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Wege zu mehr Kinder- und Familienfreundlichkeit – 
100 Praxisbeispiele aus den Kommunen Baden-Württembergs

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Interessierte,

eine Kommune in Richtung mehr 
Kinder- und Familienfreundlich-
keit weiterzuentwickeln ist eine 
ebenso zukunftsweisende wie 
anspruchsvolle Aufgabe. Es gilt, 
Zielsetzungen zu erarbeiten, die 
auf die lokalen Erfordernisse ab-
gestimmt sind. Angesichts knap-
per Mittel müssen die Aktivitäten 
auf eine begrenzte Anzahl mög-

lichst Erfolg versprechender und zugleich bewäl-
tigbarer Projekte konzentriert werden. Zugleich 
empfiehlt es sich, die Bedürfnisse und Ideen der 
Bürgerschaft mit einzubeziehen, wofür sich unter-
schiedliche Wege anbieten. Eine Beteiligung der 
Bürgerinnen und Bürger kann auch dazu beitragen, 
dass mehr Menschen vor Ort ehrenamtliches En-
gagement für sich entdecken und erleben, wie viel 
Freude diese Aktivitäten bereiten können.
Viele Kommunen, die sich auf den Weg in Richtung 
mehr Kinder- und Familienfreundlichkeit machen 
möchten, suchen zunächst nach bewährten Vor-
bildprojekten – eine sinnvolle Strategie. Um diese 
Suche zu erleichtern, hat die FamilienForschung 
Baden-Württemberg im Statistischen Landesamt 
im Auftrag des Ministeriums für Arbeit und So-
ziales für das Internetportal www.familienfreund-
liche-kommune.de eine Datenbank mit Praxisbei-
spielen für innovative familienfreundliche Projekte 
und Maßnahmen auf kommunaler Ebene aus ganz 
Baden-Württemberg aufgebaut.

Wir freuen uns, Ihnen mit dieser Broschüre 100 
Praxisbeispiele aus unserer Datenbank im Kurz-
portrait vorstellen zu können.

Es grüßt Sie herzlich Ihr

Erich Stutzer
Leiter der FamilienForschung 
Baden-Württemberg 

Die Datenbank Praxisbeispiele
Die Datenbank Praxisbeispiele ist ein zentraler 
Baustein im Informationsangebot des Internetpor-
tals www.familienfreundliche-kommune.de. Die 
Praxisbeispiele werden entlang einer einheitlichen 
Struktur aufbereitet und präsentiert. Dadurch ist 
die Grundlage für eine differenzierte Informati-
onsrecherche geschaffen, wie sie angesichts der re-
gional sehr unterschiedlich ausfallenden Bevölke-
rungsentwicklung für die kommunale Planung im 
Bereich Familienpolitik zunehmend erforderlich 
sein wird.

100 Praxisbeispiele für mehr Kinder- und 
Familienfreundlichkeit
abrufbar über die Datenbank Praxisbeispiele des 
Internetportals
www.familienfreundliche-kommune.de
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Informationen zum Projekt »Familienfreundliche Kommune«
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Kommunale Familienpolitik ist für jede Kommu-
ne eine sinnvolle Zukunftsinvestition. Deshalb hat 
das Ministerium für Arbeit und Soziales Baden-
Württemberg die FamilienForschung beauftragt, 
im Rahmen der Landesinitiative »Kinderland Ba-
den-Württemberg« Serviceleistungen zu entwickeln, 
die die Kommunen in Baden-Württemberg bei der 
Planung und Durchführung von familienpoliti-
schen Projekten und Maßnahmen unterstützen 
und trotz knapper Mittel zu Qualitätssteigerungen 
in der kommunalen Familienpolitik beitragen.
Die FamilienForschung Baden-Württemberg bie-
tet kommunalen Entscheidungsträgern, familien-
politischen Akteuren im kommunalen Bereich und 
interessierten Bürgerinnen und Bürgern folgende 
Serviceleistungen:

Das Internetportal www.familien-
freundliche-kommune.de bündelt ak- 
tuelle Fachinformationen und Daten 
zum Thema kommunale Familienpo-
litik, bereitet sie praxisgerecht auf und 
stellt sie kostenlos zur Verfügung. Das 

Portal bietet neben 
einer Datenbank 
mit innovativen 
Praxisbeispielen 
einen kostenlosen 
Newsletter sowie 
aktuelle Veranstal-
tungshinweise zum 
Thema kommunale 
Familienpolitik.

Die Zukunftswerkstätten »Familien-
freundliche Kommune« sorgen unter 
professioneller Begleitung durch die Fa-
milienForschung vor Ort für eine pragma-
tische und effiziente Verwirklichung von 
mehr Bürgerbeteiligung bei der Zieldefini- 
tion für und bei der Planung von fami- 
lienpolitischen Maßnahmen.
Eine Zukunftswerkstatt »Familienfreund-
liche Kommune« ist eine ca. sechsstündige 
moderierte Veranstaltung, die engagierte 

Bürgerinnen und Bürger einer Kommu-
ne versammelt, um gemeinsam konkrete 
Ziele und Realisierungsschritte für die 
lokale Familienpolitik zu erarbeiten. Die 
Arbeitsergebnisse werden dokumentiert 
und in der Regel direkt vom Gemeinde-
rat oder von speziellen Arbeitsgruppen 
zur Weiterverarbeitung aufgegriffen. 

Die Zu-
kunftswerk- 

stätten »Fami-
lienfreundli-

che Kommu-
ne« stärken 

bürgerschaft-
liches En-
gagement, 

erschließen
Praxiswissen und Bedarfslagen der Bür-
gerinnen und Bürger und sorgen so 
für größere Treffsicherheit und Ak-
zeptanz kommunaler Familienpolitik.

Öffentlichkeitsarbeit zum Thema fa-
milienfreundliche Kommune: Da-
rüber hinaus ist die FamilienForschung 
mit Vorträgen und einem Infostand auf 
Fachveranstaltungen vertreten, um dem 
Thema kommunale Familienpolitik in sei-
nem Zusammenspiel mit der demografi-
schen Ent-
wicklung 
durch die 
Präsentati-
on eigener 
Forschungs-
ergebnisse 
zu mehr 
öffentli-
cher Auf-
merksamkeit zu verhelfen und auf die 
eigenen Serviceangebote für den kom-
munalen Bereich hinzuweisen.
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Heilbronn
10-Stufen-Projekt-Bildung
Im Rahmen des Modellvorhabens »10-Stufen-
Projekt-Bildung« des Berliner infans Instituts zur 
Steigerung der Betreuungsqualität in Kindertages-
stätten wurde auch zwei Heilbronner Kindertages-
einrichtungen die Teilnahme ermöglicht. Wichtig-
ste Zielsetzungen des 10-Stufen-Projekts-Bildung 
sind die Definition eines Bildungsauftrags für den 
Kindergartenbereich, die Weiterentwicklung pä- 
dagogischer Konzepte sowie der Ausbau der Kin-
dergärten zu Bildungseinrichtungen.

Schwieberdingen
Ecce Homo
Angesichts der steigenden 
Jugendkriminalität und 
einer zunehmenden Kon-
frontation der Kinder mit 
Drogen und Gewalt haben 
zwei Polizeibeamte in 
Schwieberdingen das Pro-
jekt »Ecce Homo« zur Kri-
minalitätsprävention im 
Kindergarten ins Leben ge-
rufen. Das Projekt soll neben der Kriminalitätsprä-
vention außerdem gezielt Hemmungen und Ängste 
gegenüber der Polizei abbauen.

Ravensburg
Regionale Vermittlungsstellen für  
Tagesmütter
Die regionalen Vermittlungsstellen im Landkreis 
Ravensburg unterstützen Eltern und Tageseltern 
neben der reinen Vermittlungsleistung bei allen 
Fragen zur Tagespflege. Die Einrichtungen sollen 
das Angebot von Tagespflegestellen bei qualifizier-
ten Pflegeeltern im Landkreis ausweiten und trans-
parenter gestalten. 

Willstätt
Villa Filou
Das Willstätter Unternehmen Orsay hat mit dem 
Aufbau eines betriebseigenen Kindergartens im ei-
genen Interesse auf die familiären Bedürfnisse sei-
ner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter reagiert: Bei 
einem Frauenanteil von 75 % geht dem Unterneh-
men durch das Ausscheiden von Mitarbeiterinnen 
aufgrund von Elternschaft regelmäßig wertvolles 

Know-How verloren. Durch die Einrichtung der 
betriebseigenen Kindertagesstätte soll dem Verlust 
qualifizierter Arbeitskräfte Einhalt geboten wer-
den. 

Bruchsal
Schlaumäuse – Kinder entdecken  
Sprache
Die Microsoft Deutschland GmbH hat mit dem 
Projekt »Schlaumäuse - Kinder entdecken Spra-
che« eine bundesweite Bildungsinitiative für sozial 
benachteiligte Vorschulkinder ins Leben gerufen. 
Die Sprachkompetenz von Vorschulkindern wird 
mit Hilfe moderner Medientechnologien gezielt ge-

fördert. So zum Beispiel im Evan-
gelischen Kindergarten »Der Gute 
Hirte« in Bruchsal.

Neckartenzlingen
Eltern kochen für  
Schüler e. V.
In Neckartenzlingen hat es sich 
ein Verein zur Aufgabe gemacht, 
Schülern und Lehrern des Schul-
zentrums täglich ein gesundes 

und frisch zubereitetes Essen anzubieten. Von ei-
ner kleinen Elterninitiative hat sich die Mensa zu 
einem integralen Bestandteil des Schulzentrums 
Neckartenzlingen entwickelt. 

Niedereschach
Wichtelgarten Niedereschach
In Niedereschach ist auf Privatinitiative hin und 
mit Unterstützung von Gemeinde, Kirche und 
Sponsoren ein Betreuungsangebot für Babys und 
Kleinkinder bis zu drei Jahren entstanden. Die 
Nachfrage seitens der Eltern ist groß. Derzeit wird 
überlegt, das Betreuungsangebot stärker zu institu-
tionalisieren. 

Bodenseekreis
Bewegungsfreundlicher Kindergarten
Bewegung ist für die kindliche Entwicklung wich-
tig. Zugleich ist aber heute bei Kindern zuneh-
mend ein Bewegungsdefizit festzustellen. Die Ar-
beitsgemeinschaft Gesundheit Bodensee setzt auf 
neue Kooperationen und ein nachhaltiges Konzept: 
Ein Zusammenschluss von Behörden, Kinder-
gärten, Schulen, Ärzten, Selbsthilfegruppen, Bil-

Themenfeld Kinderbetreuung
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dungsträgern, Sportkreisen, Krankenkassen etc. 
hat sich zum Ziel gesetzt, die Bewegungsfreude 
von Kindern zu fördern und bietet entsprechende 
Projektbausteine wie zum Beispiel besondere Be-
wegungsangebote für Kinder und entsprechende 
Fortbildungsmaßnahmen für Erzieher/-innen an.

Eggenstein-Leopoldshafen
Wir spielen Baustelle
Bürgerschaftliches Engagement von Kindergar-
teneltern, die Sponsoren organisiert und selbst mit 
angepackt haben, hat in Eggenstein-Leopoldshafen 
dafür gesorgt, dass aus einem unattraktiven Kin-
dergartenaußengelände ein Aktivbereich geworden 
ist. Das Besondere an diesem Projekt ist, dass das 
Gelände nicht im herkömmlichen Sinne fertigge-
stellt wurde. Stattdessen wurden bewusst Baustel-
len belassen, die von jeder Kindergartengeneration 
wieder neu gestaltet werden können.

Ludwigsburg
Kinderbetreuung durch Seniorinnen
In Ludwigsburg übernehmen ehrenamtlich enga-
gierte Seniorinnen im Rahmen eines generationen-
übergreifenden Projekts gegen ein geringes Entgelt 
Kinderbetreuungsleistungen. Sie entlasten Eltern 
dann, wenn zum Beispiel ein Arzttermin, eine Ver-
pflichtung außerhalb der normalen Arbeitszeit oder 
ein Behördengang ansteht. Damit wird auf einen 
Bedarf reagiert, der durch eine zunehmend mobile 
Gesellschaft entstanden ist: Nahe Verwandte, die 
in solchen Fällen einspringen könnten, wohnen 
heute oft weit entfernt.

Singen
Ferienbetreuung
Eine einfache Idee, die kostengünstig ist, nichts-
destotrotz bisher aber kaum umgesetzt wird: Die 
Kindertageseinrichtungen der Stadt Singen stim-
men ihre Schließungszeiten so aufeinander ab, dass 
immer eine Betreuungseinrichtung für Kinder, de-
ren Eltern selbst keinen Urlaub nehmen können, 
geöffnet ist. Damit wird ein Beitrag zur Vereinbar-
keit von Familie und Berufstätigkeit geleistet.

Mannheim
Kinderoase
Die Kinderoase im Klinikum Mannheim bietet 
ein Betreuungsangebot für Geschwister von im 
Krankenhaus behandelten Kindern. Damit sollen 

Eltern entlastet werden, wenn sie ihr krankes Kind 
besuchen. Darüber hinaus wird ein Besuchsdienst 
für diejenigen Kinder angeboten, deren Eltern zu 
weit entfernt wohnen und deshalb nicht täglich in 
die Klinik kommen können. Beide Angebote sind 
nur durch das große Engagement Ehrenamtlicher 
möglich geworden.

Reutlingen
Kindervilla
Vier Studenten der 
European School 
of Business in Reut-
lingen haben sich 
im Rahmen einer 
Hausarbeit Gedan-
ken gemacht, wie 
eine Kinderbetreu-
ung, die professionell und flexibel ist, betriebswirt-
schaftlich effizient und kostendeckend gestaltet 
werden kann. Es entstanden ein Unternehmens-
konzept und ein Business Plan für die Kindervilla. 
Durch das Dienstleistungsangebot der Kindervilla 
sollen Eltern, insbesondere Ein-Eltern-Familien, 
entlasten werden. Die Kindervilla versteht sich als 
Ergänzung zum bestehenden institutionellen Be-
treuungsangebot.

Stuttgart
Datenbank für die Online-Recherche nach 
Kinderbetreuungsangeboten
Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf gestaltet 
sich nach wie vor schwierig. In der Praxis besteht 
nicht nur ein Mangel an Betreuungsmöglichkeiten. 
Auch die Möglichkeit, sich einen Überblick über 
die vorhandenen Angebote und deren Qualität 
zu verschaffen, lassen zu wünschen übrig. Ziel der 
Wirtschaftsförderung Region Stuttgart ist es daher, 
mit einer Datenbank eine zentrale Informations-
quelle zu schaffen, die eine Übersicht über die Be-
treuungsangebote in der Region bietet.

Oberkirch
Oberkircher Kinder- und  
Familiensommer
In Zusammenarbeit mit den örtlichen Vereinen 
organisiert die Stadt Oberkirch ein buntes Som-
merprogramm für Spiel, Spaß und Betreuung von 
Kindern und Jugendlichen. Über 30 verschiedene 
Kurse werden angeboten. Jedes Jahr sind zahlreiche 

Kinderbetreuung
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ehrenamtliche Mitarbeiter/ innen für den Oberkir-
cher Kinder- und Familiensommer im Einsatz.

Stuttgart
Familienportal KiTs
Mit dem Familienportal der Stadt Stuttgart sollen 
familienentlastende Dienstleistungen transparent 
gemacht und vermittelt werden. Das Familienpor-
tal wird in seiner vollständigen Umsetzung ein vir-
tueller Marktplatz sein, der über Angebote zur Kin-
derbetreuung, zu haushaltsnahen Dienstleistungen 
und über Angebote zur Pflege von Angehörigen 
informiert. Als erster Baustein ist das Angebot zur 
Kinderbetreuung »KiTs – KinderTageseinrichtun-
gen in Stuttgart im Internet« online verfügbar.

Ehrenkirchen
Bilinguale Bildung im Kindergarten
1999 beschlossen 22 deutsche Städte und Gemein-
den der Region Oberrhein, in ihren Kindergärten 
die Sprache des Nachbarlandes – Französisch – ein-
zuführen. Für Deutschland eine neuartige Idee, die 
sowohl im elementarpädagogischen und bildungs-
theoretischen Bereich als auch in den Kindergärten 
auf positive Resonanz stößt. In allen Kindertages-
stätten der Gemeinde Ehrenkirchen wird deshalb 
seit September 2001 Französisch für Kindergar-
tenkinder angeboten

Herrenberg
Kleinkindergruppe »Schmetterlinge«
Die Herrenberger Kleinkindergruppe wurde 1988 
auf Initiative des Vereins »Schmetterlinge, Verein 
zur Kinderbetreuung e.V.« gegründet. Durch die 
Betreuung soll bei den Kindern die Erweiterung 
und Verfeinerung ihres Bewegungsrepertoires, der 
beginnende Spracherwerb und der Kontakt zu 
Gleichaltrigen gefördert und unterstützt werden. 
Über musisches und kreatives Spielen und Han-
deln wird außerdem die Entwicklung von Selbst-
bewusstsein und Gemeinschaftssinn gefördert. 
Der Verein arbeitet mit der Stadt Herrenberg und 
mit verschiedenen Firmen und Institutionen vor 
Ort zusammen.

Tettnang
Kinderbetreuung im VAUDE Kinderhaus
Zur Unterstützung und Entlastung ihrer ca. 220 
Mitarbeiter hat die VAUDE GmbH in Tettnang mit 
dem VAUDE-Kinderhaus eine betriebseigene Kin-

derbetreuungseinrichtung geschaffen, die den Be-
dürfnissen berufstätiger Familien entgegenkommt. 
Es findet eine partnerschaftliche Zusammenarbeit 
mit der Stadt Tettnang, der Grundschule, dem Ju-
gend- und Gesundheitsamt und kommunalen Ein-
richtungen der Ergo-, Kinder-, und Jugendtherapie 
statt.

Baden-Baden
»Theos Treff« – offene Ganztagsschule 
Im Einzugsbereich der Theodor-Heuss-Schu-
len nutzte die Stadt Baden-Baden eine Konver-
sionsfläche dazu, ein Wohngebiet mit günsti-
gem Wohnraum für sozial schwache Familien zu 
schaffen. Nach der Ansiedlung von Aussiedler-
familien kam es zu Integrationsproblemen, die 
sich im Schulbereich vor allem durch Verhaltens- 
auffälligkeiten der Schüler äußerten. Um dieser 
Entwicklung entgegenzutreten, wurde auf Betrei-
ben der Schulleitung der Theodor-Heuss-Schulen 
und in Zusammenarbeit mit dem Caritasverband 
die offene Ganztagesschule »Theos Treff« einge-
richtet. Im Rahmen des Projekts werden verhal-
tensauffällige Schüler umfassend betreut, um sie 
langfristig besser zu integrieren.

Vogt
Spielhaus Bienenkörbchen
Ausgangspunkt des 1989 ins Leben gerufenen Pro-
jekts war eine Elterninitiative zum Aufbau einer 
selbst finanzierten und selbst verwalteten Kinder-
betreuung. 1996 wurde ein eingetragener Verein 
gegründet, der 1999 in den als gemeinnützig an-
erkannten Verein »Spielgruppe (inzwischen Spiel-
haus) Bienenkörbchen e.V.« als anerkannter Träger 
der freien Jugendhilfe überführt wurde. Der Verein 
unterstützt Familien durch Beratung, Bildung und 
ein flexibles Betreuungsangebot. Kinder erhalten 

ganzheitliche Förderung 
in einer kleinen 

Gruppe.

Kinderbetreuung
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Ludwigsburg
KiFa: Kinderbetreuung und Familien- 
bildung
Kern des Projekts ist ein innovativer, ganzheitli-
cher Ansatz für die funktionale Weiterentwicklung 
von Kindertagesstätten: Die Kindertagesstätte 
wird für die Förderung von Familien zur zentralen

Anlaufstelle 
im Stadtteil. 

Sie organisiert 
und vermittelt 

Beratungs- 
und Hilfean-
gebote, wie 

zum Beispiel 
psychosoziale 
Beratung oder 
Kontakte zum 

Arbeitsamt 
und zu Betrie-

ben vor Ort. 
Ein besonde-

rer Schwer-
punkt liegt 

dabei auf der 
Sprachför-

derung: Eltern 
werden dazu 

qualifiziert, für andere Eltern Sprachförderung an-
zubieten.

Karlsruhe
Agenda - 21 - Projekt  
»Kindergesundheit«
In Deutschland gibt es immer mehr übergewich-
tige Kinder. Dieser Entwicklung wollte die Stadt 
Karlsruhe nicht tatenlos zusehen und man ver-
ständigte sich mit Vertretern der Krankenkassen 

darauf, ein dreijähriges 
Pilotprojekt mit der Ziel-
setzung durchzuführen, 
den Anteil übergewichti-
ger Kinder bei der Schul-
eingangsuntersuchung 
durch gezielte Förderung 
gesunder Ernährung, ei-
nes ausreichenden Maßes 

an Bewegung und einer nachhaltigen Mobilität zu 
verringern.

Stuttgart
Förderverein  Wir bauen ein Haus –  
Hilfen für Mütter und Kinder e. V.
Der Stuttgarter Förderverein initiiert begleitende 
soziale, psychologische, sozialpädagogische und 
therapeutische Maßnahmen, die alleinerziehen-
de Frauen in die Lage versetzen sollen, ihr Leben 
selbstständig zu organisieren und zu gestalten.

Stuttgart
Großelternschule
Das Stuttgarter Seminar vermittelt Großeltern An-
regungen für ein gutes Verhältnis zu ihren Enkel-
kindern und Tipps für sinnvolle Aktivitäten mit-
einander. Die innovative Idee besteht darin, dass 
Großeltern sich bewusst weiterqualifizieren, um 
als kompetente Ansprechpartner für ihre Enkel 
zur Verfügung zu stehen und so das Familiensy-
stem stützen.

Ulm
Spielplatz Computer
In Zusammenarbeit zwischen Familienbildungs-
stätte und Kindergärten wurden hier in einem 
der ersten Pilotprojekte in Baden-Württemberg 
sinnvolle Einsatzmöglichkeiten des Computers im 
Kindergarten erprobt. Kinder lernen auf diesem 
Wege Möglichkeiten, aber auch Grenzen des Me-
diums kennen.

Emmendingen
FemmesTische
Eine Beratungsstelle für Erziehungsfragen aufzu-
suchen stellt für viele Eltern eine große Hürde dar. 
In Emmendingen setzt man auf ein neues, niedrig-
schwelliges Angebot: Über persönliche Kontakte 

Themenfeld Familienbildung
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werden zwanglose Treffen bei privaten Gastgebe-
rinnen angeboten, bei denen Informationen und 
Austausch zu Erziehungsthemen im Vordergrund 
stehen.

Stuttgart
Elternschule nach Scheidung und  
 Trennung
Eine Trennung oder Scheidung stellt besondere 
Anforderungen an die Familienmitglieder. Eltern 
streiten, kämpfen um Besuchsregelungen, Kinder 
sind die Leidtragenden. Die Elternschule ist ein 
Seminarangebot, das diesen zunehmenden Bera-
tungsbedarf aufgreift. Sie vermittelt Eltern Stra-
tegien zum konstruktiven Umgang mit der Tren-
nungssituation insbesondere im Hinblick auf das 
Wohlergehen des Kindes.

Mühlacker
Mediative Konfliktlösung im  
Kindergarten
Kinder können bereits im Kindergartenalter ei-
nen konstruktiven Umgang mit Konflikten durch 
mediative Strategien erlernen. Die Beratungsstelle 
für Eltern, Kinder und Jugendliche Mühlacker hat 
deshalb in Zusammenarbeit mit zwei Kindergärten 
in Enzberg und Maulbronn ein pädagogisches Pro-
gramm zur Vermittlung konstruktiver Konfliktbe-
wältigungsstrategien entwickelt, das auch die El-
tern einbezieht. Eine Teilnahme an dem Programm 
steht allen Kindergärten des Enzkreises offen.

Sindelfingen
Hippy – Sprachförderung für  
Vorschulkinder
»HIPPY« steht für Home Instruction Program for 
Pre-school Youngsters und ist ein familienbeglei-

tendes Förderprogramm, das sich sowohl an sozial 
benachteiligte Familien mit Migrationshintergrund 
als auch an deutsche Kinder mit erzieherischen 
Entwicklungsrisiken und familiären Problemlagen 
richtet. Es handelt sich um eine aufsuchende Hilfe 
für Vorschulkinder und ihre Mütter. Ziel ist eine 
bessere Schulvorbereitung für die Kinder durch 
Verbesserung der Deutschkenntnisse und der Er-
ziehungskompetenzen der Mütter.

Filderstadt
Wir trinken Tee und sprechen Deutsch
Der Kindergarten »Auf der Burg« in Filderstadt 
Bernhausen hat einen Ausländeranteil von über 
50 %. Unter diesen Umständen gestaltet sich die 
Arbeit für die Erzieherinnen sehr schwierig. Oft ist 
der Austausch mit den Eltern über ihre Kinder nur 
über nonverbale Kommunikation möglich. Des-
halb wurde im Kindergarten ein abendlicher Ge-
sprächskreis eingerichtet, um die Kommunikation 
zwischen Eltern und Erziehern zu erleichtern.

Baden-Württemberg
Sprachförderung für Migrantenkinder 
nach dem »Denkendorfer Modell«
Angesichts fehlender Angebote zur Sprachförde-
rung von Kindern aus Migrantenfamilien hat die 
Fortbildungsstätte der evangelischen Landeskirche 
Kloster Denkendorf ein Konzept speziell zu deren 

Familienbildung
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Förderung entwickelt. Die Kinder sollen dazu in 
Stand versetzt werden, Sprachbarrieren bereits im 
Kindergarten zu überwinden, sich problemlos in 
Alltagssituationen zu orientieren, schulische Lern-
chancen besser wahrzunehmen und einen erfolg-
reichen Schulabschluss zu erreichen.

Ludwigsburg
MIKELE – Miteinander interkulturelle El-
ternbildung
Die Beteiligung der Eltern an Aktivitäten des Kin-
dergartens und der Schule wirkt sich grundsätz-
lich positiv auf den Schulerfolg der Kinder aus. 
Gut über die Kindergarten- und Schulkarriere 
ihrer Kinder informierte Eltern sind eher in der 
Lage, für deren Ausbildung die richtigen Entschei-
dungen zu treffen. Deshalb wird im Rahmen des  

MIKELE-Projekts in Ludwigsburg Eglosheim ver-
sucht, Eltern im Sinn der Zukunftschancen ihrer 
Kinder über Bildungsarbeit stärker einzubeziehen 
und besser zu informieren.

Sigmaringen
ElefAnt – Eltern erfahren Antworten
»ElefAnt« ist das Ergebnis einer Kooperation zwi-
schen sämtlichen Beratungsstellen, freien Trägern 
und Institutionen im Landkreis Sigmaringen. Es 
wurde eine Reihe von über 70 Seminaren, Eltern-
abenden und Informationsveranstaltungen zu Fra-
gen der Kindererziehung und des Familienlebens 
konzipiert, die im gesamten Landkreis angeboten 
werden. Gemäß dem Konzept der Sozialraumo-
rientierung und aufgrund der Unterstützung des 
Projekts durch die lokalen Bürgermeister und Ver-
waltungen können Eltern die Angebote der Fami-
lienbildung in der Regel im näheren Umkreis ihres 
Wohnorts in Anspruch nehmen.

Familienbildung
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Themenfeld Beratung und Hilfen

Ravensburg
Regionale Vermittlungsstellen für  
Tagesmütter
Die Tagespflege ist neben den institutionellen An-
geboten zur Kinderbetreuung eine interessante zu-
sätzliche Möglichkeit zur Betreuung 
von Kindern im Alter von 0 - 14 Jah-
ren. Um für mehr Transparenz und 
Effizienz bei der Vermittlung von 
Tagespflegeplätzen zu sorgen, hat 
der Landkreis Ravensburg im Rah-
men des Aktionsprogramms »Fit for 
Family« drei regionale Vermittlungs-
stellen für Tagesmütter eingerichtet.

Heilbronn
Schrei-Baby Ambulanz
Untersuchungen haben ergeben, dass 20 % der 
Neugeborenen Schrei-Babys sind. pro familia Heil-
bronn möchte mit diesem Angebot dazu beitragen, 
diese für alle Beteiligten extrem belastende und 
gefährliche Situation zu entschärfen und traumati-
sierten Müttern und Kindern in Notfällen zur Seite 
stehen.

Offenburg
Bewerbungstraining der »Grauen  
Coaches«
In Offenburg bereiten Führungskräfte im Ruhe-
stand ehrenamtlich Hauptschüler der 8. Klasse auf 
den Einstieg ins Berufsleben vor. Sie bieten auf eh-
renamtlicher Basis unter anderem ein Bewerbungs-
training an, das es den Schülern ermöglicht, ein 
komplettes Bewerbungsverfahren von der Erstel-
lung der Bewerbungsunterlagen bis hin zur Simu-
lation des Bewerbungsgesprächs durchzuspielen.

Landkreis Ravensburg
Mobiles Familienbüro Ravensburg
Für Familien im ländlichen Bereich ist es oftmals 
schwierig, Beratungs- und Hilfsangebote zu nut-
zen, weil diese mit weiten Wegen und ungünstigen 
Zeiten verbunden sind. Die Katholische Arbeit-
nehmerbewegung KAB bietet für diese Proble-
matik eine innovative Lösungsmöglichkeit an: 
Die Beratung kommt zu den Menschen und nicht 
umgekehrt. Ein Beratungsbus fährt ländliche Ge-
meinden an und bietet vor Ort Beratung, Vermitt-
lung von Hilfen und Informationen.

Stuttgart
Aktion »Gute Fee«
Kinder haben sich verlaufen, benötigen ein Pfla-
ster oder suchen eine Toilette. In Stuttgart zeigt 
Kindern das Logo der »Guten Fee« an Schaufen-

sterscheiben und in der Stadtbahn 
an, dass sie dort Hilfe bekommen 
können. Ein Beitrag zu mehr Kin-
derfreundlichkeit, der ohne großes 
Budget umgesetzt werden kann.

Pforzheim
Patenschaften für Integration
Für die Integration von Migranten 
sind deutsche Sprachkenntnisse un-
erlässlich. Kinder, die nicht richtig 
deutsch sprechen, haben schulische 

Probleme, werden kulturell ausgegrenzt und gera-
ten schnell ins Abseits. Um diese Spirale zu durch-
brechen, bietet das Pforzheimer Familienzentrum 
in der Au Sprachförderung an. Finanzierungspro-
bleme konnten über bürgerschaftliches Engage-
ment gelöst werden: Qualifizierte ehrenamtliche 
Kräfte (z. B. ehemalige Lehrer) geben für geringes 
Honorar Sprachkurse. Wenn bedürftige Familien 
den Kursbeitrag nicht aufbringen können, über-
nehmen engagierte Bürger die Kosten und verfol-
gen regelmäßig den Fortschritt des Kindes mit.

Freiburg
Umschulungen in Teilzeit
Mütter, die nach der Familienpause wieder ins 
Erwerbsleben einsteigen möchten, stehen oft vor 
dem Problem, dass ihre Qualifikation nicht mehr 
gefragt ist. Häufig ist dann eine Umschulung erfor-
derlich. Bei einer Umschulung in Vollzeit lässt sich 
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das Problem der Kinderbetreuung oft nicht lösen. 
Unter Federführung der Beratungsstelle Frau und 
Beruf wurden deshalb in Freiburg Rahmenbedin-
gungen dafür geschaffen, dass eine Umschulung in 
Teilzeit erfolgen kann.

Hemsbach
Vertragen statt Schlagen
Bereits in Kindergärten und in den Grundschulen 
ist Gewalt an der Tagesordnung. Das Projekt »Ver-
tragen statt Schlagen« ermöglicht Kindern und 
Jugendlichen eine positive Auseinadersetzung mit 
dem Thema und zeigt alternative Konfliktlösungs-
möglichkeiten auf. Zu den Angeboten zählen u. a. 
Theaterprojekte, Waldwochen, ein mobiler Kletter-
turm, Elternseminare, Elternbriefe.

Schönaich
Patenaktion Schönaich
Die Patenaktion begleitet Jugendliche beim Über-
gang von der Hauptschule in die Berufsausbildung. 
Die Paten helfen den Jugendlichen dabei, Informa-
tionen über berufliche Optionen zu sammeln. Sie 
beraten, motivieren und unterstützen die Schüler 
außerdem bei schulischen Schwierigkeiten oder 
Problemen in der Ausbildung und halten Kontakt 
zu Eltern, Schule und Ausbildungsbetrieb.

Böblingen
MOBILE
MOBILE ist ein Angebot, das erwerbstätige Frauen, 
bzw. Frauen, die eine Erwerbstätigkeit anstreben, 

bei der Organisation 
einer Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf 
unterstützt. MOBILE 
bietet Informationen 
zum regionalen Ar-
beitsmarkt, individu-
elle Beratung zur Be-
gleitung persönlicher 
Veränderungsprozes-
se nach der Familie-
phase und Coaching 
zum Beispiel anläss-
lich einer beruflichen 
Neuorientierung.

Stuttgart
Plattsalat e. V. – selbstverwaltete  
Einkaufskooperative für ökologische  
Produkte
Um auch ärmeren und sozial schlechter gestell-
ten Familien Bio-Produkte zugänglich zu machen, 
wurde 1998 in Stuttgart mit dem gemeinnützigen 
Verein Plattsalat e.V. eine selbstverwaltete Koope-
rative zum fairen Einkauf von Lebensmitteln und 

Naturwaren aus kontrolliert ökologischer Produk-
tion gegründet. Vereinsmitglieder können die Wa-
ren gegen einen monatlichen Beitrag im vereinsei-
genen Laden zum Selbstkostenpreis erwerben. Der 
Verein bietet außerdem Informationen und Veran-
staltungen zu den Themenbereichen gesunde Er-
nährung, Ökolandbau und fairer Handel an.

Weil im Schönbuch
»Tiger Pit hilft mit« – ein lokales Netz von 
Anlaufstellen für Kinder
Um die Wege der Gemeinde sowohl für Schulkin-
der als auch für Erwachsene sicherer zu gestalten, 
wurden in Weil mit dem Piktogramm »Tiger Pit« 
Anlaufstellen markiert, an die sich Kinder wie Er-
wachsene in Problemfällen wenden können. Kin-
der, die auf dem Schulweg mit Gewalt, Ängsten 
oder auch nur mit ganz alltäglichen Sorgen kon-
frontiert sind, sollen dort Hilfe finden. Die Aktion 
richtet sich außerdem auch an ältere Menschen, die 
auf ihren Wegen durch den Ort zum Beispiel eine 
Ruhepause oder ein Glas Wasser benötigen.

Beratung und Hilfen
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Stuttgart
Evangelische Haus- und Familienpflege
Die Evangelische Haus- und Familienpflege Stutt-
gart e.V. wurde 1900 ge- 
gründet und ist heute 
ein selbstständiger, ge-
meinnütziger Verein und 
Mitglied im Diakonischen 
Werk. Der Verein hat es 
sich zur Aufgabe gemacht, 
Stuttgarter Familien in 
Not- und Belastungssitua-
tionen durch schnelle und 
unbürokratische Hilfe 
beizustehen. Eine Fami-
lienpflegerin unterstützt 
die Eltern bei den alltägli-
chen Aufgaben im 
Haushalt und bei der Bewältigung des Familienall-
tags. Sie kümmert sich um die Kinder und über-
nimmt kurzzeitig die häusliche Pflege von kranken 
oder behinderten Angehörigen.

Heidenheim
Wegweiser für junge Familien
Durch die Geburt eines Kindes ändert sich für 
Eltern vieles. Tagesablauf, Lebensrhythmus, Ge-
wohnheiten und die Gestaltung von Arbeits- und 
Freizeit müssen neu überdacht werden. In Heiden-
heim existiert bereits eine große Vielfalt an Ange-

boten für 
junge Fami- 

lien mit 
Orientie-
rungsbe-
darf. Zu 

fast allen 
Fragen 

rund um 
das neuge- 
borene Le-
ben gibt es 

mittlerweile
Publikationen, Hinweise oder Beratungs-
stellen. Damit diese Angebote ihre Adres-
saten auch erreichen, hat die Stadt Heiden-
heim einen umfassenden Familienwegweiser  
konzipiert, in dem alle Angebote aufgenommen 
sind.

Gengenbach
Internetbasierter Behindertenführer
Im Rahmen eines JES-Projekts »Jugend engagiert

 sich« übernahmen 7 Ju-
gendliche die Konzepti-

on und Umsetzung eines 
internetbasierten und bar- 

rierefreien Behinderten- 
führers für die Stadt 

Gengenbach. Barriere-
freiheit bedeutet, dass 

das Internetangebot mit 
Hilfe eines Screenreaders 

auch sehbehinderten 
oder blinden Menschen 

zugänglich gemacht  
werden kann.

Esslingen
Kelly-Inseln
Die Kelly-Inseln sind Teil des breit angelegten 
Kriminal-Präventionsprojektes »Ich sage Halt« der 
Polizeidirektion Esslingen. Das Präventionsprojekt 
erreicht über verschiedene Teilprojekte Kinder je-
den Alters: Zum Beispiel sichert ein sogenannter 
Walking-Bus mit eigens in Wohngebieten aufge-
stellten Haltestellen den Schulweg: Das bedeutet, 
dass Eltern und Kinder in Gruppen gemeinsam zur 
Schule gehen. Jeden Tag läuft der Bus seine festge-
legte Strecke, holt die Kinder an der Haltestelle ab 
und begleitet die Gruppe sicher zur Schule.

Heilbronn
Kinder - und Jugend-Stadtplan
Der Kinder- und Jugend-Stadtplan will über al-
tersspezifische Angebote für Kinder und Jugend-
liche in Heilbronn informieren, einen verbesserten 
Überblick geben, die Freizeitangebote und Institu-
tionen kindgerecht darstellen und Öffentlichkeits-
arbeit für die bestehenden Angebote machen. Die 
Daten zur Entwicklung des Kinder- und Jugend-
Stadtplans sammelte eine Arbeitsgruppe von fünf 
Erzieherinnen der städtischen Kindertageseinrich-
tungen. Die Darstellung der Spezialstandorte über-
nahm das Grünflächenamt der Stadt Heilbronn. 
Als Sponsoren konnten die Sparkassen-Stiftung, 
die Stadtwerke Heilbronn sowie weitere ortsansäs-
sige Firmen gewonnen werden.

Beratung und Hilfen
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Beratung und Hilfen

Region Heilbronn-Franken
Bildungsportal »Lernende Region  
Heilbronn-Franken«
Die Projekte der Lernenden Region Heilbronn-
Franken werden in Netzwerken mit Kooperati-
onspartnern umgesetzt. Insgesamt sind über 65 
Ehrenamtliche verschiedenster Einrichtungen in- 
volviert. Das Bildungsportal bündelt Informationen 
über regionale Bildungseinrichtungen, Bildungs-
beratungen, Coachinganbieter, Arbeitsvermittlun-
gen, Zeitarbeitsunternehmen, Kindertagesstätten, 
Tagesmüttervereine, allgemeinbildende Schulen 
u. a. m.

Freiburg
Treff- und Beratungsangebot für  
Langzeitarbeitslose
Für alleinerziehende Eltern ist das Risiko hoch, 
nach einem familienbedingten Rückzug aus dem 
Erwerbsleben langzeitarbeitslos zu bleiben. Die 
Stadt Freiburg im Breisgau hat zur Steigerung der 
Vermittlungsfähigkeit in ein Arbeitsverhältnis für 
Langzeitarbeitslose die Möglichkeit geschaffen, 
sich durch persönliche Beratungsgespräche in der 
Gruppe wie auch online über mögliche Chancen 
und Wege zurück ins Berufsleben zu informieren. 
Durch das Angebot können die Betroffenen je 
nach persönlichen Voraussetzungen in verschie-
dene Maßnahmen wie Qualifizierungsangebote,  

Praxistraining und Hospi-
tationen vermittelt 

werden.
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Kornwestheim
Spieletreff für 4- bis 6-Jährige im  
sozialen Brennpunkt
Der Kornwestheimer Stadtteil Weststadt weist ei-
nen hohen Anteil an kinderreichen Familien mit 
ausländischer Herkunft auf. Da geeignete Grün- 
und Spielflächen vor Ort fehlen, spielten viele 
Kinder nach dem Kindergarten ohne Aufsicht auf 
der Straße. Deshalb wurde der Spieletreff Korn-
westheim gegründet, der Betreuungskapazitäten 
und ein adäquates Freizeitangebot für diese Alters-
gruppe aufgebaut hat: Die ausländischen Kinder 
sollen über ein gemischtes Sport- und Bewegungs-
angebot mit Sprachförderung besser im Stadtteil 
integriert werden.

Heilbronn
Geschichten zu verschenken!
Im Rahmen dieses Heilbronner Projekts sind der-
zeit 50 ehrenamtliche Kräfte aktiv, die als Vorle-
sepaten Lesekompetenz und Leselust bei Kindern 
aus bildungsfernen Familien bereits im Vor- und 
Grundschulalter gezielt fördern. Zwischen den 
Kindergärten und Schulen, der Kernzeitbetreuung 
und der Stadtbibliothek Heilbronn hat sich eine in-
tensive Kooperationsbeziehung etabliert.

Ostfildern
Kinderaktivwerkstatt

Die Idee, mit der Kin-
deraktivwerkstatt ein 
offenes Kreativange-
bot der Kinder- und 
Jugendarbeit Ostfil-

dern ins Leben zu ru-
fen, entstand während 

der Landesgarten-
schau 2002 aus einer 

Elterninitiative heraus. 
Durch das Projekt 

sollen Kinder unter-
schiedlicher sozialer Herkunft zusammenge-
bracht und unter fachlicher Anleitung künst- 
lerisch-kreativ angesprochen werden.

Baden-Baden
Kinderstadtplan
Der Kinderstadtplan Baden-Baden ist als Orientie-
rungshilfe für Kinder und Jugendliche konzipiert. 

Sie sollen sich in ihrer Stadt zurechtfinden und 
über Freizeitangebote, wichtige Treffpunkte und 
Gefahrenquellen im Straßenverkehr ihrer Stadt in-
formiert sein. Bei der Erstellung des Baden-Bade-
ner Kinderstadtplans waren von Anfang an Kinder 
und Jugendliche beteiligt.

Schömberg
Kinderspielstadt »Schömsala«
Hinter dem Begriff »Kinderspielstadt« steht die 
Idee, Kindern durch Mitarbeit in einem für sie 
geschaffenen virtuellen Sozialraum das politische, 
soziale, wirtschaftliche und kulturelle Leben näher 
zu bringen. »Schömsala« bietet Kindern die Mög-
lichkeit, in einem für sie überschaubaren Rahmen 
die Welt der Erwachsenen zu erleben und zu er-
fahren.

Karlsruhe-Oberreut
Oberreuter Lesemäuse
Spätestens PISA hat Mängel in der Sprach- und 
Lesefähigkeit von Kindern aufgezeigt. Karlsruher 
Senioren haben in 
ehrenamtlichem 
Engagement eine 
Initiative gegründet, 
die Kindern aus so-
zial benachteiligten 
Elternhäusern die 
Welt der Bücher na-
hebringt. Erwach-
sene lesen Kindern im schulischen Rahmen, aber 
auch darüber hinaus, vor. Auf diese Weise entste-
hen enge Kontakte und generationenübergreifende 
Vernetzungen im Stadtteil.

Nürtingen
Kinder-Kultur-Werkstatt
Kinder haben nur noch wenige Möglichkeiten, 
ihr kreatives Potenzial auszuleben. In Nürtingen 
besteht in der Kinderkulturwerkstatt auf über  
300 qm die Möglichkeit, in offenen Werkstätten 
kreativ tätig zu werden und selbst Kultur zu schaf-
fen. Kinder werden damit nachhaltig in ihren per-
sönlichen und sozialen Fähigkeiten gefördert. Die 
Kinder-Kultur-Werkstatt ist aus Aktivitäten im 
Rahmen des »Nürtinger Kultursommers« entstan-
den, der 1986 bis 1992 jeweils ca. zwei Wochen lang 
von Nürtingens freien Kultureinrichtungen organi-

Themenfeld Spielen, Freizeit und Kultur
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siert wurde. Die dort angebotenen Mitmachaktio-
nen für Kinder fanden solchen Zuspruch, dass ein 
Konzept zu einem Kulturort für Kinder erarbeitet 
und 1991 in der Kinder-Kultur-Werkstatt realisiert 
wurde.

Isny im Allgäu
Spielplatz-TÜV »Spiel(t)Raum«
Kommunale Spielplatzplanung ist ein dynamischer 
Prozess, der sich in regelmäßigen Abständen wie-

derholt. Um bei be-
stehenden und neu 
zu planenden Spiel-
plätzen eine hohe Ak-
zeptanz sicherzustel-
len, finden in Isny im 
Rahmen des Projekts 
Spiel(t)Raum Kinder 
im Alter von 3-10 
Jahren als Experten 
in eigener Sache Ge-
hör. Sie überprüfen 
bestehende Spielplät-
ze regelmäßig und 
sind mit Vorschlägen 
an der Planung neuer 
Spielplätze beteiligt.

Stuttgart
Kindermuseum exploratorium
Im gemeinnützigen Verein »exploratorium Kin-
der- und Jugendmuseum Stuttgart und Region« 
haben sich 1997 Eltern, Kulturschaffende, Pä-
dagogen und Wissenschaftler zusammengeschlos-
sen, um die Idee eines Kinder- und Jugendmuse-
ums für die Region Stuttgart zu konzipieren und 
umzusetzen. Das Kindermuseum will Kindern 
Themen auf andere Art und Weise als in übli-
chen Museen näherbringen. Neue Kooperatio-
nen werden eingegangen, um Themen für Kinder 
aufzubereiten. So wurde zum Beispiel die Phy-
sikausstellung experimenta gemeinsam mit der Uni-
versität Stuttgart erarbeitet. Die Ausstellungen sind 
erlebbar und erforschbar und schaffen für Kinder 
einen niedrigschwelligen und nachhaltigen Zugang 
zu Wissen und Kultur.

Kornwestheim
Neue Kooperationen im Kindersport: die 
Kindersportschule
In Kornwestheim arbeiten die Stadt und 17 Sport-
vereine zusammen, um möglichst viele Kinder im 
Rahmen der Kindersportschule zu regelmäßigen 
sportlichen Aktivitäten zu animieren und dadurch 
eine aktive Gesundheitsvorsorge für sie zu errei-
chen. Die Kindersportschule bietet vier Ausbil-
dungsstufen für verschiedene Altersgruppen an, 
die von den Kindern nacheinander durchlaufen 
werden. Im Rahmen des regelmäßigen Angebots 
haben Kinder die Möglichkeit, über 90 verschiede-
ne Sportarten kennen zu lernen.

Spielen, Freizeit und Kultur
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Sasbachwalden
Familienfreundlicher Urlaubsort

Bei der Entwick- 
lung familienge- 

rechter Ferienan- 
gebote in Sas-

bachwalden ist 
nicht nur die 

Touristeninfor-
mation aktiv. Da- 
rüber hinaus be-
teiligt sich auch 
eine Reihe von 
Beherbergungs-

und Gastronomiebetrieben, von Firmen, Vereinen 
usw. So ist ein vielfältiges Programm entstanden.

Stuttgart
Familienfreundlicher Sportplatz
Ziel eines familienfreundlichen Sportplatzes ist 
die Schaffung von zahlreichen und vielseitigen 
Sport- und Bewegungsmöglichkeiten für alle Al-
ters- und Leistungsgruppen auf möglichst engem 
Raum. Familienfreundliche Sportplätze werden 
gemeinsam mit den Bürgern geplant. Derzeit gibt 
es in Baden-Württemberg in Hagenbach, Schwen-
di, Schramberg, Mannheim, Staig, Wendlingen, 
Jagstzell, Böblingen und Stuttgart bereits realisier-
te oder in Planung befindliche familienfreundliche 
Sportplätze.

Oberkirch
Kinder- und Jugendprogramm  
»Pro Kids«
»Pro Kids« ist ein Ganzjahresprogramm für Kinder 
und Jugendliche im Alter von 4 - 15 Jahren. In Zu-
sammenarbeit mit Lehrkräften, Sozialpädagogen, 
Erzieherinnen und vielen weiteren ehrenamtlich 
Aktiven (Modellbauer, Konditormeister, BUND-
Mitarbeiterin, Dokumentarfilmer u. a.) werden 
derzeit 45 Kurse zur Freizeitgestaltung angeboten. 
Das Themenspektrum umfasst Theater und Lite-
ratur, künstlerisches Gestalten, Technik verstehen, 
Natur erleben, Sport und Gesundheit, kreative 
Entspannung für Kinder u. a. m.

Seebach
Naturnaher Familien-Urlaub
Im Urlaub wollen viele Familien ihre Kinder nicht 
nur »abgeben«, sondern sich Zeit nehmen und ge-
meinsam im Kreis der Familie etwas unternehmen. 
Deshalb hat die Gemeinde Seebach ihre Familien-
angebote seit 1988 kontinuierlich weiterentwickelt 
und erweitert. Bei der Gestaltung der Gäste-An-
gebote sind neben der Touristeninformation auch 
Gastgeber, Vereine und Firmen aktiv beteiligt.

Esselbach
Das Umweltbildungsprojekt »Reise zum 
Planeten der Zukunft«
»Reise zum Planeten der Zukunft« ist ein innovati-
ves Umweltbildungsprojekt. Es bietet Kindern die 
Gelegenheit zu Naturerfahrungen und zum Erwerb 
von Wissen über die Natur. Im Verlauf des Projekts 
wird Hintergrundwissen vermittelt, das auf spiele-
rische und handlungsorientierte Weise Einblicke 
in ökologische Zusammenhänge gibt. Ein weiterer 
Schwerpunkt des Projekts ist es, Kinder mit einer 
gesünderen Ernährung vertraut zu machen.

Immenstaad
Familien-Ferien
Immenstaad am Bodensee steht stellvertretend 
für die »Familienfreundlichen 17«, die Preisträger 
im Landeswettbewerb »Familien-Ferien in Baden-
Württemberg«. Schwerpunkte in Immenstaad sind 
flexible Kinderbetreuung für alle Altersgruppen, 
auch für Gästekinder, Spielplatzkonzeptionen, Ju-
gendangebote, familienfreundliche Gaststätten 
sowie familienfreundliche Übernachtungsmög-
lichkeiten und Frei-
zeitangebote.

Spielen, Freizeit und Kultur
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Heilbronn
Gruppenangebot für Alleinerziehende
Die große Zahl Alleinerziehender hat das Amt

für Familien, 
Jugend und 

Senioren der 
Stadt Heil-

bronn dazu 
veranlasst, ein 
spezielles Un-

terstützungsan- 
gebot für al-

leinerziehende 
Eltern ins Le-
ben zu rufen.

Viele sind in ihrer Situation überfordert und fühlen 
sich allein gelassen. Mithilfe des Programms soll 
über Gruppentreffen und gemeinsame Veranstal-
tungen einer sozialen Isolation Alleinerziehender 
entgegengewirkt werden.

Freudenstadt
Familien-Zentrum-Freudenstadt
Das mittlerweile seit 14 Jahren bestehende Familien-
Zentrum-Freudenstadt mit heute 160 Mitgliedern 
ist als öffentlicher Raum der Begegnung institutio-
nalisiert und trägt zu einer nachhaltigen Verbesse-
rung des Zusammenhalts im sozialen Nahraum bei.
Es hat sich im 
Lauf der Jahre 
zu einem Kom-
petenzzentrum 
in Fragen des 
bürgerschaft-
lichen Enga-
gements und 
der Selbsthilfe 
entwickelt und 
ist auf regio-
naler wie auf 
Landes- und 
Bundesebene 
bei der Erar-
beitung von 
entsprechenden 
Konzepten und
Strategien verlässlicher Ansprech- und Kooperati-
onspartner für Organisationen, Verbände, Verwal-
tungen und Parlamente.

Ulm
JAZz
»Jung + Alt = Zukunft zusammen e. V.«
JAZz entwickelte sich aus einem Modellprojekt des 
Zentrums für Allgemeine Wissenschaftliche Wei-
terbildung der Universität Ulm. Der Verein, hin-
ter dem ein Zusammenschluss überwiegend älterer 
Menschen steht, hat es sich zur Aufgabe gemacht, 
den Dialog zwischen den Generationen zu fördern. 
Die Arbeit des Vereins richtet sich schwerpunkt-
mäßig an Jugendliche, die an der Schwelle zum Be-
rufsleben stehen.

Stuttgart
Generationenhaus West der Rudolf 
Schmid und Hermann Schmid Stiftung
Das Generationenhaus West in Stuttgart ist ein Ort 
der Begegnung für alle Generationen aus unter-
schiedlichen Kulturen. Ein Ort, der professionelle
Angebote, Beratung, eh-
renamtliche Arbeit und 
bürgerschaftliches En-
gagement verbindet. Das 
Generationenhaus lädt 
dazu ein mitzumachen 
und selbst aktiv zu wer-
den. Hierfür werden An-
gebote initiiert und Räume zur Verfügung gestellt.

Amtzell
Amtzeller Netzwerk »Jung und Alt«
Kindergärten, Schule, Alteneinrichtungen, Vereine, 
Arbeitskreise, Verwaltung und Gemeinderat haben 
sich zusammengeschlossen, um das Miteinander 
von Jung und Alt zu fördern. Im Mittelpunkt ste-
hen gemeinsame Aktivitäten: Fotowettbewerb Jung 
und Alt, Erzählnachmittage, Computerkurse von 
Jung zu Alt, Graffiti im Altenheim u. a. m..

Schwäbisch Gmünd-Hardt
FuN Hardt
Das Familien- und Nachbarschaftszentrum Hardt 
schafft neue Vernetzungen im Stadtteil und för-
dert das Zusammenleben der Kulturen. Menschen 
unterschiedlicher Nationen und Kulturen werden 
in gemeinwesenorientierte Aktivitäten einbezo-
gen wie zum Beispiel die Aktion »Unsere Siedlung 
soll schöner werden« oder die Organisation eines 
Tauschrings.

Themenfeld Treffpunkte und Netzwerke
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St. Georgen
WIRkstatt
Die WIRkstatt ist Anlaufstelle für Fragen, Ideen 

und Anregungen, 
Treffpunkt für ge- 
meinsame Aktivi- 
täten und Aktions- 
plattform zur Ent-
wicklung von Ideen 
und zu deren Reali-
sierung. Hinter der 
WIRkstatt steht ein 
Kreis engagierter 
St. Georgener Bür-

gerinnen und Bürger unterschiedlichen Alters und 
aus verschiedensten gesellschaftlichen Gruppen. 
Zielsetzung der Initiative ist es, bürgerschaftliches 
Engagement zu stärken. Durch die ehrenamtlichen 
Aktivitäten sollen soziale Probleme vor Ort in An-
griff genommen und neue Bedarfslagen wie zum 
Beispiel in der Kinder- und Jugendhilfe bewältigt 
werden.

Heilbronn-Franken
Lernende Region Heilbronn-Franken
Die IHK Heilbronn-Franken, Kommunen, Unter-
nehmen, Verbände, Gewerkschaft, Arbeitsamt so-
wie Bildungs- und Beratungseinrichtungen haben 
sich zur Lernenden Region Heilbronn-Franken 
zusammengeschlossen, um die Aus- und Weiterbil-
dungsangebote in der Region transparenter zu ma-
chen und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
zu fördern.

Schorndorf
Familienzentrum Schorndorf e. V.

Anlässlich einer Bürgerbe-
fragung zur Umnutzung 
einer Industriebranche 
in Schorndorf entstand 
die Idee zum Aufbau ei-
nes Familienzentrums in 
Schorndorf. Das Fami-
lienzentrum wurde von 
den zukünftigen Mietern 
gemeinsam mit Familien 
entwickelt. Seit Mai 2004 
nutzen 16 verschiedene so-
ziale Organisationen, Ver-

eine und Beratungsstellen die neuen Räume. Mit 
dem Familienzentrum gibt es nun in Schorndorf 
eine zentrale Anlaufstelle für Familien, Jung und 
Alt vereint unter einem Dach.

Gengenbach
Familien- und Seniorenbüro  
Gengenbach e. V.
Im Rahmen der lokalen Agenda der Gemeinde 
Gengenbach wurde auf der Grundlage der Ergeb-
nisse aus der Arbeitsgruppe Soziales/ Gesundheit 
das »Familien- und Seniorenbüro e.V.« gegründet. 
Das »Familien- und Seniorenbüro« versteht sich als 
zentrale Anlauf- und Koordinierungsstelle, die alle 
Angebote der Familien- und Seniorenarbeit durch 
haupt- und ehrenamtliche Kräfte in Gengenbach 
bündelt. Mit der Gründung des »Familien- und Se-
niorenbüro e.V.« wurde eine Vernetzung der kom-
munalen, kirchlichen, freien und privaten Träger 
der Familien- und Seniorenarbeit institutionali-
siert.

Schwäbisch Gmünd
WELEDA Generationen Netzwerk
Unter dem Motto: »Dort helfen, wo man früher 
selbst Hilfe gewünscht hätte« hat die WELEDA
AG ein infor-
melles Netz-
werk geschaf-
fen. Durch das 
Netzwerk soll 
die Solidarität 
im Unterneh-
men gefördert 
werden Wo frü-
her Verwandte 
die Familie 
unterstützt ha- 
ben, sollen 
jetzt Kollegen 
helfen. Um 
auch ehemali-
ge Mitarbeiter 
weiterhin in das 
Unternehmen
zu integrieren, werden diese intensiv in das 
Netzwerk mit eingebunden. Der Servicekata-
log des Netzwerkes reicht von einem Einkaufs-
service, Kinderbetreuungsangeboten, Unter- 
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stützung bei Krankheitsfällen bis hin zur Frei- 
zeitgestaltung. Im Rahmen der Initiative ist ein 
Netzwerk der nachbarschaftlichen Nothilfe der 
Mitarbeiter untereinander entstanden.

Freiburg
Runder Tisch zu betrieblicher Umschu-
lung in Teilzeit
Der Runde Tisch zur Umschulung in Betrie-
ben in Teilzeit wurde von der Kontaktstelle Frau 
und Beruf der Stadt Freiburg initiiert und wird 

von der Kontaktstelle koordiniert. Der Run-
de Tisch hat das Ziel, das Spektrum der Beru-
fe, die Frauen mit Kindern in Teilzeit – statt in 
Vollzeit – erlernen können, deutlich zu erweitern. 
Dies soll dadurch geschehen, dass neue Wege zur 
Umschulung in Betrieben in Teilzeit geebnet, ver-

bessert und bei Frauen und Betrieben bekannt ge-
macht werden.

Ulm
Kompetenznetzwerk der Generationen
Das »Kompetenznetzwerk der Generationen« des 
Zentrums für Allgemeine Wissenschaftliche Wei-
terbildung (ZAWiW) der Universität Ulm fördert 
die Vermittlung von Wissen und Erfahrungsschät-
zen zwischen Jung und Alt. Durch intergenerative 
Lehr- und Lernprozesse wird zum Dialog zwischen 
den Generationen angeregt. Auf diese Weise sollen 
Erfahrungen und Kompetenzen älterer Menschen 
interessierten Jugendlichen zugänglich gemacht 
werden. Der Wissenstransfer soll aber auch in die 
andere Richtung laufen: Jüngere sollen ebenfalls 
neue Perspektiven, ihr 
spezifisches Wissen 
und Können in 
das Netzwerk 
einbrin-
gen.

Treffpunkte und Netzwerke
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Themenfeld Familienbelange in Politik und Verwaltung

Denkendorf
Kommunales Förderprogramm Wohnei-
gentum für junge Familien
Das kommunale Wohnbauförderprogramm der 
Gemeinde Denkendorf begünstigt junge Familien 
und Alleinerziehende, die in Denkendorf Wohnei-
gentum erwerben 
oder bauen wollen. 
Im Rahmen des zu- 
nächst auf drei Jah- 
re angelegten 
Wohnbauförder- 
programms er-
halten Antragsbe-
rechtigte von der 
Gemeinde einen 
einmaligen Bauko-
stenzuschuss, der 
bei der Finanzie-
rung des Bau- oder 
Kaufvorhabens als 
Eigenkapital einge-
setzt werden kann.

Offenburg
Offenburger Stadtteil- und Familienzen-
tren
Ziel der Offenburger Stadtteil- und Familienzen-
tren ist es, bei den Stadtteilbewohnern Interesse 
für die Stadtteilentwicklung zu wecken. Die Bürger 
haben als anerkannte Experten in eigener Sache 
die Möglichkeit, ihren Stadtteil mitzugestalten und 
selbst Verantwortung zu übernehmen. Ihre The-
men und Anliegen werden aufgegriffen und mit 
ihnen gemeinsam weiterentwickelt.

Ettlingen
Schritte auf dem Weg zur familienfreund-
lichen Kommune
Familien sind für das künftige soziale, kulturelle 
und wirtschaftliche Wohlergehen jeder Kommu-
ne von großer Bedeutung. In Ettlingen wurden 
deshalb über einen Familienbericht, ein familien-
politisches Leitbild und mittels einer Kinder- und 
Familienfreundlichkeitsprüfung konkrete Hand-
lungsansätze zur Sicherung und Weiterentwick-
lung des lokalen Leistungs- und Angebotsportfo-
lios für Familien erarbeitet.

Stuttgart
Familien für Stuttgart gewinnen, Familien 
in Stuttgart halten
Wichtiges Ziel der Familienförderstrategien der 
Stadt Stuttgart ist es, die Abwanderungstenden-
zen von Stuttgarter Familien in die Peripherie abzu

schwächen. Als Grund-
lage für die Strategieent-

wicklung wurde u. a. eine 
Auswertung städtischer 
Personaldaten durchge-
führt, um individuelle 

Motive für die Abwander- 
ung bzw. für das Verblei-

ben in Stuttgart in Erfahr- 
ung zu bringen. Im An-

schluss wurden geeignete 
familienpolitische Maß-
nahmen entwickelt und 
man gründete das Kura-
torium »Familienfreund-

liches Stuttgart«.

Oberkirch
Familienbeirat der Stadt Oberkirch
Der Familienbeirat der Stadt Oberkirch ist ein 
Kreativorgan, dem Vertreter der Kirchen, Gewerk-
schaften, Schulen, Eltern, Vereine und Vertreter 
des Gemeinderates angehören. Der Familienbeirat 
ist Anlaufstelle für Anregungen, Fragen und Be-
schwerden aus der Bevölkerung. Er sammelt Ideen 
und erarbeitet Vorschläge zur Weiterentwicklung 
des familienfreundlichen Profils der Stadt Ober-
kirch.
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Ulm
Familienbericht der Stadt Ulm
Auf der Grundlage einer umfassenden Situations-
analyse zur Familienfreundlichkeit der Stadt Ulm 
wurden im Rahmen des Ulmer Familienberichts 
konkrete Handlungsempfehlungen für eine Ver-
besserung der Lebensbedingungen von Ulmer Fa-
milien entwickelt.

Lahr
Zukunftswerkstatt »Familienfreundliches 
Lahr«
Eine Zukunftswerkstatt »Familienfreundliche 
Kommune« ist eine ca. sechsstündige moderierte

Veranstaltung, die enga-
gierte Bürgerinnen und 
Bürger einer Kommune 
versammelt, um gemein-
sam konkrete Ziele und 

Realisierungsschritte 
für die lokale Famili-

enpolitik zu erarbeiten. 
Das Konzept Zukunfts-

werkstätten »Familien-
freundliche Kommune« 
wurde 2005 von der Fa-

milienForschung Baden-
Württemberg entwickelt. 

Die Zukunftswerkstät-
ten sorgen unter profes-

sioneller Begleitung vor Ort für eine prag-
matische Verwirklichung von mehr Bürger-
beteiligung bei der Zieldefinition für und bei 
der Planung von familienpolitischen Maß- 
nahmen.

Metropolregion Rhein-Neckar
Arbeitskreis »Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie«
Der Arbeitskreis der Metropol-Region Rhein-
Neckar konzentriert sich darauf, im Arbeitsleben 
familiengerechte Rahmenbedingungen zu schaf-
fen und trägt damit zur Steigerung der Lebensqua-
lität in der Region bei. Der Arbeitskreis übernimmt 
dabei die Funktion einer Kommunikations- und 
Kooperationsplattform: Vertreter der Kommunen 
bauen Kontakte zu Unternehmen auf, die sich im 
Bereich Vereinbarkeit von Familie und Beruf be-

reits kooperativ engagieren. Unternehmer werden 
für eine familienorientierte Personalpolitik sensibi-
lisiert. Die Mitglieder des Arbeitskreises organisie-
ren außerdem regelmäßig Kongresse oder andere 
Veranstaltungen zum Thema, etwa Personalleiter-
treffen.

Heilbronn
Stadtentwicklungsprojekt  
Herbert-Hoover-Park
Mit dem Abzug der US-Truppen wurden in Heil-
bronn in großem Umfang Flächen und Gebäude 
frei, die einer neuen Nutzung zugeführt werden 
mussten. Man entschied sich für eine städtebauli-
che Konzeption, die kostengünstigen Wohnraum 
für kinderreiche Familien vorsieht. Diese ermög-
licht, dass Anwohner und Kindergärten Schulsport- 
und weitere öffentliche Flächen problemlos nutzen 
können und dass die vorhandenen Freiflächen zu 
einem Park zusammenwachsen.

Stuttgart
Von und mit Familien lernen
Familien fühlen sich in deutschen Großstädten 
zunehmend unwohl und ziehen deswegen immer 
öfter in die Peripherie. Das Projekt »Von und mit 
Familien lernen – Internationaler Local to Local 
Dialog« des Eltern-Kind-Zentrums Stuttgart ver-
sucht, dieser gesellschaftlichen Entwicklung ent-
gegenzusteuern, eine Anerkennungskultur »po-

litischer Mündigkeit« von Familien in Stuttgart 
strukturell zu verankern und dadurch neue Impul-
se zu setzen. Familien sollen bei der Entwicklung 
einer familien- und kinderfreundlichen Stadt als 

Familienbelange in Politik und Verwaltung



��

aktive und gleichberechtigte Partner einbezogen 
und beteiligt werden.

Heilbronn
Alternierende Telearbeit und Flexibilisie-
rung der Arbeitszeiten
Die Stadtverwaltung Heilbronn hat das Modell
»Alternierende 
Telearbeit« zu-
nächst im Rah-
men eines auf 1½ 
Jahre befristeten 
Pilotprojekts mit 
sieben Projektteil-
nehmern erprobt 
und daraufhin 
evaluiert. Nach 
sehr positiven 
Erfahrungen im 
Pilotprojekt wur-
de die »Alternie-
rende Telearbeit« 
2003 dauerhaft 
eingeführt.

Heilbronn-
Franken
Modellprojekte »Infrastruktur und demo-
grafischer Wandel«
Der Regionalverband Heilbronn-Franken, die IHK 
und Handwerkskammer sowie die Kommunen 
Bad Mergentheim, Untergruppenbach und Wü-
stenrot haben verschiedene Modellprojekte gestar-
tet, um die Familienfreundlichkeit in der Region 
Heilbronn-Franken verstärkt zu fördern. Schwer-
punkte sind Vereinbarkeit von Familie und Beruf, 
Kinderbetreuung und Wohnen.

Immenstaad
Familien-Ferien
Bereits 1985 hat sich Immenstaad erfolgreich am 
Landeswettbewerb »Familien-Ferien in Baden-
Württemberg« beteiligt. Die Gemeinde Immen-
staad am Bodensee gehört seitdem zu den nun-
mehr 17 familienfreundlichen Urlaubsorten in 
Baden-Württemberg. Immenstaad wurde zuletzt 
im Dezember 2003 erneut mit dieser Auszeich-
nung prämiert. Im Februar 2002 hat der Gemein-

derat ein Grundsatzprogramm beschlossen, um 
Familienfreundlichkeit auch in allen Bereiche der 
Kommunalpolitik fest zu verankern.

Mötzingen
Familien- und Bürgerengagement in Möt-
zingen

Unter aktiver 
Mithilfe von en- 

gagierten Bür-
gerinnen und 
Bürgern und 

ortsansässiger 
Firmen hat die 
Gemeinde Möt-
zingen in weni-

gen Jahren 
zahlreiche fa- 
milienfreund-

liche Angebote 
geschaffen: ein 
30 000 qm gro-
ßes Sport- und 
Freizeitgelände, 
einen selbstver-

walteten Jugend-
und Seniorentreff, ein Bistro für Frauen, einen Ba-
bysitter-Service, ein Ganztagsangebot an der Schu-
le u. a. m.

Landkreis Karlsruhe
Flächendeckender Aufbau von Familien-
zentren
Die Familienzentren knüpfen mit ihrem Konzept 
an ein zentrales Ergebnis der Befragung der 
Karlsruher Kreis-Eltern-Kind-Initiative 
(KEKI) an: Beratungsmöglichkeiten in 
Gesundheits- und Erziehungsfragen 
sind dezentral und unbürokratisch 
anzubieten. Gemeinsam mit 
Städten und Gemeinden will 
der Landkreis Karlsruhe 
deshalb für Familien 
möglichst flächen-
deckend Begeg-
nungsmög-
lichkeiten zum 
Erfahrungs-
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austausch schaffen, etwa in Form offener Treffs 
oder über organisierte Gruppenangebote.

Friedrichshafen, Munderkingen
Fragebogenaktion
Ziel der durch die Katholische Arbeitnehmer-Be-
wegung geplanten und durchgeführten Fragebo-
genaktion war die Erhebung familienfreundlicher 
Aktivitäten in Friedrichshafen und in Munderkin-
gen. Auf diese Weise sollte aufgezeigt werden, wo

 Handlungsbedarf be-
steht. Aktivitäten zur 

Schließung der festge-
stellten Lücken sollen 
folgen. Zunächst wur-
de jeweils ein auf die 

Kommune zugeschnit-
tener Fragebogen und 

ein Stichprobenkon-
zept entwickelt. Die 

Verteilung der Frage-
bögen erfolgte über Mitteilungsblätter, Kindergär-
ten, Schulen, Beratungsstellen, Info-Stände, Kir-
chen etc.

Heilbronn-Franken
Arbeitskreis »Familiengerechte Gemein-
de«
Im Arbeitskreis »Familiengerechte Gemeinde« ha-
ben sich Bürgermeister aus der Region zusammen-
geschlossen, um gemeinsam neue familienfreund-
liche Maßnahmen auf den Weg zu bringen. Der 

Arbeitskreis ist Teil des »Teams Heilbronn-Franken 
2020« , eines breit angelegten Aktionsbündnisses 
von Wirtschaft, Bürgerschaft, Politik und Verwal-
tung, das Heilbronn-Franken zu nachhaltigem 
Wachstum führen und zur kinderfreundlichsten 
Region in Deutschland machen will.

Heilbronn
Städtisches Wohnungsbauförderpro-
gramm »Junge Familien«
Um Alleinerziehende, junge Paare und junge Fami-
lien mit Kindern langfristig an Heilbronn zu bin-
den, fördert die Stadt Heilbronn seit 2004 den Er-
werb von Wohneigentum. Auf diese Weise will man 
einer Abwanderung der Zielgruppe aus Heilbronn 
entgegenwirken und ein starkes Argument für eine 
Ansiedlung schaffen: Beim Kauf einer Eigentums-
wohnung wird ein Zuschuss in Höhe von 8 000 € 
gewährt. Beim Erwerb eines Eigenheims kann ein 

Baukostenzuschuss von maximal  
25 000 € beantragt wer-

den.
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Baden-Württemberg
Böblinger Straße 68
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V.i.S.d.P Erich Stutzer
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