Kreeis Stoormarrn

Familien
nzenttren in
n Stormarn
n
D Re
Die
ealitä t des fair faamily footprrints

SAMT
TKON
NZEP
PT - Fortsch
F
hreibu
ung
GES

Janu ar 2018

Kreeis Stoormarrn

Inhalltsverzeiichnis
Vorwort und Ziele

.................................................................................. 4

en ...................................................................................................................................... 4
Allgemeine Grundlage
eränderungen
n und Herausfforderungen ............................................................................. 4
Familien – aktuelle Ve
ndert? ........................................................................................................... 5
Wie hat ssich das Familienbild verän
Warum isst die Familie
e so wichtig? ....................................................................................................................... 6
Was maccht Familie sch
hwierig? ............................................................................................................................ 6
Megatren
nds ......................................................................................................................................................... 8
Demograafischer Wand
del ................................................................................................................................... 10
Vereinbaarkeit von Berruf und Familiie................................................................................................................ 13
Veränderrte Bedeutung der Familie .................................................................................................................. 13
Kinder‐ u
und Familienfrreundlichkeit als kommunaale Gestaltun
ngsaufgabe ........................................................ 16
Was brau
uchen Familie
en? – fair family footprint................................................................................................ 19
Kinder‐ u
und Familienfrreundlichkeit als Standortffaktor .................................................................................... 20
Familienzzentren als Ne
etzwerk für Familien und O
Orte der Bildu
ung und Begegnung .......................................... 20
Familienzzentren als Baaustein in einer kommuna len Bildungsla
andschaft ......................................................... 21
Von der K
Kindertagessttätte über Kita plus bis zum
m Familienzen
ntrum ............................................................... 22
Zukunftstthemen in de
er Weiterentw
wicklung der K
Kindertageseinrichtungen .....................
.
............................... 22
Familienzzentren mit dem
d
Schwerpu
unkt „Vernetzzung im Sozia
alraum“‐ Handlungsfelder im Gemeinwe
esen ... 23
Schnittstelle zum ASD, Beratungssttellen, Hilfekeetten und bestehende Netzzwerkarbeit ................................. 23
en.................................................................................................................................... 24
Selbsthilffe von Familie
Das Projeekt: Der Wegg beginnt mit dem
d
ersten S chritt ..................................................................................... 24
Familienzzentren – ein neues Thema
a in Schleswigg ‐ Holstein............................................................................. 25
Erlass, So
ozialraumanalyse, Förderung der Einrichhtungen ................................................................................. 26
Ziele des Projektes und Projektman
nagement, Istt‐Stand‐Analyyse / Sollstand
d, Orientierunngspunkte ............... 26
Ziele – Qualitätsstandards ................................................................................................................................ 27
umorientierun
ng als Handlun
ngsgrundlagee............................................................................................. 27
Sozialrau

Kreeis Stoormarrn

Meilensteine des Projektes............................................................................................................................... 30
nd Mitarbeiteer/innen ‐ Sozzialraumorientierung, Zeitbbudgets und finanzielle
f
Die Qualiifizierung derr Leitungen un
Ausstattu
ung....................................................................................................................................................... 28
Diskurs m
mit Politik ............................................................................................................................................. 29
Das Fazitt: Kindertagesseinrichtungen werden nunn Familienzen
ntren ................................................................. 30
Ausblick,, weitere Meilensteine und
d die Anregunngen für das Ministerium
M
....................................................... 30
Literaturliste ..................................................................................................................................................... 31

3

Kreeis Stoormarrn

Vorw
wort und
d Ziele
Ziel d
der Errich
htung vo
on Familiienzentren in Sch
hleswig H
Holstein ist es
Kinderttageseinricchtungen zu
z Service stellen ein
nes Sozialrraums zu eentwickeln
n. Es ist
beabsicchtigt mit einem
e
Netz familienu
unterstütze
ender Leisttungen, diee Kernkom
mpetenz
der Kindertagesstätten – Betreuun
ng, Bildun
ng und Erziehung – nachha
altig zu
untersttützen. Im Kreis Storrmarn hat dieser Pro
ozess 2014 begonneen und un
nterzieht
sich nu
un einer Zw
wischenbila
anz.

Allge
emeine Grundla
agen
Eltern sind die erste
e
und bedeuten dste Sozia
alisationsin
nstanz für ihre Kind
der. Die
Förderu
ung und das
d gute Heranwach
H
hsen von Kindern
K
errfolgt über die Eltern
n; es ist
grundgesetzlich festgelegt.
f
Die staatliiche Geme
einschaft wacht
w
über dieses Re
echt.
Alle Ein
nrichtungen, die Kind
der betreue
en stehen vor Verän
nderungsprrozessen, die u.a.
mit de
em aktuelllen Fachk
kräftemang
gel, der Veränderu
V
ng des S
Stellenwerttes der
Familie
en und weitteren gese
ellschaftlich
hen Veränd
derungen einhergeheen.
Es vo
ollzieht sicch durch die eing
geführten Rechtsansprüche aauf frühkindliche
Betreuu
ung ein Paradigmen
P
nwechsel – weg vo
on der häu
uslichen E
Erziehung hin zur
öffentlicchen Erzie
ehung.
Familie
enzentren stellen unter
u
diessem Aspekt eine mögliche
m
Antwort auf
a
die
Heraussforderungen in der heutigen
h
Fa
amilienpolitik dar.

Familien – aktuelle
a
Veränd
derunge
en und Herausf
H
forderungen
Familie
e ist we
eniger mit
m
der Vorstellun
ng einer Herrschaafts- den
nn mit
Liebesb
beziehungen aller Mitglieder un
ntereinander verbund
den.
Familie
e war im 19
9. Jahrhun
ndert eine Form des Zusamme
enlebens, ddie weit mehr von
wirtschaftlichen als
a von sozialen B indungen geprägt war.
w
Das zzeigt sich in der
edeutung des
d
Begrifffs. Abgele
eitet von famulus
f
(D
Diener) bezzeichnete er den
Wortbe
Besitzsstand des Mannes.
M
Es
E diente u .a. in beso
onderer We
eise der siccheren Vererbung
des vätterlichen Besitzes
B
an
n die legitim
men männllichen Nac
chkommen .
Die tra
aditionelle Familie auf
a der B asis der Liebesheirrat ist einne Erfindung des
Bürgerttums aus dem 19. Jahrhunder
J
rt. Sie bildete sich als
a das klaassische Modell
M
in
dem M
Maße herau
us, in dem
m mit der fortschreittenden Ind
dustrialisierrung Kinde
er nicht
mehr als Arbeitskräfte herangezo
h
ogen wurd
den. Gleichzeitig uunterstütztten die
christlicchen Moralvorstellungen diese Form des Zusamme
enlebens m
massiv.
Die Ro
ollen sind klar.
k
Der Vater ist Ern
nährer derr Familie und für denn außerhäu
uslichen
Bereich
h zuständig
g. Seiner Ehefrau,
E
d ie idealerw
weise keiner Berufstäätigkeit na
achgeht,
obliegt die Sorge für den innerfamiliärren Bereich
h.
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Wie h
hat sich
h das Fa
amilienb
bild verrändert?
?
Oft wurrde die Kle
einfamilie zum
z
Ausla ufmodell erklärt.
e
Die Fakten sccheinen ein
ndeutig:
Die Scheidungsra
aten stiege
en und fasst jeder fün
nfte Jugen
ndliche zwiischen 14 und 18
Jahren lebte 200
08 bei Mu
utter oder Vater, wo
obei der Anteil
A
der alleinerzie
ehenden
Mütter noch deutlich höher ist. Das bedeutet einen Ans
stieg von alleinerzie
ehenden
Eltern im Vergleich zu 199
96 um 37 Prozent. Dazu kom
mmen die JJugendlich
hen, die
innerha
alb eines alternativ
ven Familiienmodells
s wie beispielsweisse nichteh
helichen
Lebenssgemeinscchaften ode
er Patchwo
ork aufwac
chsen.
Andere
erseits: Nocch immer werden
w
dre
ei Viertel aller
a
Kinderr und Juge ndlichen bei
b
Ehepaa
aren groß. Allerdings
s beinhalte t das nebe
en der Norm
mfamilie a uch alterna
ative
Formen
n.
Die Fam
milie als so
olche hat sich
s
noch n
nicht überle
ebt – aber ihre Erschheinungsformen
sind bu
unter gewo
orden.
Der Grund für die
ese Entwicklung lässtt sich vor allem
a
in de
en aktuellenn
Individu
ualisierung
gstendenze
en finden, mit denen sich dem Menschenn seit Begin
nn der
70er Ja
ahre ganz neue Ausw
wahl- und E
Entscheidu
ungsmöglic
chkeiten booten – was
s auch
das traditionelle Familienmo
F
odell unterr Druck geb
bracht hat.
Die Ein
nführung der
d Anti-Ba
aby Pille e
erlaubte es
s Frauen und Paareen eine be
ewusste
Entscheidung fürr oder geg
gen Kinderr. Die Ema
anzipations
sbewegun g der Frauen mit
dem W
Wunsch na
ach Teilhab
be am gessellschaftlichen und beruflicheen Leben war
w ein
weitere
er Motor für den Umb
bau der Fa milie.
Auch d
die längeren Ausbildu
ungszeiten waren nic
cht unwese
entlich hierran beteilig
gt. Denn
das ha
atte zur Fo
olge, dass
s sich derr Eintritt in
n die Phas
se der Paaarbeziehu
ung und
Elternb
beziehung sich auf einen späterren Zeitpunkt verlage
erte.
u sechz
ziger Jahre
en war Fam
milienpolitik
k noch am
m Alleinverd
diener In den fünfziger und
enn währrend ein grundlegender ssozialer Wandel
Modell ausgericchtet. De
b
in der Fam ilienpolitik bis heute
e die Säuulen erhaltten, auf
vonstatttenging, blieben
denen das alte Modell ruhte.
r
Als Beispiel seien hie
er das Feesthalten an der
Halbtag
gsschule und das Betreuu ngsgeld genannt.
g
Aber aucch hier ist ein
tiefgreiffender Wa
andel im Gange. D
Die Halbta
agsschule wird durrch versch
hiedene
Betreuu
ungsforme
en am Nac
chmittag e
ergänzt, es
s gibt zune
ehmend S
Schulsoziallarbeit auch in
n den Gru
undschulen
n - und da
as Betreuu
ungsgeld ist ein bayyrischer Nachlass
einer rü
ückwärts gewandten
g
Familienp
politik.
Ebenso
o wurde jahrelang die
e Notwend
digkeit verk
kannt, dass
s Eltern Kiindertages
sstättenplätze brauchen. Erst mit der Einfüh
hrung des U 3 Ausb
baus, mit ddem gesetzlichen
Anspru
uch auf ein
nen Kita- /K
Krippenpla
atz, sowie der Zahlun
ng von Erzziehungsgeld und
der Mö
öglichkeit, in Elternze
eit zu geh
hen, gab der
d Staat jungen Elteern verläss
slichere
Möglich
hkeiten zurr Vereinbarkeit von F
Familie und
d Beruf.
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Flankie
ert werde
en diese Rahmen
nbedingung
gen durc
ch Notfalll-, Ferien
n- und
betriebsnahe Bettreuung von Kindern..
Beachttenswert isst aber, dass
d
betrie
ebliche Kinderbetreuung in D
Deutschlan
nd sehr
selten anzutreffe
en ist. Im Kreis
K
Storm
marn - ein
nem der wirtschaftlic
w
ch bedeute
endsten
Landkrreise in Deutschland
d - sind nur 3 vo
on 170 Einrichtungeen die bettrieblich
organissiert.

Waru
um ist die Famiilie so w
wichtig?
?
Die Fa
amilie ist ein
e eigenerr Kosmos. Zuerst einmal ist sie
s ein Bezziehungsra
aum. Ist
dieser intakt, kan
nn sich jed
der in ihr e
entwickeln
n und Geborgenheit, Vertrauen
n, Nähe
und Inttimität erfah
hren. Für Kinder
K
ist d
dies von elementarerr Bedeutunng, um
etenzen zu
u entwicke
eln und H
Handlungsp
potenziale zu erwerrben, welc
che zur
Kompe
Teilnah
hme am sp
päteren ges
sellschaftli chen Lebe
en befähige
en.
Diese B
Beschreibu
ung kann allerdings
a
nicht darü
über hinwegtäuschenn, dass u.a
a. durch
den de
emografisch
hen Wandel immer m
mehr Mens
schen in Singlehaush
S
halten lebe
en, also
ohne ffamiliären Kompass durch de
en Alltag navigieren.
n
. Sie suchhen sich deshalb
d
häufig eine Ersa
atzfamilie, in der sie Anerkenn
nung finden. Das köönnen ein Verein,
olitische Grruppierung
g, eine relig
giöse oder sonstige Gemeinsch
G
haft sein.
eine po

b
mer, dass Betriebe auf die Leebensphas
se ihrer
Zukünfftig wird es immer bedeutsam
Beschä
äftigten mit passgenauen Arbe
eitszeitmod
dellen eing
gehen. Nuur so ist u.a. dem
Fachkrraftmangel in vielen
n Branche n zu beg
gegnen. Work-life-ba
W
alance bes
schreibt
diese H
Herausford
derung in der Arbeitsw
welt recht treffend.
t

Was macht Familie
F
schwie
erig?
„Alle gllücklichen Familien gleichen
g
eiinander; je
ede unglück
kliche Fam
milie jedoch
h ist auf
ihre besondere Weise
W
unglü
ücklich.“
(Dieser S
Satz in Leo Tollstois Roman wird auch als das „Anna-Ka
arenina-Prinzip
p“ bezeichnet.. vgl. Wikipedia)
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Währen
nd für dass Zustande
ekommen einer Sac
che immer mehrere Faktoren stimmig
s
sein mü
üssen, reiccht oft ein einziger
e
Fa
aktor, um das
d Misslin
ngen zu beesiegeln.
Auf lan
nge Sicht ist die Fa
amilie in Deutschland von de
er sinkendden Geburtenrate
bedroht. Diese lag lange be
ei 1,4 Kinde
ern je Frau
u.
usammeng
gefasste Geburtenziff
ffer in Deuttschland la
ag 2015 m
mit 1,50 Kin
ndern je
„Die zu
Frau un
nter dem EU-Durchs
E
schnitt von
n 1,58. Die
e höchste Geburtenzziffer verze
eichnete
Frankre
eich, hier wurden
w
du
urchschnittllich 1,96 Kinder
K
je Frau
F
geboreen.“ (Statis
stisches
Bundessamt)
Vergeg
genwärtigt man sich, dass mit Begin
nn der In
ndustrialisieerung eine Frau
hierzula
ande durcchschnittlic
ch 4,7 Ki ndern das
s Leben schenkte, wird die ganze
Dramattik dieser Entwicklun
E
ng deutlich,, von der ein
e großer Teil in denn vergange
enen 40
Jahren stattgefun
nden hat: Zwischen
Z
1
1964 und 2006
2
hat sich die Zahhl der Geb
burten in
Deutscchland nah
hezu halbie
ert. Bedeuttsam in diesem Zusammenha ng ist, das
ss auch
eine de
eutliche Stteigerung der
d Geburrtenrate die
eses Problem nicht mehr lösen kann,
da es sseit ca. 197
70 viele „au
usgefallene
e Frauengeneratione
en“ gibt.
Oft wirrd die geringe Gebu
urtenrate vvor allem in gebilde
eten Schicchten den Frauen
angelasstet: Ihr Sttreben nac
ch Selbstve
erwirklichung im Beru
uf geschehhe auf Kos
sten von
Muttersschaft. Abe
er es scheiint auch m
mehr und mehr
m
junge Männer zuu geben, die unter
Bindungsängsten
n leiden un
nd sich sccheuen, die lebensla
ange Verppflichtung, die mit
Vaterscchaft einhe
ergeht, zu akzeptiere
a
en.
Das alles sind Folgen
F
derr Individua
alisierungsttendenzen: Das Streeben nach
h Glück
und Frreiheit, in dem
d
die Fürsorge
F
fü
ür eine Fa
amilie als Beschränkkung der eigenen
e
Individu
ualität wah
hrgenomme
en wird, ko
ollidiert mitt der leben
nslangen V
Verantwortu
ung, die
Familie
e mit sich bringt. Wie sehr die
e Menschen mit die
esem Dilem
mma zu kämpfen
k
haben, lässt sich auch an den
d hohen Scheidung
gsraten ablesen.
Aber a
auch äuße
ere Faktore
en wie Exxistenzsorg
gen und Arbeitslosig
A
gkeit könn
nen das
Gelinge
en von Familie bedrohen . Kinder sind nachgewiessenermaße
en ein
Armutssrisiko. Aucch die mittlerweile vo
on vielen Firmen
F
vorausgesetzzte Bereitsc
chaft zu
grenzenloser Mo
obilität läss
st viele M enschen hilflos
h
zurü
ück. Dennn wo Partn
ner und
ach, alle Ja
ahre umzuz
ziehen undd Kita, Sch
hule und
Kinder sind, ist ess eben nicht so einfa
de hinter sich zu lasse
en.
Freund
Die Ge
enerationen
nkonflikte haben
h
sich
h entschärfft, aus großen Rebelllionen sind
d kleine
geword
den. Wenn die Elttern selbe
er Popmusik hören oder scchräge An
nsichten
vertrete
en, bleibt für
f die Kind
der nur no
och wenig, wogegen sie sich aauflehnen können.
k
Gleichw
wohl: Auch
h wenn sic
ch heute ke
n mehr mitt „Sie“ anrreden lasse
en – es
eine Eltern
bleibt e
ein Abhäng
gigkeitsverhältnis.
öglichen Formen
F
v on Familiie (Patchw
work, gleeichgeschle
echtlich,
Neben den mö
alleinerrziehend etc.) gilt derr Grundsattz: Wo Kind
der sind ist Familie.
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Rush-H
Hour des Lebens:
L
Diesen Begriff verwendet
v
der Fam
milienforsch
her Hans Bertram von der Berliner
Humbo
oldt-Universität, wenn er das Dilemma der Deuts
schen zwisschen 25 und 45
Jahren beschreib
bt. Gleichz
zeitig sollen
n junge Le
eute den Berufseins
B
stieg schafffen, die
ersten Karrieresp
prossen errklimmen, einen festten Partne
er finden uund ansch
hließend
Kinder erziehen und
u am be
esten ein H
Häuschen bauen.
b
Das führt im Ergebnis zu
z einer
Überforderung dieser Gene
eration.
Insgesa
amt kann festgestellt
f
t werden, d
dass die KleinK
und Kleinstfam
milie dominiert und
Großeltern weniger zur Verfügung
g stehen. Gleichzeitig gibt es aber auch
gegenlä
äufige Tendenzen, wenn ma
an an Flüc
chtlings- und
u
Einwaanderungsffamilien
denkt. In jedem Falle sind diese F
Familien aber
a
vermehrt auf öörtliche Hiilfe und
Netzwe
erke angew
wiesen.

Mega
atrends
Megatrrends sind jene Tren
nds, die ep
pochalen Charakter
C
haben. Ihrre Dauer nehmen
n
wir mit ca. 30 Ja
ahren an. Das
D entsc heidende Merkmal von
v Megattrends ist aber
a
ihr
egmente oder
o
Berei che des sozialen
s
„Impacct“. Sie verrändern niicht nur eiinzelne Se
W
sie formen
n die Gese
ellschaft(en
n) um.
Lebenss und der Wirtschaft;
Für da
as zu beha
andelnde Thema
T
be
eschränke ich mich auf die A
Auswirkung
gen von
folgend
den Megatrrends:
Megatrrend Fema
ale Shift
Der Megatrend Female Shift
S
besc hreibt einen grunds
sätzlichen Wandel unserer
männerdominierten Welt. Mit der A
Auflösung der traditionellen G
Geschlechtterrollen
atleben von
n Männern und Fraue
en massivee Umbrüch
he statt,
finden im Berufs-- und Priva
die große Chancen mit
m
sich bringen. Frauen streben verstärktt nach
Führun
ngsposition
nen, währe
end Männe
er ihr Rech
ht auf Zeit mit der F
Familie einffordern.
Neue M
Männer un
nd Frauen finden ihrre Lebensbalance in
n beruflich er Verwirk
klichung
und in Beziehun
ngs- und Familienm
modellen abseits
a
de
er alten V
Vater-Mutte
er-KindKonste
ellation.
Megatrrend Konne
ektivität
Konnekktivität bezzeichnet die neue Orrganisation
n der Mens
schheit in N
Netzwerke
en. Über
das „In
nternet derr Dinge“ kommunizie
k
eren nichtt mehr nurr Menscheen, sonderrn auch
Maschiinen mitein
nander. Do
och dieserr Wandel ist
i nur vorrdergründigg ein techn
nischer;
der wa
ahre Impacct liegt im Sozialen. Er wird von
v
der Fo
orderung nnach Trans
sparenz
vorangetrieben, die
d die gan
nze Gesellsschaft umfo
ormt.
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Megatrrend Silverr Society
Deutscchland ist längst
l
zur Rentnerd emokratie geworden
n unser Alltersmeridian liegt
bei 47 JJahren.
Die Lebenserwarrtung steig
gt auf der ganzen Welt:
W
Wir alle
a werdeen nicht nu
ur älter,
sonderrn altern au
uch anders
s – und vo
or allem we
erden wir später
s
alt. Zum Älterrwerden
gesellt sich das „Downagin
„
ng“, das He
eraustreten aus traditionellen A
Altersrollen
n derer,
die ma
an einst alss „Senioren
n“ bezeich
hnete. Stattt sich in den Ruhesttand zu be
egeben,
nehmen ältere Mensche
en ganz selbstvers
ständlich in Form von Ehrenamt,
Erwerb
bsleben oder einem Universitäts
U
sstudium am
a Gesells
schaftslebeen teil.
Megatrrend Gesun
ndheit
Gesund
dheit bede
eutet nicht mehr nu
ur das Ge
egenteil von Krankhheit, sondern ein
Bewussstsein für die Balan
nce der ind
dividuellen
n Lebensenergie. In der Kons
sequenz
verwan
ndelt sich die
d Medizin
n vom spe
ezialisierten
n Reparatu
urbetrieb inn einen Se
ektor im
Dienste
e der Gesundheit
G
t. Wohlbe
efinden und
u
gesu
und sein ist ein gutes
Verkau
ufsargumen
nt und durrchdringt lä
ängst alle Lebens- und
u Konsuumbereiche
e; unter
dem Sttichwort be
etriebliches
s Gesundh
heitsmanag
gement auc
ch die Arbeeitswelt.
Megatrrend Neuess Lernen
Der M
Megatrend Neues Lernen
L
be
eschreibt, wie sich Bildung im Zeitalter der
Wissen
nsexplosion
n verände
ert. Überal l auf der Welt scha
affen digitaale Medien
n einen
immer leichteren Zugang zu einer im mer größe
er werdend
den Wissennsmenge. Bildung
ist ein Schlüssel zu einer hoffnungsv
h
vollen Zuku
unft. Wo je
etzt individ uelle Talente und
Begabu
ungen gefö
ördert werd
den und N
Neugier en
ntfacht wird
d, sind die Voraussettzungen
für Inno
ovationen und
u soziale
en Aufstieg
g geschafffen.
Megatrrend Mobiliität
Mobilitä
ät ist eine Grundvora
aussetzung
g unseres Lebens un
nd Wirtschhaftens gew
worden.
In der globalen Wirtschaft hängt vo
enzfähig
on ihr ab, ob wir in Zukunftt konkurre
bleiben
n. Von unserer priva
aten Mobiilität hängt ab, ob wir
w künftigg die gute
en Jobs
bekommen und unsere Lebensqua
L
lität steige
ern können. Mit deer Diskuss
sion um
urcenknappheit und der Forde
erung nach
h Nachhaltigkeit veräändert sich
h jedoch
Ressou
auch unsere Aufffassung vo
on Mobilitätt – und uns
ser Mobilitä
ätsverhalteen.
Megatrrend Individ
dualisierun
ng
Ausbild
dung, Arbe
eit, Heirat,, Kinder, Tod? Neu
ue Biograffien kenneen nicht nur eine
Richtun
ng, sonderrn sie verlaufen entllang neuer Brüche, Umwege und Neua
anfänge.
Sie sind zu „Multtigrafien“ geworden.
g
Und in ein
ner Gesells
schaft, diee uns imme
er mehr
Freiheiten gibt, uns aber auch im
mmer stärk
ker unter Entscheiddungsdruck
k setzt,
verändern sich die Wertte – und
d mit ihnen die Wirtschaft.
W
Der Megatrend
Individu
ualisierung
g gehört zu den grö
ößten treib
benden Krä
äften, der Gesellsch
haft und
Wirtsch
haft massivv veränderrt. (Quelle: ZZukunftsinstituut GmbH, Frannkfurt)
stieg- zur A
Abstiegsge
esellschaft in Deutschhland
Megatrrend: Von einer Aufs
Währen
nd unsere
e Eltern nach
n
dem 2. Weltk
krieg, zum Teil ohnne entspre
echende
Qualifikkationen in
n bestimmtte Position
nen komme
en konnten
n, ist dies heute nich
ht mehr
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möglich
h. Der zunehmend
z
de Wohlsstand hattte eine größere Breite und die
Durchlä
ässigkeit in
n der Gese
ellschaft wa
ar ausgeprrägter als heute.
h
Als Billd eignet sich zum einen de
er Fahrstu
uhl (Aufsttiegsgeselllschaft) un
nd zum
andere
en das eine
er Rolltrep
ppe (Abstie
egsgesellschaft), gegen derenn Abwärtstrrend wir
gegena
angehen müssen,
m
um
u unsere
e gesellsch
haftliche Position
P
zuu behalten
n. (Hier
passt d
die Beschre
eibung derr (zeitweilig
g) überford
derten Fam
milie exakt, auf die ich
h später
eingehe
en werde.))
Megatrrend: Digita
alisierung - Arbeitswe
elt 4.0
Es ist e
eine recht widersprüc
chliche Erffahrung mit der Digitalisierung.. Smartpho
one und
Naviga
ation, Selfies, Newslletter oderr das Einkaufen im
m Internet und vieles mehr
werden
n von den meisten von
v
uns a
akzeptiert und als hilfreich erleebt. Die ständige
s
Erreich
hbarkeit, besonders
b
im Job, die Meng
ge von Em
mails, Mittteilungen in den
soziale
en Netzwe
erken und
d der Rü ckgang von
v
persönlichem K
Kontakt sind die
Schatte
enseite dieses Proz
zesses. G
Gesamtges
sellschaftlic
ch werdenn wir uns
s damit
auseina
ander zu setzen
s
hab
ben, dass eine ganze Reihe vo
on Berufenn wegfällt und die
Kinder,, die heute
e geboren werden, in Berufen
n arbeiten werden, ddie wir jetzt noch
nicht ke
ennen.
Modern
rnisierungs
sverliererr
(vgl. Holger Lengfeld
d, Uni Leipzig
g, Interview d
der SZ vom 22.09.2017)
2

In Deuttschland sind die berruflichen A
Anforderungen sehr stark
s
gestieegen. Lang
gfristige
Arbeitssverträge gehören der
d Verga
angenheit an,
a Arbeitnehmer/innnen müssen sich
mehr qualifizie
eren, um
m gleiche
e Leben
nschancen zu haaben wie die
Vorgän
ngergenera
ation.
Manche
M
halten
aus
unterschiedliichen
Gründen
G
(Bildungsniveau, Diskriminierung, Inte
ellektuelle Fähigkeite
en) dabei nnicht mehrr Schritt
und erlleben die Anforderungen als Z
Zumutung.. Dies gilt z.B. auch für den örtlichen
ö
Buchhä
ändler, de
er auf Sta
ammkunde
en angewiesen ist, die nicht alle Bücher bei
Amazo
on kaufen
n. Aus der Persp
pektive ein
ner Familien stelleen sich diverse
Heraussforderungen: Wie erlangen m eine Kinde
ern eine Digitale
D
Kom
mpetenz? Wie ist
ein Gleichgewicht zwisch
hen Beruf und Fam
milie – Privatem
P
uund Diens
stlichem
sicherzzustellen? In welchen
n Berufen werden meine
m
Kinde
er tätig seein, von de
enen ich
heute n
noch keine
e Vorstellun
ng habe?

Demo
ografisc
cher Wa
andel
In Deuttschland isst die Alterrungsstrukttur dadurc
ch gekennz
zeichnet, ddass seit 1972 die
Sterberrate (Morrtalität) hö
öher ist als die Geburtenra
G
ate. Daduurch verliert die
Bundessrepublik Deutschlan
D
nd insgesa mt an Bevölkerung.
Durch die höherre Lebens
serwartung der Bevö
ölkerung und
u
gleichhzeitig rückläufige
Geburttenrate steigt der Antteil älterer Menschen
n gegenübe
er dem Antteil Jüngerrer.
Die Ra
ate von Zu
uzügen du
urch Migra
ation ist in
n den letztten zwei JJahrzehnte
en zwar
ständig
g gefallen, aber weite
erhin positiiv. Nach de
er 2011 ein
ngeführtenn Freizügig
gkeit auf
dem A
Arbeitsmarrkt für Arbeitnehm
A
er aus den
d
neu zur Euroopäischen Union
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hinzuge
etretenen Staaten, wird ein j ährlicher Wanderun
W
gssaldo zzwischen 100.000
1
und 200.000 Men
nschen erw
wartet. Die nach Deutschland zuziehendeen ausländischen
Person
nen sind im
m Durchsc
chnitt jünge
er als die fortziehenden. Daraaus ergibt sich für
die in D
Deutschlan
nd verbleib
bende Bevvölkerung ein „Verjüngungseffeekt“, der aber
a
die
Alterun
ng der Gessamtbevölk
kerung insg
gesamt nic
cht aufhebtt.
( vgl. Wikkipedia)

Die Lan
ndkreise, Städte
S
und
d Gemeind
den beginn
nen damit, zu den pootenziellen Folgen
des demografisch
hen Wande
els strateg
gische Konzepte und politisch aabgestimm
mte Ziele
zu enttwickeln. Die
D Ausge
ewogenhe
eit des Ge
eneratione
enverhältnissses soll mittels
Aktivitä
äten komm
munaler Fam
milienpoliti k erhalten werden. Die
D Kommuunale Infra
astruktur
muss d
dem steigenden Ante
eil älterer M
Menschen Rechnung
R
tragen.

Handlu
ungsfelder aus den Erkenntnisssen des demografis
d
chen Wan dels für Sttormarn










otential stabilisieren – Rückgan
ng gestalten
Erwerbspo
A
Attraktivitä
ät für Fachk
kräfte mit K
Kindern we
eiter erhöhen
V
Vereinbarkkeit von Beruf und
d Familie mit den Unterneh men gem
meinsam
vverbessern
n
Entwicklun
ng von Orts
skernen – von innen nach auße
en
Kommunale Seniorenpolitik eta
ablieren – Wohnungs
sbau als H erausforde
erung
Z
Zivilgesellsschaftliche
em Engage
ement Struktur und Wertschätzu
W
ung geben
n
T
Transparente Komm
munikationssstrukturen
n einfordern
n und Vernnetzungen fördern
Generation
G
nengerech
htigkeit sich
herstellen
Integration
n der Migra
anten
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Zusam
mmengefas
sst: Wir wachsen,
w
w
werden älte
er und bun
nter. Aber wir warten
n immer
noch ab bzw. agieren zögerlich auf di ese Herau
usforderung
g.

Die Po
olitik reag
giert, wenn überha
aupt, überrwiegend mit Maßnnahmen, die
d
die
Auswirkungen de
es demogra
afischen W
Wandels be
etreffen.
ßnahmen, die auf die
e immer no
och zu nied
drige Gebuurtenrate zielen.
z
Es gibtt kaum Maß
Als mögliche Insttrumente einer ursac henorientie
erten Politiik werden ddiskutiert:







Beendigun
ng der Benachteil
B
igung vo
on Familie
en mit K
Kindern in
i
den
S
Sozialverssicherungss
systemen und Um
msetzung der Rechhtsprechun
ng des
Bundesverrfassungsg
gerichts zu
u dieser Pro
oblematik
Flächende
eckende
Betreuun
ng
von
Kindern
im
V
Vorschulaltter
in
Kindertage
esstätten durch
d
gut a
ausgebildette Fachkrä
äfte
Erweiterun
ng des ste
euerlichen Ehegatten
nsplittings zu einem Familiens
splitting,
ä
ähnlich wie
e in Frankrreich.
A
Ausübung des aktiven Wahllrechts du
urch die Eltern
E
für ihre noc
ch nicht
w
wahlberecchtigten Kinder,
K
um
m den Kindern ein
n Gewichtt bei politischen
Entscheidu
ungen zu geben.
g
Erweiterun
ng der Frau
uenförderu
ung durch die
d Einführrung von M
Mütterquote
en.
A
Ausweitun
ng des Erziehungsge ldes
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Vereiinbarkeit von Beruf
B
un
nd Familie
Die Ve
ereinbarkeit von Erw
werbstätigkkeit und dem
d
Famiilienleben ist ein ze
entrales
politisches Ziel de
er Familien
npolitik.
Es wu
urde angenommen, dass d
der techn
nische Fo
ortschritt mehrheitlich zur
Verring
gerung derr Arbeitsze
eit und zu einem An
nwachsen der Freizzeit führen würde.
Auch d
die mit de
em Überg
gang von der Indus
strie- zur Dienstleisstungsgese
ellschaft
verbundene Verä
änderung (zu mehr Freizeit) der
d Arbeitswelt wurdde progno
ostiziert.
Diese A
Ankündigu
ungen sind jedoch ni cht eingetreten. Im Gegenteil
G
sstellt eine Familie
heute dem Arb
beitsmarkt im Durcchschnitt tendenziell deutlichh mehr Stunden
S
Arbeitsszeit zur Ve
erfügung, als
a sie es Mitte des 20. Jahrhu
underts tatt. (da in de
er Regel
beide a
arbeiten!)
Die gegenwärtige
e Ausrichttung der G
Gesellscha
aft führt zu
u gesteigerrtem Kons
sum, zu
längere
en Arbeitszzeiten und zu einer A
Abwertung des Leben
nsbereichss Familie.
ondere fü
ür Frauen bedeutet dies ein
n Vereinba
arkeitsdilem
mma, da sie es
Insbeso
hauptsä
ächlich sin
nd, die die
e Doppelo
orientierung
g der Zuständigkeit von Familie und
Beruf in Ihrem Lebensen
ntwurf zussammenbrringen mü
üssen. Diees gilt tro
otz der
zunehm
menden Be
eteiligung von
v Männe
ern/Vätern an familiären Aufgabben.
Neuere
e Untersu
uchungen legen a ber nahe
e, dass Männer auch untter der
Doppellbelastung von Beruf und Fam
milie leiden
n – aber Väter
V
them
matisieren es sehr
selten.

Verän
nderte Bedeutu
B
ung derr Familie
e
Paarbe
eziehungen
n, Ehe, Elternscha
aft und Familie werden
w
heeute mit hohen
Erwartu
ungen und
d persönlic
chem Sinn eingegangen und gestaltet.
g
D
Die Ansprü
üche an
die verrschiedene
en Rollen sind
s
gestie
egen (gute
es Einkomm
men, liebeevoller Partner/in,
guter S
Sex, komp
petentes Kind, nettess Eigenheim, häufiger Urlaub …) wodurch das
Risiko des Sch
heiterns und
u
der Ü
Überforderrung steig
gt und innsbesonde
ere das
gedeihliche Aufw
wachsen de
er Kinder g efährdet sein kann.
Rauschenb
bach (in Diiller u.a. 20
008 S. 142
2ff.) mehre
en sich diee Anzeiche
en, dass
Nach R
das Au
ufwachsen in der Familie als weniger stabil erlebt wird unnd dass Familien
F
zunehm
mend nichtt mehr in allen Fälle
en ohne zu
usätzliche Hilfe auskkommen. Es
E geht
familien
npolitisch um eine neue
n
Justie
erung zwis
schen kind
dbezogeneer Förderu
ung und
dem w
was Familie
en in ihrem
m jeweilige
en Umfeld
d an Impullsen, Anreegungen und/oder
Untersttützung be
enötigen.
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Alle Fa
amilien steh
hen unter vielfachem
v
m Druck





Dem Bildu
ungsdruck
Dem Erzie
ehungsdruc
ck
Dem Vereinbarkeitsd
dilemma
Dem finanziellem Druck
Yvonne
Y
Rehm
mann auf der Fachkonferenz
F
z am 02.06.14 Bad Oldesloe
e

Wir kön
nnen zwiscchen der






Ö
Öffentliche
en Familie (vgl. Realiity Shows im TV)
Risikofamiilie (Kevin und anderre )
A
Aktivierten
n Familie (n
neues Idea
al)
Projektfam
milie (Werte
e der Beruffswelt sind
d Maßstab im Privateen)
Erschöpfte
en Familie (am aktue
ellen Ideal gescheiter
g
te) und ze itweilig
e
erschöpfte
en Familie (vgl. Leben
nsphasenm
modell)
Prof. Michael Behn
nisch Fachtag am 20.11. 20
014 des Bunde
esverbandes F
Familienzentre
en,
Restin
Ergänzung in rot von Christian R

untersccheiden.
Insbeso
ondere die
e Risikofam
milie und d
die erschöp
pfte Familie sind in bbesonderer Weise
auf ga
anzheitliche
e Transfe
erleistunge
en angewiiesen. Da
a die aktiive Familie (vgl.
Abstieg
gsgesellsch
haft) das neue
n
Leitb
bild in unse
erer Gesellschaft gew
worden ist, erfolgt
eine sta
arke Ausgrrenzung vo
on allen, d ie diesem Anspruch nicht gereccht werden
n.
Der Bliick sollte jedoch vorr allem auff die Gese
ellschaft ge
erichtet weerden, die soziale
Lagen herstellt, an denen
n Mensche
en leiden und die ihre Lebennsführung massiv
beeintrrächtigen. „Zweifelso
„
hne sind e
es wachsen
nde Option
nen und deer Zwang ständig
s
aktiv zzu sein, der
d
an de
en Menscchen nagtt: Die zunehmendeen Chance
en und
Möglich
hkeiten, de
enen man sich heutte ausgese
etzt sieht, das anda uernde ak
ktiv sein
und Ch
hancen erg
greifen müs
ssen, mach
hen müde und erschöpft:
Innere Leere, gefühlte
g
Minderwert
M
tigkeit, An
ntriebsschw
wäche, diee Zunahm
me von
psychisschen Krankheiten wie
w Depresssionen sind einige Indikatoreen … je mehr
m
wir
wissen und alss möglich erschein t, desto größer wird
w
die A
Ambivalenz, was
o
zu en
ntscheiden
n ist.“ (Qu
uelle: Rolaand Lutz, Soziale
angemessen zu wählen oder
öpfung, We
einheim 2014)
Erschö
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In der Region "S
Stormarn" wohnen 8
89.888 soz
zialversiche
erungspflicchtig Besch
häftigte.
Von ih
hnen pendeln 55.114 oder 61,3% zur
z
Arbeit in einenn anderen
n Kreis
(Auspe
endler). Gleichzeitig pendeln 4
46.767 Bes
schäftigte, die in eineem andere
en Kreis
wohnen
n, zur sozzialversiche
erungspflicchtigen Beschäftigung in die R
Region "Sto
ormarn"
(Einpendler). Der
D
Saldo von Auss- und Einpendlern
n beläuft sich auf -8.347
(Pendle
ersaldo). Ihren
I
Arbe
eitsort in der Regio
on "Storm
marn" hab en damit 81.541
sozialversicherun
ngspflichtig
g Beschäftiigte, von ih
hnen sind 57,4%
5
Einppendler.

Familie
enpolitik in Deutschla
and:





Jährlich
h 40 Millia
arden Euro
o für Kinde
ergeld – ab
ber jedes 66. Kind ist
armutsgefährdet
Die beiitragsfreie Mitversich
herung vo
on Familien
nangehöriggen in der
gesetzllichen Kran
nkenversiccherung ko
ostet jährlic
ch rund 27 Milliarden
n Euro
Ausfall von 20 Miilliarden E
Euro für Eh
hegattensp
plitting
Ausfall von 11 Miilliarden E
Euro Rente
enbeiträge durch Elteernzeit
SUMM
ME: 98 Milliarden

Trotz d
der mehrhe
eitlich posittiven wirtscchaftlichen
n Situation von Fami lien lebt weiterhin
w
ein beträchtlicherr Teil von einem
e
Einkkommen un
nterhalb de
er Armuts risikoschw
welle.
Je nacch Datenquelle liegt das Armu
utsrisiko von
v
Kinderrn in Deuttschland bei
b 14,6
Prozen
nt (EU-SIL
LC, Einko
ommensjah
hr 2014),, bei 19,7 Prozennt (Mikroz
zensus,
Einkom
mmensjahr 2015) od
der bei 2
21,1 Proze
ent (SOEP
P, Einkom
mmensjahr 2014).
Insbeso
ondere Kin
nder aus Haushalte
en von Alle
einerziehenden lebeen häufig in
i einer
wirtschaftlich prekkären Lage
e.
Betrach
htet man diesen fin
nanziellen Aufwand, kommen Zweifel aan der Efffektivität
dieser Transferrleistungen auf, in
nsbesonde
ere solange die Geburtenrrate in
Deutscchland über Jahrzehn
nte so gerin
ng ist (vgl. Kommuna
ale Familieenpolitik).
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Familienre
eport 2017
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Kinde
er- und Familie
enfreun
ndlichke
eit als ko
ommun
nale
Gesta
altungs
saufgabe
Im Rah
hmen des demograp
phischen W
Wandels stellt sich die Frage, w
wie Kommunen in
Storma
arn für Fa
amilien attraktiv ble
eiben und / oder werden
w
köönnen. Vo
or dem
Hinterg
grund, dasss wir imme
er älter und
d bunter werden,
w
ist es besondders wichtig junge
Familie
en in den Gemeinden
G
n anzuzieh en.
In diese
em Zusam
mmenhang stellt sich die Frage
e, welchen Stellenweert die kom
mmunale
Daseinsvorsorge mit ihren diversen
d
A
Angeboten haben soll.
„Die m
meisten Ko
ommunen sind kein
ne Adlerho
orste, in denen
d
diee Überflieg
ger und
Gestaltter der gemeinsa
amen Zu
ukunft he
eranwachs
sen, sie gleichen
n eher
Hühnen
nerhöfen, in denen jeder froh iist, wenn er
e ein Korn
n findet, unnd in dene
en kaum
noch je
emand berreit oder in
n der Lage
e ist, die Kleinen
K
das
s Fliegen zzu lehren.““ (vgl. G.
Hüther, K
Kompetente Kommune)

Familienfreun
ndlichkeit der Sozzialräum
me
Wenn m
man die Städte,
S
Ämtter und Ge
emeinde befragen
b
würde,
w
ob S
Sie sich se
elbst als
familien
nfreundlich
h betrach
hten, würrden wir unisono
o,
unteer Hinwe
eis auf
Kinderttagesstätte
en, Schulen, Jugend
darbeit, Spielplätzen und Berattungsstelle
en u.ä. ,
ein deu
utliches „Ja
a“ als Antw
wort erhalte
en.
Aus ein
nem familie
enzentriertten Blickwi nkel ergibtt sich ein differenzier
d
rtes Bild:
Als Maßstab für die
d nachfolgende Ra
angfolge sin
nd die Versorgungsqquoten im U 3 und
Ü 3 Be
ereich, die Schulkind
d- und Scchulferienbe
etreuung, der Jugenndhilfeindex
x sowie
der Be
estand und Ihre Wirkung
W
in den Soz
zialraum einer
e
Koorrdinationsk
kraft für
und gewicchtet worde
Familie
enzentren betrachtet
b
en.
Diese Beurteilung ist eine
e
exterrne Draufsicht (de
es Verfasssers) und kein
wissenschaftliche
es Ergebnis. Sie biettet jedoch eine Grun
ndlage für die fachpo
olitische
Diskusssion und die
d Weitere
entwicklung
g in den So
ozialräume
en.
Rangfo
olge
S
Sozialraum
Barsbüttel
Glinde
Trittau
Amt Siek
Reinfeld
Reinbek
Bargteheidee
Oststeinbekk
Amt Trittauu
Bad Oldeslooe
Amt Nordsttormarn
Amt Bargteeheide-Land
Amt Bad Oldesloe-Land
Ahrensburgg
Ammersbekk
Großhansdoorf
Tangstedt

Note
N
(sehr gutt bis ungenüg
gend)
Seehr gut
Seehr gut
gut
gut
gut
befrriedigend
befrriedigend
ausrreichend
nicht gannz ausreichend
nicht gannz ausreichend
unzuureichend
unzuureichend
unzuureichend
manngelhaft
manngelhaft
manngelhaft
unggenügend
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eigene Haushaltsmitttel wurden eingeesetzt

kein Familienzentruum
kein Familienzentruum
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Familie
e im Focus (FiF) Be
efragung un
nd Fortbild
dung der AWO Storm
marn
aus Konze
eptskizze: „FiF – Familie im Fok
kus“ im Kreis Sttormarn - BEND
DIG_EYLERT-SCHWARZ_NISS
SEN, Lüneburg_
_Berlin

„Die Haauptzielgrup
ppen des Konzeptes waren vo
on Anfang an die Faamilien, die in den
Sozialrä
äumen lebe
en und dere
en Bedürfnissse erfragt werden solllen sowie ddie MitarbeiiterInnen
der Einrrichtungen, die durch eine umfan
ngreiche Qu
ualifizierung
g geschult und gleichz
zeitig für
die parrtizipative Ausgestaltun
A
ng ihrer Arrbeit und der
d Familien
nzentren seensibilisiert werden
sollen“.

Bis he
eute sind die Angebote durcch gesetzliche Vorgaben undd Zuständigkeiten
organissiert und werden
w
an
n verschied
denen Orten angebo
oten. Diesse als Vers
säulung
bezeich
hnete Wah
hrnehmung
g der gese llschaftlich
hen Aufgab
ben fordertt von den Bürgern
B
ein hoh
hes Maß an Eigeniinitiative u
und Frustra
ationstolerranz, wennn die Weg
ge zum
vorgese
ehenen Angebot
A
verschlung
v
gen sind
(hochschwellig – ggf. nur
n
mit
Widersspruch und Klage durrchsetzbare
e Ansprüche).
Demge
egenüber gibt es eine
e
aktu elle Entw
wicklung Dienste
D
unnd Angeb
bote im
Sozialrraum mög
glichst niedrigschwe
ellig und nutzerorientiert - sstatt verwa
altungsorientie
ert - zu gestalten bzw
w. umzuba
auen (vgl. vielerorts
v
die
d Bürgerbbüros).
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Ziel isst die wohhngebietsnahe Konzzentration von Angeboten derr Familienbbildung,
Beratun
ng, Betreu
uung und Unterstütz
U
F
Hierbei
H
sindd die Bedü
ürfnisse
ung der Familien.
der Nuttzer der Maßstab der Angebote
e und ihrerr Weiterenttwicklung.
alraum
Definittion: Sozia
Jede R
Region (Sta
adt, Kreis) gliedert siich in eine
e Vielzahl von
v Subbeereichen. Sie
S stellt
kein ho
omogenes Gebilde dar, sonderrn weist un
nterschiedliche Feinsstrukturen auf, die
sich in eine Vielzahl von Teilbereich
T
hen mit eigener Siedlungsstruuktur, Infra
astruktur
untergliedert und soz
ziale Nahrräume deffiniert: kleinräumige Sozialräume wie
usw. u
Stadtte
eil, Quartierr, Kiez, Strraßenzüge
e, Dorf u.ä..
Möchte
e man nun begründete Aussage
en über die Qualität einer Gem
meinde im Hinblick
H
auf die
e Lebensbedingunge
en von Kin
ndern, Jug
gendlichen, jungen E
Erwachsen
nen und
Familie
en treffen, müssen beide
b
Aspe
ekte, die räumliche
r
und die sooziale Situation in
der G
Gemeinde, berücksic
chtigt we rden ( vgl.
v
W. Stange;
S
„S
Sozialraum
m- und
Lebenssweltanalysse“ Seite 4ff).
4

Was brauchen Fam
milien? – fair fam
mily foo
otprint
Förderung
durch
Gemeinde,
Kreis, Land,
Bund

Frühe
Bildung

Wohnen und
Verkehr

Faamilienfreundlich
keit

Demografisc
her Wandel
in der
Gemeinde

Vereienbarke
it von Beruf
und Familie
Förderung
der Familien
durch
Verwaltung
und Politik

Ohne E
Ermittlung der konkrreten Bedü
ürfnisse vo
on Familie
en in den jjeweiligen Sozialräumen
n, die in ein
nem zweite
en Schritt vvorgesehe
en ist, kann
n man allgeemein fests
stellen:




S
Sie brauch
hen mehr Zeit
Z
S
Sie brauch
hen individuelle Ange
ebote und Unterstützung
S
Sie brauch
hen Dienstleistungen
n aus einerr Hand
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Was isst: fair fa
amily foo
otprint (fff
ff)?
Es ist e
ein Index fü
ür das Aus
smaß an na
achhaltiger kommun
naler Fami lienfreundlichkeit.
Zentrrale Fragen

Die Zugangsbed
dingungen für die jeweilige
en
Angebo
ote in einer Kommune
K
für die
unterscchiedlichen
n Zielgrup
ppen wie Senioren
n,
Migranten, Kind
der, Jugen
ndliche, E
Erwachsen
ne
und
Familie
sind
niedrigschw
wellig
un
nd
durchlä
ässig zu gestalten
n und ess gibt ein
kommu
unalpolitiscches
Gesamtkonzzept
de
er
Familie
enfreundlicchkeit.
(v
vgl.
Anh
hang)
Die
Familie
enfreundlicchkeit ist ein notwe
endiger Te
eil
einer ko
ommunale
en Gesamtstrategie.

Welche Steuerungsreleevanz hat
Familienfreundllcihkeit in unserer Komm
mune?
Welche Angebotsstrukttur hat die Gemeiinde für die
untersschiedlichen Bevöölkerungsgruppen?
Sind die Angebote bedaarfsgerecht und passgenau?
p
Gibt ess Defizite bzw. Übberangebote? Weelche
Komm
munikationswege w
werden genutzt?
Sind die Angebote nachhhaltig? Sind die Akteure
A
und
die Angebote hinreichen
end vernetzt und beteiligt?
b
Gibt ess best pratice Beis
ispiele in unserer Kommune

Kinde
er- und
Familienfreu
undlichk
keit als
Stand
dortfakttor

bzw. in
n anderen Gemein
inden?

Ziel
Von de
er strukturierten BBestandsaufnahm
me zur
bedarffsgerechten Angeebotsstruktur.

Die jun
ngen Fam
milien orien
ntieren sich
h an gute
en
Verkeh
hrsanbindung, wollen
n im Grün
nen wohne
en und ein sich ann großstäd
dtischen
Maßstä
äben gesta
altete Freiz
zeit und Be
etreuungs- und Bildun
ngslandschhaft vorfind
den.
Es gib
bt einen Wettbewerb
W
b um Zukkunftschan
ncen in de
en Regionnen und bei
b den
Kommu
unen. Wer jetzt die sich bietend
den Chanc
cen nicht nutzt verlierrt den Einfluss auf
diesen Megatrend
d.

Familienzen
ntren als
s Netzw
werk für Familie
en und O
Orte der
ung und
d Begeg
gnung
Bildu
Die ansspruchsvolle Aufgabe
e der päd. Fachkräftte und ehre
enamtlicheen Unterstü
ützer ist
es in de
ation mit allen
a
im So
ozialraum Beteiligten
B
den Bedaarf der Fam
milien zu
er Koopera
. Familien befinden sich, je
ermitteln und darraus passe
ende Ange
ebote zu entwickeln
e
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nach E
Einzugsgeb
biet des Fa
amilienzen trums in re
echt unters
schiedlicheen Lebens
sphasen
und Lebenssituattionen und haben da her versch
hiedene Erw
wartungenn und Beda
arfe.
Familie
enzentren sollen
s
gene
erell zu Tre
effpunkten
n von Familien im Sozzialraum werden,
w
da der Bedarf nacch Kontaktt und Austa
ausch bei Eltern mit kleinen Kinndern in de
er
Regel rrecht hoch ist. Je jünger die Kin
nder in derr Einrichtun
ng, desto bbedeutsam
mer ist
das Ein
ngehen ein
ner Erziehu
ungspartne
erschaft miit der Einbe
eziehung dder Eltern und
u der
Chance
e diese sch
hon früh in
n ihrer Erzie
ehungskom
mpetenz zu
u stärken.

Familienzen
ntren als
s Bauste
ein in einer
e
kommuna
alen
ungslan
ndschaftt
Bildu
ementare Bildung
B
istt mehr alss Kindertageseinrichtungen heeute in der Regel
Die ele
leisten (können).. Der Personalschlü
üssel in den Gruppen ist seitt Einführu
ung des
KiTaG unverände
ert gebliebe
en, obwoh
hl sich die Aufgaben
A
ausgeweite
a
et haben.
s
sich
h zunehme
end mehr als Teil ih res Sozialraumes
Kinderttageseinricchtungen sollten
versteh
hen. Sie müssen sich
h in diesen
n hinein öfffnen d.h. einerseits
e
ddie Umgeb
bung als
Bildung
gsraum ersschließen, zum ande
eren sich als Ort im Sozialrauum versteh
hen, um
Mensch
hen zusam
mmen zu führen un d um den
n Kindern umfassendde Bildung
gs- und
Entwickklungsmög
glichkeiten zu bieten..
So werden die Institutione
I
en für Kind
der auch zu Bildungsorten voon Erwach
hsenen.
Dabei
werden
traditionelle
Vo
orstellunge
en
von
beruflichher
Forttbildung
beziehu
ungsweise
e Eltern- un
nd Familien
nbildung in
n mehrfach
her Hinsichht überwunden.
Kinderttageseinricchtungen werden
w
so
o zu einer Bildungsg
gemeinschhaft - wo sich
s
die
Bildung
gsprozesse
e der Betteiligten zzwar nach Inhalt un
nd Form aber nich
ht nach
Releva
anz und gegenseitiger Wertschä
ätzung untterscheiden
n.
g ist es üb
ber die Billdung hina
aus an soz
ziale und gesundheiitliche BerratungsWichtig
Präven
ntions- un
nd Hilfsan
ngebote o
oder auch
h an ein
ne Bürgeerbeteiligun
ng und
Nachba
arschaftshilfe konzep
ptionell zu denken.
Die untterschiedlichen sozia
alen Diensste müssen
n hierzu ko
oordiniert werden, damit es
gelingt,, sie vorbe
eugend, urs
sachenbezzogen und auf individ
duelle Bild ungsproze
esse hin
einzuse
etzen.
Das D
Dreieck zwischen
z
staatliche
en Institutionen, den Adresssaten, Nutzern,
N
Bürgerinnen und Bürgern sowie den A
Anbietern und Trägern sozialerr Dienstleis
stungen
sollte n
neu bestimmt werden
n.
Ein weiteres Ziel kann es se
ein, neue B
Bildungsorrte aufzuba
auen, die eeinem zukü
ünftigen
kommu
unalen Sysstem integrierter Fam
milienförde
erung diene
en und einn lokales Zentrum
Z
und damit ein für alle Kinde
er und Fam
milien zugängliches Angebot
A
schhaffen.
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Von d
der Kind
dertage
esstätte über Kita
K plus
s bis zu m
Familienzen
ntrum
Die ne
euen zusä
ätzlichen Aufgaben
A
für Kinde
ertageseinrichtungenn brauche
en Zeit,
Kompe
etenzen im
m Bereich der Orga
anisation und Koop
peration ssowie Räu
ume für
Begegn
nung und Bildung
B
fürr Erwachse
ene um dann ein Fam
milienzentrrum zu sein
n.
Weiterh
hin braucht es Ideen, die vorh
handenen Kindertaageseinrich
htungen
umzuw
wandeln un
nd mit eine
em integrie
erten Konz
zept, ein Haus
H
des Lernens und
u
der
Begegn
nung zu schaffen
s
und damit ein für allle Kinder und Famillien zugän
ngliches
Angebo
ot darzuste
ellen.
eröffnet sicch die Cha
ance ein kü
ünftiges kommunales
s System inntegrierter KinderDamit e
und Fa
amilienförd
derung zu entwickeln
n - eventu
uell mit de
er Möglichkkeit, auch Schule
und Jug
gendarbeitt später ein
nzubinden .
Diese Familienzzentren sollten
s
zu
usätzlich zum Raumangeb
R
bot als Kindertageseinrichtung über die Möglichkei
M
t verfügen
n, Zonen fü
ür Gespräcche und Beratung
(mit Kin
ndern und Eltern) an
nzubieten, aber auch
h die Geleg
genheiten bieten wie
e es sie
in Biblio
otheken, Ateliers,
A
oder Internettcafés gibt.
Fachkrräfte, die diese Zentrren professsionell mitg
gestalten, müssen z usätzlich zu
z ihren
bisherig
gen Aufgaben neue Kooperatio
ons- und Beteiligungs
B
sstrukturenn im soziallen Umfeld enttwickeln, kooperative
k
e Bildungsa
angebote konzipiere
k
n und durcchführen und die
Erziehu
ungspartne
erschaft du
urch gemeiinsames Lernen mit und von E ltern vertie
efen.
Sie haben die Aufgabe,
A
Verfahren
V
zzur Öffnun
ng und Nu
utzung derr Einrichtu
ung und
andere
er öffentliccher Räum
me zu en twickeln und
u
darau
ufhin zu w
wirken, da
ass ein
niedrigsschwellige
es Beratun
ngs- und Hilfsangeb
bot für Kin
nder und ihre Familien im
Sozialrraum geschaffen und
d bereitgesstellt wird. Unter Um
mständen ssind geme
einsame
Fortbild
dungen mit den vers
schiedenen
n Beteiligte
en notwendig und m
müssen org
ganisiert
und durchgeführt werden
n. Auch d
die Zusam
mmenarbeit und U
Unterstützung der
amtlich Tätiigen ist zu begleiten.. (vgl. Bund
desjugendkuratorium
m 2008 S. 18)
1
ehrena

Zuku
unftsthe
emen in der We
eiterentw
wicklun
ng der
Kinde
ertages
seinrichtungen





Umgang mit
m dem Fachkraftma ngel
V
Von der In
ntegration zur
z Inklusio
on
Konzeption
nelle Weite
erentwicklu
ung
Q
QE – Verfa
ahren und deren Um
msetzung
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Familienzen
ntren mit dem S
Schwerp
punkt „V
Vernetzzung im
m
alraum““ - Han
ndlungs
sfelder im Gemeinwes en
Sozia
Die Au
ufgabenste
ellung der Familienzzentren und das Anforderungssprofil werrden im
Rahme
en der neuen Förde
erbedingun
ngen des Landes Schl.
S
– Hoolsteins (v
von der
Förderu
ung investtiver Maßn
nahmen – zur laufe
enden Förrderung voon Person
nal- und
Sachko
osten insbe
esondere für
f Koordin
natoren, die die Konz
zept- und V
Vernetzung
gsarbeit
leisten)) neu ausg
gerichtet.
Wesentliche Handlungsfeld
der sind:








S
Stärkung der
d Kompe
etenz durch
h individue
elle Beratun
ng / Begleiitung der Eltern,
E
Förderung
g einer bruc
chlosen Bi ldungsbiog
graphie,
S
Stärkung des
d effektiv
ven Überga
angs von der
d KiTa in
n die Grunddschule,
Förderung
g von sozia
al besonde rs benachtteiligten Kindern,
S
Stärkung der
d Erziehu
ungskompe
etenz durc
ch Elternbilldung,
Förderung
g der Integrration sowiie
Unterstützzung der Ve
ereinbarke
eit von Fam
milie und Be
eruf

Zentrale Akteure der Proze
essinitiierun
ng und derr weiteren Steuerungg sollen die
e Kreise
und kreisfreien Städte
S
sein. Hierfür soll zunä
ächst eine Sozialrauumanalyse erstellt
werden
n, sodann ein kommunales Ge
esamtkonz
zept unter Beteiligungg aller rele
evanten
Akteure
e.

Schn
nittstelle
e zum ASD,
A
Be
eratungs
sstellen
n, Hilfek
ketten und
beste
ehende Netzwe
erkarbeit
Auszug
g aus dem
m Koalition
nsvertrag 2017-202
22 von CDU
U, GRÜNE
EN, FDP, S.
S 38
Frühe Hilfen
„„Eltern solllten schon
n vor der Geburt de
es Kindes unterstützzt werden, um die
E
Erziehungsskompeten
nz zu stärkken und Kiindeswohlg
gefährdunggen vorzub
beugen.
Wir werde
en dafür Frühe
F
Hilfe
en stärken
n, indem wir
w Familieenhebamm
men und
llokale Strrukturen unterstütze
u
en sowie die Progrramme „S
Schutzenge
el“ und
w
wel(l)come
e fortsetze
en. Darüb
ber hinaus bestehtt Verbessserungsbed
darf im
Z
Zusammen
nwirken von
v
Kinde
er- und Jugendärz
ztinnen uund -ärzte
en und
G
Geburtsklin
niken mit den
d Akteurren und An
ngeboten der
d Frühen Hilfen.
E
Eine besondere Rolle
R
kom
mmt bei der
d
Bereittstellung nniedrigschwelliger
H
Hilfsangeb
bote den Familien
nzentren, Familien
nbildungssttätten un
nd den
M
Mehrgenerrationenhä
äusern zu.““
esentliche Stelle fü
ür soziale Hilfeleisttungen be
ei Familienn ist neb
ben der
Die we
Arbeitssagentur und der So
ozialhilfe de
er örtliche Träger de
er Jugendhhilfe, mit anderen
a
Worten
n das örtlicche Jugendamt. Diesses tritt in der Rege
el in Form des Allge
emeinen
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Soziald
dienstes (A
ASD) in Kontakt
K
zu den jewe
eiligen Fam
milien, um ggf. Hilfebedarfe
nach de
em SGB VIII
V zu rege
eln.
Es ka
ann davo
on ausge
egangen werden, dass in Kindertaagesstätte
en, bei
Kinderttagespflegepersonen
n und in de
en zukünftigen Famillienzentrenn Familien betreut
werden
n, die spezzifische Jug
gendhilfele
eistungen in Anspruc
ch nehmenn wollen und/oder
müssen
n. Hier bed
darf es tran
nsparenterr Kommuniikationsstrukturen, um
m Beratungs- und
Hilfsangebote nutzergerech
ht zu gewä
ährleisten. Bestehend
B
de Netzwerrke sind hierfür zu
nutzen, um Dopp
pelstrukture
en zu verm
meiden.

Selbs
sthilfe von
v
Fam
milien
„Sage ess mir und ich
h werde es ve
ergessen. Ze
eige es mir und
u ich werde
e es vielleichht behalten. Lass
L
es
mich sellbst tun und ich
i werde es
s können.“
Konfu
uzius

Der resssourcenorrientierte Blick
B
auf Fa
amiliensys
steme und die Nutzu ng der eta
ablierten
Kultur der Selbssthilfe sind Gelinge
ens Bedingungen der Akteurre in zukü
ünftigen
Familie
enzentren und
u den da
azugehörig
gen Sozialräumen.

Das P
Projekt:: Der Weg
W beg
ginnt mit dem ersten
e
S
Schritt
Das La
and Schle
eswig-Holsttein stellt mit Erlass
s vom 18.07.2014 den Kreis
sen und
kreisfre
eien Städte
en Förderm
mittel zur V
Verfügung
g um Kinde
ertagesssttätten und andere
Institutiionen in de
enen Kinde
er betreut w
werden zu Familienz
zentren ausszubauen.
Der Kre
eis Storma
arn ging gu
ut vorbereittet in diese
es Projekt, um den Auufbau und Betrieb
von Fa
amilienzenttren zu fördern. Zum
m Einen gib
bt es die kreisweite U
Untersuchung der
Bedarfe
e von Familien untter 3 Jahrren der Uni
U Dortmu
und zum anderen hat am
02.06.1
14 die erstte Fachkon
nferenz zu
um Thema
a „Familien
nzentren“ sstattgefund
den und
die Folg
geveransta
altung wurde am 09. 10.14 durc
chgeführt.
Ziel des neuen
n Angebo
otes „Fam
milienzentru
um“ ist, bestehendde Angeb
bote zu
eren, um nicht
n
in erster Linie d
die Kinder im Blick zu
u haben, ssondern au
uch ihre
optimie
Eltern und Famillien insges
samt stärkker in den Fokus zu
u nehmen.. Wobei „F
Familie“
sowohl die klasssische Kle
einfamilie a
als auch – gleichermaßen – Alleinerzie
ehende,
Patchw
work- oder Regenbog
genfamilien
n meint.
Familie
enzentren sind im Übrigen e
ein wegwe
eisender Impuls zurr Integration von
Wirtsch
hafts- und Familienpo
olitik.
Familie
en sind mit wach
hsenden u
und auch
h widersp
prüchlichenn Anforde
erungen
konfron
ntiert. Krip
ppen, Kind
dergärten, Horte, Familienbild
F
dungsstättten, Kinde
ertagespflegep
personen und
u Mehrge
eneratione
enhäuser bemerken
b
diese
d
Entw
wicklungen.
Eltern müssen höhere
h
be
erufliche A
Anforderungen und Aufgaben in ihrer Familie
baren. Sie haben mehr Frage n und sind im Umg
gang mit dder Erziehu
ung unvereinb
sichere
er als frühe
er. Es geht darum, El tern in ihre
er Erziehun
ngskompettenz zu stä
ärken.
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In eine
em Familie
enzentrum werden F amilien in ihrem Betreuungs-, Erziehung
gs- und
Bildung
gsauftrag viel
v umfassender mi t einbezog
gen als etw
wa in Kita oder Sch
hule, wo
Elterna
arbeit zwar wichtig istt, aber ebe
en nicht im Zentrum steht.
s
Kinderttagesstätte
en bieten
n sich g
grundsätzlic
ch als zukünftige
z
e Zentren
n einer
familien
norientierte
en Arbeit an,
a weil si e der Ort sind, den Eltern übeer einen lä
ängeren
Zeitraum regelmä
äßig besuc
chen und d
der Ihnen vertraut
v
ist.
Familie
enzentren sollten jew
weils beso
ondere Ang
gebote in verschied enen Han
ndlungsfeldern entwickeln
n:
örderung vvon sozial besonders
b
dern
• zur Fö
benachteiiligten Kind
• zur Sttärkung de
er Erziehun
ngskompetenz durch Elternbildu
ung
• zur Fö
örderung d
der Integrattion durch Sprachfördderung
Nach nun ca. 3 Jahren Erfahrung
gen beim Aufbau von Famiilienzentren kann
festgeh
halten werd
den, dass es in den jeweiligen
n Sozialräu
umen rechtt unterschiedliche
Entwickklungen und Wirkun
ngen gege
eben hat. Eine Koordinationskkraft mit einer
e
½
Stelle kann m.E
E. bis zu 12 – 20 K
Kindertage
eseinrichtungen betrreuen. Außerdem
benötig
gt sie ein Haushaltsb
H
udget.

Familienzen
ntren – in Schle
eswig - Holstein
n
Das La
and Schl.- Holstein
H
fö
ördert seit A
August 201
14 nachhaltig Familieenzentren, die
folgend
des Angebotsprofil errfüllen:








amilien wohnortna
w
he Unte rstützung durch
Die Einrrichtung bietet Fa
niedrigschwellige An
ngebote.
Die Einrich
htung ist eine
e
Anlau
ufstelle für Familien im Sozialrraum. Sie setzt je
nach regio
onalem Um
mfeld unte
erschiedlich
he Schwerrpunkte unnd geht da
abei auf
d
die unterscchiedlichen
n Bedarfe d
der Familie
en in ihrem
m Lebensraaum ein.
Es ist eine
e bestehen
nde, den F
Familien im
m Sozialraum bekannnte und ve
ertraute
Einrichtung
g, die siich zu d ieser Anlaufstelle weiterentw
wickelt. Sie
S
hält
Betreuung
gsangebote
e und begl eitende Hiilfen vor. Sie
S ist einee Regeleinrrichtung
(KiTa, Scchule) od
der eine Institution
n, die mit
m den A
Angeboten
n einer
Regeleinrichtung
bereits
vernetz
zt
ist
(Famillienbildung
gsstätte,
aus).
Mehrgenerationenha
S
Sie koope
eriert mit den
d
maßge
eblichen Akteuren
A
im
m Sozialraaum und vernetzt
v
bestehend
de oder auch neu enttstehende Angebote für Famili en im Soz
zialraum
insbesondere im Bereich der Jugendhilfe sowie dees Sozia
al- und
G
Gesundhe
eitswesens.
Die Einricchtung von Familien
en und
nzentren soll nicht zu Dopppelstrukture
Konkurren
nz mit Ange
eboten derr öffentliche
en Jugend
dhilfe (z.B. Frühe Hilffen oder
Erziehungsberatung) führen. Vielmehr geht es darum, A
Angebote stärker
a
aufeinande
er abzustim
mmen und Kooperationen zu ermöglichenn.
Quelle: Erlass des M
MfS,G,FuG v. 18.07.2014
1
„ Förderung
F
vonn Familienzenttren 2014“
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Auszug
g aus dem
m Koalitions
svertrag 20
017-2022 von
v CDU, GRÜNEN,, FDP (Seite 37 und 38)
Der Anssatz der Fam
milienzentren hat sich bew
währt. Desha
alb wollen wir
w diesen Beereich schon
n mit dem
Haushalt 2018 ausb
bauen und für
f mehr Pla
anungssicherrheit sorgen. Der erste Schritt unse
erer KitaQualitätssoffensive wird
w
Koalition
nsvertrag 20
017 – 2022 von
v CDU, GR
RÜNEN, FD P eine Erhö
öhung der
Mittel für die Familie
enzentren se
ein. Wir wolllen die besttehenden Ein
nrichtungen auf höherem
m Niveau
fördern u
und mit längerfristigen Verträgen
V
aussstatten. Auß
ßerdem wolle
en wir die Errhöhung derr Zahl der
Familien
nzentren erm
möglichen.

Erlas
ss, Sozialrauma
analyse
e, Förde
erung de
er Einri chtungen





1. Erlass vom
v
18.07..2014 „ Förrderung vo
on Familien
nzentren 22014“
Förderung
gssumme 2014
2
des L
Landes für den Kreis Stormarn: 112.000 €
Förderung
gssumme ab
a 2015 biss Ende 201
17 für den Kreis Storrmarn: 200
0.000 €
zzusätzliche
e Förderun
ng der Inte gration: 15
50.000 €
Förderung
gssumme ab
a 2018 un
nd 2019: ca
a. 326.000 und zusättzliche Förrderung
d
der Integra
ation: ca. 180.000 €

Ziele des Projektes und Prrojektmanagem
ment, Istt-Standyse / So
ollstand
d, Orienttierungspunkte
e
Analy
Die betteiligten Trräger der zu
z errichte
enden Fam
milienzentre
en entwickkeln sich zu Orten
für die ganze Fa
amilie, we
erden nach
h und nac
ch Service
estellen im
m Sozialrau
um und
tragen damit zur Stärkung der
d Erziehu
ungsfähigk
keit der Elte
ern bei.
Aktive Beteiligun
ng aller, ve
erbunden mit einer gemeinsamen Vera ntwortung für die
Entwickklung des Familienze
entrums, i nsbesonde
ere durch Eltern, pädd. Fachkrä
äfte und
ehrena
amtlich Tätiige, kennzeichnen diiesen Proz
zess.
e Ziele
Globale
 Nachhaltig
ge kommun
nale Famil ienpolitik etablieren
e
ge kommunale Famillienpolitik - Befragungen
 ffair family footprint – nachhaltig
 Partizipatio
on sichersttellen
 Reaktion auf
a Auswirk
kungen de
er Megatren
nds
Strateg
gische Ziele
e
 Da sich strrategische Ziele aus dem Leitb
bild oder au
us einer Vission ableiten, ist
d
die Entwiccklung eine
es Leitbilde
es das erste Ziel.
 Das Familienzentrum
m als Ganzzes betreffe
ende länge
erfristige A
Ausrichtung
g
Leitfrage „W
Wie wollen
n wir in 3 J
Jahren auffgestellt sein?“
Operattionale Zielle
Stärkung der
d Erziehu
ungskompe
etenz
 S
 Einbindung
g von frühe
en Hilfen
Spracherw
werb förderrn
 S
 Hilfestellun
ng bei der Überwindu
ung von Alltagskonflikten und P
Problemen
Generation
nenübergre
eifende An
ngebote / Öffnung
Ö
 G
 Erarbeitun
ng einer Ko
onzeption

26

Kreeis Stoormarrn

Ziele – Qualitätssta
andards
s
In 2016
6 wurden die
d Koordin
natoren de r Familienz
zentren du
urch den FD
D 22 begle
eitet.
In 2017
7 konnte mit
m Unterstü
ützung DK
KJS eine Moderation als Qualitäät vor Ort Projekt
7 Treffe
en durchge
eführt werd
den.
Es erfo
olgten eine
e Trägerbeffragung de
er Familien
nzentren und eine Beewerbung „Lokale
Bündnisse“, sowie ein Fach
htag: Frühe
e Hilfen und Familien
nzentren.
In 2018
8 ist neben
n der Forts
schreibung der Sozia
alraumanalyse und deer Fortschreibung
des Ge
esamtkonzeptes die Vorstellung
V
g im JHA vorgesehen
v
n.

Sozia
alraumo
orientierung als
s Handllungsgrrundlag
ge
Die Sozialrauman
nalyse ist ein
e erster Blick (top town)
t
auf die
d mit denn Kommun
nen und
Trägern
n der Juge
endhilfe gebildeten Sozialräum
me. Grundlage ist diie Förderu
ung von
Familie
enzentren und Anla
aufstellen im Sinne des Erlas
sses des Ministeriu
ums für
Soziale
es, Familie, Gesundh
heit und Gle
eichstellun
ng.
Ab 201
15 könnten
n kleinräumige Soziialraumana
alysen (bo
ottom up) durch die Träger
(vgl. Fifff der AWO
O) der Fam
milienzentre
en für ein Gesamtbild
G
d entstehe n.

Sozialrä
äume "Familie
enzentren"
02 Stadt Bad Oldesloe
e und das Amtt Bad
e-Land
Oldesloe
05 Stadt Glinde und die Gemeinde
Oststeinb
bek
03 Stadt Bargteheide und das Amt
Bargtehe
eide-Land
04 Stadt Ahrensburg und
u die Geme
einde
nsdorf
Großhan
08 Amt T
Trittau (mit derr amtsangehörigen
Gemeind
de Trittau)
06 Stadt Reinbek

So
ozialind
dex

Kinder- und
Bildu
ungs- Jugen
ndhilfeindex
x
index
2017/2
2014

RAN
NG
20177

RANG
2014

86 ,0

58,2

72,1 (7
71,3)

01 

01

77 ,3

47,3

62,3 (5
57,2)

02 

02

36 ,9

68,0

52,5 (5
54,7)

03 

03

49 ,1

55,6

52,3 (4
46,7)

04 

05

33 ,9

52,3

43,1 (5
53,8)

05 

04

55 ,7

25,7

40,7 (3
38,6)

06 

07

09 Geme
einde Ammerssbek

42 ,4

38,3

40,4 (3
31,6)

07 

08

01 Stadt Reinfeld (Hollstein) und das
s Amt
Nordstorrmarn
07 Geme
einde Barsbütttel und Amt Siek

34 ,2

41,4

37,8 (4
45,2)

08 

06

20 ,3

54,3

37,3 (2
27,2)

09 

9

10 Geme
einde Tangste
edt (Amt Itzste
edt)

11 ,0

32,2

21,6 (1
18,8)

10 

10

Je höher der Index an 100 geht, so höher
h
ist die B
Belastung im Sozialraum.
S
Je
e niedriger derr Indexwert istt, desto
ung im Sozialrraum. In den b
bereits darges
stellten Sozialrraumbeschreibbungen wurde
en die 10
niedriger ist die Belastu
Indikatore
en im Ortsproffil dargestellt.
(vgl. Soz
zialraumanaly
yse Kreis Sto
ormarn JHP 2017/2018)
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Meile
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Fachkonfe
erenz: Früh
he Hilfen und Familie
enzentren – Gemeins
sam für
einen kinderfreundlicchen Kreis Stormarn am 28.09..2017



Die Qualitä
ät und dass Engagem
ment der Ko
oordinatoreen der
Familienze
entren wurrden von allen Trägerrn betont.

Au
usblick
D
Der Koalitionsvertrag
g signalisie
ert einen Ausbau der Familienzzentren / Errlass
vvom 11.12
2.2017
F
Fachkonfe
erenz am 28.09.2017 – Umsetz
zung von Maßnahme
M
nvorschläg
gen
E
Ergebnisse
e der Fach
hhochschu le Kiel (FH
H Kiel) zu den
d Familieenzentren in
S
Schleswig--Holstein (Dezemberr 2017) kom
mmuniziere
en
D
Die Qualifizierung de
er Leitunge
en und Mita
arbeiter/inn
nen S
Sozialraum
morientieru
ung, Zeitbu
udgets und finanzielle
e Ausstattuung
Der A
Aufbau vo
on Familie
enzentren erfordert Fachkräffte, die dden gestiegenen
Qualitä
ätsansprüchen und den dam
mit einhergehenden
n Anfordeerungen an
a das
Berufsffeld der öfffentlichen Betreuung
g von Kinde
ern gerech
ht werden. Die anges
strebten
Ziele, d
die mit derr Förderun
ng von ca. 100 Familienzentren in Schl.-- Holstein verfolgt
werden
n, können nur
n Erfolg haben, we
enn die Bed
dingungen unter dennen die Fac
chkräfte
arbeiten und ihre
e Bedürfnis
sse berückksichtigt werden
w
( vg
gl. u.a. diee Untersuc
chungen
von Pro
of. Susann
ne Viernick
kel und Prrof. Anja Voss
V
im Fo
orschungspprojekt „ST
TEGE –
Struktu
urqualität und Erziehe
er/innen in
n Kindertag
gesstätten, Alice Saloomon Hochschule
Berlin, 2012 - ab
ber auch Bertelsman
B
nn Stiftung)).
Neben den Leitu
ungskräften
n und dem
m pädagog
gischem Te
eam sind auch alle,, die im
Familie
enzentrum Gruppenprozesse gestalten,, zu qualifizieren. S
Sei es im
m Early
Excelle
ence Ansattz oder durrch entspre
echende Fortbildung
F
en.
Für die
e Arbeit mit Kinde
ern ist es unerlässlich, dass alle Perrsonen erw
weiterte
polizeiliche Führu
ungszeugn
nisse vorleg
gen und Ke
enntnisse in Erster H
Hilfe haben
n.
Regelm
mäßige Supervisionen, Teambe
egleitung und
u das Co
oaching deer Ehrenam
mtlichen
sind Sttandards um Familien
nzentren e
erfolgreich im Sozialra
aum zu etaablieren.
Auch d
die Koope
erationsparrtner sollte
en ähnlich
he Qualifik
kationen bbesitzen, um die
Arbeitssaufträge im
m Geiste des
d Familie
enzentrums
s zu erledig
gen.
Da Koo
operation und Netzw
werkarbeit das Kerng
geschäft der Familieenzentren ist,
i sind
zufriede
enstellende zeitliche
e Ressourrcen vorzu
usehen. Eine
E
Bemeessungsgru
undlage
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hierfür fehlt leide
er im Erlas
ss. Die fin
nanzielle Ausstattung
A
g durch diie Förderu
ung des
Landess ist die Basis
B
für die
d Arbeit . Es muss
s vor Ort überprüft werden, ob und
inwiewe
eit sich die
e Kommune ebenfallss beteiligen
n will.
Eine ge
eeignete Möglichkeit
M
t wäre die Qualifikattion über das
d ESF P
Programm „Elternn wäre au ch geeignet eine Ko
chance
e“. Diese Qualifikatio
Q
ooperationssbasis in den
d Einrichtung
gen für die
e Koordinatoren der F
Familienze
entren darz
zustellen.
Elternc
chance
Familie ist der wich
htigste Ort des Aufwacchsens von
n Kindern und für dereen gute Entw
wicklung
und Bild
dung von zentraler
z
Bedeutung.
B
Wie viele internationa
ale Studienn1 zeigen, sind die
Chance
en und Bild
dungswege von Kinde
ern eng an
n die Vorau
ussetzungeen in den Familien
F
geknüpfft. Die Fam
milie ist der erste Bildu
ungsort derr Kinder: hie
er lernen siie laufen, sprechen
s
und sich
h die Welt anzueignen
n. Diese Allltagsbildung in der Fa
amilie bildett die Grund
dlage für
die sp
päteren Billdungschan
ncen der Kinder. Hier
H
setzt das ESF
F-Bundesprrogramm
„Elterncchance II – Familien früh für B
Bildung gewinnen“ an
n: durch E
Elternbegleittung als
Angebo
ot der Fam
milienbildung
g sollen Elttern und Erziehungsv
E
verantwortlicche dabei gestärkt
werden,, ihre Kin
nder in de
eren Bildun
ngsverlauf bestmöglich zu unnterstützen. (Früh-)
Pädago
ogische Facchkräfte aus
s der Famililienbildung können sich
h im Rahm
men des Pro
ogramms
zu zertiifizierten Elternbegleit
El
erinnen un
nd Elternbegleitern (weiter-)qualiffizieren lassen, die
Familien
n in Fragen
n der Erzieh
hung, Entwiicklung und
d Bildung de
er Kinder zuur Seite steh
hen. Die
weiterqu
ualifizierten
n Fachkräfte
e sind komp
petente Ans
sprechpartnerinnen bzw
w. Ansprechpartner
vor Ortt und biete
en Eltern in Fragen der Bildungsverläufe
e, Entwickllungsprozes
sse und
Alltagsb
bildung Ra
at und Hiilfestellung. Gezielte und nied
drigschwelligge Angebote der
Elternbe
egleitung vermitteln
v
Wissen üb
ber kindlich
he Bildung
gsprozesse und stärrken die
Erziehu
ungskompettenzen von Eltern. Qu elle: https://www.elternchance.de/esf-pprogramm-elteernchanceii/hintergrrund-und-ziele
e/

Disku
urs mit Politik
Dieser Implemen
ntierungsprrozess ist a
auf allen politischen
p
Ebenen zzu diskutieren und
kritisch zu begleiten. Insbe
esondere d
die gewünschten Efffekte sind einzuforde
ern und
ggf. nachzu
usteuern.
es ist g
Offensiichtlich sin
nd die He
erausforderrungen be
ei den meisten Gem
meinden im
m Kreis
Storma
arn durch den
d Ausbaubedarf be
ei Kindern unter 3 Ja
ahren und iim Alter vo
on 3 – 6
Jahren so stark, dass kein finanzielle
er Spielraum
m für eine Beteiligunng am Aufb
bau von
Familie
enzentren gesehen
g
wird.
w
Dies isst bedauerrlich, da hiermit auf eine kommunale fa
amilienpolittische Steuerung
verzich
htet wird.
Auszug
g aus der Vorlage zu
um Jugend
dhilfeaussc
chusses Siitzung vom
m 03.07.2017
E
Es werden
n pro Familienzentrum
m und Soz
zialraum z.Z. 25.0000 € bzw. 19
9,5 Std.
d
durch das Land Sch
hl.- Holstei n finanzierrt. Diese personelle
p
Ressource
e ist für
d
die Größe
e der bestehenden S
Sozialraum
me unzure
eichend. D
Die Städte
e Ämter
u
und Geme
einden bete
eiligen sich
h nicht an der
d Finanz
zierung derr Familienz
zentren,
d
da es eine freiwillige Aufgabe isst. (Ausnahme: Gem
meinde Bars
rsbüttel)
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Als Fazzit der letzzten 3 Jahre können nachfolge
ende Gelin
ngensbediingungen für den
Prozesss der Imp
plementieru
ung von ffamilienorie
entierter Arbeit
A
in dden Sozialräumen
angege
eben werde
en:







Der Sozialraum braucht e
eine übe
erschaubarre Größee. (Anzah
hl von
Einrichtung
gen, Bevölkerung etcc.)
Die örtlich
he Politik muss die
e Errichtung von Familienze
F
ntren und
d deren
ffachliche Koordinatio
K
on unterstü
ützen.
A
Am besten
n gelingt der
d Aufbau
u, wenn ein
n bestehendes lokalles Netzwe
erk sich
d
der Aufgab
be annimm
mt und die
e Kita – Le
eitungen in
n den Prozzess einge
ebunden
w
werden.
S
Sofern ein
ne enge Kooperatio
on mit Kindertagesstätten errwartet wird (vgl.
Erlasslage
e) bedarff es errweiterten Koopera
ationsressoourcen in
n den
Kindertage
esstätten in
n der Kita – VO.
O
Ohne die
e zusätzliche (fina nzielle) Unterstützu
U
ung der Träger bei
b
der
W
Weiterbildu
ung von Kita
K
– Mita
arbeitende
en wäre der lokale Erfolg wesentlich
g
geringer ausgefallen.
V
Vor diesem
m Hintergrund bitten die Koord
dinatoren der Familieenzentren um
u eine
jjugend- un
nd familienpolitische Positionierung des Jugendhilfe
J
eausschus
sses zur
Bedeutung
g der Familienzentren
n im Kreis Stormarn.

Kinde
ertages
seinrichtungen sind nu
un Familienzen
ntren?
Als eines der letzzten Bunde
esländer in
n Deutschla
and vollzie
eht Schlesw
wig – Hols
stein mit
dem E
Erlass vom
m 18.07.20
014 die fa
achlich no
otwendigen
n Schritte zu einer breiter
gefäche
erten Familienpolitik..
Neben Kindertag
gespfleges
stellen und
d Kinderta
agesseinric
chtungen werden nun
n
die
enzentren den Familien Angeb
bote unterb
breiten. Insbesonderre in den Kreisen
Familie
und Ge
emeinden in denen bisher
b
kein
ne Familien
nzentren bestehen, w
wird dies, so
s auch
im Krreis Storm
marn, einen fachp
politischen Impuls setzten und besttehende
Angebo
otsstrukturren hinsichtlich ihrer E
Effektivitätt auf den Prüfstand
P
sstellen.
Im Kre
eis Stormarn bestehtt die Notw
wendigkeit mit Ämtern, Städtenn und Gem
meinden
und de
en Trägern der Fam
milienzentrren, sowie
e den politischen G
Gremien über die
Bedeuttung und Unterstützu
U
ung von Fa
amilienzenttren einen konstruktivven Austausch zu
fortzufü
ühren.

Ausb
blick, we
eitere Meilenst
M
teine un
nd die Anregun
A
ngen fürr das
Minis
sterium



Q
Qualität vo
or Ort - Pro
ozessbegle
eitungserg
gebnisse austauscheen
Q
QE Kriterie
en einzuführen und ü
über landes
sweite Forrtbildungenn

nachde
enken.
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