebote der Beratung
und Elternbildung umgesetzt oder gesellige Treffen stattfinden können. Die
Raumfrage haben die von uns identifizierten und ausgewählten Einrichtungen
unterschiedlich gelöst. So werden z.B. viele Angebote eines Halbtagskindergartens
außerhalb der Öffnungszeiten in den Räumen des Kindergartens umgesetzt, in
anderen Fällen steht innerhalb der Einrichtung und während der Öffnungszeiten
eine Ecke oder ein eigener Raum für Elterncafés zur Verfügung. Gerade Kinder-
tageseinrichtungen, die nur die eigenen Räume nutzen können und ihre Angebote
für Familien ausweiten wollen, stoßen an räumliche Grenzen, wohingegen es in
Zentren die Möglichkeit gibt, weitere Räume zu nutzen. Die örtliche Nähe der
Kindertagesstätten und die Orte der Umsetzung von weiteren Angeboten für
Familien ist eine Voraussetzung dafür, als Angebot aus einer Hand wahrgenom-
men zu werden. Bei der Konzipierung müssen also Möglichkeiten gefunden
werden, die örtliche Nähe sicherzustellen und gleichzeitig mit den begrenzten
Räumlichkeiten zurechtzukommen.

Zusätzliche zeitliche und personelle Ressourcen

Dass zusätzliche familienorientierte Angebote auch einen zusätzlichen Zeit-
aufwand und Personaleinsatz erfordern, ist wohl unbestritten. Auch wenn Eltern
in Eigenregie ein Elterncafé betreuen oder sich zum Beispiel regelmäßig in einer
Gruppe für Alleinerziehende treffen, wird jemand benötigt, der für Fragen zur
Verfügung steht. Für die familienorientierten Angebote waren in den von uns
gefundenen Einrichtungen jeweils Erzieherinnen und Erzieher, Leiterin und
Leiter, das Personal aus anderen Institutionen wie Beratungsstellen oder Fa-
milienbildungsstätten und seltener Ehrenamtliche, ABM-Kräfte, Honorarkräfte
(auch Mütter) oder eigens im Rahmen von Modellprojekten eingestellte
Koordinatorinnen und Koordinatoren zuständig – und zwar im Normalfall meh-
rere verschiedene Personen oder Kräfte. Die Einrichtungen suchten in der Regel
eine Balance, die berücksichtigt, dass
- Erzieherinnen und Erzieher zeitlich und fachlich nicht überfordert werden

sollen;
- die Erzieherinnen und Erzieher als Vertrauenspersonen der Eltern und als

diejenigen, die den Tag über in der Kindertagesstätte mit den Kindern am
längsten zu tun haben, an den familienorientierten Angeboten in irgendeiner
Art und Weise beteiligt werden sollen.

Für die Kindertageseinrichtungen besteht hier unmittelbar das Dilemma, dass
es für solche Aufgaben in der Regel weder zusätzliche Personalstunden noch
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eine zusätzliche Finanzierung gibt. In den von uns befragten Einrichtungen
wurde beim Umgang mit diesem Problem versucht, zum Beispiel über eine
kreative Dienstplangestaltung einen gewissen Freiraum zu schaffen oder zu-
mindest eine Umverteilung der Belastungen zu erzielen; in einigen Fällen
konnten über den Einsatz zusätzlicher Praktikantinnen und Praktikanten oder
Honorarkräfte Entlastung erreicht werden. Darüber hinaus aber war auch eh-
renamtliches und unbezahltes Engagement der Erzieherinnen und Erzieher
gefordert. Ähnliches galt übrigens auch bei der Teilnahme von einzelnen Er-
zieherinnen und Erziehern an einschlägigen Weiterbildungsangeboten – diese
mussten in der Regel durch eine Mehrbelastung der Kolleginnen und Kollegen
„erkauft“ werden.

Folgerungen für zusätzliche zeitliche und personelle Ressourcen

Es ist offenkundig, dass solche Strategien ihre Grenzen haben. Was daher unver-
zichtbar ist, ist ein gewisses Maß an „Surplus-Ressourcen“, die es den Teams
von Kindertageseinrichtungen erlauben, sich über die alltägliche Betreuungs-
arbeit hinaus solchen zusätzlichen Aufgaben zuzuwenden, Neues auszuprobieren,
sich dafür durch Weiterbildung zu qualifizieren und die Qualität dieser Angebote
gemeinsam zu reflektieren. Eigene Zeitbudgets der Erzieherinnen und Erzieher
für die Wahrnehmung familienorientierter Aufgaben sollten daher langfristig Teil
der Regelfinanzierung sein. Leider weisen gegenwärtige Tendenzen (kürzere
Verfügungszeiten, engere Freistellungsregelungen, Pro-Kind-Finanzierung) in
eine andere Richtung.

Koordination

Eine wichtige Frage ist, wie die familienorientierten Angebote und die Kinder-
tagesbetreuung koordiniert werden. Es wird jemand benötigt, der sich zuständig
fühlt und auch die Zeit hat, sich um die Organisation der familienorientierten
Angebote und ihre Verknüpfung zur Kindertagesbetreuung zu kümmern. Wir
haben zwar viele Beispiele gefunden, in denen diese Koordination von den
Leiterinnen und Leitern der Kindertagesstätten übernommen worden waren,
doch sie stießen nicht selten an Grenzen, insbesondere dann, wenn sie nicht
vom Gruppendienst freigestellt waren. Vor diesem Hintergrund gab es Über-
legungen in verschiedene Richtungen: Einige Einrichtungen bauen darauf, die
Kooperation mit anderen Diensten auszubauen und die Angebote gemeinsam
zu koordinieren. In anderen Fällen wurde eine Koordinatorin für die familien-
orientierten Angebote eingestellt, die im Austausch mit der Leiterin dafür
zuständig ist. In der Regel unterbreiten die Koordinatorinnen und Koordinatoren
auch selbst Angebote für die Familien. Und unabhängig davon, ob es eine eigens
eingestellte Koordinatorin oder einen Koordinator gibt, sind regelmäßige Treffen
verschiedener Institutionen und des Personals notwendig, um eine Verbindung
zwischen Kindertagesbetreuung und familienorientierten Angeboten sicherzu-
stellen.
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Die Bedeutung der (Weiter)Qualifizierung von Erzieherinnen und Erziehern

Wenn für familienorientierte Angebote Erzieherinnen und Erzieher zuständig
sind, ist eine Qualifizierung sinnvoll. Der spezielle Qualifizierungsbedarf  hängt
allerdings von den Angeboten ab. Für Ausflüge zusammen mit Kindern und
Eltern ist wohl keine Fortbildung vonnöten, für den Umgang im Fall von Kon-
flikten mit Eltern womöglich schon. In den betrachteten Einrichtungen haben
wir verschiedene Formen und Facetten der Qualifizierung von Erzieherinnen
gefunden:
- Fortbildungen: Im Rahmen der Qualifizierungsmaßnahmen der Diakonie in

Bremen ist z.B. geplant, Fortbildungen anzubieten, die die Entwicklung einer
partizipativen Haltung gegenüber Familien zum Ziel haben.

- Fachliche Begleitung und Supervision: Im Modell der Arbeitsgemeinschaft
Deutsches Schleswig haben Erzieherinnen, die das Elterncafé betreuen, die
Möglichkeit, an Supervisionen teilzunehmen.

- Chancen zur Qualifizierung ergeben sich durch den Austausch mit anderen,
die Beteiligung der Erzieherinnen und Erzieher bei der Entwicklung der
Angebotskonzepte und bei der Umsetzung der Angebote.

- Lernen durch „Zuschauen“: Am Modellstandort Hoyerswerda bekommen
die Erzieherinnen und Erzieher im Alltag mit, wie die Koordinatorinnen
mit den Eltern umgehen und welche Veränderungen dies mit sich bringt.

- Qualifizierung der Arbeit durch den engen Kontakt zu den Familien:
Erzieherinnen und Erzieher, die etwa Spielangebote für Kinder und ihre
Eltern anleiten, lernen die Eltern und auch die Kinder in einer neuen Rolle
kennen. Dadurch gewinnen sie einen Einblick in die Familien, der ihre Arbeit
mit den Kindern qualifiziert.

- Des Öfteren haben wir gehört, dass sich durch die enge Zusammenarbeit
mit Erziehungsberatungsstellen, mit Familienbildungsstätten oder anderen
Professionen Möglichkeiten für eine Qualifizierung der Erzieherinnen und
Erzieher ergeben. Sind Fachdienste im Haus, können sich die Erzieherinnen
und Erzieher leicht mit Fragen an sie wenden, oder die Fachdienste bieten
Weiterbildung und Supervision an (als ein Beispiel s. ERIK).

- In nahezu allen Modellprogrammen spielt die Qualifizierung von Erzieherin-
nen und Erziehern eine Rolle.

Folgerungen für einen speziellen Qualifizierungsbedarf
von Erzieherinnen und Erziehern

Neben der Ausbildung und den Fortbildungsangeboten, die auf  eine Veränderung
der Berufsrolle in Richtung einer eher partnerschaftlichen Grundhaltung abzielen,
sollte bestimmten Querschnittskompetenzen höhere Aufmerksamkeit zukom-
men. So arbeiten in den von uns identifizierten und ausgewählten Einrichtungen
Erzieherinnen und Erzieher oft eng mit Fachdiensten, Ärztinnen und Ärzten,
Psychologinnen und Psychologen und so weiter zusammen. Sie sind häufig für
die  Vermittlung zwischen Fachdiensten und Eltern zuständig, sie sind „Netz-
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werkarbeiterinnen und -arbeiter“. Auch deshalb muss den Erzieherinnen und
Erziehern die Möglichkeiten geboten sein, sich „Vernetzungskompetenzen“
anzueignen. Ebenso hat sich gezeigt, dass die Einführung von familienorien-
tierten Angeboten in der Regel eine intensivere Teamarbeit und interne Neu-
organisation (des Dienstplans etc.) erfordert. Auch Qualifizierungen in diese
Richtung sind daher von Bedeutung.

Die Qualifikationen von Leiterinnen und Leitern
und Koordinatorinnen und Koordinatoren

Aber nicht nur die Qualifizierung und die Qualifikation von Erzieherinnen und
Erziehern ist für die Weiterentwicklung zu Häusern für Kinder und Familien
wichtig, sondern auch diejenige der Leiterinnen und Leiter und Koordinatorinnen
und Koordinatoren, denn die Anforderungen an sie gehen in viele Richtungen.
Zunehmend müssen sie Managementfunktionen übernehmen, ohne entsprechend
darauf vorbereitet zu sein. In diesem Zusammenhang müssen sie für die finan-
zielle Absicherung ihrer Einrichtung und für die Angebote Sorge tragen und
dazu mit einer komplizierten Finanzierung, die über die Regelfinanzierung eines
Kindergartens oft weit hinausgeht, zurechtkommen. Zudem betreiben sie
Öffentlichkeitsarbeit und kooperieren mit anderen Institutionen, sind Partner
in lokalen Netzwerken und gleichzeitig erste Ansprechpartner für Eltern und
Erzieherinnen und Erzieher.

Handelt es sich um Einrichtungen, die an keinem Modellprojekt teilnehmen, ist
die Qualifizierung der Leiterinnen und Leiter und Koordinatorinnen und
Koordinatoren oft gefährdet. Sie haben sich zum Teil in ihrer Freizeit in berufs-
begleitenden Zusatzausbildungen Kompetenzen wie etwa Beratungskompe-
tenzen angeeignet. Zwar haben wir die formale Qualifikation der Leiterinnen
und Leiter nicht systematisch erfragt, doch befanden sich darunter sowohl
Erzieherinnen und Erzieher als auch Personen mit sozialpädagogischem Ab-
schluss. Wenn im Rahmen von Modellprojekten Koordinatorinnen und
Koordinatoren angestellt wurden, so handelte es sich in der Regel um Sozial-
pädagoginnen und -pädagogen. Die Stellenbeschreibung für eine Koordinatorin
bzw. einen Koordinator eines Evangelischen Familienzentrums in Bremen ist
ein Beispiel dafür, wie komplex die Aufgaben sind, deren Bewältigung von einer
Koordinatorin bzw. einem Koordinator erwartet werden, so die Planung,
Organisation und Durchführung von Angeboten für Familien, zudem regel-
mäßige Bedarfserhebungen, die Verwaltung des Etats, eine enge Kooperation
mit der Leitung des Kindergartens, mit der Gemeinde und bestehenden Ange-
boten der Familienbildung, ferner die Vernetzung mit anderen Institutionen
anderer Träger im Stadtteil und nicht zuletzt die Dokumentation und die
Öffentlichkeitsarbeit. Als Qualifikation wird ein Diplompädagogikstudium, das
Studium der Sozialpädagogik oder eine vergleichbare Qualifikation sowie
mehrjährige Berufserfahrung verlangt.
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Zur Finanzierung familienorientierter Angebote

Die Finanzierung familienorientierter Angebote ist in den von uns identifizierten
und ausgewählten Einrichtungen sehr unterschiedlich. Jedenfalls lässt sich nur
ein kleiner Teil der Angebote aus den Mitteln einer Kindertageseinrichtung alleine
finanzieren. Grundsätzlich werden zusätzliche Mittel gebraucht für die Qualifi-
zierung des Personals und für zusätzliches Personal, das die Angebote unter-
breitet, zudem für Koordinationsstellen, Räumlichkeiten und Sachkosten, die
in einzelnen Projekten anfallen.
    Hinsichtlich der Finanzierung familienorientierter Angebote haben wir unter-
schiedliche Finanzierungswege gefunden:
- Sehr oft erfolgt die Finanzierung als Eigenleistung des Trägers, die aber an-

gesichts von (erwarteten) Kürzungen der pauschalen öffentlichen Zuwei-
sungen an Träger zum Teil gefährdet ist.

- In verschiedenen Fällen gibt es eine Anschubfinanzierung über ein Modell-
projekt, bei dem sich naturgemäß das Problem der Anschlussfinanzierung
stellt.

- Relativ häufig trafen wir auf einen Ressourcen-Mix der notwendigen  Projekt-
mittel , der aus verschiedenen Töpfen und Förderprogrammen (E&C, LOS
etc.), aus kommunalen Beiträgen, Sponsorgeldern, ABM-Maßnahmen,
Leistungen von Zivildienstleistenden u.Ä. bestand; eine solche Mischfinan-
zierung setzt in der Regel großes Geschick aufseiten der Leiterinnen und
Leiter der Kindertageseinrichtungen und/oder die Unterstützung durch
externe Expertinnen und Experten (z.B. Stadtteilmanager) voraus.

- Bei Kursen und einigen anderen Angeboten kommen auch Beiträge der
Eltern selbst hinzu, allerdings besteht ein klares Interesse, diese möglichst
niedrig zu halten, um einkommensschwache Familien nicht auszuschließen.

- Aus den Mitteln der Kindertageseinrichtung selbst lassen sich in der Regel
nur kleinere Sachkosten finanzieren. Teilweise sind jedoch Möglichkeiten
gefunden worden, etwa bei der Freistellung der Leiterinnen und Leiter vom
Gruppendienst oder durch kluge Dienstplangestaltung, die eigenen Personal-
ressourcen auch für die Durchführung familienorientierter Angebote zu
nutzen; allerdings scheint es auch hier eine Tendenz zu geben, die entspre-
chenden Spielräume der Einrichtungen einzuschränken (etwa auch über
neue Finanzierungsformen wie die Pro-Kopf-Finanzierung, die Kürzung
von Verfügungszeiten etc.).

Folgerungen für die Finanzierung

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es bisher keine etablierten Finanzierungs-
wege zur Finanzierung der Durchführung von familienorientierten Angeboten
gibt. Von fast allen befragten Einrichtungen wurde daher die dauerhafte Finan-
zierung auch als Hauptproblem angesprochen. Wie schon vorher  angemerkt,
erscheint es für eine größere Verbreitung von „Häusern für Kinder und Familien“
unerlässlich, entsprechende Finanzierungsmöglichkeiten – möglicherweise sogar
im Rahmen der Regelfinanzierung – zu schaffen.



5  Verbindungen zum E&C-Programm

Die E&C-Programmplattform wurde vom Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend mit dem Ziel ins Leben gerufen, Ressourcen und
Maßnahmen für Kinder und Jugendliche (BMFSFJ) in sozialen Brennpunkten
zu mobilisieren. Angebote der Kindertagesbetreuung wurden dabei als ein
wichtiger Ansatzpunkt gesehen. Im Konzept heißt es dazu, es gehe darum, sie
„zu Anlaufstellen für Kinder und Eltern im Stadtteil, als Orte der Begegnung,
an denen auch Beratung, Lernen und Unterstützung angeboten werden können,
weiterzuentwickeln.“ (BMFSFJ 2001, S. 8) Mit „Häusern für Kinder und
Familien“ haben wir dieselbe Entwicklung und denselben Angebotstyp im Blick.
Im Rahmen der Erhebung haben wir deshalb auch danach gefragt, wieweit sich
Verbindungen zwischen den von uns betrachteten Beispielen und dem E&C-
Programm herstellen lassen (etwa der Art, dass besonders viele der Beispiele in
E&C-Gebieten liegen).

Anders als bei den eingangs vorgestellten „Early Excellence Centres“ in
Großbritannien (s. 7ff.) lässt sich jedoch auf  Basis der vorliegenden Erhebung
weder konzeptuell noch empirisch ein besonders enger oder gar ausschließlicher
Zusammenhang mit sozialen Brennpunkten herstellen. Die von uns erhobenen
Einrichtungen verteilen sich auf ganz unterschiedliche Sozialräume; sie liegen
sowohl in Gebieten mit einer Bewohnerschaft aus den Mittelschichten als auch
in relativ gemischten Quartieren, und nicht zuletzt in Stadtteilen, die überdurch-
schnittlich mit sozialen Problemen konfrontiert sind. Nur ein kleiner Teil der
Einrichtungen ist direkt in E&C-Gebieten bzw. in Gebieten angesiedelt, die im
Rahmen des Programms „Soziale Stadt“ als Stadtteile mit besonderem Entwick-
lungs- und Erneuerungsbedarf  ausgewählt wurden. Umgekehrt weisen jedoch
viele Einrichtungen auf schwierige soziale Bedingungen im Umfeld hin (wie
auf  Arbeitslosigkeit, den hohen Anteil von Familien mit Migrationserfahrung,
Aussiedler, Alleinerziehende, Sozialhilfeempfänger etc.). Die wahrgenommenen
Probleme waren in einigen Fällen auch der unmittelbare Anlass, um in Richtung
der die Familie unterstützenden Angebote tätig zu werden.

Angesichts der geringen Zahl von Beispielen in E&C-Gebieten war es nicht
möglich, „typische“ Interaktionsmuster oder Verbindungen zum E&C-Programm
zu entdecken. So finden sich zwar punktuell Hinweise, dass über die spezielle
Stadtteilförderung zusätzliche Projekte realisiert werden konnten. Beispielsweise
ergab sich in Stralsund die Möglichkeit, ein Internet- und Sprachcafé für Aussied-
ler im Kinderhaus einzurichten. In einem weiteren Fall wurde hervorgehoben,
dass der Einrichtung die enge Vernetzung mit anderen lokalen Akteuren zugute
kam, die über die Sozialraumkonferenz erreicht worden war. Sowohl die fachliche
Kooperation und der regelmäßige Austausch im Stadtteil als auch der (begrenzte)
Zugang zu Extra-Ressourcen wurden als wichtige Unterstützung für die eigene
Arbeit angesehen.



42

Teil A - Kapitel 5

Wir haben Hinweise darauf gefunden, dass an Standorten, an denen es eine
übergeordnete Koordinationsstelle wie ein Quartiersmanagement gibt und in
der Folge neue Institutionen für Familien entstehen (z.B. ein Familienzentrum),
Kindertageseinrichtungen zuvor selbst durchgeführte Angebote an andere ab-
geben und sich in der Folge eher Kooperationsmodelle entwickeln.

So wurde uns beispielsweise von einer Einrichtung in Maintal (Hessen) berichtet,
dass die Kindertagesstätte – nach der Anerkennung des Quartiers als Fördergebiet
im Rahmen des Programms der Sozialen Stadterneuerung – einige vorher selbst
durchgeführte Angebote (wie z.B. einen Sprachkurs für türkische Frauen) an
das neu eingerichtete Stadtteilzentrum abgegeben hat. Die Koordination und
Abwicklung wurde nunmehr von der Programmkoordinatorin übernommen.
Auch wurde ein so genanntes „Büro für deutsche und ausländische Familien“,
das als niedrigschwelliges Beratungsangebot in der Kindertagesstätte eingerichtet
worden war, dorthin verlagert. Die enge Kooperation blieb weiter bestehen. Es
kann daher vermutet werden, dass in einem E&C-Gebiet bessere Möglichkeiten
bestehen, um einmal Modelle herausbilden, bei denen verschiedene Aufgaben
von „Häusern für Kinder und Familien“ nicht notwendigerweise von der
Kindertagesstätte selbst in die Hand genommen, sondern jeweils bei der Insti-
tution angelagert werden, wo es am funktionalsten erscheint und am ehesten
die Ressourcen dazu vorhanden sind. Die Niedrigschwelligkeit der Angebote
würde über eine enge Vernetzung gewährleistet.

Zugleich ist anzumerken, dass auch in vielen vergleichbaren Fällen, wo Ein-
richtungen mit einer hohen Problemdichte konfrontiert waren, auch in Nicht-
E&C-Gebieten eine Vernetzung der sozialen Akteure angestrebt und teilweise
erreicht wurde, und zwar „einfach, weil es anders gar nicht geht“. Alle Ein-
richtungen vor Ort haben mit denselben Auswirkungen sozialer Probleme zu
kämpfen, allen wird deutlich, dass die Probleme nur gemeinsam angegangen
werden können – gleichzeitig aber geht es um die möglichst effektive, gemeinsame
Nutzung von Ressourcen und um Synergieeffekte. Während somit auf den ersten
Blick die Gemeinsamkeiten zwischen generell sozial schwachen und E&C-
Gebieten überwiegen (auch die Personalausstattung der Kindertagesstätten
unterscheidet sich nicht grundsätzlich), steht die Aufgabe noch aus, die E&C-
typischen Strukturen in ihren Auswirkungen auf  die Entwicklung von Häusern
für Kinder und Familien im Detail zu untersuchen. In der wissenschaftlichen
Begleitung des Programms wurde dem bislang nicht nachgegangen.

Allerdings ist es uns ebenso wichtig zu betonen, dass Häuser für Kinder und
Familien nicht allein unter dem Aspekt der Kompensation sozialer Benach-
teiligung gesehen werden sollten. Unsere Erhebung zeigt, dass besondere fami-
lienorientierte Angebote nicht nur in Problemquartieren entstehen oder ihre
Berechtigung haben. Die vielen anderen Beispiele, die wir identifiziert haben,
illustrieren, dass seitens der Einrichtungen auch ein Bedarf bei „durchschnitt-
lichen“ Mittelschichtfamilien gesehen wird. Erziehungsprobleme und Er-
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ziehungsunsicherheiten und das Fehlen von Austausch- und Kontaktmöglich-
keiten sind keineswegs nur auf eine kleine Minderheit von Familien in
schwierigen sozialen Verhältnissen beschränkt, sondern kennzeichnen die
Lebenssituation der Mehrheit der Familien heutzutage. Sie alle können von ganz-
heitlichen Häusern für Kinder und Familien profitieren. Was jedoch deutlich
wird, ist, dass jeweils unterschiedliche Ansätze notwendig sind um ein unter-
schiedliches Klientel zu erreichen.2

So haben in unserer Erhebung z.B. die Vertreter verschiedener Einrichtungen
an eher sozial schwachen Standorten darauf  hingewiesen, dass übliche Instru-
mente der Elternarbeit wie Elternabende, Elternkurse o.Ä. überhaupt nicht
greifen, weil dieser Zugang für viele Eltern zu abstrakt ist und oft auch die
sprachlichen Barrieren zu groß sind. Hier erfolgt der Zugang zu den Eltern
vielmehr über Feste und gemeinsame Arbeiten (wie z.B. Reparaturen), bei denen
die handwerklichen Kompetenzen der Eltern gefragt sind oder auch über
gemeinsames Essen. Stellvertretend hierfür ist das Zitat einer Leiterin aus
Pinneberg: „Wenn ich die Eltern zu einem Elternabend einlade, bleiben genau die weg,
die ich eigentlich erreichen möchte; wenn ich die gleichen Eltern um konkrete Mithilfe z.B.
bei der Garteninstandsetzung bitte, sind sie da und ich habe die Chance, mit ihnen ins
Gespräch zu kommen“. Die direkte Ansprache durch die Erzieherinnen und
Erzieher bzw. die Leiterin oder den Leiter und auch die Niedrigschwelligkeit
der Angebote erweist sich dabei als umso wichtiger, je weniger von einer grund-
sätzlichen Aufgeschlossenheit der Eltern und einem geübten Umgang mit
öffentlichen Einrichtungen und Hilfeangeboten ausgegangen werden kann (wenn
dem etwa auch aufgrund einer anderen ethnischen Zugehörigkeit kulturelle
Barrieren entgegenstehen).

Um hier verschiedene Inhalte, Angebotsformen und Wege auszuloten, die den
unterschiedlichen Bedürfnissen und der Bereitschaft von Familien Rechnung
tragen, die man mit den Angeboten erreichen möchte, erscheint es besonders
wichtig, Einrichtungen, die unter verschiedenen sozialen Ausgangslagen arbeiten,
in ein weiterführendes Projekt einzubeziehen. Damit wäre es außerdem möglich
zu untersuchen, inwiefern Häuser für Kinder und Familien in einem sozial
unterschiedlich geprägten Umfeld jeweils unterschiedliche Funktionen über-
nehmen und ein anderes Profil entwickeln.

2  Ganz ähnlich wird von den Autoren des Modellprojekts „Familienbildung in Kooperation mit
Kindertageseinrichtungen“ in Sachsen argumentiert: „Der Gedanke der Prävention (im Sinne der Stärkung
der Selbsthilfekompetenzen) liegt (...) quer zur sozialen Schichtzugehörigkeit. So benötigen Mit-
telschichtfamilien heutzutage ebenso eine Stärkung und Förderung des familiären Miteinanders wie
Familien aus sozial schwächeren Schichten.“ (ProKita-Datenbank) Es komme aber darauf an, die In-
halte und Formen der Angebote, ebenso wie die Wege der Gewinnung der Familien, an die jeweilige
Zielgruppe anzupassen, die man im Blick hat.
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