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Familienbildung in NRW i Ein starker Bündnispartner für Familien in Nordrhein-Westfalen

VORaB: daNkE!

54 Familienbildnerinnen und Familienbildner in Nordrhein-Westfalen sind 2014 der Einladung gefolgt, gemein-

sam das arbeitsfeld der Familienbildung zu beschreiben. Was kann Familienbildung? Was leistet sie? Welche 

merkmale und methoden kennzeichnen ihre arbeit und angebote an den 154 standorten der Familien bildung 

in NRW? Welche Rahmenbedingungen braucht sie? in der vorliegenden Broschüre zeigen die Fachleute der 

Familienbildung die Leistungen und stärken, benennen Effekte ihrer arbeit und formulieren voraussetzungen 

der gesellschaftlich notwendigen Weiterentwicklung des arbeitsbereiches. 

Bedarfsgerechte grundstrukturen, Planungssicherheit, angebotsförderung, Ressourcen für die vielfältige 

Netz werkarbeit oder die Bindung von Fachpersonal standen auf der tagesordnung von Workshops und  

15 arbeitsgruppentreffen. mit impulsen, texten, diskussionsbeiträgen und der Workshop-teilnahme  bringen 

die Familienbildnerinnen und Familienbildner der Familienbildung in NRW die zukunftsdiskussion entschei-

dend voran. danke! ihre impulse und texte sind grundlage der vorliegenden Bestandsaufnahme. 

die mitglieder der steuerungsgruppe  

des innovationsprojektes der Landesarbeitsgemeinschaften  

der Familienbildung in NRW
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EINlEItuNg 

Familienbildung i Ein grundrecht für alle

die Einrichtungen der Familienbildung in NRW arbeiten mitten in der gesellschaft. sie sind gemeinwohl-

orientiert, gesetzlich anerkannt und zertifiziert, teil der gesellschaftlichen Realität und ihrer Entwicklungen 

– und werden von diesen sowie den ökonomisch und politisch gesetzten Rahmenbedingungen beeinflusst.

Wenn der zusammenschluss der anerkannten Familienbildungseinrichtungen nachfolgend verkürzt als 

 »Familien bildung« bezeichnet wird, so liegt das vor allem an der besonderen vielfalt dieser Einrichtungen. sie 

sind in kommunaler, kirchlicher, wohlfahrtsverbandlicher bzw. freier trägerschaft. sie unterscheiden sich in der 

ausrichtung auf die jeweils vorgefundene zielgruppe im nahen sozialraum. daran anknüpfend sind methodi-

sche oder inhaltliche varianten im gesamtbild von Familienbildung in NRW erkennbar. gemeinsam ist den in 

den Landesarbeitsgemeinschaften der Familienbildung in NRW zusammengeschlossenen Einrichtungen ihr 

selbstverständnis: sie sind impulsgeber und gestalter für individuelle und gesellschaftliche Entwicklungen. 

sie betrachten ihren adressaten »Familie« als die keimzelle unserer gesellschaft, die den Rahmen für das 

aufwachsen der jüngeren generationen bietet. dabei stehen die Bezüge »in« und die auseinandersetzungen 

»mit« der gesellschaft ebenso im Fokus wie die persönlichen Entwicklungen und interaktionen der einzelnen 

Familienmitglieder selbst. mit ihrer umfänglichen sicht auf »care«-Beziehungen zwischen menschen und 

ihrer ganzheitlichen biografischen sicht auf Bildung und Lebensgestaltung geht Familienbildung in der Praxis 

weit über den Fokus von Erziehungsarbeit durch »die Eltern« und Erziehungsphasen familiärer systeme »mit 

minderjährigen kindern« hinaus.

FamIlIENBIlDuNg ISt:  
EiN gRuNdREcht FüR aLLE
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Familienbildung in NRW i Ein starker Bündnispartner für Familien in Nordrhein-Westfalen

Familienbildung versteht sich als lebensbegleitendes unterstützungssystem »von der Wiege bis zur Bahre«. 

alltagsbewältigung, Bindungs- und Beziehungsfragen, persönliche orientierung, Bildung in und außerhalb 

formaler konzepte und strukturen werden in den Blick genommen. aktuelle und vorsorgende kompetenzbil-

dung, teilhabe und demokratisches Engagement, Erziehung in Familie und institutionen, geschlechter- und 

generationsprozesse, sozialraumentwicklung, vereinbarkeit von Familie und Beruf, integration und diversität, 

Pflege, gesundheit, medien und Leben im alter sind weitere themenbereiche. als system verstanden steht 

diese umfänglichkeit nicht nur hinter jedem einzelnen kontakt, hinter jedem angebot der Familienbildung, sie 

prägt gleichermaßen auch die als »Familienbildner/-innen« handelnden menschen selbst. diese weit über das 

Einzelangebot hinausreichende fachliche, kommunikative und menschliche Professionalität und haltung ist 

ausdruck vielfältiger interaktiver Prozesse mit einer kontinuierlichen selbst-Lerner-disposition, die sich auch 

in der Prozessoffenheit und dialogorientierung der Familienbildung widerspiegeln.

 
Der folgende text zeigt das Selbstverständnis von Familienbildung1, beschreibt die Wirk-
samkeit und die Rahmenbedingungen.

Familienbildung versteht sich als professionelle unterstützende Leistung mit der gesellschaftspolitischen ziel-

setzung, Familien ein »gutes Leben« zu ermöglichen. sie unterstützt und begleitet Familie als Lebensform, in 

der menschen füreinander verantwortung übernehmen und füreinander sorgen. sie verfolgt einen zukunfts-

gerichteten und an den stärken und kompetenzen von Familien orientierten systemischen ansatz und wirkt 

dort, wo Familie anzutreffen ist. Familienbildung ist ein gemeinwohlorientiertes, nichtstaatliches system im 

Non-Profit-Bereich. sie unterstützt und ergänzt in konstruktiver wie kritischer Form die Familienpolitik des 

staates und des Bundeslandes als hauptverantwortlicher für die positiven Lebensbedingungen von Familien.

Familie ist ein grundlegender Bestandteil der gesellschaft. sie wird unterschiedlich gelebt und verändert sich 

auch im verlauf von Biografien. Familie ist hinsichtlich ihrer Rolle, der an sie gestellten ansprüche und der 

ihr gewährten öffentlichen unterstützung vielfältigen veränderungen unterworfen. dies eröffnet Familien 

einerseits Perspektiven und spielräume, stellt sie andererseits vor neue herausforderungen und führt damit 

auch zu verunsicherungen. orientierung in komplexen Wertesystemen, eine gelingende gestaltung von ver-

lässlichen Beziehungsstrukturen, beruflich bedingte Flexibilitäts- und mobilitätsanforderungen, Bewältigung 

von krisen, schwere Erkrankung oder tod (eines angehörigen), trennung, arbeitslosigkeit, familiäre sorge 

1 die nach Weiterbildungsgesetz NRW anerkannten Einrichtungen der Familienbildung sind in NRW in folgenden 
Landesarbeitsgemeinschaften organisiert:
− arbeitsgemeinschaft Evangelische Familienbildung Westfalen und Lippe
− Landesarbeitsgemeinschaft Evangelischer Familienbildungsstätten und -werke im Rheinland
− kommunale Familienbildung NRW
− dRk-Landesarbeitsgemeinschaft Familienbildung NRW
− Landesarbeitsgemeinschaft für katholische Erwachsenen- und Familienbildung in NRW e.v.
− Landesarbeitsgemeinschaft der Familienbildungsstätten im Paritätischen NRW
− Landesarbeitsgemeinschaft Familien- und Weiterbildung der arbeiterwohlfahrt in NRW
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um benachteiligte, pflegebedürftige oder behinderte Familienmitglieder sind hier nur einige Beispiele. die 

angebote der Familienbildung greifen die jeweiligen Lebenssituationen auf und berücksichtigen die unter-

schiedlichen sozialen milieus. diesem selbstverständnis entsprechend fördern sie austausch und Reflexion, 

selbstlern- und selbsthilfeprozesse, sind vielfältig, visionär und inklusiv. 

Familienbildung ist ein grundrecht für alle

Familienbildung ist ein gesellschaftspolitisches handlungsfeld, das kontinuierlich und flexibel auf die heraus-

forderungen und chancen der sich stetig wandelnden gesellschaftlichen Rahmenbedingungen für das zu-

sammenleben in Familien ausgerichtet ist. die Bezüge im sgB viii und im Weiterbildungsgesetz NRW doku-

mentieren die öffentliche verantwortung zur umsetzung dieses anspruchs.

in der Begleitung und gestaltung von Entwicklungsprozessen von menschen in familiären kontexten, von 

er zieh ungsrelevanten Personen, von Bildungs- und Erziehungsinstitutionen und ihren übergängen, von 

öffentl  ichen und politischen Bildern und Rahmenbedingungen verbindet Familienbildung ständig herkunft, 

gegenwart und zukunft der menschen zu alltagskompetenzen mit orientierung auf ein »gutes Leben« für alle 

Erwachsenen und kinder. 

Die lebenslagenbezogene Sicht auf Bildung

das ganzheitliche selbstverständnis (Bildung für alle) und der vom menschen ausgehende innovative, ressour-

cenorientierte Bildungsbegriff drücken sich in einer allseitigen »zielgruppen«-orientierung und einem um-

fänglichen themenkanon sowie in einem persönlichen umgang und einer fachlichen haltung aus, in  denen 

die einzelnen menschen als subjektive akteure und konstrukteure ihres Lebens, ihrer Entwicklung (auch Bil-

dung/Weiterbildung) und der gestaltung ihres zusammenlebens begriffen werden. hierbei schafft Familien-

bildung auch Lernräume für menschen, die negative Erfahrungen in Regel(schul)systemen gemacht haben. 

sie berücksichtigt unterschiedliche Bildungskulturen im kontext der jeweiligen Lebenszusammenhänge. die 

verfügbaren handlungsmöglichkeiten sollen zu einer autonomen Lebensführung in sozialen zusammenhän-

gen optimiert und mit weiteren zu Resilienz-Ressourcen ausgebildet werden.

in kooperationen mit vielfältigen Netzwerkpartnern erweitert Familienbildung fortschreitend ihre zugänge zu 

unterschiedlichen Lebensräumen und sucht dabei als lernende organisation, ihre Fachlichkeit, ihren adressa-

tenbezug und ihre Wirksamkeit zu erhöhen. 
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h	Familienbildung steht für einen breiten ganzheitlichen Bildungsbegriff,  
offene und gebundene Bildungsformen, informelles lernen und Begegnungen  
in Bildungsprozessen auf augenhöhe.

 
alltagsbildung für Familien

die tägliche Neu-konstruktion von Familie als sozialem gefüge erfordert von allen Beteiligten in hohem maße 

soziale und alltagspraktische kompetenzen. die gestaltung der Beziehungen zwischen Erwachsenen und 

ihren kindern, die Erziehung und versorgung, die alltagsgestaltung sowie die sicherstellung der materiellen 

Lebensgrundlage von Familie durch Erwerbsarbeit oder auch transferleistungen stellen vielfältige und per-

manente herausforderungen an die akteure. grundfähigkeiten wie Bindungsfähigkeit, haushaltsführung, 

gesundheitsfürsorge, zeitmanagement oder Entwicklungsförderung werden hier benötigt. die anerkannten 

Einrichtungen der Familienbildung in NRW folgen mit ihren angeboten dem sozialräumlichen und aufsuchen-

den ansatz des lebenslangen Lernens mit dem schwerpunkt auf bestimmte Lebens- und Familiensituationen, 

insbesondere Elternschaft. im Rahmen der Familienbildungsarbeit können Eltern kohärenz, Werteorientierung 

und die aufarbeitung eigener Bildungs- und Lebensbiografien erwerben bzw. bewältigen, ohne dabei auf 

auto nomie und Freiwilligkeit verzichten zu müssen. solche präventiven unterstützungsangebote wirken 

umso besser, je früher von ihnen gebrauch gemacht wird. 

Familien leben in der mitte einer technisierten und medialen Wissensgesellschaft. Erwachsene wie kinder sind 

dabei teil und teilnehmer/-innen der öffentlichen Bildungseinrichtungen. sie sollen dort eine grundausstat-

tung an Wissen und Lerntechniken erhalten, mit der sie dann selbstständig ihr (Erwachsenen-)Leben gestalten 

können. allerdings arbeitet das gesamtbildungssystem noch daran, kindern ein individuelles, ganzheitliches 

und chancengleiches Lernen unabhängig von der sozialen herkunftsprägung zu ermöglichen.

Familien sehen sich immer wieder einzelnen Bereichen des Bildungs- und ausbildungssystems mit eigenen 

Logiken und anforderungsprofilen gegenüber, denen sie »für sich und ihre kinder« gerecht werden und deren 

übergänge (transitionen) sie zumeist allein bewerkstelligen sollen. hier unterstützt Familienbildung. sie ver-

sucht diese Lebensphasen vielfältig zu begleiten und lädt Eltern ein, die Etappen und übergänge gemeinsam 

zu gestalten. 

lEgENDE h	Kernsatz  i	hinweis auf weiterführene Informationen

		 	 Z	Exkurs  o	Erfolgreiche Beispiele aus der Praxis
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Familienbildung als Netzwerker in Sozialräumen

die gesellschaft ist geprägt von einer vielfalt und Flexibilität hinsichtlich unterschiedlicher Familien-Lebens-

Formen. unterschiede betreffen nicht nur die herkunft und kultur der Bevölkerung und die sozio-kulturelle 

struktur der sozialräume und Wohnquartiere. auch die kluft zwischen arm und reich, »in« und »out« sowie der 

zugang zu Bildung und anderen Ressourcen verändern sich ständig. diese Priorisierung von konkurrenz denken 

hat nachhaltigen Einfluss auf jeden einzelnen menschen – nicht zuletzt in seiner Rolle in Familiensystemen. 

Familienbildung greift all diese Entwicklungen in ihren Bildungsangeboten auf. sie ist Lobbyistin für Familien 

und leistet ihren Beitrag zu positiven Lebensbedingungen für Familien auf individueller und gesellschaftlicher 

Ebene. 

Familienbildung versucht, menschen aus verschiedenen und unterschiedlichsten Lebenssituationen und 

kulturkreisen zusammenzubringen und den Reichtum der vielfalt als konstruktive triebkraft für Bildungs- und 

Entwicklungsprozesse zu nutzen.

die Einrichtungen der Familienbildung sind dabei auch auf unterschiedliche Bedarfe in ländlichen und urba-

nen Regionen eingestellt und haben es sich zur aufgabe gemacht, alle Bevölkerungsschichten zu erreichen. 

die maßnahmen reichen von mobilen angeboten in dezentralisierten Regionen bis hin zu kulturspezifischen 

aktivitäten für schwer erreichbare mitbürger/-innen in städtischen segregationsräumen. immer neue ideen 

für angebotsformen sowie vielfältige kooperationen unterstützen diese Entwicklung. Familienbildung ist es 

ein wichtiges anliegen, Familienförderung als gesellschaftlichen zukunftsfaktor zu stärken.

h	Familienbildung ist von ihrem Selbstverständnis, mit ihrem systemischen 
ansatz der Partizipation und lerngelegenheiten und ihrer Expertise ein 
geborener Netzwerkkoordinator im Sozialraum.

 

Rahmenbedingungen der Familienbildung in NRW

mit ihren Wurzeln in den beiden fachpolitischen Bereichen »jugendhilfe« und »Weiterbildung« leistet Familien-

bildung einen wichtigen Beitrag zur Prävention und vor allem Partizipation. 

die gesetzlichen grundlagen für die arbeit der Familienbildung sind insbesondere im Weiterbildungsgesetz 

(Wbg2) NRW und dem kinder- und jugendhilfegesetz (kjhg = sgB viii) festgehalten. diese gesetze bieten 

eine zuverlässige grundlage für die ausrichtung und Entwicklung der Eltern- und Familienbildung in NRW. 

2 Wbg: https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Weiterbildung/Weiterbildungsgesetz/Wbg.pdf;  
kjhg: http://www.sozialgesetzbuch-sgb.de/sgbviii/1.html, insbesondere: http://www.sozialgesetzbuch-sgb.de/sgbviii/16.html.
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zusätzliche Rechtsquellen sind die Förderrichtlinien des Familienministeriums sowie der handlungsleitfaden, 

in dem die kriterien für die Förderung beschrieben sind. 

das Wbg NRW bildet die grundlage für die anerkennung und Förderung von Einrichtungen der Erwachsenen- 

und Familienbildung sowie für deren Bildungsmaßnahmen, indem es das Recht auf Weiterbildung (§ 1) und 

die inhalte der Weiterbildung (§ 3) beschreibt. darüber hinaus gibt es die Rahmendaten für die organisation 

der Weiterbildung vor (§ 8), indem es die Förderparameter (stelle, unterrichtsstunde, teilnehmertag, durch-

schnittliche teilnehmerzahl) festlegt. Für die inhaltliche Bestimmung hinsichtlich der förderfähigen maßnah-

men der Eltern- und Familienbildung dient der § 11.2 Wbg, in dem auch auf das kjhg verwiesen wird. Für die 

Bestimmung der höhe der Förderung der Familienbildung ist im Wesentlichen der § 16 relevant. 

im kjhg ist der gesamtkontext des gesetzes, wie er in den §§ 1 und 80 beschrieben ist, für die Familienbildung 

relevant. im § 16 ist die Familienbildung genannt. demnach sind die spezifischen aufgaben »angebote der 

Familienbildung, die auf Bedürfnisse und interessen sowie auf Erfahrungen von Familien in unterschiedlichen 

Lebenslagen und Erziehungssituationen eingehen, die Familie zur mitarbeit in Erziehungseinrichtungen und 

in Formen der selbst- und Nachbarschaftshilfe besser befähigen sowie junge menschen auf Ehe, Partnerschaft 

und das zusammenleben mit kindern vorbereiten.« in den letzten jahren neu hinzugekommen ist, dass in 

abs. 3 auf die »Frühen hilfen« verwiesen wird. Familienbildung ist ein wichtiger akteur in den auf kommunaler 

Ebene aktiven Netzwerken der Frühen hilfen. 

Nach den gesetzlichen Bestimmungen haben die freien träger der Weiterbildung und jugendhilfe ein Recht 

auf eine selbständige Lehrplangestaltung, die nach den kriterien von Wbg (§ 4.2, 3) und kjhg (sgB viii, artikel 

1, § 3, 1) erfolgt. diese kriterien stecken den formalen und inhaltlichen Rahmen von Familienbildung ab. kon-

krete themenauswahl, kurskonzepte, methoden und arbeitsformen sowie die allgemeine Werteorientierung 

einer Einrichtung sind autonom. 

in NRW stellen die träger der Familienbildung rund ein viertel aller der nach dem Wbg anerkannten Weiter-

bildungseinrichtungen und beziehen mit 14 mio. Euro etwa ein siebtel der hierfür bereitgestellten gesetz-

lichen Fördermittel. die Förderung des Landes bildet einen fundamentalen teil der gesamtfinanzierung für 

Eltern- und Familienbildung. Weitere notwendige Finanzierungsbausteine sind stif tungsmittel, spenden oder 

kollektenmittel. 

alle anerkannten Einrichtungen der Weiterbildung sind gefordert, ihr Bildungsangebot bedarfsorientiert zu 

gestalten, teilnehmergerecht zu bewerben, sich auf dem markt gegenüber anderen anbietern und aktivitäten 

zu behaupten und ihre Existenz und ihr Bestehen sicherzustellen. drittmittel – vor allem Bundes-, Landes- und 

kommunale mittel – sind von den jeweiligen haushaltslagen abhängig, was sie bedingt planbar macht und 

nicht selten eine finanzielle »Risikobereitschaft« von den trägern der Einrichtungen verlangt. Nur wenige träger 

haben die möglichkeit, ihre Einrichtungen mit Eigenmitteln zu unterstützen. somit steckt Familienbildung in 

dem dilemma, auf der einen seite einen gesetzlichen und gesellschaftlich notwenigen auftrag zu haben und 
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auf der anderen seite mit eng geführten finanziellen Ressourcen haushalten zu müssen. diese situation bindet 

viel personelle kraft in den Einrichtungen. der aufwand für das stete ausloten von kosten und Refinanzierung 

der angebote sowie die finanzielle sicherstellung der gesamteinrichtung nehmen in gleichem maße zu, wie 

rasante gesellschaftliche veränderungen eine hohe Reaktionsleistung von Familienbildung fordern. trotzdem 

gewährleisten alle anerkannten Familienbildungseinrichtungen in NRW eine hohe Qualität ihrer Bildungsar-

beit, die seit jahren über anerkannte Qualitätsmanagementsysteme zertifiziert ist. Regelmäßige externe (Re-)

zertifizierungen dokumentieren, dass sich Familienbildungseinrichtungen systematisch und kontinuierlich 

fachlich weiterentwickeln und die Bedürfnisse ihrer zielgruppen in den mittelpunkt stellen.

Wirksamkeitsdialog, gremien- und lobbyarbeit

Familienbildung ist ein aktiver teil der Bildungslandschaft(en) in NRW. sie setzt akzente für eine zukunftswei-

sende Familienpolitik. dazu steht sie in einem ständigen fachlichen diskurs mit Politik, verwaltung und Fach-

öffentlichkeit auf Landes- und häufig auch auf kommunaler Ebene. die sich ständig wandelnden Bedürfnisse 

und herausforderungen für Familien in spezifischen Lebenslagen werden eingebracht und im sinne einer 

staatlichen gesamtverantwortung wird nach Wegen gesucht, sie adäquat zu begleiten und zu unterstützen. die 

Landesarbeitsgemeinschaften der Familienbildung in NRW beteiligen sich autonom und gemeinsam an den 

vorhandenen strukturen im Bereich der Weiterbildung in NRW. dies sind der gesprächskreis für Landesorgani-

sationen der Weiterbildung NRW, der Landesbeirat für Weiterbildung sowie die Regionalkonferenzen und die 

Weiterbildungskonferenz. darüber hinaus haben sie eigene diskussions- und dialogstrukturen geschaffen, in 

denen sie bei aufrechterhaltung ihrer Eigenständigkeit konsensfähige Positionen identifizieren, qualitativ wei-

terentwickeln und gemeinsam nach außen tragen. dies sind neben der Politik insbesondere der Fachausschuss 

Familienbildung im Rahmen der wohlfahrtsverbandlichen strukturen in NRW und der Wirksamkeits dialog mit 

dem Familienministerium. der offensive umgang mit gesellschaftlichen herausforderungen und der Wunsch 

nach kontinuierlicher fachlicher Qualitätsentwicklung konkretisiert sich dabei in innovationsprojekten, die 

im Rahmen des Wirksamkeitsdialogs seit 2001 aufgelegt werden und deren Ergebnisse systematisch in alle 

Familienbildungseinrichtungen in NRW implementiert sowie in die Fachöffentlichkeit transferiert werden. 

h	Das Selbstverständnis und die Professionalität der Familienbildung 
sollten zukünftig in ausbildung und Wissenschaft praxisorientiert stärker 
berücksichtigt werden.

der folgende Exkurs richtet den Blick auf die gemeinsamen Projekte, die u.a. die erfolgreiche zusammenarbeit 

der Landesarbeitsgemeinschaften Familienbildung in NRW kennzeichnen. 
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ExKuRS Z

INNOVatION IN DER FamIlIENBIlDuNg –  
EiNE ERFoLgsgEschichtE iN NoRdRhEiN-WEstFaLEN

»innovation in der Familienbildung: Projekt zur Qualitätsentwicklung als Beitrag der Familienbildungsstätten in 

Nordrhein-Westfalen zum einrichtungsübergreifenden Wirksamkeitsdialog« – so lautete der titel des Projekts, 

mit dem die Erfolgsgeschichte der zusammenarbeit von Familienbildung in Nordrhein-Westfalen begann und 

bis heute anhält. 

dieses erste Projekt entstand im kontext der Novellierung des Weiterbildungsgesetzes (Wbg) im jahr 2000. 

durch die Änderungen bei der rechtlichen anerkennung und Finanzierung von angeboten der Familienbil-

dungseinrichtungen entstand der Bedarf, die umsetzung für die Familienbildung zu konkretisieren. durch die 

doppelte rechtliche verankerung der Familienbildung ergibt sich die Besonderheit, dass die jeweiligen Einrich-

tungen je nach regionaler Lage im anerkennungs- und Förderverfahren einem der beiden Landesjugendämter 

im Rheinland oder in Westfalen-Lippe zugeordnet sind. hier ist Familienbildung mit den verschiedenen ange-

boten und diensten der jugendhilfe vernetzt. diese zusammenhänge waren das motiv, einen eigenständigen 

fachlichen Wirksamkeitsdialog der Familienbildung mit dem zuständigen Familienministerium zu initiieren. 

(mgsFF NRW 2004:10) daraus sind auch die innovationsprojekte entstanden. 

die trägerübergreifende zusammenarbeit im Wirksamkeitsdialog und in den Projekten ist eine tragende säule 

für die Leistungsfähigkeit der Familienbildung. sie garantiert zum einen die Berücksichtigung der träger-

positionen bei der Entwicklung neuer inhalte, strukturen und konzepte und zum anderen den transfer der 

Ergebnisse in alle Familienbildungseinrichtungen des Landes NRW. 

Folgende landesarbeitsgemeinschaften der Familienbildung in Nordrhein-Westfalen arbeiten gemeinsam 

kooperativ und konsensorientiert im Wirksamkeitsdialog und im Innovationsprojekt zusammen:

•	 Arbeitsgemeinschaft	Evangelische	Familienbildung	Westfalen	und	Lippe

•	 Landesarbeitsgemeinschaft	Evangelischer	Familienbildungsstätten	und	-werke	im	Rheinland

•	 Kommunale	Familienbildung	NRW

•	 DRK-Landesarbeitsgemeinschaft	Familienbildung	NRW	

•	 Landesarbeitsgemeinschaft	für	katholische	Erwachsenen-	und	Familienbildung	in	NRW	e.V.

•	 Landesarbeitsgemeinschaft	der	Familienbildungsstätten	im	Paritätischen	NRW

•	 Landesarbeitsgemeinschaft	Familien-	und	Weiterbildung	der	Arbeiterwohlfahrt	in	NRW
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Im ersten Innovationsprojekt (2001–2004) standen Zielsetzungen im Vordergrund, die eine nachhaltige 

Basis für die Innovationsinstrumente installierten und die noch heute ihre gültigkeit haben. Dazu gehören 

insbesondere:

•	 die	Fortentwicklung	der	Qualität	der	Weiterbildung	bezogen	auf	drängende	gesellschaftliche	Probleme	

und im interesse einer verstärkten teilnehmerorientierung und 

•	 der	Ausbau	eines	trägerübergreifenden	Kommunikationsprozesses	über	Ziele	und	Wirksamkeit	von	 

Familienbildung. (mgsFF NRW 2004:15)

 
Ergebnisse von damals bilden die grundlagen für heute

durch das erste innovationsprojekt wurden diese nachhaltigen Prozess- und dialogstrukturen geschaffen. 

der damaligen arbeitsgruppe gehörten vertreter/-innen der Landesarbeitsgemeinschaften (Lag) der träger, 

des Familienministeriums sowie des ausschusses für Familienbildungsstätten und Weiterbildung der Lag 

der Freien Wohlfahrtspflege an. im Bedarfsfall kamen vertreter/-innen der Landschaftsverbände hinzu. die 

trägerschaft des innovationsprojektes wurde beim Paritätischen Bildungswerk3 angesiedelt. sie werden bis 

heute inhaltlich von der steuerungsgruppe, die sich aus den sprecherinnen und sprechern der jeweiligen 

Landesarbeitsgemeinschaften der Familienbildung zusammensetzt, getragen.

Ein gemeinsames Produkt der arbeitsgruppe aus den anfängen des Wirksamkeitsdialogs ist der handlungs-

leitfaden Familienbildung. Er unterstützt die Einrichtungen und Landesjugendämter bei der anerkennung, 

der antragstellung, der mittelbereitstellung sowie bei den Nachweis- und Prüfungsverfahren. in diesem ge-

meinsamen abstimmungsprozess für eine rechtsrelevante grundlage haben die Partner nicht nur finanzielle 

Rahmenbedingungen vereinbart, sondern auch inhaltliche themenfelder der Familienbildung in einem aus-

wertungsraster nach thematischen schwerpunkten festgehalten. mit hilfe dieses Rasters werden im Rahmen 

des verwendungsnachweises die angebote der Familienbildung nach themengruppen erfasst. durch dieses 

instrument wird ein monitoring der Familienbildungsangebote ermöglicht.

3  heute: Paritätische akademie NRW
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lebensphasen/ 
Biografische Übergänge

lebensbereich/   
lebenszusammenhänge

gesellschaftliche 
herausforderungen

•	 Partnerschaft/ 

Lebens-/Familienplanung

•	 Schwangerschaft/Geburt

•	 Elternschaft/Elternkompetenz

•	 Zusammenleben	der	

generationen

•	 Berufliche	Neuorientierung	

nach der Elternzeit

•	 Sterben/Tod/Trauer

•	 Arbeitszeit/Familienzeit/

arbeitswelt

•	 Kindergarten/Schule

•	 Behinderung/Krankheit

•	 Ethik/Religion/Kirche

•	 Bürgerschaftliches	

Engagement

•	 Techniken	für	den	 

Familienalltag/haushalt

•	 Erhaltung	der	Gesundheit/

Ernährung

•	 Umwelt/Wohnen/Verkehr

•	 Beziehungsgestaltung/ 

kommunikations-,  

kooperations-, konfliktfähigkeit

•	 Hobby/Freizeit/Sport

•	 Kunst/Kultur

•	 Globalisierung/ 

demografischer Wandel

•	 Armut	und	soziale	

gerechtigkeit

•	 Arbeit/Arbeitslosigkeit

•	 Soziale	Bindungen/Netzwerke

•	 Familiale	Ersatzleistungen

•	 Diversität	von	Kinderwelten

•	 Medienkompetenz

•	 Interkulturelles	

zusammenleben

•	 Vereinbarkeit	von	Familie 

und Beruf

•	 Berufliche	Qualifizierung

in der Broschüre »zukunft der Familienbildung – dokumentation eines innovationsprojekts« sind die verein-

barten arbeitsfelder, die grundlagen für den handlungsleitfaden, der die vereinbarung zu den detaillierten 

Förderkriterien beinhaltet, sowie die Fortschreibungsmöglichkeiten des Wirksamkeitsdialogs veröffentlicht. 

Familienbildung kooperiert

das Nachfolgeprojekt hatte zum ziel, Beispiele von kooperationen der Familienbildungseinrichtungen im so-

zialen Nahraum wie schulen, kindertageseinrichtungen und Beratungsstellen zu analysieren und sichtbar zu 

machen sowie Bedingungsfaktoren für Erfolge und misserfolge zu ermitteln. das Ergebnis ist eine Broschüre, 

die eine praktische arbeitshilfe für Familienbildungseinrichtungen ist. mit tipps und checklisten können hier 

konkrete kooperationsvorhaben geplant und umgesetzt werden. 

auswertungsraster nach thematischen angebotsschwerpunkten der Familienbildung
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nah dran – Familienbildung in Familienzentren 

Nach der politischen Entscheidung, dass die kindertageseinrichtungen die kerninstitutionen eines Familien-

zentrums sein sollen, sah die Familienbildung für sich mögliche Rollen in der Funktion als impulsgeber, koope-

rationspartner und dienstleister. Nachdem im vorprojekt die Familienbildung bereits den methodischen Weg 

für gelingende kooperationen beschrieben hatte, war es folgerichtig, die Planungsgrundlage mit einem Projekt 

zu ergänzen, das seinen schwerpunkt auf inhaltliche aspekte der zusammenarbeit mit Familienzentren legt 

und damit wichtige impulse für den kontext zertifizierung im Rahmen des gütesiegels Familienzentren liefert. 

Familienbildung stärkt mit ihren angeboten im Besonderen den Bereich Bildung für Eltern im Familienzentrum.

KitaStart©

im innovationsprojekt kitastart© wurde das thema übergänge aufgegriffen und ein Familienkurs entwickelt, 

der Eltern insbesondere vor dem hintergrund der zunehmenden Betreuung von kindern unter drei jahren 

dabei unterstützt, den übergang des kindes in die kita bewusst und gelingend zu gestalten. durch das entwi-

ckelte Bildungsangebot werden Eltern sowie mitarbeitende in kindertageseinrichtungen und Familienzentren 

gleichermaßen unterstützt. mit kitastart© wurde nicht nur ein zukunftsweisendes methodisches konzept 

der Familienbildung ausgearbeitet, sondern auch ein begleitender Weiterbildungskurs für mitarbeiter/-innen 

der Familienbildung entwickelt, der regelmäßig angeboten wird und den entsprechenden Bedarf an Qualifi-

zierung der Fachkräfte in der Familienbildung bedient. dieses Projekt verdeutlicht, wie Familienbildung auf 

gesellschaftliche Änderungsprozesse reagiert und dort ansetzt, wo Eltern und institutionen einen Bedarf an 

unterstützung bzw. kooperation anmelden. 

Väter im Blickpunkt der Familienbildung

in diesem Projekt stand die zielgruppe der väter im Fokus. vor dem hintergrund einer sich immer stärker wan-

delnden Familienstruktur stehen männer vor neuen herausforderungen in ihrer vaterrolle. Familienbildung 

leistet einen spezifischen Beitrag dazu, vätern neue handlungsfelder für Familienengagement zu eröffnen. 

Welche angebote väter benötigen und nutzen; wie der Rahmen solcher angebote aussehen muss, damit sie 

von vätern angenommen werden; welche gesellschaftlichen Rahmenbedingungen im kontext Familienbil-

dung und väter eine fördernde bzw. hemmende Rolle spielen – antworten, impulse und gelungene Praxisbei-

spiele wurden im Praxisleitfaden »Echt stark – väter in der Familienbildung« veröffentlicht. 
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Interkulturelle Öffnung der Familienbildung

Familienbildung hat sich über die themen der innovationsprojekte hinaus immer auch der interkulturellen 

Öffnung ihrer angebote gewidmet. so wurde in kooperation mit der Fachhochschule düsseldorf zunächst 

eine untersuchung zum thema »zuwanderung« durchgeführt. gegenstand waren sowohl die Lebenssitua-

tion von migrantinnen und migranten als auch ihre zugänge zu angeboten der Familienbildung. der darauf 

basierende Praxisleitfaden »interkulturelle Öffnung der Familienbildung« beschäftigt sich mit möglichkeiten 

der interkulturellen Öffnung von Familienbildungseinrichtungen und bietet dafür praktische tipps und 

handlungsansätze. 

Familienbildung während der grundschulzeit 

die zielgruppe Eltern von kindern im grundschulalter mit ihren spezifischen anliegen und Problemlagen 

wurde im Rahmen eines eigenen innovationsprojektes in den Blick genommen. dabei wurde erarbeitet, wie 

Familienbildungseinrichtungen in NRW in nachhaltigen kooperationen mit grundschulen zusammenkom-

men und wie die zielgruppe bei Eltern von schulkindern mit angeboten in der schule gut erreicht werden 

kann. mit den angeboten sollten Eltern in ihrer Rolle als aktive mitgestalter/-innen von grundschule und als 

Expertinnen und Experten für die Bildung ihrer kinder gestärkt werden. im Rahmen des Projekts erschienen 

drei handreichungen für die Praxis. die Broschüre »Familienbildung während der grundschulzeit – sorgsame 

Elternschaft von fünf bis elf« beinhaltet wertvolle tipps für gelingende kooperationen mit grundschulen und 

zeigt in zahlreichen Beispielen gelingende Familienbildung in grundschulen. in einer weiteren handreichung 

mit dem titel im Blickpunkt: »migration. Eltern stärken – teilhabe verbessern« gibt Prof. dr. veronika Fischer 

(Fachhochschule düsseldorf ) Praktikern und Praktikerinnen impulse für die eigene haltung und arbeit mit der 

zielgruppe Eltern mit migrationshintergrund. 

und in der Expertise »Familienbildung, grundschule und milieu« bringen Prof. dr. helmut Bremer und mark 

kleemann-göhring (universität duisburg-Essen) zentrale Ergebnisse des milieukonzepts auf den Punkt und 

helfen mit wertvollen informationen und analysen, eigene annahmen in Bezug auf die Bildungsbereitschaft 

von Eltern unterschiedlicher milieus selbstkritisch zu hinterfragen. 

i	Die im artikel genannten  
Broschüren stehen zum Download bereit: www.familienbildung-in-nrw.de 

 dort gibt es zahlreiche weitere informationen z. B. zu den grundlagen  
für die arbeit von Familienbildungseinrichtungen, inhalten von Familien-
bildungsarbeit, Projekten und Projektbörsen.
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Von meilensteinen und Stolpersteinen …

Wirksamkeitsdialog und innovationsprojekte haben der Familienbildung in Nordrhein-Westfalen in den ver-

gangenen jahren ein neues gesicht gegeben. Elternarbeit dort, wo Eltern sich aufhalten, ein hohes fachliches 

Niveau basierend auf neuen methoden und themen am Puls der gesellschaftlichen Entwicklung, kooperati-

onen mit den kommunen und im sozialen Nahraum, landesweite und trägerübergreifende kooperation und 

Öffentlichkeitsarbeit sind die Ergebnisse dieser Erfolgsgeschichte. 

Sie war und ist nur möglich, weil es förderliche Rahmenbedingungen gibt:

•	 Das	Familienministerium	fördert	den	Innovationsprozess	durch	seine	aktive	Beteiligung	am	Wirksamkeits-

dialog und durch die Finanzierung der innovationsprojekte.

•	 Alle	Landesarbeitsgemeinschaften	der	Familienbildung	arbeiten	gleichberechtigt	und	konsensorientiert	im	

aushandlungsprozess zusammen. 

•	 Die	Ergebnisse	werden	von	den	einzelnen	Landesarbeitsgemeinschaften	in	ihre	jeweiligen	Familienbil-

dungseinrichtungen transferiert.

•	 Projektthemen	und	Ergebnisse	werden	auf	kommunaler	und	landesweiter	Ebene	in	den	politischen	und	

fachlichen diskurs der sachbezogenen akteure eingebracht. 

Familienbildung ist innovativ

Familienbildung in Nordrhein-Westfalen ist eine Erfolgsgeschichte, die bundesweit aufmerksamkeit und an-

erkennung findet. sie ist fachlich, methodisch und konzeptionell so aufgestellt, dass sie kompetenter akteur 

und attraktiver kooperationspartner im kontext der jugendhilfe und der Weiterbildung ist. Familien haben das 

Recht auf ein gutes Leben in einer kinder- und familienfreundlichen gesellschaft. Familienbildung hilft mit, 

diesem anspruch in NRW gerecht zu werden. denn Familienbildung ist ein grundrecht für alle.
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StäRKEN/LEistuNgEN

Neue gesellschaftliche herausforderungen und Perspektiven, demografische Entwicklung oder Verände-

rungen im Stadtteil erfordern neue themen: z. B. soziale Benachteiligung, armut, Integration, Inklusion, 

 veränderte Familienformen, Zusammenarbeit mit Schulen/unternehmen, Nachhaltigkeit. Familienbildung 

geht mit. Das ist das Ziel: teilnehmende sollen eigene handlungsalternativen und Strategien entwickeln kön-

nen – in allen denkbaren Kontexten: Familie und Erziehung/Familie und gesundheit/haushalt/Kultur/Nach-

barschaft. Oft sind Projekte für diese konzeptionelle ausrichtung labor und Experimentierfeld – und damit 

starker leistungsnachweis für die Praxis von Familienbildung in NRW. 



19

Stärken/leistungen i Familienbildung – Rahmen für lebensbegleitendes Lernen

alles, was die alltags- und Lebensbewältigungskompetenz von Familien stärkt, ist Familienbildung: alles, was 

Familie gut tut, Begegnung, Beratung, anregung, Lernen, unterstützung, ausgleich, Erholung oder austausch. 

immer live und in der gemeinschaft wirkt Familienbildung mit ihrem ganzheitlichen Bildungsansatz, lebens-

welt- und alltagspraktisch orientiert. dialogische arbeitsansätze unterstützen selbsthilfe, Nachbarschaft und 

Ehrenamtlichkeit. Eigene handlungsalternativen und strategien zu entwickeln, ermöglicht es den teilnehmer-

innen und teilnehmern langfristig, ihre Familienaufgaben gut oder besser zu bewältigen – ganz gleich, in 

welcher familiären Phase sie sich aktuell befinden. Familienbildung stellt sich mit ihren inhalten und Formaten 

immer wieder neu den aktuellen gesellschaftlichen herausforderungen und Perspektiven, denkt neben der 

demografischen Entwicklung oder den veränderungen auch themen wie soziale Benachteiligung, armut, 

inte  gration, inklusion, veränderte Familienformen, zusammenarbeit mit schulen und/oder unternehmen 

oder Nachhaltigkeit mit. die gesellschaftlichen themen und herausforderungen geben die Richtung vor. so 

gehören z. B. in zeiten des demografischen Wandels angebote u. a. für pflegende angehörige oder für groß-

eltern ebenso zum erweiterten Profil wie auch angebote für zugewanderte Familien oder Flüchtlinge.

mehr als Elternkompetenzkurse

Familienbildung begleitet mit ihren angeboten Familien in allen Lebensphasen und Lebenslagen und gestaltet 

übergänge mit. das können angebote für eine entwicklungsfördernde Erziehungspartnerschaft ebenso sein 

wie gesprächsforen für pflegende angehörige, trauergruppen oder lebenspraktische angebote für menschen 

mit migrationshintergrund oder Flüchtlingsfamilien, um ihnen gesellschaftliche teilhabe zu ermöglichen 

oder zu erleichtern. Familienbildung in NRW entwickelt Formate, die niederschwellig und der alltagsrealität 

angepasst sind wie Projektarbeit, offene treffs, cafés, Eltern-stammtische. Es sind oft angebote an der schnitt-

stelle zwischen Bildung, Beratung und Begleitung. das bedeutet auch aktive Prävention, die im Rahmen der 

»Frühen hilfen« oder in zusammenarbeit mit anderen akteuren in den öffentlichen institutionen besonderen 

stellenwert hat. 

FamIlIENBIlDuNg BIlDEt DEN RahmEN 
FüR LEBENsBEgLEitENdEs LERNEN
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o	EltERNStaRt NRW  
 Seit 2012 bieten alle anerkannten Familienbildungseinrichtungen  
 »Elternstart NRW« an. 

auf initiative des Familienministeriums wurde gemeinsam mit den Landesarbeitsgemeinschaften der 

Familienbildung ein zehn-stunden-kurs für Eltern mit kindern unter einem jahr entwickelt. themen sind 

zum Beispiel die frühkindliche Entwicklung, die Eltern-kind-Beziehung und der umgang mit neuen und 

auch anstrengenden Familiensituationen. mütter und väter tauschen sich untereinander aus und eine 

pädagogische Fachkraft moderiert gespräche über den alltag und den umgang mit einem säugling. 

»Elternstart NRW« ist kein Lernen nach Lehrplan. hier bestimmen die Eltern selbst die themen. die 

kursleiter/-innen greifen die Fragen auf, die die mütter und väter mitbringen. »Elternstart NRW« wird als 

klassischer kurs mit festen zeiten angeboten und auch als offener treff. durch die Förderung des Familien-

ministeriums sind die kurse für Eltern kostenfrei. 

auf der strukturebene hat das angebot die kooperation und vernetzung der Familienbildung weiter  

beflügelt. hier haben sich neue Beziehungen ergeben, die über das angebot von »Elternstart NRW« hinaus 

die zusammenarbeit in örtlichen jugendhilfekontexten zum vorteil von Familien festigen.

h	Familienbildung unterstützt die ausprägung von alltags- und Erziehungs-
kompetenzen, befördert Erziehungspartnerschaften, stärkt elterliche 
Verantwortung für ihre Kinder und sich selbst über informelle Kommunikations-  
und lerngelegenheiten sowie strukturierte Bildungsangebote.
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Begegnungsräume für alle Familien

Familienbildung schafft Bildungs-, Beziehungs- und Begegnungsräume für aktives Lernen im dialog. Eine  

Fokussierung zum Beispiel auf »benachteiligte« Personengruppen verbietet sich. Eine angebotsausschreibung 

z. B. »nur« für alleinerziehende oder Familien mit migrationshintergrund gibt es nur noch in wohl begründeten 

ausnahmen. zielgruppenspezifische arbeit muss sensibel sein, sonst führt sie schnell zur Exklusion statt zur 

inklusion. Familienbildung richtet sich daher grundsätzlich an alle Familien. Wenn angebote für bestimmte 

Familienformen und zielgruppen entwickelt oder spezifische themen innerhalb allgemeiner angebote auf-

gegriffen werden, geht es dennoch immer wieder vor allem darum: die zielgruppen im sozialraum bedarfsge-

recht ansprechen und die Begegnung unterschiedlicher milieus ermöglichen. 

diese offenheit fordert inhaltlich vielfalt bei den konzeptionen und organisatorisch spielräume, »offene« 

Räume, die sich für viele anforderungen und inhalte eignen. Familienbildung nutzt und schafft solche Begeg-

nungsräume im sozialraum. die Familienbildungseinrichtung ist – je nachdem – Basis oder ausgangspunkt 

der aktivitäten. Bildungsorte müssen vor allem niedrigschwellig sein, vor ort und damit gut erreichbar. dann 

können sie generationentreffpunkt sein, orte des kulturellen austauschs, Elterncafé oder drehscheibe für wei-

tere hilfen. Regelmäßig übernimmt Familienbildung Lotsenfunktionen und nutzt dazu auch die vernetzung 

mit anderen diensten oder kooperationspartnern im sozialraum. auch das kennzeichnet Qualität und Radius 

der angebote.

h	Familienbildung leistet damit Präventionsarbeit mit durchaus volkswirt-
schaftlichem charakter zur Vermeidung/Verminderung nachfolgender 
intervenierender maßnahmen sowohl im Erziehungs- wie auch im 
Bildungsbereich. Sie ist ein wesentlicher Standortfaktor jeder kommunalen 
Infrastruktur.

i	siehe:  
staRkE PRaxis   viER BEisPiELE 
aufsuchende Bildungsbegleitung/
väter auf der Reise zur schatzinsel/
hatWatt: Bildungslandschaft mit 
Beteiligung, s.22-27
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offene treffs, Begegnungs- und Lerngelegenheiten, Bildungsberatung oder integrative angebote bele-

gen die Wirksamkeit innovativer konzeptionen. diese werden häufig in Projektzusammenhängen entwi-

ckelt und erprobt. Projekte in den Einrichtungen der Familienbildung sind vielfältig, bunt, anregend, breit an-

gelegt und gehen dabei immer wieder weit über das klassische Bildungsangebot in Form von seminaren und 

kursen im 45-minutentakt hinaus. deshalb sind sie sinnvolle und notwendige arbeitsfelder. sie nützen in ih-

rem zeitfenster den beteiligten Familien, den Einrichtungen, den Fachkräften und dem gesamten arbeitsfeld.  

die ansätze und inhalte gehen anschließend in die arbeitspraxis ein, wenn auch unter eingeschränkten 

Bedingungen. Bei allen beteiligten menschen – den adressaten wie den akteuren – werden Bildungs- und 

Entwicklungsprozesse angestoßen, Beziehungen geknüpft, Einstellungen und orientierungen neu aufgestellt. 

und die Einrichtungen der Familienbildung machen sich stark dafür, diese ansätze als good practice weiterzu-

verfolgen. doch: Projekte sind in der Regel auf sonderfinanzierung und drittmittel angewiesen. die Fach- und 

Förderpolitik muss sich weiterentwickeln. die »gute Praxis« ist vielfältig und ergebnisoffen für Entwicklungs- 

und Bildungsprozesse. sie weist der öffentlichen jugendhilfe- und Bildungspolitik damit den Weg.

WEgWEISEND:  
PRaxis uNd PRojEktE dER FamiLiENBiLduNg voR oRt
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o StaRKE PRaxIS   viER BEisPiELE

PRaxIS 1   
auFSuchENDE BIlDuNgSBEglEItuNg 

Das muslimische Familienbildungswerk Köln, mitglied in der lag der Familienbildungsstätten im 

 Parität ischen NRW, setzt auf aktive ansprache, Qualifikation und Vernetzung

die hohe hürde, die im modellprojekt »Elternbegleitung Plus« allen voran genommen werden musste, war die 

sprachbarriere. die Elternschaft des kooperationspartners Familienzentrum Bilderstöckchen besteht zu 80 % 

aus Familien mit migrationshintergrund. Einige der Familienfrauen sind erst durch die Familienzusammenfüh-

rung nach deutschland gekommen und sprechen bislang kaum deutsch. sie aber sind es vor allem, die ihre 

kinder auf dem Bildungsweg begleiten werden. Beratung und kurse aber sind für viele der Eltern noch Neu-

land. Eine Elternbegleiterin mit türkischem migrationshintergrund schaffte hier, was durch die komm-struktur 

in staatlichen Beratungsstellen und ihre langen Wartelisten oft nicht gelingt: kennenlernen und aktive direkte 

ansprache, Probleme in den Familien feststellen und unterstützung anbieten. 

der Weg ging über Präsenz der Familienbildung in der Einrichtung der kooperierenden kindertageseinrich-

tung. zwei mal pro Woche bietet die Elternbegleiterin dort eine offene stunde als anlaufstelle an. sie berät, 

hört zu und organisiert weitere hilfen. so wird beispielsweise in zusammenarbeit mit dem heilpädagogischen 

dienst eine rasche Beratung der Eltern im sozialraum möglich – auf Wunsch begleitet die Fachkraft die Eltern 

auch auf dem Weg dahin. Weil die vorbehalte der zielgruppe gegenüber Erziehungskursen groß waren, wurde 

ein Elterncafé als weiterer niedrigschwelliger Einstieg eingerichtet. café und offene sprechstunden weckte bei 

den Eltern schließlich das interesse an weiteren seminarangeboten der Familienbildung. 

»starke Eltern – starke kinder« sowie ein Elternkompetenzkurs FuN fanden jährlich statt. sowohl in der kinder-

tageseinrichtung als auch in der Familienbildungseinrichtung fanden außerdem Elternseminare mit verschie-

denen pädagogischen inhalten gute Resonanz, darunter auch ein weiterer schwerpunkt der Bildungsarbeit: 

die unterstützung der Familienfrauen über mütter-integrationskurse mit paralleler kinderbetreuung. hier 

schließt sich der kreis.

•	 Aufbau	einer	aufsuchenden	Bildungsbegleitung	zum	Projektstart.	Eine	als	Elternbegleiterin	ausgebildete	

zweisprachige Fachkraft (deutsch/türkisch) baut vertrauen und kontakt auf und schafft niedrigschwelligen 

zugang zu Familienbildungsseminaren und Beratungsstellen.

•	 Erfolgsfaktor	aktive	Ansprache,	Beratung	und	Begleitung.	So	werden	Familien	auch	langfristig	motiviert	an	

kursen mit pädagogischem inhalt teilzunehmen. kooperation und vernetzung im sozialraum sorgen für 

koordinierte hilfeangebote.

•	 Auf	die	gute	Beratung	im	Vorfeld	und	im	Anschluss	an	die	Seminare	kommt	es	an.	Die	zusätzlich	notwen-

dige zeit muss in die Förderrichtlinien aufgenommen werden.
 

info/kontakt: hanim Ezder/BFmF e.v. muslimisches Familienbildungswerk in köln/Liebigstr. 120b/50823 köln/0221-800121
www.bfmf-koeln.de
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PRaxIS 2  
VätER auF DER REISE ZuR SchatZINSEl

Evangelische männerarbeit der Familienbildung im Rheinland und in Westfalen-lippe bietet Spielräume 

für die genderrollen

dass männer lieber selbst »machen« und sich aktiv an der Erziehung ihrer kinder beteiligen, diese Erkenntnis 

aus 20 jahren männerarbeit macht die Familienbildungsangebote für väter so erfolgreich. gut 100 ausgebuch-

te väterwochenenden in NRW pro jahr setzen auf Beteiligung und bieten ein offenes Experimentierfeld, das 

von den teilnehmenden aktiv genutzt werden kann. vor- und Nachbereitungstreffen gehören dazu, in denen 

die väter für die inhalte und die Nachbereitung zuständig sind. Für den Einstieg braucht es manchmal eine 

Brückenbauerin – am besten die eigene Partnerin (»das ist doch was für dich ...«). väter folgen mit ihren kin-

dern offen und neugierig dem spielerischen Wochenendmotto und »suchen die schatzinsel«. Für den Einstieg 

sind gemeinsame Natur- oder sporterlebnisse in der gruppe besser als die große gesprächsrunde. im Laufe 

der aktivitäten wird die Bereitschaft zu reden und sich auszutauschen, wie von selbst größer. die gesprächsim-

pulse aufzugreifen, ist aufgabe der geschulten kursleiter. Beim Rückblick auf einen ereignisreichen tag hören 

sie hin, was die väter bewegt hat: kinder trösten; streit unter kindern schlichten; beim spielen eingreifen oder 

die kinder machen lassen ... die Erkenntnis wächst: kinder erziehen und begleiten – das kann ich auch. das 

schöne Bild von der schatzinsel meint nicht nur spielwiese, sondern auch sehnsuchtsort oder kraftquelle. 

Familie heute hält zahlreiche themen bereit, für die es viel kraft braucht. Es geht um die väterrolle und es geht 

gleichzeitig um die Festlegung auf Leistung und anerkennung im arbeitsleben. Nicht selten geht es auch 

um schmerzhafte Einschnitte und trennungen. Etwa 37 % aller geschlossenen Ehen werden im Laufe von 25 

jahren geschieden. trennungen werden aber in der Regel aus der Perspektive von Frauen beschrieben. dabei 

wird übersehen, dass männer bzw. väter nicht weniger unter den konsequenzen einer trennung leiden, sie 

ihre kinder vermissen, verlustängste haben oder mit Befürchtungen auf ein altwerden außerhalb der Familie 

blicken. auf dem väterseminar machen männer das alles zum thema. denn viele wollen mehr kontakt zu 

ihren kindern, eine aktivere Rolle in der gemeinschaft und sie brauchen und schätzen Familie – nicht nur am 

Wochenende. 

Die Väterwochenenden werden gern als Forum für neue genderrollen genutzt.  

Dabei ist es den Vätern wichtig, 

•	 situativ	die	eigenen	Stärken	zu	erkennen.	Trösten,	Klären	oder	Versorgen	–	beim	Väterwochenende	erleben	

die männer ihre kompetenz im umgang mit kindern und werden so stärker für ihre Rolle im Familienalltag
 

•	 beteiligt	zu	sein.	Bei	der	Vor-	und	Nachbereitung	der	Inhalte	und	Aktivitäten	sind	die	Väter	bewusst	einge-

bunden, denn die Botschaft lautet: »ihr kennt eure kinder besser als wir«. 

info/kontakt: Evangelische männerarbeit im institut kirche und gesellschaft, mitglied des Evangelischen Familienbildungswerkes 
Westfalen und Lippe e.v./jürgen haas/02304-755-375/juergen.haas@kircheundgesellschaft.de 
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PRaxIS 3  
BIlDuNg(S)gEStaltEN VON uNtEN ENtWIcKElN 
hatWatt iN Bochum WattENschEid-mittE sEtzt auF BEtEiLiguNg

Die PEV4 -Familienbildungsstätte ist eine Einrichtung in der landesarbeitsgemeinschaft Familien- und 

Weiterbildung der aWO NRW. 

der dicht besiedelte multikulturelle sozialraum Bochum-Wattenscheid-mitte ist lebendig und lebenswert. 

denn neben den zunehmend großen Problemen wie arbeitslosigkeit, Familienarmut oder psychische Erkran-

kungen gibt es auch viele aktive, die sich für die Weiterentwicklung des stadtteils engagieren und begeistern 

lassen. die Projektakteure des PEv konnten daher schnell verschiedene träger und arbeitsgruppen motivieren 

und im Netzwerk hatWatt zusammenführen. Eine hauptamtliche koordinatorin (kümmererin) bildete die 

Basis für kommunikation und kooperation. die verlässliche unterstützung durch die sozialraumkoordinatorin 

der stadt war dabei ebenso hilfreich wie die aktionsmittel, die der PEv über eine stiftung akquirieren konnte. 

Beispielhaft wurde unter dem slogan »Räume gemeinsam erschließen und gestalten« jugendlichen ein  

aktionsangebot in einer grünanlage gemacht, das zur selbstorganisierten Eroberung von Freiräumen diente. 

der PEv stellte die handlungsgrundlage sicher, mitarbeiter/-innen umliegender jugendhäuser verschiedener 

träger trugen zum gelingen bei. kreative aktionen, eine öffentliche veranstaltung und viele konstruktive  

kontakte mit »der Bevölkerung« waren das Ergebnis eines Prozesses, der bei den Beteiligten spaß, Engagement, 

selbstbewusstsein, Reflexion, kooperation, kreativität, Positionierung und toleranz aufrief, der berührte und 

»förderte«. Ähnliche aneignungs- und Lernerfahrungen boten auch »tanzen für mädchen«, das Filmprojekt 

oder die medien-angebote. grundlage des ganzheitlich-systemischen ansatzes war eine quartiersbezogene  

Beteiligungsoffensive. Per Postwurf angekündigt fand ein mehrtägiges Befragungs-/gesprächsangebot im 

sozialraum statt. Fast 200 Bewohner/-innen aller altersgruppen nutzten die chance, um ihre Befindlichkeiten, 

sorgen und Wünsche zu benennen. hatWatt wurde so zum Netzwerk der Bewohnerinnen und Bewohner.

•	 Eine	Bürgerversammlung	wertete	die	Ergebnisse	aus,	sodass	in	der	Folge	z.	B.	Treffs	und	Bildungsangebote	

für Frauen, dialoggespräche für alleinerziehende, eine Babysitter-ausbildung und ein graffiti-Workshop 

durchgeführt wurden.

•	 Kontinuierliche	Alltagsunterstützung	bieten	zu	bestimmten	Zeiten	eine	Stadtteilmutter	–	erkennbar	an	

einem grünen schal mit Projektlogo hatWatt – und zwei Familienpatinnen.

•	 Familienbildungswochenenden	ermöglichten	neue	Sichtweisen.	In	multiprofessioneller	Teamarbeit	

erfuhren Lehrer/-innen, Erzieher/-innen und soziale Fachkräfte neue Qualitäten der zusammenarbeit.

•	 HATWATT	war	Teil	des	AGOT	Projektes	BILDUNG(S)GESTALTEN	(2012–2014).
 

info/kontakt: Progressiver Eltern- und Erzieherverband NRW e.v./angelika Lücke, gülizar Yörük/hohenstaufenallee 1, 45888 
gelsenkirchen/0209-202779/PEvNW@web.de/dokumentation.bildungsgestalten.de/bochum/ 

4 Progressiver Eltern- und Erzieherverband NRW e.v.
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PRaxIS 4 
FlÜchtlINgShIlFE mIt FINaNZIERuNgSVORBEhalt

Die Familienbildungsstätte der Stadt Bochum (FBS) bietet spielerisches und entspannendes Begegnungs-

angebot für Flüchtlinge

Ruhe, freundliche aufnahme, eine schöne umgebung, das brauchen die Familien in der übergangsunterkunft 

Bochum nach der Flucht und dem verlust ihrer heimat vor allem. die Flüchtlinge haben eine lange strapaziöse 

Flucht aus den verschiedensten Ländern und Regionen wie syrien, somalia, Eritrea, Libanon, irak, mali und 

marokko sowie aus verschiedenen Balkanländern hinter sich und treffen hier aufeinander. sie wissen, dass 

sie hier nur wenige tage oder Wochen verbringen werden. doch die kurze zeit kann quälend lang werden, 

denn die Bedingungen in der unterkunft sind schwierig. im schlafraum sind sie nur notdürftig voneinander 

getrennt. »Was könnt ihr anbieten für diese menschen?« 
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die Eilanfrage aus dem sozialdezernat kommt kurzfristig. typisch für Familienbildung auch: Eine startfinanzie-

rung scheint zu stehen. die Folgefinanzierung ist ungewiss. 

jetzt aber geht es erst einmal um die traumatisierten menschen selbst. Eine konzeption entsteht entlang der 

Fragen: Was brauchen die Flüchtlinge besonders dringend? Was können wir mit unseren honorarkräften und 

aktuellen mitteln anbieten? und wo kann das angebot stattfinden? Es findet sich auf dem gelände ein Pavillon 

mit einem Raum, der gemütlich hergerichtet werden kann. Es existiert ein Fundus an gespendetem spielzeug, 

stiften, Papier und Bastelmaterial, dazu ein schwungtuch, Bälle und Luftballons aus der Familienbildungsstät-

te für aktivitäten bei schönem Wetter auf dem nahen schulhof ... die grundausstattung steht. seit einigen 

monaten findet nun drei mal drei stunden pro Woche dieses angebot statt – ein Begegnungs-, Entspannungs-, 

aufenthalts-, mal- und Basteltreff in schöner umgebung. Es kommen immer mindestens 15 kinder und 15 Er-

wachsene. immer wieder neue menschen in der übergangsunterkunft nutzen die gelegenheit in ihrem noch 

unplanbaren alltag, um auf neue gedanken zu kommen. mehr ist anfangs nicht auf dem Plan – und doch gibt 

es Nebeneffekte. das Lieblingsspiel vieler kinder und Erwachsener ist memory. das verstehen menschen aus 

aller Welt, auch die, die es noch nicht kannten. gute gelegenheit, die ersten Worte in der eigenen und der frem-

den deutschen sprache auszutauschen. die vielen unterschiedlichen sprachen und dialekte der Flüchtlinge 

können im heimalltag eine große hürde werden. spielen lenkt ab und beruhigt. 

Was noch fehlt? Eine gesicherte Finanzierung für den treff und für die pädagogischen honorarkräfte der 

 Familienbildungsstätte, die immer zu zweit an drei vormittagen in der Woche den offenen treff gestalten. das 

Weiterbildungsgesetz bleibt bei so einem angebot außen vor. Flüchtlingshilfe in dieser Form, als offener treff 

ohne teilnehmerlisten, passt nicht ins Raster. sonderförderung für besonders benachteiligte Personengrup-

pen? vielleicht. auch Bundesmittel stehen in aussicht. vorerst wird das angebot der Familienbildungsstätte 

nur von monat zu monat verlängert. Niemand vor ort kann und will auf das angebot verzichten. dennoch ist 

zurzeit keine Planungsklarheit zu erreichen. die Familienbildungsstätte bleibt am Ball.

•	 Ein	Raumangebot,	das	ca.	30	Kindern	und	Erwachsenen	Freifläche	bietet.	Dreimal	in	der	Woche	wird	ein	

multifunktionsraum zum treffpunkt umgeräumt. Niedrigschwellig soll der Einstieg sein. der schulhof bietet 

zusätzlichen spielraum. 

•	 Spiel-	und	Betätigungsmöglichkeit	für	die	unterschiedlichen	Interessen	und	Temperamente.	Puzzles,	Spiele,	

stifte, Papier und Bastelmaterialien stehen als erstes angebot nach dem ankommen bereit. Wichtigste 

anforderung für den Einstieg: gebraucht wird jetzt, was auch ohne sprache funktionieren kann.

•	 Pädagogische	gut	qualifizierte	Kursleiter/-innen,	die	sensibel	mit	den	Themen	Flucht,	Trauma	und	Neube-

ginn umgehen können. die Finanzierung auf dauer ist allerdings zurzeit noch unklar.
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NuR EINgESchRäNKt FÖRDERFähIg?  
EiN BLick auF WEitERE aNgEBotE dER FamiLiENBiLduNg

im Folgenden sind angebote der Familienbildung zusammengestellt, die nicht von den allgemeinen Förder-

kriterien erfasst werden, aber inhaltlich-fachliche schnittstellen zu aufgaben nach dem kjhg bieten und/oder 

Brücken zu den regulären (förderfähigen) angeboten schlagen können. Es lohnt sich, auf die argumente zu 

sehen, die für die darin aufscheinende Bildungsarbeit sprechen. Wenn Familienbildungseinrichtungen neue 

zugänge zu Eltern finden und zielgruppen erreichen wollen, die mit dem Wbg-förderfähigen kursangebot 

nur schwer erreichbar sind, werden ergänzende angebotsformen gebraucht. ihre Finanzierung und personelle 

ausstattung ist derzeit oft nur projektbezogen über öffentliche mittel, Fundraising/spenden, teilnehmerbei-

träge und/oder kommunale aufträge sichergestellt.
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Offene Begegnungsangebote

offene angebote sind regelmäßig geöffnete möglichkeiten der Begegnung und des austauschs in der 

 Familienbildungseinrichtung oder in zusammenarbeit mit kooperationspartnern wie z. B. Familienzentren. sie 

sind charakterisiert durch einen einfachen zugang ohne voranmeldung und teilnehmerbeiträge. Es gibt keine 

verpflichtung zur regelmäßigen teilnahme, sodass wechselnde Besucher/-innen anzutreffen sind. klassische 

angebote sind z. B. Elterncafés. aber auch ausschreibungen für besondere zielgruppen wie stillcafé, sprachca-

fé, vätertreffen, treffen für alleinerziehende u.a. sind etabliert. haupt- oder nebenamtliche Pädagoginnen und 

Pädagogen der Familienbildung moderieren.

argumente für diese Bildungsarbeit: die offenen angebote schaffen Begegnungs- und Bildungsräume, in 

denen informelles Lernen ermöglicht wird: die gespräche in Elterncafés – angestoßen und moderiert durch 

eine Fachkraft – bieten unerwartete gelegenheiten für selbstbildungsprozesse, indem – nebenbei und selbst-

gesteuert – Erziehungs- und alltagsfragen geklärt werden können. die Fachkraft hat dabei die aufgabe, die 

signale der Eltern wahrzunehmen, themen aufzugreifen, auszubauen und zu unterstützen. dazu bedarf es 

neben aller Planung von Bildungsveranstaltungen gewisser »Leerstellen«, eine dialogische Einstellung und 

geeignete orte im sozialraum, wie sie Familienbildungseinrichtungen bieten können.

Ehrenamtliche Patenschaftsmodelle

Patenschaftsmodelle sind gekennzeichnet durch ehrenamtlich engagierte Bürger/-innen, die Familien mit in 

der Regel kleinen kindern regelmäßig über einen verabredeten zeitraum hinweg zu hause besuchen. dazu 

werden Ehrenamtliche durch Familienbildungseinrichtungen qualifiziert und in ihrer tätigkeit regelmäßig 

supervisorisch begleitet. die Familien erhalten die Paten auf anfrage und immer freiwillig. Es handelt sich 

nicht um unterstützungsleistungen im sinne des § 27 sgB viii. den hinweis oder Empfehlung zu diesem 

Besuchsdienst erhalten Familien teilweise durch die kooperationspartner der Familienbildungseinrichtungen 

wie z. B. Beratungsstellen, jugendamt, kinderärzte. die auswahl und vermittlung der Paten wird durch eine 

Fachkraft gemanagt. die Familien erhalten durch die ehrenamtlichen Paten einfache unterstützungen im 

alltag, einen ansprechpartner mit Lebenserfahrung und informationen über weiterführende Beratungs- und 

Bildungsangebote. Für Familien mit migrationshintergrund sind sie häufig eine art »kulturlotse«. Beispiele für 

Patenschaftsmodelle sind Familienpaten, Welcome, guter start mit Baby u.a. 

argumente für diese Bildungsarbeit: die Qualifizierung der ehrenamtlichen kräfte ist eine eindeutige 

Bildungs leistung. Es kann angenommen werden, dass durch den Paten ein Lernen am modell ermöglicht wird. 

auch die Brücken- oder Lotsenfunktion der Paten in die regulären Bildungsangebote darf nicht unterschätzt 

werden. die Patenschaftsmodelle eröffnen der Familienbildung einen einfachen zugang zu jungen Familien 

und Familien in belastenden Lebenssituationen. 
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aufsuchende angebote

aufsuchende angebote unterscheiden sich von den Patenschaftsmodellen, indem eine in der Regel neben-

amtliche Fachkraft die Familien mit einem festgelegten Programm besucht. die teilnahme am Programm 

ist freiwillig. Bei einigen modellen werden die hausbesuche durch gruppentreffen der besuchten Familien 

ergänzt. ziele sind hier die gezielte unterstützung im alltag, anregungen zur Eltern-kind-interaktion, informa-

tionen über weiterführende Beratungs- und Bildungsangebote. Ein Beispiel für aufsuchende angebote ist das 

modell »opstapje – schritt für schritt«. 

argumente für diese Bildungsarbeit: Es gibt eine inhaltliche unverkennbare Nähe zu angeboten der ju-

gend  hilfe wie z. B. der sozialpädagogischen Familienhilfe nach § 31 sgB viii und den Frühen hilfen wie z. B. 

Familienhebammen. hier muss diskutiert werden, welche Rolle die Familienbildung in diesen modellen hat 

bzw. wie die anknüpfung an die angebote der Familienbildung gelingen kann. so könnte die Familienbildung 

zur unterstützung im aufbau der gruppentreffen und Netzwerke einen Beitrag leisten. ansonsten gelten die 

gleichen anmerkungen wie zu den Patenschaftsmodellen.

Kurse für Kinder

angebote, die explizit für teilnehmerinnen und teilnehmer unter 16 jahren konzipiert und nicht als Eltern-

kind-Formate ausgelegt sind, sind nach dem Wbg nicht förderfähig. dennoch lohnt sich eine genauere Be-

trachtung in hinblick auf mögliche schnittstellen und Ergänzungen solcher kurse für heranwachsende zu den 

anliegen der Familienbildung.

argumente für diese Bildungsarbeit: am Beispiel des mit mitteln aus dem Europäischen sozialfonds unter-

stützten Projekts »Weiterbildung geht zur schule« wird deutlich, wie Bildungsangebote sich inhaltlich aufein-

ander beziehen und ergänzen, indem sie sich an alle zielgruppen an einer schule – schüler/-innen ab klasse 

7, Eltern, Lehrer/-innen – richten. andere modelle wie das Bundesprojekt »kultur macht stark« arbeiten mit 

ähnlichen ideen. Beispiel: Ein Leseförderangebot für kinder wie z. B. den »Bibliothek-Führerschein« ist nur 

dann nachhaltig in seiner Wirksamkeit, wenn Eltern mit einbezogen werden und ihre verantwortung für die 

Leseneugier ihrer kinder übernehmen. die Erfahrung zeigt, dass die motivation der Eltern über einen voran-

gestellten kurs für die kinder geweckt werden kann. dies ist aus anderen themenfeldern wie z. B. gesunde 

Ernährung, Bewegung, selbstsicherheit bekannt. 
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Bereits vor der Novellierung des Wbg im jahre 2000 und der anforderung, zielgenauer Familien auch aus 

bildungsfernen schichten zu erreichen, haben die anerkannten Familienbildungseinrichtungen in NRW unter-

schiedliche Formen der kooperation entwickelt. das vom Land NRW geförderte Projekt »Raus aus der Nische« 

(2000) markiert einen der vielen Wendepunkte von der eher traditionellen arbeitsweise, die mit Planung und 

Programmwerbung versuchte kundinnen und kunden zu gewinnen (komm-struktur); hin zur sozialräumli-

chen Präsenz, die durch gute und interessante kooperationen näher an die Bedürfnisse und interessen der 

Familien heranrückt. 

heute verfügt die Familienbildung in NRW über ein großes Repertoire niedrigschwelliger Bildungskonzepte, das 

Familien mit besonderem unterstützungsbedarf erreicht. synergie-Effekte erzeugen, möglichst passgenaue, 

bedarfsgerechte angebote kreieren und impulse für die gewinnung von teilnehmerinnen und teilnehmern 

waren die triebfedern der kooperationen und vernetzungsbemühungen mit akteuren wie dem jugendamt, 

Familienzentren und kitas, schulen, gesundheitsbereich, arbeitsagenturen, argen/jobcentern oder Betrieben. 

mehr/wert für alle Beteiligten

das interesse ist vital und besteht auf beiden seiten. Familienbildung wird in Nordrhein-Westfalen z. B. von 

Familienzentren als wesentlicher Netzwerkpartner angesehen und angefragt. vorhandene Beziehungen und 

der persönliche kontakt zu ansprechpartnerinnen und -partnern in städten, jugendämtern, kindergärten, 

kirchengemeinden oder Firmen sind in der Regel der ausgangspunkt neuer kooperationen. Neue interessante 

kooperationen gibt es zurzeit außerdem mit Betrieben und unternehmen, die erkannt haben, dass familienun-

terstützende angebote auch für eine Balance von arbeits- und Familienleben hilfreich sind. 

in den Fachausschüssen ist die Fachlichkeit von mitarbeitenden der Familienbildung, z. B. beim aufbau und 

der ausgestaltung von Familienbesuchsdiensten oder der Qualifizierung von tagespflegepersonen ebenso 

gefragt wie in den örtlichen jugendämtern. sie fordern die Leistungen der Familienbildungseinrichtungen an, 

kaufen angebote ein und haben Familienbildung im Blick. 

in einigen kommunen ist Familienbildung mit beratender stimme ein fester Bestandteil im jugendhilfeaus-

schuss. auch krankenhäuser sind häufige kooperationspartner. gute kooperationen führen oft zu weiteren 

gemeinsamen Projektideen, schaffen hilfreiche kontakte und bieten Perspektiven im anschluss. 

i	siehe: NEuE NEtZE/
 dREi imPuLsE aus dER PRaxis:  

kochen mit Nachbarn, schulung 
betrieblicher Pflegelotsen, »Elternstart 
NRW« in NRW regional etabliert, s. 34-39

FamIlIENBIlDuNg BRINgt SIch EIN:  
NEtzWERkE uNd kooPERatioNEN
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Netzwerk- und Kooperationspartner von Familienbildung in NRW sind beispielsweise:

•	 Arbeitsagenturen	und	Jobcenter	

•	 Arbeitsgemeinschaften	nach	§	78	SGB	VIII	 

(kinder- und jugendhilfegesetz)

•	 Arbeitskreise	(sozialräumlich,	inhaltlich)

•	 Beratungsstellen	

•	 (Bezirks-)Jugendämter

•	 Bibliotheken

•	 Bildungsbüros

•	 Bildungswerke		(andere	Familienbildungs-

einrichtungen, Einrichtungen der politischen  

Bildung, volkshochschulen)

•	 Fachämter/Ausschüsse

•	 Familiäre	Tagespflege

•	 Familienzentren	

•	 Frühförderung

•	 Haus	der	kleinen	Forscher	(Stiftung,	

Netzwerkkoordination)

•	 Hebammenpraxen

•	 Hochschulen

•	 Jugendamt	(Familienbüro,	BUT,	 

kindertagespflege, Frühe hilfen)

•	 Kinderschutzbund

•	 Kindertagespflege

•	 Kindertagesstätten

•	 Krankenhäuser	und	Geburtskliniken

•	 Krankenkassen

•	 Kreise	oder	Kommunen	

•	 Kooperationsverbünde

•	 Mehrgenerationenhäuser

•	 Kulturvereine

•	 Migrantenorganisationen	

•	 Museen

•	 Netzwerke	der	Weiterbildung	

•	 Offene	Türen	(Jugendzentren)

•	 Pfarren/Kirchengemeinde	

•	 Regionale	Anbieter	von	Integrationskursen

•	 Schulen/Grundschulen	 

und weiterführende schulen 

•	 Schwangerschaftskonfliktberatung

•	 Sozialpädagogische	Familienhilfe	

•	 Sozialraumprojekte

•	 Sportvereine

•	 Stadtteilbüros

•	 Träger	der	Offenen	Ganztagsschule
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Kooperativ – teilnehmerinnen und teilnehmer profitieren

gemeinsam neue ideen entwickeln, angebote planen und durchführen, veranstaltungen, kursleitungen, orte 

und Räume noch genauer an die Bedürfnisse der zielgruppen anpassen – die chancen der vernetzung liegen 

auf der hand. der gemeinsame zugewinn ist, den Familien bedarfsgerechte Bildungszugänge zu ermöglichen. 

sie werden durch sozialraumprojekte, kitas und andere kooperations- und Netzwerkpartner erreicht, wenn 

die geplanten veranstaltungen in den Räumen und für die zielgruppe des kooperationspartners stattfinden. 

Ein erheblicher vorteil ist, dass die pädagogischen mitarbeitenden in den Einrichtungen den Eltern bekannt 

sind. das bestehende vertrauensverhältnis senkt die hürden. die persönliche ansprache erleichtert den Fami-

lien den zugang zu den Familienbildungsangeboten. umgekehrt kann die gezielte kooperation mit der Fami-

lienbildungseinrichtung im sozialraum den teilnehmerinnen und teilnehmern zugang zu einem ganzen Netz 

von diensten eröffnen. Wenn ein großes interesse des kooperationspartners an der gemeinsam geplanten 

veranstaltung besteht, ist die persönliche teilnehmeransprache sowohl in alltäglichen gesprächssituationen 

(tür- und angelgesprächen) als auch in gezielten infoveranstaltungen erfolgreich. Finden die Familien gefal-

len an einer veranstaltung, spricht sich dies schnell herum.

Profil zeigen 

gute kommunikation und ein abgleich der interessen und vereinbarten Leistungen sind eine gute grundlage 

für die kooperationen. Wenn die Leistungen und aufgaben klar abgesprochen sind, können über vernetzung 

angebote im sozialraum geschaffen werden, die von den einzelnen Partnern nicht leistbar sind. Eine lang-

fristige geregelte zusammenarbeit ist anzustreben, um die regionalen, dezentralen angebote für Familien 

nachhaltig zu sichern und den jeweiligen Bedarfen weiter anpassen zu können. konzeptentwicklung, eine 

stärke der Familienbildung, gehört hier ebenso zum Bestandteil von vereinbarungen wie die ausführung. Eine 

geregelte Finanzierung dieser gesellschaftlich relevanten Querschnittsaufgaben anstelle punktueller Projekt-

förderung ist anzustreben. kooperation und Netzwerk sind kein selbstzweck. 
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PRaxIS 5  
auF gutE NachBaRSchaFt:  
WEitERBiLduNg BEgEgNEt WohNuNgsBau

Familienbildung im Evangelischen Bildungswerk Dortmund kooperiert mit der lEg Wohnen NRW gmbh 

und aktionsplan »Soziale Stadt« – ein gemeinsames Kochangebot für die mieter und menschen im Stadtteil 

Wenn die kooperierenden Partner räumlich schon gute Nachbarn sind, kann ein solches Projekt zügig erdacht 

und umgesetzt werden. in diesem Fall trafen sich Familienbildung und das nahe mieterbüro der Wohnungs-

baugesellschaft quasi »am küchentisch« und überlegten, was man zur stärkung der Nachbarschaft gemein-

sam auf die Beine stellen könne. Familienbildung brachte die idee des gemeinsamen kochens ein, hatte die 

dazu nötige Lehrküche und eine oecotrophologin als kursleitung. die LEg Wohnen gmbh als hauptvermieter 

im Wickeder meylantviertel konnte ihre kontakte zu den mieterinnen und mietern nutzen. der aktionsplan 

»soziale stadt« schließlich als dritter akteur im Bunde hatte ebenfalls interesse an guter Nachbarschaft in dem 

dicht besiedelten stadtteil.

damit Nachbarschaft in gang kommt, gegenseitige unterstützungsstrukturen und funktionierende nach-

barschaftliche Netzwerke entstehen können, braucht es gute gelegenheiten sowie vor allem unterstützung 

bei den ersten schritten in funktionierende gemeinschaft jenseits der eher anonymen Wohnsiedlung. in soge-

nannten typischen »schlafstädten« oder auch in Wohngebieten des sozialen Wohnungsbaus finden sich keine 

einladenden gemeinsamen treffpunkte und Plätze, gehen Bewohner/-innen nicht selten wortlos aneinander 

vorbei und kennen häufig ihre direkten Nachbarn kaum oder gar nicht. 

das im Wickeder viertel geschaffene kochtreffen für Nachbarn gibt es mittlerweile schon im dritten jahr.  

12 Personen treffen sich viermal im jahr und kochen gemeinsam zu unterschiedlichen anlässen. das macht 

spaß, ist eine gute gelegenheit, Rezepte auszutauschen, neue menschen und gesichter kennenzulernen, 

sagen die teilnehmerinnen und teilnehmer. das anliegen der Familienbildung schließlich ist es, – neben der 

vermittlung von alltagskompetenzen und kenntnissen über gesunde Ernährung – über die gemeinsamen 

aktivitäten nachbarschaftliche Beziehungen aufzubauen und zu stärken und Familien unterschiedlichster 

kultureller herkunft über weitere im sozialraum zu findende unterstützungsangebote zu informieren. 

dass zufriedene mieterinnen und mieter ein gewinn für sich sind, weiß die Wohnungsbaugesellschaft. sie 

übernimmt deshalb für ihre mieter die kursgebühr und wirbt nebenbei auf Plakaten und anschreiben für 

weitere angebote des kooperierenden Bildungspartners gleich mit.

info/kontakt: Ev. Bildungswerk dortmund/arbeitsbereich Familienbildung/sabine sürder/meylantstr. 85/44319 dortmund 
0231-211987/www.ev-kirche-dortmund.de/www.familienbildung-do.de

oNEuE NEtZE: dREi imPuLsE aus dER PRaxis
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PRaxIS 6  
REgIONal ISt IDEal:  
FamiLiENBiLduNgsaNgEBotE im vERBuNd mit viELEN aktEuREN

Das DRK Familienbildungswerk Kreisverband Rhein-Sieg e.V. schafft ein Netzwerk für »Elternstart NRW« 

mit dem angebot »Elternstart NRW« hat das dRk-Familienbildungswerk kreisverband Rhein-sieg ein neues 

Netzwerk von kooperationspartnern schritt für schritt initiiert: 

•	 Das	DRK-Familienbildungswerk	lud	alle	Leitungskräfte	von	Familienzentren,	mit	denen	bereits	eine	

kooperation besteht, ein, um das neue kursangebot »Elternstart NRW« vorzustellen und zu prüfen,  

inwieweit interesse und möglichkeiten bestehen, »Elternstart NRW« in den kooperierenden Familienzent-

ren zukünftig anzubieten.

•	 Die	Leitung	des	DRK-Familienbildungswerkes	wird	in	den	Arbeitskreis	Frühe	Hilfen	der	Stadt	Lohmar	

eingeladen, um dort das konzept vorzustellen. Es gelingt, die kommune als kooperationspartner zu 

gewinnen. das dRk-Familienbildungswerk führt »Elternstart NRW« daraufhin in zwei ortsteilen durch.  

die kommune bewirbt »Elternstart NRW« aktiv bei ihren Neugeborenenbesuchen. die Familienzentren  

vor ort informieren ebenfalls über das neue kursangebot.
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•	 Durch	die	Vorstellung	von	»Elternstart	NRW«	im	Arbeitskreis	Frühe	Hilfen	kommen	zwei	weitere	Träger	

(sozialdienst katholischer männer und Frauen & Beratungsstelle pro familia) auf das dRk-Familienbildungs-

werk zu und möchten kooperieren. die kooperationspartner sind sich einig, »Elternstart NRW« vor ort in 

den Räumlichkeiten der träger durchzuführen, um weitere zielgruppen zu erreichen. da die pädagogi-

schen mitarbeiter/-innen der Einrichtungen im Beratungskontext die Eltern einladen an »Elternstart NRW« 

teilzunehmen, bieten die vertrautheit der Räumlichkeiten, der mitarbeiter/-innen und die persönliche 

Einladung einen niedrigschwelligen zugang für Eltern.

•	 In	der	Geburtsklinik	der	Stadt	Troisdorf	werden	seit	Jahren	Säuglingspflege-Kurse	durchgeführt.	Auf	der	

Basis dieser zusammenarbeit stellte das dRk-Familienbildungswerk auch hier das Projekt »Elternstart 

NRW« vor. in der geburtsklinik werden Eltern sehr früh auf den kostenfreien kurs hingewiesen. dank der 

gelungenen kooperation zwischen krankenhaus und Familienbildungsstätte können sie nun den vorteil 

wahrnehmen, in der klinik ihres vertrauens das Familienbildungsangebot wahrzunehmen. 

•	 Der	Kinderschutzbund	der	Nachbargemeinde	Hennef	arbeitet	eng	mit	der	Stadt	Hennef	zusammen.	Da	der	

kinderschutzbund dort den Neugeborenen-Besuchsdienst übernommen hat, suchte die Leitung des dRk-

Familienbildungswerkes den kontakt zum vorstand und stellte auch hier das konzept und möglichkeiten 

der zusammenarbeit vor. mittlerweile findet das Familienbildungsangebot »Elternstart NRW« seit 2013 in 

kooperation mit dem kinderschutzbund in dessen Räumlichkeiten statt, wird von den mitarbeitenden des 

Neugeborenen-Besuchs-dienstes vorgestellt sowie zu den terminen eingeladen.

•	 Im	Gebiet	Obere	Sieg/Windeck	gibt	es	nur	wenige	Angebote	für	Eltern	mit	ihren	Babys.	Da	dort	bislang	

auch keine »Elternstart NRW«-kurse angeboten wurden, kooperiert das dRk-Familienbildungswerk nun mit 

der hebamme, die Frauen vor und nach der geburt dort im Einzugsgebiet begleitet. gemeinsam wurden 

ideen der umsetzung entwickelt und Partner vor ort gesucht, die geeignete Räumlichkeiten zur verfügung 

stellen können. Eine dRk-kindertageseinrichtung stellt nun für die durchführung von »Elternstart NRW« 

ihre Räumlichkeiten zur verfügung. das angebot wird über das dRk-Familienbildungswerk, die hebamme 

und die kindertageseinrichtung beworben. so finden Eltern mit Babys im ersten Lebensjahr auch hier ein 

passendes kursangebot. 

info/kontakt: dRk-Familienbildung Rhein-sieg/Leiterin dunja kutzschbach/zeughausstraße 3/53721 siegburg/02241-5969-841 
www.drk-familienbildung.de
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PRaxIS 7 
BEtRIEBlIchE PFlEgElOtSEN gESchult  
im auFtRag voN BEtRiEBEN uNd uNtERNEhmEN 

Katholische Familienbildungsstätten (FBS) Rheine und Dülmen kooperieren mit  

regionaler Wirt schafts förderung 

mit dem Projekt Pflege – arbeit – unternehmen (PFau) ist unter der Beteiligung der kath. FBs dülmen 2010/11 

untersucht worden, wie sich Beruf und Pflege für arbeitnehmer, unternehmen und dienstleister besser mit-

einander vereinbaren lassen. auf dieser Basis erging anschließend der auftrag an die Familienbildungsstätten 

in Rheine und dülmen, mitarbeiterinnen und mitarbeiter aus Betrieben und unternehmen zu betrieblichen 

Pflegelotsen auszubilden. sie lernen in einer zweitägigen schulung ein offenes ohr zu haben für Beschäftigte 

in einer schwierigen Lebensphase und deren dringendste anliegen. das hilfsmittel, das dafür zur verfügung 

steht, ist der sogenannte Pflegekoffer. diese informationssammlung bündelt checklisten, informationen und 

hinweise zu regionalen ansprechpersonen. 

Sie gibt umfangreiche antworten auf die wichtigsten Fragen: 

•	 Was	tun,	wenn	die	Eltern	pflegebedürftig	werden?	

•	 Wo	gibt	es	Beratung	und	weitere	Hilfen?	

•	 Wie	kann	in	dieser	Situation	der	Berufsalltag	weiterhin	gemeistert	werden?	

44 geschulte Pflegelotsen allein im kreis Rheine stehen nach der schulung in ihren Betrieben als erste an-

laufstelle am arbeitsplatz bereit. sie helfen beim sortieren der vielen informationen, geben hinweise etwa 

zur Freistellung während der arbeitszeiten oder helfen bei anträgen, die zu stellen sind. Weil konzept und 

kooperation mit Familienbildung überzeugte, wächst das Projekt in vier beteiligten kreisen weiter: 

Eine gemeinsame homepage zum thema vereinbarkeit ist zurzeit in arbeit, zusätzliche vorträge und schulun-

gen werden gebucht: inhouse-seminare durch Familienbildung zur stressbewältigung, Ersthelfer-schulung 

oder gesetzliche Betreuung. vom steuerberatungsbüro bis zum großunternehmen, das catering für schulkan-

tinen anbietet, sind Betriebe hier bereit, zu investieren. die Brücken zwischen Weiterbildung und Wirtschaft 

schufen u.a. lokale Bündnisse für Familie, ein unternehmerfrühstück sowie Wirtschaftsförderung über die krei-

se hinweg. die Familienbildungsstätten haben sich an einem bedarfsgerechten angebot erfolgreich beteiligt 

und als wichtiger akteur in diesem neuen aufgabenfeld etabliert.

info/kontakt: katholische FBs Rheine/Leiterin ulrike Paege/mühlenstraße 29/48431 Rheine/05971-98820/www.fbs-rheine.de/ 
www.fbs-duelmen.de 
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h	Netzwerke und Kooperationen in der Familienbildung in NRW sind ...
 

grundlegend wichtig: Familienbildung erreicht über die vernetzung neue oder 
weitere zielgruppen oder kann sprungbrett für ein ganzes Netz von diensten sein; 

 gewünscht/eingefordert: Familienbildung wird z. B. von Familienzentren als 
wesentlicher Netzwerkpartner angesehen;

 
aussichtsreich: weitere gemeinsame Projekte und hilfreiche kontakte bieten 
Perspektiven im anschluss;

 
ein geben und Nehmen: wenn die vorteile für beide seiten klar formuliert sind 
und geklärt ist, »wer den hut aufhat«;

 
nicht immer in der Balance: wenn angebote oder Referenten abgeworben oder 
traditionelle angebotsbereiche durch die kommune im Netzwerk anders verteilt/
vergeben werden;

 
eine Entscheidung für mehraufwand: mitarbeit in Netzwerken und arbeitskreisen 
ist inhaltlich lohnend. sie stellt die Einrichtungen jedoch vor die aufgabe, kosten, 
die etwa für vorbereitung, Begleitung oder schulung von mitarbeitenden im 
Rahmen von kooperationen anfallen, sicherzustellen.
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h	Familienbildung macht zeitnah, punktgenau stärkende angebote. 
 Bei aktuellen themen und neuen Bedarfen: Familienbildung geht mit.  

inhalte und Formate in der Familienbildung spiegeln die aktuellen gesellschaft-
lichen Entwicklungen. in allen Lebensphasen und Lebenslagen ist Familienbildung 
gestaltend dabei – in den eigenen Räumen oder als geh-struktur in den sozial-
räumen. Bildung und unterstützung live, an der Schnittstelle zwischen Bildung, 
Beratung und Begleitung, mit diesem anspruch und auftrag: Entlastung, unter-
stützung, Ermutigung und orientierung im Lebensalltag von Familie anbieten. 

VON a–Z: ERWaRtuNgEN EFFEktE, sERvicE

Fragt man die teilnehmerinnen und teilnehmer, was sie an den angeboten der Familienbildung schätzen, 

so wird neben der direkten unterstützung und hilfeleistung vor allem auch dies hervorgehoben: dass 

die Zielgruppe oft bei den Planungen beteiligt ist, dass die mitarbeitenden wach und sensibel sind für 

aktuelle »Stimmungen« oder das angebote zeitnah zur Verfügung gestellt werden. Das aBc der Erwar-

tungen spiegelt somit beides: die Vielfalt der Zielgruppen und damit zusammenhängend die Fülle ihrer 

unterschiedlichen Erwartungen an Familienbildung:

•	 Aufmerksamkeit

•	 Austausch	

•	 Beratung	

•	 Bestätigung

•	 Bildung

•	 Dauerpräsenz

•	 Entlastung

•	 Erholung	

•	 Flexibilität

•	 Gemeinschaft

•	 gute	Kursleitungen

•	 gute	Räume

•	 Hilfe	

•	 hohe	Erreichbarkeit	(Öffnungszeiten)

•	 Information	

•	 Kontakt

•	 Kostenfreiheit/niedrige	Teilnahmebeiträge

•	 Kultursensibilität	

•	 Kundenbetreuung	

•	 Kurse	in	verschiedenen	Sprachen	

•	 Lebensweltnähe

•	 Lösungen

•	 Niedrigschwelligkeit	

•	 Offenheit	

•	 Orientierung

•	 Parkplätze	

•	 Patentrezepte	

•	 Rat	

•	 Ressourcen	stärken	

•	 Service	

•	 Stärkung	Erziehungskompetenzen

•	 Trost	

•	 Unterstützung

•	 Verständnis

•	 Verlässlichkeit

•	 Wohlbefinden

•	 Zugehörigkeit

•	 Zugewandtheit	
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EFFEKtE

Welche Zahlen sind für ein Bildungsmonitoring wirklich aussagekräftig? Die gesamtzahl der erreichten teil-

nehmerinnen und teilnehmer, das Volumen an unterrichtsstunden oder die messbaren Folgeaktivitäten, wie 

etwa die Nutzung neuer angebote? Bloße Statistiken in dieser Weise erlauben noch keine qualitativen aussa-

gen. Selbst »harte Fakten« wie später erreichte abschlüsse sind selten auf nur eine ursache zurückzuführen. 

Es bleibt eine systematische unschärfe, wenn es um Bildungspolitik geht. mit Zahlen und Fakten genau zu 

belegen, wie Familienbildung wirkt, worin genau ihre präventive leistung besteht und welche (möglichen) 

Folgekosten vermeidbar waren ... so einfach ist die Rechnung nicht. 

Die Familiensoziologin uta meier-gräwe versucht sie dennoch aufzumachen. Ihre Zahlen und messdaten er-

hebt sie im sozialen alltag von Familien, insbesondere solchen, die mit großem abstand zum Bildungssys-

tem ihren alltag meistern. Sie beschreibt vor diesem hintergrund im folgenden text gut belegte Effekte von 

frühen Bildungsmaßnahmen, die Familien in ihrer Bildungsbedeutsamkeit unterstützen, und plädiert für ein 

politisches Engagement zur Sicherung dieser familienpolitischen leistung. 
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Effekte: Familienbildung ist notwendiger denn je

Warum moderne gesellschaften  
auf die leistungen der Familienbildung nicht verzichten können.

von Prof. dr. sc. oec. uta meier-gräwe, Familiensoziologin,  
Professorin und Lehrstuhlleiterin an der justus-Liebig-universität 
gießen, bis 2017 als sachverständige in die Expertenkommission 
»zukunft der Familienpolitik in Nordrhein-Westfalen« berufen. 

in jüngster zeit erhält die Familienbildung von unerwarteter seite unterstützung: Es sind Bildungsökono men 

und Lebenslaufforscher/-innen, welche die Bildungsbedeutsamkeit von Familie (neu-)entdeckt haben und 

nun unisono für gute soziale dienste im familialen umfeld und eine gleichermaßen engagierte Eltern- und 

Familienarbeit plädieren. Für die positive Entwicklung eines kindes ist es von großer Bedeutung, dass seine 

Eltern und andere unmittelbare Bezugspersonen möglichst von anfang an und quer durch alle Bildungsgrup-

pen in ihrer neuen Lebenssituation unterstützt, eingebunden und in ihrer Erziehungskompetenz und Bezie-

hungsfähigkeit gestärkt werden, sodass einer überforderung mit der neuen Lebenssituation vorgebeugt wird; 

die Entwicklung eines kindes ist in diesem sinne unteilbar. mit anderen Worten: Nachhaltige Erziehungs- und 

Bildungspartnerschaften (hier geht es zunächst um den aufbau von Bindungssicherheit und die vermittlung 

von nicht kognitiven Fähigkeiten des kindes)  zwischen professionellen akteuren von geburt an sind ein ge-

bot der vernunft und rechnen sich darüber hinaus. drei zentrale studienergebnisse belegen eindrucksvoll die 

Effekte von investition in frühe Bildung: 

1) der Nobelpreisträger für Ökonomie, james heckman, hat bei seiner Erforschung der Bedeutung früher 

Förde rung aus wirtschaftlicher sicht die Bedeutung nicht kognitiver Fähigkeiten betont und die kosten für 

frühkindliche Bildungsprogramme den Folgekosten im sozial-, gesundheits- und justizhaushalt gegenüber-

gestellt, die einer gesellschaft im weiteren Lebensverlauf von kindern entstehen, wenn solche investitionen 

in Frühförderung und Bildung nicht vorgenommen werden (heckman/masterov 2007). seine Bilanz ist beein-

druckend: die größte Rendite ist bei kind- und familienunterstützenden Programmen zu erwarten, die dem 

schulbesuch zeitlich bereits deutlich vorgelagert sind und Eltern über Familienbildungsangebote konsequent 

einbinden. außerdem sind solche Erträge bei kindern aus benachteiligten sozialen herkunftsmilieus deutlich 

höher als bei kindern, die über einen bildungsstarken Familienbackground verfügen. 

2) in einer kosten-Nutzen-analyse (meier-gräwe:2014) konnte am Beispiel von zwei hilfesystemübergreifen-

den modellprojekten – »Perspektiven für Familien« (Nürnberg) und »taNdEm – jugendhilfe und jobcenter 

stärken gemeinsam berufliche und gesellschaftliche teilhabechancen von Eltern und kindern im sgB ii« (Fürth) 

– aufgezeigt werden, welche individuellen, hilfesystembezogenen und volkswirtschaftlichen Nettoerträge bei 

einer (Re-)integration langzeitarbeitsloser erwachsener mitglieder von Bedarfsgemeinschaften in den arbeits-

markt erzielt und welche Wertschöpfungspotentiale zudem durch die stabilisierung der teilnehmenden 

Bedarfsgemeinschaften als herkunftskontext der kinder perspektivisch generiert werden können: durch ihre 

gezielte (Früh-)Förderung, angebote der Familienbildung und ihre schulische und schließlich ihre berufliche 

FamIlIENBIlDuNg  
ist NotWENdigER dENN jE! 
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integration. diese Potentiale wurden durch die modellierung von fallbezogenen moderaten bzw. optimisti-

schen szenarien ermittelt und kontrastiert mit den individuellen und gesellschaftlichen Folgekosten, wenn 

entsprechende vernetzte hilfemaßnahmen unterbleiben oder zu spät einsetzen (pessimistische szenarien). Es 

wird deutlich, dass sich bereits am Ende der teilnahmedauer nach nur zwölf monaten an beiden modellstand-

orten die investierten vorleistungen von Land, kommune und jobcenter durch Einsparungen infolge positiver 

Fallverläufe teilamortisieren. in der Lebensverlaufsperspektive erweisen sich die investiven vorleistungen als 

minimal im vergleich zu den Wertschöpfungserträgen bei einer gelingenden gesellschaftlichen und beruf-

lichen integration – allein an den erzielten steuereinnahmen und gezahlten sozialversicherungsbeiträgen. 

die Ergebnisse sprechen vor allem für eine intensivere alltagsbezogene und vor allem vernetzte längerfristige 

unterstützung erwerbsfähiger hilfebedürftiger und ihrer kinder aus allen altersgruppen. Eine Fixierung allein 

auf die Reintegration der erwachsenen mitglieder der Bedarfsgemeinschaft in ein Beschäftigungsverhältnis 

erweist sich dagegen als kaum zielführend. zu präferieren sind in jedem Falle integrierte kommunale konzep-

te, die auf die stärkung der individuellen Ressourcen aller haushaltsmitglieder, die Beachtung des Familien-

kontextes und des sozialräumlichen umfeldes der Betroffenen setzen.

3)  kinder, denen ein »kompetenter anderer« (holodynski 2006) jeweils zur richtigen zeit zur verfügung steht, 

erwerben bereits in der frühen kindheit diverse strategien, um Bildungsangebote und humankapitalför dern  

de Prozesse im weiteren Lebensverlauf selbständig nutzen zu können. viele untersuchungen  deuten darauf 

hin, dass nicht kognitive Fähigkeiten wie Bindungs- und konfliktfähigkeit, alltagskompetenzen, Frustrations-

toleranz, aber auch die physische und psychische gesundheit eines kindes für seine Persönlichkeitsentwick-

lung unter Einschluss der humanvermögensbildung zumindest genauso wichtig sind wie kognitive kompe-

tenzen: so zeigt eine neuere us-amerikanische studie, dass die aus guten selbstregulatorischen Fähigkeiten 

abgeleitete selbstdisziplin eines individuums für den beruflichen Erfolg offenkundig sogar eine größere Rolle 

spielt als dessen intelligenz (duckworth/seligman 2005).

Betreuung und (Familien-)Bildung von anfang an

das votum für frühe Bildungsinvestitionen gehört inzwischen zu den paradigmatischen grundsätzen einer  

sich erneuernden Bildungs-, sozial- und Familienpolitik. diese Politikkonzepte rücken dezidiert ab von der vor-

stellung, dass eine »Rundum-Betreuung« von kindern durch die eigene mutter in den ersten sieben Lebensjah-

ren per se ein gedeihliches aufwachsen sichert, allenfalls ergänzt um den Besuch eines halbtagskindergartens. 

Es wächst die Einsicht, dass es für die allseitige Persönlichkeitsentwicklung von kindern bereits in den ersten 

Lebensjahren außerordentlich bedeutsam ist, spezifische »zeitfenster« zur Entwicklung von motorischen, 

sprach lichen oder kognitiven kompetenzen zu nutzen und diese Entwicklungsprozesse von kindern profes-

sionell zu begleiten und differenziert zu unterstützen im sinne einer familienergänzenden angebotsstruktur. 
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Eltern bleiben dabei allerdings die primären Bezugspersonen im herkunftszusammenhang, so dass Elternar-

beit und Familienbildung von außerordentlicher Bedeutung ist.

die Prioritätensetzung zugunsten des ausbaus einer bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen infra-

struktur für kinder und deren Eltern, um diese in ihren Erziehungskompetenzen zu stärken, anerkennt, aber 

auch die veränderten Lebensplanungen der jungen Frauen- und männergeneration. gut ausgebildete und 

berufsorientierte Eltern sind in einer modernen dienstleistungsgesellschaft auf verlässliche familienergän-

zende und flexible angebote der Betreuung, Erziehung und Bildung ihrer kinder essentiell angewiesen, um 

den vielfältigen anforderungen der Berufswelt nachkommen zu können. Benachteiligte Eltern und ihre kinder 

brauchen diese angebote und dienste oft aus anderen gründen.

aufgaben und Spektrum von Familienbildung heute

Folglich ist auch die Familienbildung gefordert, sich auf die veränderten und außerordentlich differenzierten 

Bedingungen von Familie und kindheit einzustellen. Elternschaft und das alltägliche zusammenleben mit kin-

dern sind zu Beginn des 21. jahrhunderts vielfältig: Während die einen mit dem anspruch einer partnerschaft-

lichen arbeitsteilung Eltern werden, zur »Professionalisierung« von Elternschaft tendieren und um verlässliche 

alltagsarrangements zwischen Familie und einer qualifizierten Berufstätigkeit für beide Partner ringen, andere 

in traditionelle geschlechterrollen »hineinschlittern« oder sich bewusst darauf einlassen, bedeutet Eltern zu 

werden in bildungsfernen milieus oft die verstetigung von multidimensionalen armutslagen, was ein gelin-

gendes aufwachsen von kindern nachweislich erschwert, zumal nach trennung oder scheidung. 

Ein Bedarf an unterstützung und Begleitung dieser statuspassage besteht quer durch alle Bildungsgruppen 

und Lebensformen. Familienunterstützende dienste sind gefordert, die vielfältigen Bedarfslagen von Eltern 

und ihren kindern in einer kinderentwöhnten gesellschaft sensibel zu identifizieren und im verbund verschie-

dener lokaler akteure tragfähige und passgenaue settings für eine gelingende Elternschaft zu kreieren, die an 

den Ressourcen von müttern und vätern ansetzen und Fachressortdenken zwischen verschiedenen Professio-

nen im familialen umfeld konzeptionell wie faktisch überwindet.

Es braucht eine präventiv angelegte und sozialräumlich orientierte kooperation zwischen sozialpädagogi-

schen, sozialpsychologischen, aber auch familienbezogenen gesundheitlichen und hauswirtschaftlichen 

diensten, um kinder und ihre Eltern möglichst früh zu erreichen und beim aufwachsen zu begleiten. dabei 

geht es weniger um die Etablierung neuer dienste und hilfsangebote als vielmehr um ihre verstärkte passge-

naue ausrichtung an den veränderten Lebens- und Problemlagen von kindern und ihrem häuslichen umfeld 

sowie um eine strukturell bessere vernetzung und abstimmung der bestehenden infrastrukturen vor ort. 
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Präventive hilfestellung in prekären lebenslagen 

Familienbildung reagiert auf die größere zahl von armen Familien und kindern in deutschland. die vom insti-

tut für sozialarbeit und sozialpädagogik längsschnittlich erforschten Lebenslagen und zukunftschancen von 

(armen) kindern bestätigen eindrucksvoll, dass sich armut von frühester kindheit an zeigt und in langfristigen 

Wirkungen manifestiert. arme kinder sind nachweislich beeinträchtigt, was ihre materielle situation, ihre 

soziale integration und ihre Bildungschancen betrifft. diese mehrdimensionale unterversorgung zeigt sich 

aber keineswegs erst bei den Fünfzehnjährigen, sondern bereits bei den sechsjährigen kindern. im zeitverlauf 

betrachtet, ist diese Entwicklung das Resultat eines sozialisationsprozesses, der schon in der kitazeit – so die 

Langzeitstudie – erkennbar wird und sich in der grundschulzeit massiv verstärkt. der vergleich mit den Ent-

wicklungschancen nicht armer kinder dokumentiert gleichwohl, dass Beeinträchtigungen und auffälligkeiten 

von kindern frühzeitig und dauerhaft vermeidbar sind. das setzt allerdings eine Politik und Praxis aller gesell-

schaftlichen akteure voraus, die passgenauen Präventionsstrategien, beginnend mit der schwangerschaft und 

der gezielten Frühförderung der kinder ab ihrer geburt, uneingeschränkte Priorität einräumt. vornehmlich 

sind es Betreuungs-, Bildungs- und hilfesysteme, die mit ihren konzepten und hilfsangeboten auf den tatbe-

stand reagieren müssen, dass in der bundesdeutschen gesellschaft eine stetig wachsende zahl von kindern 

heranwächst, deren Eltern selbst zeitlebens keinen beruflichen abschluss erlangen mit allen konsequenzen, 

die daraus für die Lebens- und Bildungschancen dieser kinder erwachsen. vielfältige Projekte und modell-

versuche, wie sie vor ort und auf initiative oder in kooperation mit Familienbildungsstätten erprobt werden, 

um diesen Entwicklungen wirkungsvoll und frühzeitig zu begegnen, gilt es, in die Regelpraxis zu übertragen 

und durch adäquate politische Rahmenbedingungen auf allen föderativen Ebenen zu flankieren. aber auch 

Eltern und kinder aus anderen Bildungsmilieus haben einen steigenden Bedarf an Beratung und begleitender 

unterstützung.

Familienbildung ist notwendiger denn je!5

Während der u3-ausbau inzwischen in Fachkreisen als ein erstaunliches Erfolgsprojekt bei der modernisierung 

der sozialstaatlichen infrastruktur in deutschland betrachtet wird, bedarf es bei anderen familienunterstützen-

den dienstleistungen eines vergleichbaren politischen Willens und erheblicher kraftanstrengungen!

•	 Nicht	der	Rückbau	von	Familienbildungsangeboten	steht	an,	sondern	ihre	beständige	Anpassung	und	

Erweiterung an die sich verändernden und diversifizierten Bedarfe von unterschiedlichen familialen 

Lebensformen. 

•	 Das	heißt	auch	Sicherung	und	Erweiterung	von	Ressourcen	in	diesem	Bereich	(Personal,	Räume,	zertifizier-

te Fortbildungen, z. B. zur intergenerativen oder interkulturellen Fachkraft).

5 zusammenfassende schlussfolgerungen und vortrag von Prof. dr. sc. oec. uta meier-gräwe am 24.2.2015 in dortmund auf dem 
abschluss-Workshop der Lagen der Familienbildung in NRW.
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•	 Ein	Bedarf	an	Unterstützung	und	Begleitung	besteht	quer	durch	alle	Bildungsgruppen	und	Lebensformen.

•	 Familienbildung	ist	Teil	der	sozialstaatlichen	Infrastruktur,	um	Familien	in	unterschiedlichen	Lebenslagen,	

Lebensphasen und Familienkonstellationen zu unterstützen, zu beraten und ihnen zu selbstwirksamkeits-

erfahrungen zu verhelfen. im kern geht es darum, Familienbildung als ein unverzichtbares dienstleistungs-

angebot zu begreifen, das Frauen und männer dazu ermächtigen will, ihren alltag zwischen Familie und 

Beruf in guter Lebens- und Beziehungsqualität zu gestalten.

•	 Niedrigschwellige	Angebote,	Abbau	von	bürokratischen	Hürden	und	Informationsdefiziten	erweisen	sich	

als Ressource zur alltagsbewältigung und armutsvermeidung.

•	 Angesichts	der	Bildungsbedeutsamkeit	von	Familie	bei	gleichzeitiger	Ausdünnung	von	familialen	Netz-

werken sind alltagsunterstützende angebote der Beratung, Begegnung und Familienbildung unerlässlich.  

Es geht um die vermittlung von Lebensplanungs-, alltags- und Erziehungskompetenzen.

•	 Sozial-	und	Bildungspolitik	muss	dafür	sorgen,	dass	alltagsunterstützende	Infrastruktur	v.	a.	in	den	Stadt-

teilen ausgebaut wird, in denen sich Bedarfe konzentrieren. Familienbildung ist unverzichtbarer teil der 

familienbezogenen infrastruktur und damit ein harter, kein »weicher« standortfaktor.

Literaturangaben: siehe Literatur am Ende der Broschüre
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hERauS/FoRdERuNgEN

Im folgenden Kapitel geht es um eine Reihe von Punkten, die der Klärung bedürfen: Finanzierungsfragen 

und Organisation werden zunehmend zum mehraufwand, der anerkannte Familienbildungseinrichtungen 

an die grenze der Belastbarkeit führt. Bei den Förderverfahren setzen die Verbesserungsvorschläge der Prak-

tikerinnen und Praktiker an. Die Verfahren müssen schlanker und einfacher werden. Es geht dabei – natürlich 

– auch um die finanziellen Rahmenbedingungen. 

Im Kern aber ist hier mehr zu besprechen: Neben Planbarkeit und transparenten Entscheidungsprozessen 

geht es um Klarheit bezüglich einer Zukunftsvision für Familienbildung in NRW und einer abzustimmenden 

gemeinsamen Strategie auf dem Weg dahin.
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die Förderstruktur hat sich in den letzten zwanzig jahren erheblich verändert. in den 90er jahren stand die 

Finanzierung in der Regel auf drei säulen: Förderung nach dem Weiterbildungsgesetz (Wbg) NRW, trägeranteil 

und teilnehmerbeiträge. heute setzt sich die gesamtfinanzierung der Familienbildungsangebote aus sehr vie-

len unterschiedlichen Finanzierungsquellen zusammen. Weiterhin bleibt festzuhalten, dass – mit Blick auf die 

gesamtkosten der jeweiligen Familienbildungsangebote – der prozentuale anteil der gesetzlich verankerten 

Fördermittel nach Wbg erheblich zurückgegangen ist, während sich der anteil der teilnehmerbeiträge deut-

lich erhöht hat. ausgleich schaffen weitere Finanzierungen durch Bund, Land, kommunen sowie Eigenmittel, 

Erlöse aus wirtschaftlicher tätigkeit, stiftungen, spenden und kollekten. Nur durch einen geschickten Finan-

zierungsmix können die Bildungsangebote sichergestellt werden.

die sicherstellung der finanziellen Existenz der Einrichtung bedingt hohe anforderungen an das betriebs-

wirtschaftliche know-how sowie an das verhandlungsgeschick der Einrichtungsleitungen im umgang mit 

zuschussgebern und Partnern: jeder »Fördertopf« hat sein eigenes antrags- und Nachweisverfahren sowie 

eine eigene verwendungslogik sowie auch zeitvorgabe. der mit der mittelakquise (Beantragung und verwen-

dungsnachweislegung) verbundene zeit- und arbeitsaufwand ist erheblich. zusätzlich steht diese situation 

im Widerspruch zu einer möglichst dynamischen und individuellen Weiterbildungsplanung. diese wird seitens 

der teilnehmenden – bedingt durch veränderte, individualisierte Lebensbedingungen, ungleichzeitigkeit von 

Familienphasen, unterschiedliche Lern- und Bildungsbiografien – und auch seitens der kooperationspartner, 

Politik, verwaltungen etc. zu recht eingefordert. 

grundlage der landesförderung in NRW ist das Weiterbildungsgesetz

das Wbg in NRW regelt die organisierte Weiterbildung für Erwachsene. Es zielt darauf ab, eine flächendecken-

de Bildungsarbeit in NRW sicherzustellen. Nach dem Wbg anerkannte Einrichtungen der Familienbildung er-

halten darüber hinaus sowohl eine Personalkostenförderung als auch eine maßnahmenbezogene Förderung 

in Form von unterrichtsstunden und teilnahmetagen. auf antrag können sie vom Familienministerium für 

ihre Familienbildungsarbeit weitere finanzielle mittel erhalten. dabei handelt es sich um »sonderfördermittel«, 

die die teilhabe ausgewählter zielgruppen und kindern an den Bildungsangeboten ermöglichen. auch eine 

parallel stattfindende kinderbetreuung kann darüber finanziert werden. allerdings werden diese mittel jedes 

jahr unter dem vorbehalt eines gültigen verabschiedeten Landeshaushalts bewilligt. die Einrichtungen der 

Familienbildung brauchen für ihre Planungen jedoch finanzielle sicherheit.

Festzuhalten bleibt, dass, obwohl die Finanzierungsströme der Familienbildung insgesamt vielfältiger gewor-

den sind, es nicht gelingt, Familienbildungsangebote für arme Familien in ausreichendem maße kostenfrei 

anzubieten. Eine bessere staatliche unterstützung wäre an dieser stelle wünschenswert. Familienbildung 

befindet sich im dilemma zwischen gesellschaftlichem bzw. politischem anspruch und fehlenden ausrei-

chenden finanziellen Ressourcen. Positive signale hat das Familienministerium mit sonderzuwendungen in 

den jahren 2006 bis 2008 gesetzt. in diesen drei jahren wurden finanzielle mittel für die durchführung von 

hERauS/FORDERuNg 1 
FiNaNziELLE RahmENBEdiNguNgEN iN dER FamiLiENBiLduNg

heraus/Forderung i Finanzielle Rahmenbedingungen in der Familienbildung
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Elternkompetenzkursen zur verfügung gestellt, die z. B. das Programm »starke Eltern – starke kinder« für viele 

milieus zugänglich machten. 

aktuell stellt das Familienministerium den nach dem Wbg anerkannten Einrichtungen der Familienbildung 

sonderfördermittel für die Leistungen der Familienbildung in Familienzentren zur verfügung.  seit 2012 fördert 

das Land zusätzlich Elternstartkurse, die Eltern mit kindern im ersten Lebensjahr einen kostenfreien Einstieg 

in die angebote der Familienbildung ermöglichen. Beide Fördermöglichkeiten stellen eine anerkennung und 

politische unterstützung der präventiven Bildungsarbeit dar.

kritisch anzumerken ist, dass sowohl die Fördermittel der Leistungen der Familienbildung in Familienzentren 

als auch die mittel für Elternstart nicht sicher sind. Es fehlt eine nachhaltige Finanzierung, die als verlässliche 

Planungsgrundlage für die erfolgreiche Bildungsarbeit insbesondere in schwer zugänglichen milieus erforder-

lich ist. 

Für die Zukunftsfähigkeit brauchen Einrichtungen der Familienbildung in NRW: 

•	 ausreichend	gesicherte	finanzielle	Mittel,	

•	 regelmäßige	Anpassung	der	Zuschüsse	an	Lohn-	und	Personalkosten,	

•	 ein	Budget	für	Innovationen	und	Förderbedingungen	für	passgenaue	Bildungs-Settings,	die	sich	an	der	

Lebenswirklichkeit der Familien orientieren und den Entwicklungen aktueller Familienbildungskonzepte 

entsprechen.  

 

Standortbestimmung mit Richtungsvorschlägen:  

die aktuellen Rahmenbedingungen und Vorgaben auf dem Prüfstand

•	 Die	Förderung	auf	der	Basis	des	WbG	ist	eine	sichere	Basis	für	die	Arbeit	der	Familienbildung	und	

unverzichtbar. vor dem hintergrund der veränderten Bildungswelten und gesellschaftlichen Rahmen-

bedingungen muss sie ausgebaut werden. Nur dann kann Familienbildung auch langfristig ein 

verlässlicher Partner gerade auch für Familien sein, die es in unserer gesellschaft nicht einfach haben. 

die auslegung der Förderkriterien durch das Familienministerium und die Bewilligungsbehörden sollte 

daher bei Bedarf in abstimmung mit den trägern der Familienbildung geprüft werden, um sie im rechtlich 

möglichen spielraum den Bedarfen der Praxis anzupassen. 

•	 Die	Verortung	von	Angeboten	der	Familienbildung	sowohl	im	SGB	VIII,	Kinder-	und		Jugendhilfe		gesetz	

(kjhg), als auch im Wbg NRW ist hilfreich und zielführend, da die im Wbg formulierten Bildungsan forde-

rungen einen deutlichen jugendhilfebezug erfahren. Familienbildung hat damit einen zusätzlichen auftrag 

und stellenwert im kommunalen kinder- und jugendhilfekontext. 



49

heraus/Forderung i Finanzielle Rahmenbedingungen in der Familienbildung

•	 Die	Offenheit	in	der	Beschreibung	der	Aufgaben	der	Familienbildung	bietet	einerseits	Raum	für	Innovati-

onen. andererseits führt sie zu unschärfen bis hin zur unklarheit, welche angebote der Familienbildung 

förderfähig sind und welche nicht. so ist z. B. der für die gesellschaft relevante und von der Familienbil-

dung aufgegriffene Bereich »gesundheit und Pflege in der Familie« in der inhaltlichen Eingrenzung auf den 

Bereich des kjhg nicht eindeutig enthalten. 

•	 Die	Förderung	im	WBG	und	ergänzende	Förderungen	orientieren	sich	an	einem	Output	von	Unterrichts-

stunden und teilnahmetagen. durch die zugehende Bildungsarbeit, die vernetzungsleistungen und 

kooperationsbeziehungen sowie das Qualitätsmanagement hat sich ein personeller aufwand entwickelt, 

der in den vorhandenen Förderstrukturen nicht abbild- und finanzierbar ist. hier ist es wünschenswert, 

dass auch diese Leistungen bei zukünftigen förderstrukturellen abstimmungen berücksichtigt werden. 

•	 Familienbildung	ist	in	den	Kommunen	als	Akteur	der	Jugendhilfe	unterschiedlich	verankert.	Dort,	wo	sie	

an der jugendhilfeplanung, z. B. an arbeitsgemeinschaft nach § 78 kjhg, beteiligt ist, werden spezielle 

bedarfsgerechte angebote entwickelt und bereitgestellt, die zum teil auch in Leistungsvereinbarungen 

festgehalten sind. Es ist wünschenswert, dass kommunen noch stärker als bislang das Leistungsspektrum 

der Familienbildung verbindlich in die jugendhilfeplanung aufnehmen. 

•	 Familienbildung	ist	ein	wichtiger	Akteur	im	Bereich	der	»Frühen	Hilfen«.	Die	im	WbG	geforderte	durch-

schnittliche teilnehmerzahl von zehn erweist sich gerade in diesem kontext als nicht zielführend.  

die arbeit mit kleinen gruppen ist besonders intensiv und hilfreich. Es sollten keine Eltern »nach hause 

geschickt werden«, weil die erforderliche teilnehmermindestzahl nicht erreicht wird. vielmehr sind die 

Förderkonditionen zu überdenken. sie müssen sicherstellen, dass die schwierige niedrigschwellige 

Bildungsarbeit nicht durch hochschwellige Förderkriterien ausgehöhlt wird. dies ist vor dem hintergrund 

einer landespolitischen ausrichtung auf Prävention sicherlich ein wichtiger und notwendiger schritt.

•	 In	den	niedrigschwelligen	Angeboten	ist	häufig	die	formale	Nachweispflicht	der	Teilnahme	schwierig	zu	

gewährleisten. Eine eindeutige, einheitliche und rechtsverbindliche Regelung könnte abhilfe schaffen.

•	 Da	offene	Lernformen	und	offene	Angebote	für	einige	Teilnehmergruppen	zum	Bildungserfolg	führen,	

muss ein formaler Rahmen geschaffen werden, der eine Finanzierung dieser angebote regelhaft sichert. 

•	 Die	Fördersystematik	kann	vor	dem	Hintergrund	der	sich	rasch	wandelnden	Teilnehmerbedarfe	in	einem	

kontinuierlichen Wirksamkeitsdialog gemeinsam zwischen Familienministerium, Landesjugendämtern und 

der Familienbildung beraten und entwickelt werden. dies ist zukunftsweisend für Familien, das Land NRW 

und die Einrichtungen der Familienbildung. 
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h	Familienbildung braucht Rückendeckung durch das land  
und in den Kommunen.  

 die nach dem Wbg anerkannten Einrichtungen der Familienbildung in NRW 
benötigen eine auskömmliche Basisfinanzierung mit vertretbarem verwaltungs-
aufwand, verfahrenssicherheit in der Frage der abrechnungsfähigkeit der 
angebote und Planungssicherheit bezüglich der höhe und des auszahlungs-
zeitraums der finanziellen Förderung. sie übernehmen im gesetzlichen auftrag 
und im öffentlichen interesse aufgaben (Beteiligung an der jugendhilfeplanung 
oder koordination bei den angeboten in Familienzentren), die nicht in 
ausreichendem maß finanziell gesichert werden. Eine auskömmliche Finanzierung 
muss nachhaltig von der gemeinschaft getragen werden. 

 Jede Investition in Prävention spart ein Vielfaches an Folgekosten.  
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Bildungsanbieter sollten möglichst viele Wege nutzen, auf denen sie ihre potentiellen teilnehmerinnen und 

teilnehmer erreichen. unterschiedliche zielgruppen wollen individuell angesprochen werden. Eine Eltern-

kind-gruppe, die schon ab dem ersten Lebensjahr den schwerpunkt der sprachförderung bei Familien mit 

migrationshintergrund legt, fühlt sich erfahrungsgemäß eher durch mundpropaganda in der community 

angesprochen oder durch muttersprachlich verfasste Flyer und Plakate und viel vernetzung im stadtteil mit 

multiplikatoren als durch einen professionellen internetauftritt. der mix macht‘s und so gehören in fast allen 

Einrichtungen zur »standardausstattung eben auch immer noch: Flyer, Plakate, Pressenotizen und -gespräche 

sowie der »klassiker«, das gedruckte Programmheft.

kaum eine Einrichtung der Familienbildung verzichtet heute auf einen internetauftritt – wenn die personellen 

und finanziellen Ressourcen vorhanden sind – und die möglichkeit, sich online über einen computer anzu-

melden. manche bieten komfortable anmeldemöglichkeiten über smartphones oder tabletts. informationen 

und hinweise auf veranstaltungen über sms-versand auf die handys der teilnehmenden sind auf Wunsch 

mittlerweile möglich und mancherorts üblich.

immer mehr Einrichtungen möchten auf Facebook, twitter & co präsent sein. allerdings sind damit auch perso-

nelle Ressourcen für eine ständige kommunikationsbereitschaft und -möglichkeit mit den kontaktsuchenden 

erforderlich. da allerdings die gruppe der aktiven social-media-Nutzer/-innen im privaten Bereich kontinuier-

lich größer wird und diese medien gerade für die jüngere und mittlere generation als regelmäßig genutztes 

kommunikationsmittel im alltag an Bedeutung gewinnt, wird sich die Familienbildung in NRW dieser neuen 

herausforderung in besonderer Weise stellen. Wie kann es den einzelnen Einrichtungen der Familienbildung 

heraus/Forderung i marketing von Werbung bis Weiterempfehlung

hERauS/FORDERuNg 2 
maRkEtiNg voN WERBuNg Bis WEitEREmPFEhLuNg
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gelingen, auf das veränderte kommunikations- und medienverhalten ihrer potentiellen teilnehmerinnen und 

teilnehmer einzugehen? Wie kann es gelingen, die für sie relevante dimension der social media zu erkennen 

und zukünftig erfolgreich in die Praxis umzusetzen? sind social media ein Erfolgsrezept eines zukünftigen 

marketings? Lassen sich informationen adäquat vermitteln und sind sie gegebenenfalls sogar schon ein teil 

der Bildung? in den nächsten zwei jahren wird die Familienbildung in NRW die Nutzung digitaler medien 

evaluieren und ausloten, ob diese art der kommunikation zur Familienbildung und ihren zielgruppen passt.

Der mix macht‘s

marketing und Öffentlichkeitsarbeit sind wichtige Faktoren, damit Partner gewonnen und unterschiedliche 

zielgruppen erreicht werden. insbesondere die kleinen Einrichtungen der Familienbildung verfügen jedoch 

nur selten über einen ausgewiesenen Etat für marketingmaßnahmen und das fachliche know-how. selten 

gibt es mitarbeitende, die für diese tätigkeit ausgebildet sind oder eine dafür klar ausgewiesene arbeitszeit 

zur verfügung haben. in der Regel sind die Fachbereichsleitungen für die Bewerbung der veranstaltungen in 

ihren Fachbereichen zuständig. gesamtstrategische maßnahmen des marketings obliegen in der Regel den 

Leitungen der Einrichtungen. »Einzelkämpfer oder kleine unternehmen können immer nur versuchen, mit 

ihren begrenzten mitteln das bestmögliche maßnahmenbündel umzusetzen.« (Weyand 2014, seite 37) 

marketing-Faustformel: handwerk plus glück

Für die Einrichtungen der Familienbildung bleibt die Erkenntnis, dass es nicht die eine marketing-Erfolgsstra-

tegie gibt, die sich einfach übertragen lässt. Es gilt die Faustformel »handwerk mal glück«. zu unterschiedlich 

sind die Faktoren wie informationsgewohnheiten und kulturen der unterschiedlichen zielgruppen, Presseinf-

rastruktur, personelle und finanzielle Ressourcen. Eines ist jedoch klar: die anforderungen, sich durch marke-

ting am Bildungsmarkt zu behaupten, sind deutlich gestiegen. die Familienbildung muss sich zunehmend in - 

tensiver mit der thematik befassen, denn die potentiellen teilnehmerinnen und teilnehmer leiten auch von 

der außendarstellung die Professionalität der Einrichtung ab. 

h	Profil zeigen – geht nicht nebenbei!
 die Entwicklung einer zu der jeweiligen Einrichtung mit ihren Ressourcen 

passenden marketing-strategie ist aufwändig, verlangt zeitlichen und finanziellen 
Einsatz und in der Regel auch anforderungen an die Personalentwicklung, wenn 
Leitung und/oder mitarbeitende fortgebildet werden müssen in marketingtheorie, 
grafischer gestaltung, Nutzung von social media und weiteren Bereichen des 
marketings.
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Personalmanagement

Familienbildung ist arbeit mit menschen. sie gelingt, wenn es zwischen den Beteiligten eine Begegnung auf 

augenhöhe für gemeinsame Lernerfahrungen gibt. Personalmanagement in den Einrichtungen hat zum ziel, 

diese gemeinsamen Lernerfahrungen zu ermöglichen, indem sie in den häusern und mitarbeiterteams als 

grundlegende haltung vorgelebt und erfahrbar gemacht wird. Qualitätsbewusstsein und teilnehmerorientie-

rung fordern eine Entsprechung in der art und Weise, wie Einrichtungen der Familienbildung geleitet und das 

gesamte Personal geführt und gefördert wird, seien es die hauptamtlichen pädagogischen mitarbeiterinnen 

und mitarbeiter oder die kursleiterinnen und kursleiter; seien sie in der verwaltung, haustechnik oder haus-

wirtschaft beschäftigt oder auf zeit z. B. für ein Praktikum. Für Leitungen haben sich die anforderungen auch 

in diesem Bereich deutlich verändert. 

in vielen Einrichtungen steht ein generationenwechsel auf der Leitungsebene und bei den hauptamtlich 

Beschäftigten an. gerade in den Einrichtungen der Familienbildung gibt es eine hohe identifikation der mit-

arbeiterinnen und mitarbeiter mit den aufgaben und den Einrichtungen. Leitungen und träger investieren 

viel zeit und Energie, um das in vielen jahren erworbene Wissen über hintergründe und verfahrensweisen für 

Nachfolgende verfügbar zu machen. 

Kontinuierliches Feedback zwischen leitung und mitarbeiterschaft 

absprachen von geeigneten maßnahmen zu Fortbildung und Förder- und Entwicklungsbedarfen sind zielver-

einbarungen, mit denen die zukunft der Einrichtungen gesichert wird. mitarbeiter/-innen in der Familienbil-

dung benötigen spezialisiertes Wissen, um sowohl die aufgaben aus verwaltung und organisation routiniert 

erledigen zu können als auch in ihren Fachgebieten als Referentinnen und Referenten im dialog mit den 

teil nehmenden präsent zu sein. dieser spagat erfordert neben der optimalen organisation der abläufe in den 

Einrichtungen auch die individuellen kompetenzen für Prioritätensetzung und zeitmanagement. 

der früher übliche Einsatz der hauptamtlichen pädagogischen dozentinnen und dozenten in den angeboten 

ist aufgrund der gewachsenen verwaltungs- und organisationsaufgaben jedoch eher die ausnahme gewor-

den. gleichzeitig stehen pädagogische Fachkräfte in Folge des gesellschaftlichen Wandels kaum mehr für eine 

langzeitige honorartätigkeit zur verfügung. Für kurse, seminare oder vorträge müssen daher immer wieder 

neue honorarkräfte angeworben und eingearbeitet werden. hinzukommt, dass die honorarbudgets für exter-

ne dozentinnen und dozenten begrenzt sind und nicht mehr im Einklang mit den berechtigt steigenden ho-

norarforderungen stehen. zunehmend häufiger wird von den dozentinnen und dozenten auch der Wunsch 

nach einer Festanstellung formuliert. die Fördermittel und Erlöse der Familienbildungseinrichtungen können 

diese veränderungen nicht abfedern. daher können die Einrichtungen zurzeit nur versuchen, die externen 

kursleitungen durch reibungslose abläufe, optimale organisatorische vorbereitung und persönliche kontakt-

pflege an sich zu binden, was wiederum mit zusätzlichem aufwand verbunden ist. 

hERauS/FORDERuNg 3 
PERsoNaLmaNagEmENt & oRgaNisatioN
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der Fachkräftemangel zeigt sich inzwischen auch bei der Nachbesetzung von hauptamtlichen stellen. in den 

letzten jahren sind die aufgabenvielfalt und die anforderungen an das hauptamtliche Personal immens ge-

stiegen. damit anerkannte Familienbildungseinrichtungen weiterhin für stellensuchende attraktiv sind, muss 

über eine leistungsgerechte Bezahlung und über berufspraktische Fortbildung nachgedacht werden.

h	attraktive Bedingungen für den Nachwuchs dringend benötigt!
 multidisziplinäre teams (hauptamtliche pädagogische mitarbeiter/-innen und 

verwaltungsfachkräfte, frei- oder nebenberufliche kursleitungen, ehrenamtliche 
mitarbeiter/-innen, Praktikantinnen/Praktikanten) sichern die komplexen  
abläufe in den Einrichtungen der Familienbildung. Partnerschaftliches, kreatives 
und teilnehmerorientiertes handeln erleichtert die zugänge zur Familienbildung. 
Ein professionelles managementverständnis (Qm), die Personalentwicklung, 
-begleitung und Fortbildung unterstützen die motivation aller mitarbeitenden. 
dennoch sind akquise und Etablierung von neuen, freiberuflichen kursleitungen 
kaum mehr möglich. die finanziellen Rahmenbedingungen und die 
daraus resultierenden aktuellen honorarsätze sowie die möglichkeiten der 
vertragsgestaltung in der Familienbildung müssen wettbewerbsfähig werden. 

  
Organisation

Ein Blick auf die organigramme der vielfältigen träger von Familienbildung in NRW veranschaulicht den 

organisationsaufbau mit den vorhandenen mitarbeitenden, deren aufgabenbereichen und verantwortlich-

keiten. die Bildungsarbeit wird themen- und zielgruppenbezogen mit kleinen oder in größeren teams von 

hauptamtlichen und honorarkräften geleistet, der programmatischen ausrichtung der jeweiligen dachorga-

nisation folgend. ihren Bildungsauftrag realisieren die Einrichtungen der Familienbildung mit der Bereitstel-

lung und durchführung von bedarfsgerechten angeboten. deren Erfolgsbilanz bemisst sich u.a. an der zahl 

durchgeführter veranstaltungen, am unterrichtsstundenvolumen und an der teilnehmerzahl. auch Finanz-

daten des haushalts fließen in das Leistungsergebnis ein, vor allem die Einnahmen aus teilnehmerbeiträgen.  

das Leistungsprofil eines jahres wird in statistiken dokumentiert und mit vergleichsdaten, z. B. aus vorjahren, 

analysiert. die informationsweitergabe, das Planen und Evaluieren neuer aktivitäten und das treffen von Ent-

scheidungen geschieht in arbeitskreisen, sitzungen, konferenzen und an Runden tischen. Funktionsbezogen 

nehmen die mitarbeitenden an den jeweiligen gremien und konferenzen teil. Einige mitarbeitende erhalten 

darüber hinaus sonderbeauftragungen für kommunale, regionale, überregionale, landes- oder bundesweite 

vertretungsaufgaben. 
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meist regelt eine geschäftsordnung das Personal- und Finanzmanagement, die Weisungsbeziehungen und 

zuständigkeiten. Fach- und dienstaufsicht sind hierin festgelegt. Für das Finanzmanagement sind weit-

gehend die Richtlinien des trägers und der zuständigen kommunal- und Landesbehörde maßgebend. viele 

Einrichtungen haben diese abläufe in Prozessbeschreibungen und verschiedenen verfahrensanweisungen 

dokumentiert.

Ein auf einer markt- und umfeldanalyse basierendes marketingkonzept mit entsprechenden Zielen und  

Strategien bearbeitet die:

•	 Produktpolitik	(Themen	und	Schwerpunkte	des	Bildungsprogramms)

•	 Preispolitik	(Finanzierung	der	Angebote,	Höhe	der	Teilnahmebeiträge)

•	 Kommunikationspolitik	(Öffentlichkeits-	und	Pressearbeit,	Werbung)	und

•	 Distributionspolitik	(Zugänge	zu	Zielgruppen)

 

Eine Fördervoraussetzung für die anerkannten Einrichtungen der Familienbildung ist der Nachweis, dass die 

Einrichtung auf der Basis eines anerkannten Qualitätsmanagementsystems zertifiziert ist. dadurch stehen alle 

Einrichtungen vor zusätzlichen administrativen herausforderungen, da kosten und aufwand der zertifizie-

rung ausschließlich trägerfinanziert sind. dennoch: der eigene anspruch einer hohen Qualität findet seinen 

ausdruck in der für die Einrichtung formulierten Qualitätspolitik. diese basiert auf dem jeweiligen Leitbild 

des trägers und dient einer kontinuierlichen qualitätsorientierten Weiterentwicklung des angebotes. Qualität 

wird durch die vereinbarung von Qualitätszielen formuliert und überprüfbar. gelenkt wird sie durch ein Quali-

tätshandbuch, das auch als Leitfaden für die tägliche arbeit dient.

aktivitäten, Prozesse und verfahren in den Einrichtungen werden dokumentiert und die dokumentation wird 

systematisch und nach möglichkeit digital allen mitarbeitenden zur verfügung gestellt. alle Einrichtungen 

verfügen über ein aktives Beschwerdemanagement. anregungen, Lob und kritik werden aktiv erbeten und so 

dokumentiert, dass verbesserungsmöglichkeiten unmittelbar umgesetzt werden können. 

die einzelnen Prozessabläufe werden regelmäßig überprüft und weiterentwickelt, auch wenn dies eine her-

ausforderung darstellt, da die Ressourcen für diese zusätzlichen aufgabenstellungen begrenzt sind. 

zur internen organisation gehören schließlich die sachgerechte Raumplanung und die verfügbarkeit erfor-

derlicher materialien und medien. Einige Einrichtungen verfügen über eigene Räumlichkeiten, die uneinge-

schränkt genutzt und ausgestattet werden können. darüber hinaus werden externe kostenfreie oder ange-

mietete Räume mit entsprechender größe, ausstattung und guter Erreichbarkeit genutzt. Für kommunale 

turnhallen oder schwimmbäder, Räumlichkeiten von kirchlichen und anderen institutionen fallen zusätzliche 

kosten an, die über die teilnahmebeiträge refinanziert werden müssen, was die angebote für die teilnehmen-

den teurer macht. 
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zunehmend kommt den Beratungsleistungen eine entscheidende Rolle zu. die mitarbeitenden informieren 

in Einzel- und gruppenberatungen über das Bildungsangebot. Es geht um die Bildungsinhalte, um Fragen der 

Finanzierung und die gewährung von gebührenermäßigungen sowie hinweise auf externe institutionen, die 

weitere hilfen für Familien anbieten.

Wenn interessierte sich zu einer veranstaltung anmelden, wird eine vertragsvereinbarung auf der grundlage 

des Bürgerlichen gesetzbuchs (BgB) geschlossen. die jeweils gültigen allg. geschäftsbedingungen (agB) 

berücksichtigen die Bestimmungen des BgB und geben auskunft über an- und abmeldebestimmungen, zum 

verfahren der teilnahmegebührenbezahlung und den modalitäten der gewährung von gebührenermäßigun-

gen. auf den personenbezogenen datenschutz wird jeweils verwiesen.

h	mehr Organisation, weniger Bildungsarbeit?
 von der Bildungsbilanz über das Beschwerdemanagement bis zu den Brand-

schutzbestimmungen nehmen die aufgaben im hintergrund der eigent lichen 
angebote weiter zu. Weil sich nicht selten die zusätzlichen Leistungsanforderungen 
und der eigene anspruch gleichen, stehen  Einrichtungen der Familienbildung 
aktuell an der Belastungsgrenze. ja, es ist ihnen wichtig, dass teilnehmende und 
kursleitende zufrieden sind. deshalb werden Leistungsstatistiken erhoben und 
ausgewertet. und sie sind dafür, dass maßnahmen zur Qualitätsverbesserung 
formuliert, umgesetzt und überprüft werden ... 

 Dennoch: Der organisatorische mehr-aufwand geht zu lasten der inhaltlichen 
angebote und der arbeit mit den Zielgruppen. Diese Entwicklung darf sich 
nicht fortsetzen. 
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uPDatE/FamiLiENBiLduNg 2020 

Wir schreiben das Jahr 2020. 

Familienbildung ist landesweit das kompetenzzentrum für Familienfragen, das alle Familien kennen und das 

an unterschiedlichsten orten angesiedelt in jeder kommune verankert ist. die Beratungs- und Bildungsange-

bote stehen allen offen. kostenfrei. das Land NRW hat sich einer offensiven Präventionspolitik verschrieben 

und setzt sich dafür ein, dass kein kind, keine Familie zurückgelassen wird. Familienbildung ist fester Partner in 

allen regionalen Netzwerken, die sich landesweit für Bildungsgerechtigkeit einsetzen. 

die Qualität der Familienbildung liegt in der gemeinschaft vor ort, dem gemeinsamen aufbruch im stadtteil, 

dem realen Raum der Lernbegegnung über alle digitalen kommunikationswege und das Leben mit apps, tv oder  

Facebook hinaus. über gewachsene kooperationen mit unterschiedlichen Einrichtungen, gruppen und 

Reli gionsgemeinschaften ist sichergestellt, kennt jeder die angebote der Familienbildung und weiß, dass 

diese  Familien den Rücken stärken. hauptamtliche mitarbeiterinnen und mitarbeiter stellen durch den Einsatz 

freiberuflicher  Referentinnen und Referenten sicher, dass die benötigten Familienbildungsangebote zeitnah 

und flexibel möglich werden. der Wirksamkeitsdialog zwischen Politik und Familienbildung in NRW ist fester 

Bestandteil der jährlichen Planungs- und Entwicklungsgespräche all dessen, was Familienbildung für Familien 

in NRW leistet. 

Zukunftsmusik? 

Ja! aber  – ohne fachliche Leidenschaft bleiben auch die professionellen ziele und zukunftsvorstellungen in 

weiter Ferne. Familienbildung geht davon aus, dass es ein Recht auf lebensbegleitende Bildung gibt. Es lohnt, 

sich für dieses Recht zu engagieren und – wenn nötig – auch zu streiten. und so weist eine Bestandsaufnahme 

wie die vorliegende fast notwendig zwei Blickrichtungen auf: sie ist zunächst selbstvergewisserung und zeigt, 

dass die themen, methoden und Effekte der Bildungsangebote in den anerkannten Familienbildungseinrich-

tungen in Nordrhein-Westfalen dem eigenen anspruch und dem gesetzlichen auftrag entsprechen. Projekte, 

angebote und inhalte zeigen Wirkung und erreichen ihre adressaten zeitnah, punktgenau und stärken sie für 

den Familienalltag und in ihrer Bildungsbedeutsamkeit für ihre kinder. Es besteht anlass genug, sich mit die-

sen Leistungen selbstbewusst zu zeigen, sich zu messen und messen zu lassen. die zweite Blickrichtung einer 

solchen Bestandsaufnahme muss jedoch notwendigerweise in Richtung der politisch eingeforderten Leistung 

und ihrer gesetzlich zugesicherten Finanzierung durch die öffentliche hand gehen. Familienbildung ist eine 

originäre und gesetzlich beschriebene aufgabe, die daher auch zu finanzieren ist. hier gibt es klärungsbedarf. 

und so ziehen sich die anmerkungen dazu wie ein roter Faden durch die kapitel dieser Broschüre. 

die Landesarbeitsgemeinschaften der Familienbildung in NRW haben aufgezeigt, wo Familienbildung in 

NRW heute steht, von wo aus sie startet. sie haben die aktuellen handlungsfelder und den gültigen finanzi-

ellen und gesetzlichen Rahmen beschrieben, die ziele genannt und die möglichen Wege dorthin aufgezeigt.  

Für diese mittel und Wege darf gestritten werden. 
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ImPRESSum

die Broschüre entstand im Rahmen des innovationsprojekts  

Familienbildung in NRW – ein starker Bündnispartner für  
Familien in Nordrhein-Westfalen 
 
der Landesarbeitsgemeinschaften der Familienbildung in NRW. 
sie ist eine gemeinsame veröffentlichung der:  

•	 Arbeitsgemeinschaft	Evangelische	Familienbildung	 
Westfalen und Lippe

•	 Landesarbeitsgemeinschaft	Evangelischer	Familienbildungs-
 s tätten und -werke im Rheinland
•	 Kommunalen	Familienbildung	NRW
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und Familienbildung in NRW e.v.
•	 Landesarbeitsgemeinschaft	der	Familienbildungsstätten	 

im Paritätischen NRW
•	 Landesarbeitsgemeinschaft	Familien-	und	Weiterbildung	 

der arbeiterwohlfahrt in NRW
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