Familienzentren
– eine moderne Antwort auf sozialen Wandel
und eine Chance für junge Familien
Die Katholische Beratungsstelle für Ehe-, Familien- und
Lebensfragen Köln Steinweg, ist Kooperationspartner des
Familienzentrums St. Gereon (St. Alban) in Köln-Mitte. Frau
Brohl, Diplom Sozialpädagogin, Familientherapeutin und
Eheberaterin bietet dort im Rahmen der Zusammenarbeit
offene Sprechstunden an, ist regelmäßig beim Eltern Café
dabei und führt fachliche Gespräche mit den Erzieherinnen.
Im Folgenden führt sie ein Interview mit der Leiterin der
Einrichtung, Stefanie Müller.
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Frau Müller, ich treffe Sie, die Leiterin
des Katholischen Familienzentrums
St. Gereon, in Ihrer Einrichtung des
Montessori-Kinderhaus St. Alban, in
Köln-City. Ihre Kita ist eine von zwei
Einrichtungen, die zum Familienzentrum
gehören.
Ein afrikanisches Sprichwort lautet: „Es
braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu
erziehen.“ Sind die Familienzentren die
moderne Antwort darauf?

Frau Müller: Tatsächlich war dieses Sprichwort unser ursprünglicher Leitgedanke in
der Gründungsphase des Familienzentrums.
Dass Fürsorge und Betreuung für Kinder
nicht nur Aufgabe der Eltern sein sollte,
sondern alle Erwachsenen im Dorf Mitverantwortung dafür tragen, dass ein Kind
gut aufwächst, war früher gelebte Praxis
und ist heute eine Art Ideal geworden.
Erziehung findet, so denke ich, nicht nur
in den eigenen vier Wänden statt. Wenn
Nachbarn, Verwandte und Freunde, die in
der Nähe sind, auch ein Auge auf die Kinder
haben, sie wohlwollend unterstützen, ihnen
Grenzen setzen, aushelfen, sie loben oder
sie im Alltag beteiligen, dann ist das auch
Erziehung, gibt Sicherheit und hilft, soziale
Kompetenzen zu entwickeln. Dies ist in
unserer modernen Welt selten geworden,
hat uns aber als Ideal für unser Familienzentrum motiviert.

Wie ist die soziale Struktur Ihres
Wohnviertels?

Frau Müller: Unsere Einrichtung liegt
im Zentrum von Köln. Hier gibt es viele
Geschäfte, Lokale und kulturelle Veranstaltungen, stellenweise viel Verkehr, aber auch
ruhige Wohnstraßen und Grünflächen. Die
Nachbarschaften sind heterogen, Familien
mit Kindern gehören eher zur Minderheit.
Diese urbanen Familien leben häufig fern
von ihren Herkunftsfamilien, oft sind beide
Elternteile berufstätig. Das bedeutet, dass
die Eltern viele Anstrengungen unternehmen müssen, damit die Kinder sicher und
gut versorgt sind und im guten Maße in
ihrer Entwicklung gefördert werden.

Das Familienzentrum greift die Idee des
Dorfes auf. Was ist genau Ihre Aufgabe?

Frau Müller: Zu vermitteln, dass man
gemeinsam stärker ist, dass man sich auch
mal anvertrauen und bei der Erziehung und
Begleitung von Kindern stärken kann, ist ein
Teil unserer Botschaft. Wir als Erzieherinnen
haben dabei die Kinder und die Eltern im
Blick. Wir versuchen, Familien miteinander
in Kontakt zu bringen und schauen, ob
irgendwo Hilfe oder Entlastung nötig ist
und haben gute Kontakte zu Experten, an
die wir weitervermitteln, wenn es Probleme
gibt.

Ist frühkindliche Förderung heutzutage
wichtiger geworden?

Frau Müller: In anderen Einrichtungen
ist frühkindliche Förderung im Sinne von
Bildung und Gesundheitsvorsorge ein
großer Schwerpunkt. Wir haben andere.
Grundsätzlich hängt das Angebot eines
Familienzentrums sehr stark von der sozialen Struktur des Stadtviertels ab, in dem es
liegt. In unserem sogenannten Sozialraum
leben Familien mit Eltern, die in der Regel
bildungsorientiert und gesundheitsbewusst
sind. Wir verstehen Förderung daher anders
als eine Einrichtung in einem Stadtviertel,
wo Eltern beispielsweise finanziell sehr
belastet sind oder Sprachkenntnisse fehlen.
Dort ist zum Beispiel eine Aufgabe, die
Schwelle zur Kontaktaufnahme z.B. mit
Ärzten, Therapeuten oder mit Vereinen oder
Bildungsangeboten für ihre Kinder zu senken und selbst Angebote in dieser Richtung
für Eltern und Kinder zu machen.
Auf „unseren“ Eltern lastet oft ein hoher
Leistungsdruck im Beruf. Viele sind in kreativen Berufen und selbständig tätig, das
heißt, dass es oft keine wirkliche Grenze
zwischen Beruf und Familienzeit bzw. Freizeit gibt. Man arbeitet sozusagen ständig.
Daher ist es wichtig, dass wir Angebote
machen, die mit unstrukturierter Zeit
einhergehen. Wir nennen es „Maximierung
durch Minimierung“.
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Maximierung durch Minimierung. Was
ist damit gemeint?

Frau Müller:
Der ursprüngliche Sinn ist, Dinge wegzulassen, die nichts bringen bzw. zu erkennen,
welche Vorhaben, Tätigkeiten, Sachzwänge
eigentlich überflüssig sind und diese sein
zu lassen oder einzuschränken. Auf eine
Familie übertragen würde das zum Beispiel
heißen, auch mal zu einer Einladung am
Wochenende, die mit viel Aufwand verbunden wäre, Nein zu sagen. Das können wir ja
alle lernen (lacht...).
Für unser Familienzentrum bedeutet dieser
Sinnspruch, dass wir versuchen, in unserer
Haltung und unseren Angeboten deutlich zu
machen, dass auch unstrukturierte Zeit für
die Entwicklung von Kindern und Fami-
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lien wichtig ist. Nicht immer muss bei der
Begegnung mit anderen Menschen ein Ziel
angestrebt werden. Mit anderen zusammenzusein und dabei die eigenen Bedürfnisse spüren zu können, das ist vor allem
für Kinder wichtig. Wahrzunehmen, was sie
jetzt gerade tun wollen, wonach ihnen ist,
fördert Kreativität und Selbstbestimmung.
Anregungen und Vorgaben zu bekommen,
ist ja nicht grundsätzlich schlecht – also
bitte nicht falsch verstehen – nur ein Zuviel
kann sich manchmal negativ auswirken.
Unsere Angebote richten sich also nach
„unseren“ Eltern und Kindern. Für beide
Seiten – so die Beobachtung – ist es wichtig,
dass nicht noch zusätzlicher Druck zum
stressigen Alltag entsteht.
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Uns ist wichtig: Was passt für die Familien,
wo ist der Bedarf in unserem Umfeld bzw.
in diesem Sozialraum hier vor Ort?

Wie sind Familienzentren entstanden, was ist die Idee dahinter und
welche Angebote gibt es für welche
Zielgruppen?

Frau Müller: Die ersten Familienzentren
gibt es in NRW seit 2006. Sie sollten Bildungs-, Beratungs- und Begegnunszentren
sein mit einem guten „regionalen Blick“
darauf, von welchen Angeboten die Menschen profitieren können, die dort wohnen.
Die Kita als ein Raum und ein Ort an den
sich Familien, aber auch die Nachbarschaft
wenden kann, falls Hilfe oder Unterstützung
benötigt wird, die aber auch Angebote zur
Begegnung macht.
Es gibt verschiedene Modelle von Familienzentren z.B. das Modell „Alles unter
einem Dach“, wo alle Hilfs-, Beratungs- und
Bildungsangebote für Familien unter dem
Dach einer Kindertageseinrichtung bereitgestellt werden oder das „Lotsen-Modell“.
Beim Lotsenmodell, so wie wir es zum
Großteil haben, vermittelt die Kita bzw.
die Leiterin der Kindertagesstätte Eltern
oder andere Ratsuchende an ein nahegelegenes Angebot weiter. Sie ist also die erste
Anlaufstelle für Familien mit Fragen oder
Problemen. Grundsätzlich geht es dem
Gesetzgeber um Prävention von Armut und
Familien-Gesundheit. Das Familienzentrum
leistet demnach Orientierungshilfe für verunsicherte Eltern, unterstützt Familien, die
von Trennung und Scheidung betroffen sind
und Familien mit Problemen aufgrund von
Flucht oder Migration.

Wie sind Ihre Erfahrungen bisher,
welche Angebote werden gut genutzt,
welche nicht?

Frau Müller: Wir haben seit Jahren fest
im Bildungsangebot für Eltern, den Kurs
„Starke Eltern – starke Kinder“, der über
das Kath. Bildungswerk läuft. Eine Logopädin macht Stimmbildung für Erwachsene.
Die Vermittlungsstelle für Tagesmütter
und -väter bietet halbjährlich in unseren

Räumen ein Austausch-Treffen für Tagesmütter und -väter, auch mit thematischen
Impulsen an. Kreative und bewegungsfördernde Angebote für Kinder mit ihren Eltern
werden auch sehr gerne angenommen. Und
Sie von der Katholischen Beratungsstelle
kommen ja auch regelmäßig und bieten
Beratung für unsere Eltern an, was recht
gut angenommen wird.
Übrigens, unser Halbjahresprogramm
findet man im Internet unter 

Sechs Familienzentren innerhalb der Stadt Köln sind es, die mit
unserer Beratungsstelle für Ehe-, Familien- und Lebensfragen
kooperieren. Die Sozialräume in denen diese Familienzentren
beheimatet sind, sind sehr unterschiedlich. Die meisten Zentren
bestehen aus 2-4 Kindertageseinrichtungen, was einen hohen
Abstimmungs- und Kommunikationsbedarf erforderlich macht.
Darüber hinaus muss jedes Zentrum einen ganzen Katalog
von eng gefassten Gütekriterien erfüllen (32 von 94), die gut
gemeint und sinnvoll sind, aber in der Umsetzung in die Praxis
eher erschwerend wirken und sehr viel Erfüllungsdruck auf die
Leitung und ihr Team ausüben.
Viele engagierte Mitarbeiterinnen und Leitungskräfte vor Ort
mit hohem persönlichen Engagement und Kompetenzen in der
Kommunikation mit Eltern machten es möglich, dass die Idee
Familienzentrum von 2006 bis heute umgesetzt werden konnte,
trotz vieler struktureller Probleme in der Konzeption. Teilweise
kämpfen die Mitarbeiterinnen damit, dass Angebote nicht wahrgenommen werden trotz Elternbefragung und guter Ideen. Und
oft kämpfen sie damit, dass die Zusatzaufgabe Familienzentrum
an ihre Leistungsgrenze geht, weil die Aufgaben in den letzten
Jahren stark gewachsen sind, wie am Beispiel des seit 2013 ausgebauten Bereichs der U3-Betreuung1 deutlich wird.
Die finanziellen Mittel für ein Familienzentrum sind eher
bescheiden: 13.000 € jährlich bekommt jedes Familienzentrum
für alle Bildungs-, Förderungs-, Beratungs- und transkulturelle
Begegnungs-Angebote, für Öffentlichkeitsarbeit z.B. durch das
Schaffen und Pflegen einer Internet-Seite. Für Zusätzliches wie
beispielsweise die Finanzierung einer Verwaltungskraft zur Entlastung ist das viel zu wenig. Ein Tropfen auf den heißen Stein.
1

Seit 2013 ist die Betreuung von Kindern unter drei Jahren für öffentlich geförderte Kindertageseinrichtungen verpflichtend. Nach der Bindungsforschung und der Empfehlung von Fachverbänden wie
beispielsweise der Deutschen Gesellschaft für Sozialpädiatrie und Jugendmedizin (DGSPJ) wäre ein
weit höherer Betreuungsschlüssel nötig als derzeit gegeben ist. Vgl. http://www.kindergartenpaedagogik.de/1897.html sowie http://www.laendermonitor.de/laendermonitor/aktuell/index.html
(Zugriff am 08.04.16)
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www.familienzentrum-stgereon.de und in
den Aushängen unserer Gemeinde.

Was ist das Besondere an Ihrem Familienzentrum und was war Ihre Motivation
dabei mitzugestalten. Hatten Sie eine
Vision?
Frau Müller: Ich hatte mir vorgestellt, dass
dies eine Aufgabe ist, die neue Möglichkeiten für alle Beteiligten eröffnet. Einen
Ort der Begegnung für Familien und andere
in der Nachbarschaft zu schaffen und sich
damit mehr dem sozialen Umfeld der Kita
zu öffnen, war interessant und schien lohnenswert. Menschen in ihrer Ganzheit ernst
zu nehmen, so dass sie sich wertgeschätzt
und angenommen fühlen, ist mir und
unserem Team immer schon ein Anliegen
gewesen. Dieses weiter nach außen zu tragen, war eine Motivation für uns alle.
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Gab es auch Schwierigkeiten?

Was wir weniger bedacht hatten war, dass
die ganze „Pionierarbeit Familienzentrum“
in unsere Arbeitszeit fallen würde, da es
keine personelle Aufstockung geben sollte
bzw. gab. Daher war gerade die Anfangszeit
des Familienzentrums für alle Mitarbeiterinnen sehr anstrengend, ungeachtet dessen, dass wir mit der gesamten Kita wegen
der Grundsanierung unserer Räumlichkeiten auch noch vorübergehend umziehen
mussten. Wir haben uns manchmal auch
allein gelassen gefühlt – es fehlte an Zeit,
Supervision und Unterstützung seitens des
Trägers.

Welche positiven Erlebnisse und Erfolge
sagen Ihnen, dass Sie das Richtige tun
und dass sich ihre Arbeit lohnt?
Frau Müller: Es gab viele bereichernde
Momente seit Gründung im Jahre 2010.
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Einige sind mir noch sehr präsent, wie kürzlich, während unseres Krippenbau-Projekts
für Kinder, Eltern und Senioren im letzten
November. Das war für mich eins der
schönsten Erlebnisse im Familienzentrum,
nämlich mitzubekommen, wie Groß und
Klein ohne Druck und Leistungsanspruch
die Zeit miteinander gestaltet haben. Die
freundliche Offenheit, die Stimmung von
Wertschätzung haben mich beeindruckt. Es
wurde gelacht, gealbert, an der Sache Hand
in Hand gearbeitet und man merkte die
Freude am gemeinsamen Tun. Die Senioren
konnten sich mit ihren Fähigkeiten einbringen, die Kinder wurden beteiligt nach
eigener Lust und Laune und waren mächtig stolz auf das Ergebnis. Das war echte
Begegnung.

Welche Ideen und Ideale hat die neue
Elterngeneration für die eigenen Kinder?
Frau Müller: Was ich beobachte ist, dass
die Eltern Wert darauf legen, dass ihre Kinder wählen können und demenstprechend
werden den Kindern viele Mitbestimmungsmöglichkeiten und Optionen eingeräumt.
Zum Beispiel in Bezug auf das Aussuchen,
„Was möchtest Du anziehen“ oder das
Aushandeln von Dingen. Das zeigt mir, dass
die Eltern ihre Kinder partnerschaftlich
behandeln wollen und auch dahingehend
fördern wollen, dass sie optimal für sich
entscheiden lernen. Die Förderung in vielen
Bereichen (z.B. Musik, Sport, Sprachen) ist
Eltern in unserem Viertel ein Anliegen, um
ihr Kind gut für das Leben vorzubereiten.

Was hat Sie nachdenklich gemacht?
Stimmt es beispielsweise, dass Eltern
heute versunsicherter sind als früher?

Entwicklung kann man nicht beschleunigen,
Entwicklung braucht Zeit und auch Ruhe.
Diese Haltung hilft uns, den Eltern Sicherheit zu vermitteln und sie zu entlasten.

Was kann das Familienzentrum in diesem Punkt leisten?

Frau Müller: Als Team fühlen wir uns
verpflichtet, diese Haltung des „Lass mir
Zeit“ immer wieder zu vertreten, wertschätzend und wohlwollend. Und dies
auch in gewisser Weise vorzuleben durch
unsere Angebote und unsere Gespräche
mit den Eltern. Grundsätzlich bietet die
Zusammenarbeit mit den verschiedenen
Kooperationspartnern im Familienzentrum
Eltern, Kindern, Angehörigen und auch uns
Mitarbeiterinnen die Chance zur Stärkung
und Bereicherung.

Zum Schluss noch eine Frage: wenn Sie
selbst Familienministerin wären, wofür
würden Sie sich einsetzen, was liegt
Ihnen am Herzen?

Frau Müller: Geld in Projekte zu investieren
und Anreize zu geben, um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu fördern. So
dass Familien mehr Zeit haben und weniger
Druck aushalten bzw. „verpacken“ müssen.
Arbeitgeber in diese Themen einzubeziehen
und auch gesetzliche Bestimmungen dahingehend auf den Weg zu bringen. Soziale
Berufe, auch den Erzieherberuf deutlich
aufzuwerten.

Frau Müller, ich danke Ihnen für das
Gespräch.
Maria Brohl

Frau Müller: Zunehmend sehe ich den
Nachteil, nämlich dass Kinder und auch die
Eltern in Überforderung geraten können.
Manchmal können weniger Wahlmöglichkeiten zu mehr Ruhe in der Familie führen.
Meine Kolleginnen und ich sind ja Montessori-Pädagoginnen und wir sind ein Montessori-Kinderhaus. Wir vertreten das Montessori-Prinzip, das sagt: „Lass mir Zeit“. Das
Kind ist der Baumeister seiner selbst und
Familienzentren
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