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Destruktive Sozialisationsverläufe von Kindern konsequent verhindern –  

Warum diese Strategie zu mehr Bildungsgerechtigkeit führt und ökonomisch vernünftig ist 

(erschienen in: Ronald Lutz (Hrsg.): Erschöpfte Familien, VS Verlag 2012, S. 209-226)   

1. Vorbemerkung 

Innerhalb der nächsten 30 Jahre wird die Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland um 

mindestens 12 Millionen abnehmen. Das entspricht der heutigen Einwohnerschaft der zwölf 

größten deutschen Städte – von Berlin bis München. Die gesellschaftlichen Folgen dieser 

demographischen Entwicklung, die mit erheblichen regionalen Disparitäten verbunden sein wird, 

beschreiben Fachleute verschiedener Wissenschaftsdisziplinen keineswegs zufällig mit geradezu 

„tektonischen Veränderungen“, obwohl diese nicht auf Naturkatastrophen wie ein Erdbeben oder 

einen Tsunami zurückzuführen sind. Vielmehr kommen hier zwei soziale Tatbestände zum Tragen: 

die stetige Alterung der Bevölkerung durch medizinischen Fortschritt und Wohlstandsgewinne bei 

gleichzeitig rückläufigen Kinderzahlen seit Ende der 1960er Jahre. Ein riesiger Fachkräftemangel 

tut sich auf und wird in dem Maße eine Beschleunigung erfahren, wie die Babyboomer-Generation 

in den kommenden Jahren ins Rentenalter einmündet. Als besonders problematisch wird das 

prognostizierte Defizit an Fachpersonal in den Gesundheits-, Sozial- und Pflegeberufen eingestuft 

bei einem gleichzeitig beträchtlichen Überangebot an unqualifizierten Arbeitskräften (Baethge 

2010:25f.). 

 

 

2. Gesellschaftliche Herausforderungen: Mentale Blockaden auflösen und den strukturellen 

Reformstau überwinden  

Im Angesicht dieser absehbaren Entwicklung besteht in Deutschland großer Handlungsbedarf. 

Im Bereich der Zuwanderungspolitik: Anstatt über Konzepte und Strategien einer gelingenden 

Integration verschiedener ethnischer Gruppen einen produktiven Wettbewerb in Gang zu setzen 

und darüber hinaus die Anerkennung der im Herkunftsland erworbenen beruflichen 

Qualifikationen von MigrantInnen zu beschleunigen, ereiferten sich führende 

RepräsentantInnen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik viel zu lange über die fragwürdigen 

Thesen von Thilo Sarrazin, die ganz offensichtlich anschlussfähig waren für „gefühlte“ 

Abstiegsängste innerhalb der Mittelschichten (Deutschlandstiftung Integration 2010). Solche 
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Befürchtungen, die medienwirksam beispielsweise am Thema „Generation Praktikum“  

festgemacht worden sind und den in den letzten Jahren − in der Tat − schwieriger gewordenen 

Übergang von HochschulabsolventInnen in den Arbeitsmarkt problematisiert haben, dürften 

sich im Angesicht des absehbaren Fachkräftemangels in naher Zukunft schnell wieder 

verflüchtigen. Wie eine aktuelle Längsschnittuntersuchung aufzeigt, entsprachen die 

„gefühlten“ Abstiegsängste von Mittelschichtsangehörigen aber auch schon in den letzten zwei 

Dekaden nicht der sozialen Wirklichkeit. Soziale Abstiege aus gesicherten Wohlstandslagen 

kamen hier zu Lande so gut wie gar nicht vor. Die obere Hälfte der Bevölkerung war innerhalb 

des Beobachtungszeitraums von 16 Jahren (1994 – 2009) vom Anstieg der Armut nicht 

betroffen. „Nicht einmal temporär oder in einzelnen Lebensbereichen nehmen hier Anzeichen 

und Erfahrungen der Armut oder Prekarität zu“.1 (Groh-Samberg 2010:13). Insofern entspricht 

die Aussage, dass Armut heute Jede/Jeden treffen könne, eben nicht der Realität. Ein 

Hauptproblem der deutschen Gesellschaft besteht vielmehr darin, dass arme Kinder aus 

erschöpften Herkunftsmilieus (Vgl. Lutz in diesem Band) seit Jahren so gut wie keine Chance 

mehr haben, aus Armutslagen überhaupt herauszukommen bzw. immer häufiger aus zunächst 

prekären Lebenslagen in Armutslagen abrutschen und dort verbleiben.    

Im Bereich der Gleichstellungspolitik: Obwohl Frauen in Deutschland heutzutage ein überaus 

hohes Bildungs- und Qualifikationspotential aufweisen, das in den nächsten Jahren im 

Beschäftigtensystem dringend benötigt wird, werden mit dem Ehegattensplitting, der 

Mitversicherung von Ehefrauen in der gesetzlichen Krankenversicherung des Ehemannes und 

der Ausweitung von geringfügigen, nicht versicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnissen 

von Seiten der Politik  nach wie vor Fehlanreize gesetzt, die verheirateten Frauen mit Kind(ern) 

die Übernahme der Hausfrauenrolle, häufig kombiniert mit einem 400 Euro-Minijob nahe legen, 

anstatt sie beim Aufbau einer eigenständigen Berufs- und Existenzsicherung zu unterstützen. 

Beruflich engagierte Frauen wiederum fürchten um ihre Erwerbsperspektiven, wenn sie sich für 

ein Kind entscheiden (BMFSFJ 2011). Das hat zur Folge, dass gerade sehr gut qualifizierte 

Frauen ihre Kinderwünsche biographisch verschieben, am Ende öfter als andere 

Bildungsgruppen zeitlebens kinderlos bleiben oder allenfalls ein Kind zur Welt bringen. Daran 

haben bisher weder die Einführung des einkommensabhängigen Elterngeldes noch die 

parteienübergreifende Verständigung auf den Ausbau der U 3- Betreuung substantiell etwas 

 
1 Das heiße allerdings nicht, so Groh-Samberg, dass in dieser Bevölkerungsgruppe interne Ungleichheiten,  
etwa des Reichtums, nicht zugenommen haben können. Der von ihm gebildete Indikator „gesicherter 
Wohlstand“ sage ausschließlich etwas über die Absenz von Armut und Prekarität aus (Ebenda).   
 

 



3 
 
 
 

 

verändert. 2009 nimmt Deutschland mit einer Geburtenzahl pro Frau von 1,36 jedenfalls eine 

Schlusslichtposition in Europa und weltweit ein. Hinzu kommt, dass die Alterskohorten der 

Frauen und Männer, die Eltern werden können, in den vergangenen Jahrzehnten bereits 

erheblich geschrumpft sind. 

Im Bereich der Bildungs- und Armutspolitik: Nach wie vor reagiert die deutsche Politik 

völlig unzureichend auf den Tatbestand, dass in Deutschland eine wachsende Zahl von 

Kindern von deutschen ModernisierungsverliererInnen und aus Migrantenfamilien in 

verfestigter Armut oder prekären Lebenslagen aufwächst. Der Förder- und Bildungsbedarf 

dieser Kinder ist weder durch die Anhebung der Hartz-IV-Regelsätze noch durch das 

Kinderbildungspaket auch nur annähernd gedeckt worden. Dadurch wird wissentlich in 

Kauf genommen, dass sie als Erwachsene ohne entsprechendes Bildungskapital nicht oder 

nur sehr partiell in der Lage sein werden, ihren Unterhalt selbst zu erwirtschaften, obwohl es 

eine große Nachfrage nach qualifizierten Arbeitskräften geben wird. Es ist in diesem 

Zusammenhang als eine schwere Hypothek zu betrachten, dass in Deutschland inzwischen 

bereits nahezu 1,5 Millionen junger Menschen zwischen 20 und 29 Jahren keine 

Berufsausbildung abgeschlossen haben und sich auch nicht mehr in einer 

Qualifizierungsmaßnahme befinden (Allmendinger/Giesecke/Oberschachtsieck 2011). Ihre 

Chancen auf dem Arbeitsmarkt sind in einer wissensbasierten Dienstleistungsgesellschaft 

extrem gering. Auffällig ist zudem, dass auch in der Berufsausbildung die soziale Herkunft 

und der berufliche Status der Eltern weitgehend über Erfolg oder Misserfolg entscheiden. So 

hatte bei 60 Prozent der ungelernten jungen Frauen und Männer zumindest ein Elternteil 

keinen Schul- oder Berufsabschluss. Obwohl überdurchschnittlich viele der Jugendlichen 

mit gering qualifizierten Eltern an unterstützenden Maßnahmen beim Übergang von der 

Schule in die Berufsausbildung teilnehmen, ist der Erfolg dieser Maßnahmen – wie die 

referierten Daten zeigen - eher bescheiden. Offensichtlich setzen diese 

Ausbildungsinitiativen biographisch viel zu spät an, denn sie reichen nachweislich nicht aus, 

um die intergenerationelle Weitergabe von Bildungsarmut zu verhindern. Obwohl viele 

Ausbildungsbetriebe im vergangenen Jahr Hände ringend nach Auszubildenden gesucht 

haben, brach die Zahl der Lehrverträge 2010 mit einem Minus von 9,7 Prozent in den neuen 

Bundesländern unter Einschluss von Berlin geradezu ein, aber auch im Westen sank die 

Zahl der Auszubildenden um 2,3 Prozent (Ebenda). Diese Entwicklung markiert einen 

Wendepunkt, der aber weder strukturell noch qualitativ durch solche spektakulären 

Vorschläge bewältigt werden kann, wie sie seit geraumer Zeit etwa von der Industrie- und 
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Handelskammer Erfurt diskutiert werden, um der Ausbildungsmisere zu begegnen: 

Jugendlichen, die einen Ausbildungsvertrag unterschreiben, winkt nicht nur ein I – Phone, 

500 Euro Startgeld und die Übernahme der Fahrtkosten zwischen Wohn- und 

Ausbildungsort, sondern auch Nachhilfe in Sachen Deutsch, Mathematik, gutes Benehmen 

usw. Wenngleich darin auch ein Moment „später ausgleichender Bildungsgerechtigkeit“ 

gesehen werden kann, sind es bekanntlich die ersten Lebensjahre, in denen Kinder 

elementare Grundfertigkeiten in sicheren Bindungsbeziehungen erwerben oder eben nicht. 

Schon in der frühen Kindheit werden Neugierverhalten und intrinsische Motivation 

geweckt, sprachliche und musische Fertigkeiten und motorisches Geschick eingeübt oder 

aber diese Anlagen verkümmern bei Unterstimulierung (Meier-Gräwe 2006). Wenn 

entsprechende Anregungspotentiale im Elternhaus nicht oder in nur unzureichendem Maße 

vorhanden sind, ist eine verstärkte öffentliche Verantwortung für das Aufwachsen von 

Kindern gefordert, ohne deshalb elterliche Aufgaben und deren Einbindung gering zu 

schätzen (Spitzer 2008). Es geht aber auch darum zu erkennen, dass der Gesellschaft durch 

Investitionen in Frühe Hilfen, Frühförderung und frühkindliche Bildung Folgekosten in 

erheblicher Größenordnung erspart bleiben (Meier-Gräwe/Wagenknecht 2011). 

 

3. Die Ausbreitung von Armutsquartieren und ihre Folgen 

In Deutschland vollzieht sich auf kommunaler Ebene seit Jahren eine soziale Entmischung von 

Stadtteilen, was sich auch im Anstieg von Wohnquartieren mit überproportional hoher Anzahl von 

Multiproblemfamilien niederschlägt. Solche sozialräumlichen Settings sind gleichbedeutend mit 

manifesten Sozialisationskontexten, die ihrerseits sozial strukturierend wirken (Häussermann 

2010:25). Sie generieren „spezifische Kontexteffekte“,  die zu einer Verschlechterung der Bildungs- 

und Lebenschancen der dort lebenden Kinder führen: Wenig anregungsreiche Sozialräume mit einer 

Konzentration von BewohnerInnen in armen und prekären Lebenslagen können somit selbst soziale 

Exklusion erzeugen, wenn sie aus den städtischen Funktionszusammenhängen herausfallen bzw. 

nicht mehr anschlussfähig sind bzw. von der übrigen Stadtgesellschaft so eingeschätzt werden. 

Dadurch verstärkt sich herkunftsbedingte Deprivation, indem diese sozialen Nahräume als 

Sozialisationsorte keine kompensatorischen und schützenden Wirkungen entfalten, sondern 

stattdessen zusätzliche Formen von sozialer Ausgrenzung von armen Kindern und ihren Eltern 

hervorbringen. Das kann der Fall sein bei symbolischer Ausgrenzung in Form von Stigmatisierung, 

wenn beispielsweise ein Wohnquartier als „sozialer Brennpunkt“ kommuniziert und 
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wahrgenommen wird. Oder aber dadurch, dass durch die sozialräumliche Konzentration deprivierter 

Bevölkerungsgruppen in einem Stadtteil die Träger von relevanten Informationen und sozialen 

Netzwerken nicht mehr im Quartier leben und dadurch die Zugänge ortsansässiger benachteiligter 

BewohnerInnen zu zentralen Handlungsfeldern wie Ausbildungs- und Arbeitsmarkt abgeschnitten 

oder zumindest stark eingeschränkt sind. Schließlich bedeutet der verstärkte Wegzug von 

integrierten Mittelschichtsangehörigen, dass auch die Ressourcen zur politischen Organisation und 

Repräsentanz abgezogen werden, was die Marginalisierung armer Bevölkerungskreise wiederum 

verstärkt (Ebenda). 

Tatsache ist, dass die sozialen Milieus in vernachlässigten und verarmten Problemquartieren in 

jedem Fall einen kontextuellen Sozialisations- und Erfahrungsraum für benachteiligte Kinder und 

Jugendliche bilden. In solchen Sozialräumen und Wohnquartieren  werden zwar durchaus 

Kulturtechniken des Überlebens und damit milieuspezifische Kompetenzen erworben, um einen 

Alltag unter schwierigen Bedingungen zu bewältigen („Culture of Poverty“). Allerdings bieten 

solche Sozialisations- und Erfahrungsräume – wenn sie keine Aufwertung erfahren − wenig, um 

sich die Fähigkeiten und das Know How anzueignen, das für eine „normale Lebensführung“ in der 

Mitte einer Stadtgesellschaft erforderlich ist. Angesichts dieser Entwicklungen ist es als eine 

dramatische und folgenreiche Fehlentscheidung zu betrachten, dass die derzeit amtierende 

CDU/FDP-Regierungskoalition das seit 1999 bestehende Bund-Länder-Programm „Soziale Stadt“ 

nur noch in Form von „baulich-investiven“ Maßnahmen weiterführen will. Diese Entscheidung 

widerspricht den fundierten und gut begründeten Ergebnissen der Evaluation durch renommierte 

Fachleute aus der Stadtsoziologie und Armutsforschung. Seit Jahren wird eine Verstärkung 

partizipativer Ansätze mit den BewohnerInnen (Familien, Migrantinnen, Jugendlichen etc.) 

innerhalb der Programmgebiete als Bestandteil einer integrierten Stadtentwicklung gefordert. War 

das Budget für solche Projektvorhaben schon in der Vergangenheit vergleichsweise bescheiden, so 

sind die Mittel dafür nun gänzlich gestrichen worden. Es macht allerdings wenig Sinn, lediglich in 

die Bausanierung („Hardware“) dieser städtischen Problemviertel zu investieren. Es braucht 

gleichermaßen eine Aufwertung dieser Programmgebiete durch die Initiierung von Kommunikation 

und Eigeninitiative der ortsansässigen Menschen, die ihren Alltag unter schwierigen Bedingungen 

bewältigen müssen (IfS/Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung 2004). 

                           

4. Erschöpfte Familien“ - Kinderarmut ist immer auch Familienarmut 
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In der öffentlichen Diskussion  über Kinderarmut ist aus guten Gründen immer wieder auf das 

Phänomen der Mehrdimensionalität von Armutslagen im Kontext der Herkunftsfamilie verwiesen 

worden. Armut ist eben nicht nur finanzielle Armut, sondern geht häufig mit beengten 

Wohnverhältnissen, geringen Bildungsabschlüssen der Eltern, mit gesundheitlichen 

Beeinträchtigungen und mangelnder Teilhabe am gesellschaftlichen Leben einher. Ein geringes 

finanzielles Budget engt die Handlungsmöglichkeiten der Eltern von vornherein erheblich ein. 

Diese Tatsache wird in Deutschland vergleichsweise selten wahrgenommen; stattdessen überwiegen 

Medienberichte, die sich auf spektakuläre Beispiele fokussieren, wo sich Eltern nachweislich nicht 

an kindlichen Bedürfnissen orientieren. Gleichwohl bleibt festzuhalten, dass “Misshandlungen und 

Vernachlässigungen in den meisten Fällen Endpunkte einer von den Eltern nicht gewollten, 

verhängnisvollen Entwicklung sind, an deren Anfang vielfältige Überforderungen stehen.“ (Kindler, 

Sann 2007) 

Wie eine aktuelle Studie zur Lebenssituation von Familien mit geringem Einkommen im 

Braunschweiger Land erneut bestätigt,  sparen die wenigsten Eltern am Bedarf ihrer Kinder 

(Diakonisches Werk Braunschweig 2011). Gleichwohl sind sie größtenteils nicht in der Lage, ihren 

Kindern auch nur annähernd die Standards der Mittelschichten, etwa bei den Bildungsmitteln zu 

ermöglichen. Die Studie „Eltern wollen Chancen für ihre Kinder“ (BMFSFJ 2010) belegt nunmehr 

repräsentativ für Deutschland, dass es inzwischen einen „sozialen Gradienten“ im Zugang zu 

Freizeitangeboten von Geburt an gibt (Vgl. Abb. 1 und 2):  

 
 
Abbildung 1:  Anteil der Kinder unter 24 Monaten, die an organisierten Freizeitangeboten 
teilnehmen, abhängig vom Familieneinkommen* (in Prozent) 
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Abbildung 2: Anteil der Kinder ab 24 Monaten, die an organisierten Freizeitangeboten 
teilnehmen, abhängig vom Familieneinkommen* (in Prozent)  
 

 

 

 

     

 

 

*Anteil des Familieneinkommens am äquivalenzgewichteten Medianeinkommen 
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5. Was können Kommunen und Landkreise für erschöpfte Familien und ihre Kinder tun? − 

Zwölf Handlungsempfehlungen  

Viele Städte und Gemeinden versuchen heute, der Armutsentwicklung durch eine stärkere 

Vernetzung und intensivere Kooperation der ortsansässigen Dienste und Akteure unter Einschluss 

von ehrenamtlichem Potential entgegenzutreten. Der demographische Wandel wirkt hier vielfach als 

Motor. Außerdem werden Erkenntnisse aus der Resilienzforschung auf der kommunalen Ebene 

verstärkt rezipiert, d.h. individuelle und strukturelle Schutzfaktoren für ein gedeihliches 

Aufwachsen von Kindern trotz widriger Umstände identifiziert bzw. implementiert (Lanfranchi 

2006).    

 

• Frühe Hilfen 

Bundesweit entwickeln Städte wie zum Beispiel Ludwigshafen in Rheinland-Pfalz oder Dormagen 

in NRW neue Konzepte Früher Hilfen, die die vorhandenen professionellen Ressourcen der 

Gesundheits- und Jugendhilfe rund um die Geburt vernetzen, um vor allem Risikofamilien zeitnah 
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und wirkungsvoll zu unterstützen. Die Gesundheitsdienste arbeiten an der Verfeinerung von 

Screeningverfahren, um Diagnosen und konkrete Unterstützungsbedarfe von Mutter und Kind im 

Übergang zur Elternschaft noch differenzierter als bisher ermitteln zu können und erforderliche 

Maßnahmen einzuleiten, die nach Entlassung aus der Geburtsklinik verlässlich und begleitend 

fortgeführt werden. In jedem Fall ist es notwendig, für eine dem jeweiligen sozialräumlichen 

Bedarf angemessene personelle Ausstattung und Finanzierung der aufsuchenden Hilfen in Gestalt 

der Familienhebammen nach Entlassung der Mütter aus der Geburtsklinik zu sorgen. Darüber 

hinaus ist eine Vernetzung dieses Gesundheitsdienstes mit Angeboten des Allgemeinen Sozialen 

Dienstes und der Jugendhilfe im Wohnumfeld vonnöten. Derzeit jedoch übersteigt nach Aussagen 

von ExpertInnen im Schnittstellenbereich von Gesundheitsdiensten, Allgemeinem Sozialen Dienst 

und Jugendämtern vielerorts der vorhandene Bedarf einer nachsorgenden Begleitung und 

fachübergreifenden, zeitnahen Kooperation das vorhandene Angebot in belasteten Sozialräumen 

bei weitem. Wie Kosten-Nutzen-Analysen Früher Hilfen nachgewiesen haben, sind Investitionen 

in solche Kooperationsstrukturen „rund um die Geburt“ jedoch besser als jede später einsetzende 

Maßnahme geeignet, Überforderungssituationen von jungen Eltern in belasteten Lebenslagen von 

Anfang an wirksam zu vermeiden und diversen Formen von Kindeswohlgefährdung und 

psychischen Folgeerkrankungen vorzubeugen (Meier-Gräwe/Wagenknecht 2011). Zudem 

kristallisieren sich vielfältige Unterstützungsbedarfe für Eltern und Kinder nicht nur bei den 

Risikofamilien (d.h. den „roten“ Fällen)2 heraus, sondern liegen auch bei Familien vor, die von 

ihrem Hilfebedarf her im „rot-gelben“ und   „gelben“ Bereich eingestuft werden. Auch diese 

Familien mit oft prekären Lebenslagen bedürfen nach Rückkehr von Mutter und Kind aus der 

Geburtsklinik im Interesse guter Entwicklungs- und Bildungschancen ihrer Kinder sowie der 

Stabilisierung des häuslichen Alltagssettings passgenauer Informationen und niedrigschwelliger 

Angebote in ihrem Wohnumfeld. Hier ist eine stadtteil- und zielgruppenbezogene 

Ausdifferenzierung von aufsuchenden Angeboten unter Einbezug von Semi-Professionellen und 

Laien ebenfalls geboten. Wie Erfahrungen bundesweit zeigen, sind Eltern für die Nutzung solcher 

Angebote über die persönliche Ansprache durch ÄrztInnen, ErzieherInnen in Kitas und 
 

2 Das Bild der Ampel orientiert sich an den Fallbewertungen des sog. „Ludwigshafener peripartalen 
Erhebungsbogens  (LupE)“. Die Bewertung des Unterstützungsbedarfs der Mutter erfolgt vor oder 
kurz nach der Geburt nach den  Ampelfarben „grün“(kein erhöhter Unterstützungsbedarf), „gelb“ 
(erhöhter Unterstützungsbedarf) und „rot“ (hoher bis sehr hoher Unterstützungsbedarf). Liegt ein 
hoher bzw. sehr hoher Unterstützungsbedarf vor, erfolgt ein sog. vertiefendes Gespräch mit einer 
Familienhebamme des Krankenhauses. Hierbei wird der Mutter eine speziell ausgebildete Hebamme 
vermittelt, die bis zu sechs Monaten eine aufsuchende Hebammennachsorge anbieten kann. Nehmen 
die Eltern die Hilfe nicht an, findet ein zweites vertiefendes Gespräch mit einer geschulten 
Fachärztin statt. Werden die erforderlichen Hilfen weiterhin abgelehnt, erfolgt eine Mitteilung an das 
Jugendamt.  
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Familienzentren oder auch durch Nachbarn und Vertrauenspersonen aus dem eigenen Kulturkreis 

viel eher zu gewinnen als durch Flyer oder durch die Presse (Sann/Thrum 2004). Auch die 

Erreichbarkeit von Angeboten spielt für die Inanspruchnahme eine nicht zu unterschätzende Rolle: 

Bei Bedarf müssen Anteile von Komm-Strukturen in Geh-Strukturen umgewandelt werden, indem 

z. B. Sprechstunden von Frühförderstellen regelmäßig in Kindertagesstätten oder Familienzentren 

angeboten werden, damit diese von den bedürftigen Familien auch tatsächlich wahrgenommen 

werden. 

 

• Verbindliche Kooperationsbeziehungen zwischen Kindertagesstätten und 

Erziehungsberatungsstellen  

Eine sinnvolle Unterstützung für erschöpfte Familien kann auch dadurch erreicht werden, dass ein 

regelmäßiges Angebot der kommunalen Erziehungsberatung in allen Kindertagesstätten mit einem 

überdurchschnittlichen Anteil an armen Kindern durch verbindliche Leistungsvereinbarungen 

sichergestellt werden. Derzeit bestehen solche regelhaften Kooperationsstrukturen vorzugsweise bei 

den Kitas in konfessioneller Trägerschaft. Wissenschaftliche Studien unterstreichen schon seit 

mehreren Jahren die Notwendigkeit einer Neujustierung der Kooperation zwischen 

Erziehungsberatungsstelle und Kindertageseinrichtungen in diesem Sinne: „...ErzieherInnen 

versuchen, selbst mit auffälligen Kindern fertig zu werden und Eltern mit Problemen zu 

beraten...(und) fühlen sich durch die vielen auffälligen Kinder überfordert und überlastet... Die 

MitarbeiterInnen der psychosozialen Dienste warten in ihren Sprechzimmern auf Klienten und 

werden meist mit „schweren“ Fällen konfrontiert. So arbeiten zwei „stark voneinander abgegrenzte 

Systeme“ defensiv nebeneinander her und tun sich schwer mit ihrem Auftrag, effektiv und 

rechtzeitig auf Behinderungen, Entwicklungsverzögerungen und Verhaltensauffälligkeiten bei 

Kindern zu reagieren (PELLANDER ET AL. 2003, S.37). In den Kanon der familienunterstützenden 

Dienste gehören schließlich die vielfältigen Angebote der Familienbildung. Hier profitieren 

erschöpfte Familien von Angeboten in den bundesweit entstehenden Familienzentren. Als besonders 

hilfreich hat sich zum Beispiel in einem Frankfurter Kinder- und Familienzentrum eine 

Doppelspitze aus Sozialpädagogin und Familienbildnerin erwiesen, um integrierte Angebote zu 

entwickeln und in der Einrichtung zielgruppenbezogen vorzuhalten.  

 

• Einsatz von Integrationslotsen und Stadtteilmüttern 

In belasteten Stadtteilen und Wohnquartieren bewährt sich bundesweit der Einsatz von 

Integrationslotsen und/oder Stadtteilmüttern mit und ohne Migrationshintergrund. Sie informieren 

über Angebote in Kindertagesstätten und Familienzentren, finden oft Zugänge zu vermeintlich 
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„schwer erreichbaren“ Eltern, bauen Vertrauensbeziehungen zu ihnen auf und ermutigen zudem 

Eltern, deren Kinder bisher noch keine Kindertagesstätte besuchen, zur Inanspruchnahme von 

offenen Angeboten in Kinder- und Familienzentren. Weitere Einsatzgebiete dieser Elternlotsen 

erstrecken sich auf die Alltagsbegleitung und Sprachförderung, die Förderung des Schulerfolgs von 

Kindern, Hilfen bei der Ausbildungsorientierung, der Arbeitsplatzsuche, Gesundheitsförderung oder 

auf die Vermittlung von Regeldiensten. Kommunikation, Kooperation und Vernetzung sind die 

zentralen fachlichen Merkmale in diesem Prozess. In ihrer Lotsenfunktion sind sie VermittlerInnen 

und MultiplikatorInnen für gelingende Bildungspartnerschaften zwischen Elternhaus und 

öffentlichen Kindertagesstätten bzw. Familienzentren. Sie profitieren aber auch persönlich von der 

Aus- und Fortbildung zur Stadtteilmutter oder Elternlotsen, indem sie wertvolle Erfahrungen ihrer 

Integration einbringen können und eine  Selbstwertstärkung erfahren (GÖGERCIN 2008). 

Ehrenamtliches Engagement setzt allerdings durchgängig eine strukturelle Anbindung an 

professionelle Strukturen voraus. Deshalb wird auf Seiten des Fachpersonals ein gewisser zeitlicher 

und personeller Anteil vom Overhead benötigt, um Ehrenamtliche einzubinden, um ihnen Feedback 

zu geben, Aufgaben ihrer Supervision zu übernehmen etc. 

 

• Kinderbetreuungsangebote  zügig ausbauen 

Obwohl der Ausbau von Krippen und Tagespflege in den vergangenen Jahren in Westdeutschland 

deutlich intensiviert wurde, gibt es nach wie vor einen keineswegs gedeckten Bedarf, gerade auch 

bei herkunftsbenachteiligten Kindern. Es ist erforderlich, zeitnah verlässliche Biografie begleitende 

Strukturen zu etablieren, damit gerade diese Kinder von Anfang an eine gute familienergänzende 

Unterstützung erfahren unter Einschluss einer zugewandten Elternarbeit mit möglichst konstanten 

Bezugspersonen. Inzwischen gelingt es in vielen Kinder- und Familienzentren zwar durchaus, 

Eltern mit sehr jungen Kindern zu erreichen, etwa durch Rückbildungskurse, die dort angeboten 

werden. Diese Kontakte und aufgebauten Vertrauensbeziehungen können aber aufgrund der 

wenigen Plätze in der Krabbelstube, die derzeit meistens restlos ausgebucht sind (Wartelisten), nicht 

verstetigt werden: Eltern und Kinder gehen deshalb „wieder verloren“. Es fehlt an Kontinuität und 

es fehlt auch bei den vorhandenen Kita-Plätzen an Ganztagsangeboten und Randzeitenbetreuung, 

was für einen Teil der Eltern aber dringend notwendig wäre, die im Dienstleistungsbereich (Handel, 

Gastronomie) arbeiten. Hier ist in jedem Fall zunächst eine detaillierte Bedarfsanalyse in allen 

belasteten Stadtteilen und Wohnquartieren zu empfehlen, um den Platzbedarf kleinräumig zu 

ermitteln. Wichtig ist es, dass Städte und Gemeinden in jedem Fall für die Priorisierung einer 

unkomplizierten, zügigen Platzvergabe zur Gewährleistung von Betreuungskontinuität vor Ort 

(zumindest für Risikokinder) sorgen, aber möglichst auch für Kinder, die von ihrem 
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Unterstützungsbedarf gemäß Screeningverfahren im „rot-gelben“ bzw. „gelben“ Bereich liegen. 

Unter dieser Perspektive wären die derzeit geltenden Vergaberichtlinien zu überprüfen und ggf. 

Quotenregelungen für Härtefälle (Kontingentierung von Plätzen) zu schaffen. Zudem ergibt sich 

gerade mit Blick auf die erhöhten professionellen Anforderungen beim Umgang mit Kindern und 

Eltern aus belasteten Milieus ein zusätzlicher Weiterbildungsbedarf für Erzieherinnen mit Blick auf 

aktuelle neurowissenschaftliche Befunde, den interkulturellen Kompetenzerwerb, Wissen über 

Armutsfolgen, Zugangswege zu verschiedenen Armutstypen etc. Städte und Gemeinden müssen 

aber auch auf den steigenden Personalbedarf in den familienbezogenen Dienstleistungsberufen in 

den nächsten Jahren reagieren und Lösungen suchen. 

 

• Mobile Dienste aufbauen 

Viele Städte und Gemeinden sind derzeit bundesweit mit der Entwicklung eines Inklusionskonzepts 

für behinderte und von Behinderung bedrohte Kinder befasst. So hat die Landeshauptstadt 

Wiesbaden einen Mobilen Dienst für Eingliederungshilfen in Kindertagesstätten eingeführt, dafür 

qualifiziertes Integrationspersonal eingestellt und die systematische Kooperation der Arbeit des 

Mobilen Dienstes mit den ErzieherInnen der jeweiligen Kita, die das Kind besucht, entsprechend 

budgetiert. Hierbei handelt es sich um ein intelligentes, flexibles und kostengünstiges Instrument, 

was differenzierter und passgenauer auf die individuellen Bedarfe von Kindern und ihren Eltern 

reagieren kann als herkömmliche Strukturen: die gängige Praxis der Frühförder- und 

Frühberatungsstelle als Komm-Struktur muss vermieden werden: diese führt etwa bei zweimaliger 

Nichteinhaltung von Terminen durch die Eltern zur Abmeldung des Kindes/der Familie. Es stellt 

sich dann nämlich die Frage, wie es um die Perspektiven dieser Kinder mit Blick auf ihre 

Gesundheit und ihre Bildungsbiographien bestellt ist; und ab wann und in welcher Höhe 

Folgekosten nicht eingeleiteter Frühförderung für Kommune und Land entstehen, die sich im 

weiteren Biographieverlauf kumulieren. 

 

• Kita, Schule und Sozialräume gesundheitsförderlich gestalten 

In den Schuleingangsuntersuchungen zeigt sich immer wieder, dass Kinder aus benachteiligten 

Herkunftsmilieus einen vergleichsweise auffallend schlechten Gesundheits- und Entwicklungsstand 

aufweisen. Solche Ergebnisse werfen die Frage auf, wie auf den Gesundheitszustand dieser Kinder 

bereits im Krippen- und Kindergartenalter nachhaltig Einfluss genommen werden kann. Zu  

empfehlen ist, in belasteten Stadtteilen am Ende des 4. Lebensjahres der Kinder einen 

Gesundheitscheck in den Kitas und Familienzentren nach dem Dormagener Modell durchzuführen. 

Aus den Ergebnissen sollten in Absprache mit den ErzieherInnen individuelle und passgenaue 
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Förderkonzepte entwickelt werden. Diese wären einerseits im Kita-Alltag zu integrieren und 

andererseits in Kooperation mit den Eltern umzusetzen. Hilfreich wäre es allerdings, wenn 

gesundheitspräventive Angebote schon für jüngere Kinder direkt in den Kindertagesstätten und 

Familienzentren vorgehalten werden: Das entlastet und unterstützt Erzieherinnen, eröffnet ihnen 

Kontakte und Zugangswege zu Gesundheitsdiensten, um z. B. chronische gesundheitliche 

Beeinträchtigungen von Kindern, die in der Kita festgestellt werden, in Kooperation mit den 

Fachärzten abmildern zu können. So könnten Städte und Gemeinden in Analogie zum Konzept 

„Gesunde Schule“ ein Konzept „gesunde Kita“ entwickeln und ein Zertifizierungsverfahren  

einführen mit dem Ziel, dass sich möglichst viele Kitas auf eine entsprechende Selbstverpflichtung 

einlassen. Dadurch würde das Thema Gesundheit als ein internes Qualitätsmerkmal in Kitas und 

Familienzentren verankert. Darüber hinaus sind Kindern und ihren Eltern bei Bedarf zeitnah 

niedrigschwellige Zugänge zu sozial-pädiatrischen und anderen therapeutischen Angeboten der 

Früh- und Gesundheitsförderung zu eröffnen, deren Inanspruchnahme begleitet und in ihrer 

Wirksamkeit fallbezogen überprüft werden müsste. Städte und Gemeinden sollten aber auch 

verstärkt die Ergebnisse der Schuleingangsuntersuchungen nutzen, um ein Ranking der 

Gesundheits- und Bildungsrisiken an den Grundschulen aller Stadtteile einer Kommune zu bilden 

und auf dieser Basis eine Priorisierung bei der kommunalen Mittelvergabe vorzunehmen.  

 

• Betreuung von Grundschulkindern und Ferienbetreuung ausbauen 

Unzureichend ist in vielen Städten und Gemeinden nach wie vor die Betreuung von 

Grundschulkindern. Gerade in diesem Bereich fehlt es derzeit an einem Konzept, das konkrete 

Ausbauziele exakt beziffert und vor allem auch die Angebote der betreuenden Grundschule bzw. der 

Schulen im Stadtteil systematisch in den Ausbau einbezieht. Hier ist ein entschiedener Kurswechsel 

im Interesse des Abbaus von herkunftsbedingter Bildungsbenachteiligung von Kindern dringend 

geboten. Große Defizite gibt es auch bei den Hausaufgaben- und Schülerhilfen von sozial 

benachteiligten älteren Kindern und Jugendlichen. Deshalb ist gerade in Sozialräumen, wo 

überdurchschnittlich viele Kinder und Jugendliche mit deutlichen gesundheitlichen 

Beeinträchtigungen und geringen Bildungserfolgen leben, der Ausbau von Ganztagsschulen mit 

kommunalen Eigenmitteln zu forcieren und in Kooperation mit den Lehrkräften bedarfsgerechte 

Konzepte der Hausaufgaben- und Nachmittagsbetreuung zu entwickelt.  

Außerdem ist es ratsam, dass jedem Grundschulkind, dessen Eltern im SGB II-Bezug stehen, die 

Möglichkeit zu eröffnen, an einer 4-wöchigen örtlichen Ferienbetreuung in den Winter- und 

Sommerferien kostenlos teilzunehmen. Untersuchungen aus den USA zeigen, dass sozial 

benachteiligte Kinder aus erschöpften Familienkontexten in der Ferienzeit in ihren Sprach- und 
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Lesekompetenzen gegenüber Mittelschichtskindern um zwei bis drei Monate zurück fallen. Für 

SchülerInnen in Deutschland ist dieser Effekt bisher für das Fach Mathematik nachgewiesen 

worden. (Coelen/Siewert 2008). Die Feriengestaltung sollte vor diesem Hintergrund als Mix aus 

Erholung, Abenteuer, Bewegung, gesunder Ernährung, aber auch aus gezielten Angeboten zur 

Stärkung kognitiver Kompetenzen konzipiert sein. Ein in diesem Sinn förderliches und im Stadtteil 

verankertes Ferienprogramm setzt wiederum eine lebendige und kreative Kooperation von Kita, 

Schule, Hort, Kirchengemeinden und Trägern der offenen Jugendarbeit voraus. Bis zu einem 

bestimmten Kontingent kann die Ferienbetreuung von der Schule angeboten werden und zwar in 

Kooperation mit außerschulischen Partnern wie den offenen Kinder- und Freizeiteinrichtungen.  

Gleichermaßen dringlich ist es, eine deutliche Reduzierung des Anteils von armen Kindern zu 

erreichen, die keine weiterführende Schule besuchen, obwohl sie von ihren schulischen Leistungen 

dazu in der Lage wären. Hier braucht es eine Konzertierte Allianz, um an den Grundschulen diesen 

Kindern ehrenamtliche Paten („persönlicher Scout“) zur Seite zu stellen, die Elterngespräche im 

Sinne der Ermutigung zum weiterführenden Schulbesuch führen und passgenaue 

Unterstützungsmaßnahmen (kostenloses Busticket und Schulverpflegung, Lehrmittelfreiheit, 

Ausweitung von Förderangeboten etc.) organisieren.  

• Bildungsmittel umverteilen 

Die Vielfalt der Herausforderungen zur bestmöglichen Förderung benachteiligter Kinder und 

Jugendlicher aus erschöpften Familien in Sozialräumen mit besonderem Entwicklungsbedarf macht 

es erforderlich, nicht nur die vorhandenen kommunalen Angebotsstrukturen und Dienste zu 

professionalisieren und besser zu vernetzen. Zunächst geht es darum, diesen Sozialräumen eine 

angemessene Grundausstattung (Bildung, Gesundheit, Förderung) zu gewährleisten. Daraus 

ergeben sich vielfältige Anforderungen für die Sozial-, Gesundheits- und Bildungsplanung, um zu 

ermitteln und zu begründen, welche Grundausstattung ein Stadtteil in Relation zu den dort 

vorhandenen Problemlagen benötigt. Weil die Handlungsbedarfe in Stadtteilen mit besonderem 

Entwicklungsbedarf jedoch so vielschichtig, also auch personal- und kostenintensiv sind, geht es 

darüber hinaus darum, zivilgesellschaftliche Elemente wie Ehrenamt und Stiftungsgelder wirksam 

im Sinne von „brückenbildendem Kapital“ gerade in den Sozialräumen verstärkt einzubringen, wo 

überproportional viele benachteiligte Kinder, Jugendliche und Familien leben. Es ist in diesem 

Zusammenhang auch notwendig, intelligente Konzepte für eine gerechtere Verteilungsstruktur der 

Mittel von ortsansässigen Stiftungen zu entwickeln. 

 
• Übergang Schule-Beruf in Kooperation mit Betrieben und IHK gestalten 
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Schließlich geht es darum, den Übergang Schule – Beruf, insbesondere für HauptschülerInnen in 

Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf in Kooperation mit der ortsansässigen Wirtschaft 

zu forcieren. Das könnte in Anlehnung an das Wiesbadener Modell des Kompetenz-Entwicklungs-

Programms der Schulsozialarbeit erfolgen. In dieses Programm sind SchülerInnen der Klassen 5-10 

integriert, um das Problem auffallend geringer Übergangsquoten von HauptschulabgängerInnen auf 

einen Ausbildungsplatz zu überwinden. Grundgedanke dabei ist, die Kenntnisse und persönlichen 

Beziehungen mit den SchülerInnen aus der mehrjährigen Zusammenarbeit ab Klasse 5 in den 

letzten eineinhalb Jahren der Schulzeit gezielt zur Unterstützung für ihren optimalen Einstieg in das 

Leben nach der Schule zu nutzen. Es werden systematische Hilfen zur Berufsorientierung, 

Bewerbungen und Maßnahmen zum Erreichen des Hauptschulabschlusses sowie zur Verbesserung 

der Schlüsselkompetenzen für eine selbständige Lebensführung entwickelt. Dazu gehört die 

Mitwirkung an einem schulischen Betriebspraktikum, dessen Durchführung und Auswertung in 

enger Kooperation mit der jeweiligen Klassenleitung und dem/der Schulsozialarbeiter/in erfolgt. 

Über eine Kompetenzagentur werden auch VertreterInnen aus den Kammern und Verbänden der 

Wirtschaft und der Arbeitsagenturen eingebunden.  

 

• Kooperation und Vernetzung ausweiten 

Notwendig ist es auch, die Kooperationsstrukturen zwischen der Jugendhilfeplanung, 

Gesundheitsplanung, Bildungs- und Schulentwicklungsplanung zu intensivieren und gegebenenfalls 

auch Stadtteilplanungskonzepte einzubeziehen. Der Schwerpunkt solcher Kooperationsbeziehungen 

und -vereinbarungen sollte beim Ausbau von Betreuungs- und Förderangeboten an den Schulen 

liegen, um die Übergänge noch besser und passgenauer zu gestalten. Darüber hinaus ist auch in 

diesem Bereich eine kontinuierliche Öffnung zu den Eltern weiter zu entwickeln, um nachhaltige 

Bildungs- und Erziehungspartnerschaften zwischen Elternhaus und Schule aufzubauen. Auf 

kommunaler Ebene kann das mit der Einrichtung eines Arbeitskreises beginnen, der vor Ort 

relevante verbindliche Standards − etwa im Bereich der Sprachförderung − für die bevorstehenden 

Übergänge entwickelt, so dass die Konzepte der einzelnen Bildungseinrichtungen passgenau 

aufeinander abgestimmt werden können. 

 

• Orte für benachteiligte Kinder und ihre Eltern als „strukturell zweite Heimat“ schaffen 

Städte und Gemeinden sind gut beraten, gerade in Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf 

Stadtteilbegegnungsstätten als einem öffentlichen Ort für Kinder, Jugendliche und Familien, aber 

auch für andere Altersgruppen einzurichten. Diese sollten als Anlaufstelle für Familien verstanden 
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werden, die neben Freizeit-, Bildungs- und Beratungsangeboten auch den nachbarschaftlichen 

Kontakt zwischen Angehörigen unterschiedlicher Milieus ermöglicht. Die Einrichtung (es könnte 

sich auch um ein Mehrgenerationenhaus oder ein Haus der Familie handeln) sollte zentral im 

Stadtteil gelegen sein und über ausreichend Platz verfügen. Hier könnten unterschiedliche Kurse 

angeboten werden, beispielsweise in den Bereichen Musik, Bewegung, Ernährung, Erziehung und 

Bildung und dies auch verstärkt in der Ferienzeit. Es sollte genügend Spielraum für Kinder 

unterschiedlichster Altersklassen vorhanden sein. Außerdem könnten die Räumlichkeiten von 

ortsansässigen Tagesmüttern mit ihren Kindern genutzt werden, um den häufig beengten 

Verhältnissen in der eigenen Wohnung an einen familienfreundlichen Ort ausweichen zu können. 

Des Weiteren könnten dort verschiedene Gruppenangebote für Eltern und ihre Kinder (z.B. PEKiP-

Gruppen), familienorientierte Sportgruppen (z.B. Vater-Kind-Turnen; Fitness mit Kinderbetreuung), 

interkulturelle Angebote (z.B. Deutsch-Integrationskurs mit Kinderbetreuung) sowie ausgewählte 

pädagogische Angebote (z.B. Elternkurse) stattfinden (PESTALOZZI-FRÖBEL-HAUS 2010). In solchen 

Statteilbegegnungsstätten sollte eine sozialräumliche Koordinierungsstelle verankert sein, um eine 

Systematisierung der familienunterstützenden aufsuchenden und niedrigschwelligen Angebote zu 

erreichen. Um ein solches Angebot erfolgreich in den belasteten Stadtteilen zu integrieren, ist es 

besonders wichtig, die Angebote mit den Bedarfen vor Ort abzustimmen, Konkurrenzen zu 

vermeiden und mit allen Bildungseinrichtungen und Multiplikatoren eng zu kooperieren. 

 

• Stadtteilmonitoring entwickeln und einsetzen 

Um die Wirkungen der implementierten Maßnahmen und handlungsfeldübergreifenden 

Kooperationsstrukturen in Stadtteilen und Wohnquartieren mit besonderem Entwicklungsbedarf zu 

überprüfen und gegebenenfalls im Sinne einer fehlerfreundlichen Lernkultur zu korrigieren, werden 

schließlich standardisierte Evaluationsverfahren benötigt. Dem vorzulagern ist ein 

Verständigungsprozess auf geeignete Kennziffern und die Erarbeitung verbindlicher 

Zielvereinbarungen zwischen den im jeweiligen sozialräumlichen Netzwerk beteiligten Akteuren 

zur Verbesserung der Unterstützungsangebote für sozial benachteiligte Kinder und Eltern. Hier 

können sich die kommunalen Akteure auf Indikatoren, Leitlinien und strategische Ansatzpunkte zur 

Bekämpfung von Kinderarmut und deren Folgen in der bundesweiten Sozial-, Gesundheits- und 

Bildungsberichterstattung beziehen. So könnte eine Kommune beispielsweise anstreben, in einem 

bestimmten Zeitraum den Anteil entwicklungsverzögerter Kinder bei Schuleintritt in den Stadtteilen 

mit besonderem Entwicklungsbedarf um 25 Prozent zu senken, indem der frühere Besuch einer 

Kindertagesstätte, gezielte vorschulische Trainings- und Förderprogramme, die gemeinsame 

Qualifizierung von ErzieherInnen und Lehrkräften an Grundschulen zum Thema 
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„Übergangsmanagement“ und die Einführung von  Verfahrensstandards für die Kooperation 

zwischen Grundschulen und umliegenden Kindertagesstätten umgesetzt wird, ergänzt durch das 

Engagement von Wirtschaft und Zivilgesellschaft.     

  

6. Ausblick 

Die vorstehenden Handlungsempfehlungen sollten als Teil eines bundesweiten Masterplans 

verstanden werden, der aus Gründen von Chancen- und Bildungsgerechtigkeit sozial benachteiligter 

Kinder, aber eben auch mit Blick auf die Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands 

dringend in Angriff genommen werden muss (Vgl. auch Wehrmann 2008): Zwischen 2006 und 

2025 wird allein die Zahl der 19- bis 24-Jährigen um 14 % in Hamburg, Bayern und Hessen, um 27 

% in Berlin und um 48 % in Sachsen-Anhalt und in Mecklenburg-Vorpommern sinken 

(Bertelsmann-Stiftung 2010). Letztlich liegt es im Interesse des Wirtschaftsstandorts Deutschlands 

selbst, erzielte Exportgewinne auch für Strategien und Maßnahmen für die Verringerung prekärer 

Wohlstands- und Armutslagen von Kindern und erschöpften Familien einzusetzen. In 

anregungsreiche Sozialisationsbedingungen von Kindern großzügig zu investieren, sollte für ein 

rohstoffarmes Land wie Deutschland aus Gründen von Chancengerechtigkeit und ökonomischer 

Vernunft gleichermaßen selbstverständlich sein.  Ansonsten besteht in der Tat die Gefahr, dass sich 

Deutschland „zum ersten westlichen Schwellenland“ entwickelt, wie der Leiter der 

Forschungsstelle des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes es kürzlich prognostiziert hat (Martens 

2011:16). Auch die Argumentation, dass „im Interesse unserer Kinder und Kindeskinder“ die 

öffentlichen Haushalte „ohne Wenn und Aber“ auf einen rigorosen Sparkurs festgelegt werden 

müssten, erweist sich vor dem Hintergrund der vorliegenden wissenschaftlichen Befunde als eine 

fatale Strategie.  
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	Destruktive Sozialisationsverläufe von Kindern konsequent verhindern – 
	Warum diese Strategie zu mehr Bildungsgerechtigkeit führt und ökonomisch vernünftig ist
	(erschienen in: Ronald Lutz (Hrsg.): Erschöpfte Familien, VS Verlag 2012, S. 209-226)  
	1. Vorbemerkung
	Innerhalb der nächsten 30 Jahre wird die Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland um mindestens 12 Millionen abnehmen. Das entspricht der heutigen Einwohnerschaft der zwölf größten deutschen Städte – von Berlin bis München. Die gesellschaftlichen Folgen dieser demographischen Entwicklung, die mit erheblichen regionalen Disparitäten verbunden sein wird, beschreiben Fachleute verschiedener Wissenschaftsdisziplinen keineswegs zufällig mit geradezu „tektonischen Veränderungen“, obwohl diese nicht auf Naturkatastrophen wie ein Erdbeben oder einen Tsunami zurückzuführen sind. Vielmehr kommen hier zwei soziale Tatbestände zum Tragen: die stetige Alterung der Bevölkerung durch medizinischen Fortschritt und Wohlstandsgewinne bei gleichzeitig rückläufigen Kinderzahlen seit Ende der 1960er Jahre. Ein riesiger Fachkräftemangel tut sich auf und wird in dem Maße eine Beschleunigung erfahren, wie die Babyboomer-Generation in den kommenden Jahren ins Rentenalter einmündet. Als besonders problematisch wird das prognostizierte Defizit an Fachpersonal in den Gesundheits-, Sozial- und Pflegeberufen eingestuft bei einem gleichzeitig beträchtlichen Überangebot an unqualifizierten Arbeitskräften (Baethge 2010:25f.).
	2. Gesellschaftliche Herausforderungen: Mentale Blockaden auflösen und den strukturellen Reformstau überwinden 
	Im Angesicht dieser absehbaren Entwicklung besteht in Deutschland großer Handlungsbedarf. Im Bereich der Zuwanderungspolitik: Anstatt über Konzepte und Strategien einer gelingenden Integration verschiedener ethnischer Gruppen einen produktiven Wettbewerb in Gang zu setzen und darüber hinaus die Anerkennung der im Herkunftsland erworbenen beruflichen Qualifikationen von MigrantInnen zu beschleunigen, ereiferten sich führende RepräsentantInnen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik viel zu lange über die fragwürdigen Thesen von Thilo Sarrazin, die ganz offensichtlich anschlussfähig waren für „gefühlte“ Abstiegsängste innerhalb der Mittelschichten (Deutschlandstiftung Integration 2010). Solche Befürchtungen, die medienwirksam beispielsweise am Thema „Generation Praktikum“  festgemacht worden sind und den in den letzten Jahren − in der Tat − schwieriger gewordenen Übergang von HochschulabsolventInnen in den Arbeitsmarkt problematisiert haben, dürften sich im Angesicht des absehbaren Fachkräftemangels in naher Zukunft schnell wieder verflüchtigen. Wie eine aktuelle Längsschnittuntersuchung aufzeigt, entsprachen die „gefühlten“ Abstiegsängste von Mittelschichtsangehörigen aber auch schon in den letzten zwei Dekaden nicht der sozialen Wirklichkeit. Soziale Abstiege aus gesicherten Wohlstandslagen kamen hier zu Lande so gut wie gar nicht vor. Die obere Hälfte der Bevölkerung war innerhalb des Beobachtungszeitraums von 16 Jahren (1994 – 2009) vom Anstieg der Armut nicht betroffen. „Nicht einmal temporär oder in einzelnen Lebensbereichen nehmen hier Anzeichen und Erfahrungen der Armut oder Prekarität zu“. (Groh-Samberg 2010:13). Insofern entspricht die Aussage, dass Armut heute Jede/Jeden treffen könne, eben nicht der Realität. Ein Hauptproblem der deutschen Gesellschaft besteht vielmehr darin, dass arme Kinder aus erschöpften Herkunftsmilieus (Vgl. Lutz in diesem Band) seit Jahren so gut wie keine Chance mehr haben, aus Armutslagen überhaupt herauszukommen bzw. immer häufiger aus zunächst prekären Lebenslagen in Armutslagen abrutschen und dort verbleiben.   
	Im Bereich der Gleichstellungspolitik: Obwohl Frauen in Deutschland heutzutage ein überaus hohes Bildungs- und Qualifikationspotential aufweisen, das in den nächsten Jahren im Beschäftigtensystem dringend benötigt wird, werden mit dem Ehegattensplitting, der Mitversicherung von Ehefrauen in der gesetzlichen Krankenversicherung des Ehemannes und der Ausweitung von geringfügigen, nicht versicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnissen von Seiten der Politik  nach wie vor Fehlanreize gesetzt, die verheirateten Frauen mit Kind(ern) die Übernahme der Hausfrauenrolle, häufig kombiniert mit einem 400 Euro-Minijob nahe legen, anstatt sie beim Aufbau einer eigenständigen Berufs- und Existenzsicherung zu unterstützen. Beruflich engagierte Frauen wiederum fürchten um ihre Erwerbsperspektiven, wenn sie sich für ein Kind entscheiden (BMFSFJ 2011). Das hat zur Folge, dass gerade sehr gut qualifizierte Frauen ihre Kinderwünsche biographisch verschieben, am Ende öfter als andere Bildungsgruppen zeitlebens kinderlos bleiben oder allenfalls ein Kind zur Welt bringen. Daran haben bisher weder die Einführung des einkommensabhängigen Elterngeldes noch die parteienübergreifende Verständigung auf den Ausbau der U 3- Betreuung substantiell etwas verändert. 2009 nimmt Deutschland mit einer Geburtenzahl pro Frau von 1,36 jedenfalls eine Schlusslichtposition in Europa und weltweit ein. Hinzu kommt, dass die Alterskohorten der Frauen und Männer, die Eltern werden können, in den vergangenen Jahrzehnten bereits erheblich geschrumpft sind.
	Im Bereich der Bildungs- und Armutspolitik: Nach wie vor reagiert die deutsche Politik völlig unzureichend auf den Tatbestand, dass in Deutschland eine wachsende Zahl von Kindern von deutschen ModernisierungsverliererInnen und aus Migrantenfamilien in verfestigter Armut oder prekären Lebenslagen aufwächst. Der Förder- und Bildungsbedarf dieser Kinder ist weder durch die Anhebung der Hartz-IV-Regelsätze noch durch das Kinderbildungspaket auch nur annähernd gedeckt worden. Dadurch wird wissentlich in Kauf genommen, dass sie als Erwachsene ohne entsprechendes Bildungskapital nicht oder nur sehr partiell in der Lage sein werden, ihren Unterhalt selbst zu erwirtschaften, obwohl es eine große Nachfrage nach qualifizierten Arbeitskräften geben wird. Es ist in diesem Zusammenhang als eine schwere Hypothek zu betrachten, dass in Deutschland inzwischen bereits nahezu 1,5 Millionen junger Menschen zwischen 20 und 29 Jahren keine Berufsausbildung abgeschlossen haben und sich auch nicht mehr in einer Qualifizierungsmaßnahme befinden (Allmendinger/Giesecke/Oberschachtsieck 2011). Ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt sind in einer wissensbasierten Dienstleistungsgesellschaft extrem gering. Auffällig ist zudem, dass auch in der Berufsausbildung die soziale Herkunft und der berufliche Status der Eltern weitgehend über Erfolg oder Misserfolg entscheiden. So hatte bei 60 Prozent der ungelernten jungen Frauen und Männer zumindest ein Elternteil keinen Schul- oder Berufsabschluss. Obwohl überdurchschnittlich viele der Jugendlichen mit gering qualifizierten Eltern an unterstützenden Maßnahmen beim Übergang von der Schule in die Berufsausbildung teilnehmen, ist der Erfolg dieser Maßnahmen – wie die referierten Daten zeigen - eher bescheiden. Offensichtlich setzen diese Ausbildungsinitiativen biographisch viel zu spät an, denn sie reichen nachweislich nicht aus, um die intergenerationelle Weitergabe von Bildungsarmut zu verhindern. Obwohl viele Ausbildungsbetriebe im vergangenen Jahr Hände ringend nach Auszubildenden gesucht haben, brach die Zahl der Lehrverträge 2010 mit einem Minus von 9,7 Prozent in den neuen Bundesländern unter Einschluss von Berlin geradezu ein, aber auch im Westen sank die Zahl der Auszubildenden um 2,3 Prozent (Ebenda). Diese Entwicklung markiert einen Wendepunkt, der aber weder strukturell noch qualitativ durch solche spektakulären Vorschläge bewältigt werden kann, wie sie seit geraumer Zeit etwa von der Industrie- und Handelskammer Erfurt diskutiert werden, um der Ausbildungsmisere zu begegnen: Jugendlichen, die einen Ausbildungsvertrag unterschreiben, winkt nicht nur ein I – Phone, 500 Euro Startgeld und die Übernahme der Fahrtkosten zwischen Wohn- und Ausbildungsort, sondern auch Nachhilfe in Sachen Deutsch, Mathematik, gutes Benehmen usw. Wenngleich darin auch ein Moment „später ausgleichender Bildungsgerechtigkeit“ gesehen werden kann, sind es bekanntlich die ersten Lebensjahre, in denen Kinder elementare Grundfertigkeiten in sicheren Bindungsbeziehungen erwerben oder eben nicht. Schon in der frühen Kindheit werden Neugierverhalten und intrinsische Motivation geweckt, sprachliche und musische Fertigkeiten und motorisches Geschick eingeübt oder aber diese Anlagen verkümmern bei Unterstimulierung (Meier-Gräwe 2006). Wenn entsprechende Anregungspotentiale im Elternhaus nicht oder in nur unzureichendem Maße vorhanden sind, ist eine verstärkte öffentliche Verantwortung für das Aufwachsen von Kindern gefordert, ohne deshalb elterliche Aufgaben und deren Einbindung gering zu schätzen (Spitzer 2008). Es geht aber auch darum zu erkennen, dass der Gesellschaft durch Investitionen in Frühe Hilfen, Frühförderung und frühkindliche Bildung Folgekosten in erheblicher Größenordnung erspart bleiben (Meier-Gräwe/Wagenknecht 2011).
	3. Die Ausbreitung von Armutsquartieren und ihre Folgen
	In Deutschland vollzieht sich auf kommunaler Ebene seit Jahren eine soziale Entmischung von Stadtteilen, was sich auch im Anstieg von Wohnquartieren mit überproportional hoher Anzahl von Multiproblemfamilien niederschlägt. Solche sozialräumlichen Settings sind gleichbedeutend mit manifesten Sozialisationskontexten, die ihrerseits sozial strukturierend wirken (Häussermann 2010:25). Sie generieren „spezifische Kontexteffekte“,  die zu einer Verschlechterung der Bildungs- und Lebenschancen der dort lebenden Kinder führen: Wenig anregungsreiche Sozialräume mit einer Konzentration von BewohnerInnen in armen und prekären Lebenslagen können somit selbst soziale Exklusion erzeugen, wenn sie aus den städtischen Funktionszusammenhängen herausfallen bzw. nicht mehr anschlussfähig sind bzw. von der übrigen Stadtgesellschaft so eingeschätzt werden. Dadurch verstärkt sich herkunftsbedingte Deprivation, indem diese sozialen Nahräume als Sozialisationsorte keine kompensatorischen und schützenden Wirkungen entfalten, sondern stattdessen zusätzliche Formen von sozialer Ausgrenzung von armen Kindern und ihren Eltern hervorbringen. Das kann der Fall sein bei symbolischer Ausgrenzung in Form von Stigmatisierung, wenn beispielsweise ein Wohnquartier als „sozialer Brennpunkt“ kommuniziert und wahrgenommen wird. Oder aber dadurch, dass durch die sozialräumliche Konzentration deprivierter Bevölkerungsgruppen in einem Stadtteil die Träger von relevanten Informationen und sozialen Netzwerken nicht mehr im Quartier leben und dadurch die Zugänge ortsansässiger benachteiligter BewohnerInnen zu zentralen Handlungsfeldern wie Ausbildungs- und Arbeitsmarkt abgeschnitten oder zumindest stark eingeschränkt sind. Schließlich bedeutet der verstärkte Wegzug von integrierten Mittelschichtsangehörigen, dass auch die Ressourcen zur politischen Organisation und Repräsentanz abgezogen werden, was die Marginalisierung armer Bevölkerungskreise wiederum verstärkt (Ebenda).
	Tatsache ist, dass die sozialen Milieus in vernachlässigten und verarmten Problemquartieren in jedem Fall einen kontextuellen Sozialisations- und Erfahrungsraum für benachteiligte Kinder und Jugendliche bilden. In solchen Sozialräumen und Wohnquartieren  werden zwar durchaus Kulturtechniken des Überlebens und damit milieuspezifische Kompetenzen erworben, um einen Alltag unter schwierigen Bedingungen zu bewältigen („Culture of Poverty“). Allerdings bieten solche Sozialisations- und Erfahrungsräume – wenn sie keine Aufwertung erfahren − wenig, um sich die Fähigkeiten und das Know How anzueignen, das für eine „normale Lebensführung“ in der Mitte einer Stadtgesellschaft erforderlich ist. Angesichts dieser Entwicklungen ist es als eine dramatische und folgenreiche Fehlentscheidung zu betrachten, dass die derzeit amtierende CDU/FDP-Regierungskoalition das seit 1999 bestehende Bund-Länder-Programm „Soziale Stadt“ nur noch in Form von „baulich-investiven“ Maßnahmen weiterführen will. Diese Entscheidung widerspricht den fundierten und gut begründeten Ergebnissen der Evaluation durch renommierte Fachleute aus der Stadtsoziologie und Armutsforschung. Seit Jahren wird eine Verstärkung partizipativer Ansätze mit den BewohnerInnen (Familien, Migrantinnen, Jugendlichen etc.) innerhalb der Programmgebiete als Bestandteil einer integrierten Stadtentwicklung gefordert. War das Budget für solche Projektvorhaben schon in der Vergangenheit vergleichsweise bescheiden, so sind die Mittel dafür nun gänzlich gestrichen worden. Es macht allerdings wenig Sinn, lediglich in die Bausanierung („Hardware“) dieser städtischen Problemviertel zu investieren. Es braucht gleichermaßen eine Aufwertung dieser Programmgebiete durch die Initiierung von Kommunikation und Eigeninitiative der ortsansässigen Menschen, die ihren Alltag unter schwierigen Bedingungen bewältigen müssen (IfS/Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung 2004).
	4. Erschöpfte Familien“ - Kinderarmut ist immer auch Familienarmut
	In der öffentlichen Diskussion  über Kinderarmut ist aus guten Gründen immer wieder auf das Phänomen der Mehrdimensionalität von Armutslagen im Kontext der Herkunftsfamilie verwiesen worden. Armut ist eben nicht nur finanzielle Armut, sondern geht häufig mit beengten Wohnverhältnissen, geringen Bildungsabschlüssen der Eltern, mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen und mangelnder Teilhabe am gesellschaftlichen Leben einher. Ein geringes finanzielles Budget engt die Handlungsmöglichkeiten der Eltern von vornherein erheblich ein. Diese Tatsache wird in Deutschland vergleichsweise selten wahrgenommen; stattdessen überwiegen Medienberichte, die sich auf spektakuläre Beispiele fokussieren, wo sich Eltern nachweislich nicht an kindlichen Bedürfnissen orientieren. Gleichwohl bleibt festzuhalten, dass “Misshandlungen und Vernachlässigungen in den meisten Fällen Endpunkte einer von den Eltern nicht gewollten, verhängnisvollen Entwicklung sind, an deren Anfang vielfältige Überforderungen stehen.“ (Kindler, Sann 2007)
	Wie eine aktuelle Studie zur Lebenssituation von Familien mit geringem Einkommen im Braunschweiger Land erneut bestätigt,  sparen die wenigsten Eltern am Bedarf ihrer Kinder (Diakonisches Werk Braunschweig 2011). Gleichwohl sind sie größtenteils nicht in der Lage, ihren Kindern auch nur annähernd die Standards der Mittelschichten, etwa bei den Bildungsmitteln zu ermöglichen. Die Studie „Eltern wollen Chancen für ihre Kinder“ (BMFSFJ 2010) belegt nunmehr repräsentativ für Deutschland, dass es inzwischen einen „sozialen Gradienten“ im Zugang zu Freizeitangeboten von Geburt an gibt (Vgl. Abb. 1 und 2): 
	Abbildung 1:  Anteil der Kinder unter 24 Monaten, die an organisierten Freizeitangeboten teilnehmen, abhängig vom Familieneinkommen* (in Prozent)
	*Anteil des Familieneinkommens am äquivalenzgewichteten Medianeinkommen, 
	Datenbasis: Sonderauswertung AID: ADJI-Survey 2009
	Abbildung 2: Anteil der Kinder ab 24 Monaten, die an organisierten Freizeitangeboten teilnehmen, abhängig vom Familieneinkommen* (in Prozent) 
	*Anteil des Familieneinkommens am äquivalenzgewichteten Medianeinkommen
	*Anteil des Familieneinkommens am äquivalenzgewichteten Medianeinkommen
	Datenbasis: Sonderauswertung AID: ADJI-Survey 2009
	5. Was können Kommunen und Landkreise für erschöpfte Familien und ihre Kinder tun? − Zwölf Handlungsempfehlungen 
	Viele Städte und Gemeinden versuchen heute, der Armutsentwicklung durch eine stärkere Vernetzung und intensivere Kooperation der ortsansässigen Dienste und Akteure unter Einschluss von ehrenamtlichem Potential entgegenzutreten. Der demographische Wandel wirkt hier vielfach als Motor. Außerdem werden Erkenntnisse aus der Resilienzforschung auf der kommunalen Ebene verstärkt rezipiert, d.h. individuelle und strukturelle Schutzfaktoren für ein gedeihliches Aufwachsen von Kindern trotz widriger Umstände identifiziert bzw. implementiert (Lanfranchi 2006).   
	 Frühe Hilfen
	Bundesweit entwickeln Städte wie zum Beispiel Ludwigshafen in Rheinland-Pfalz oder Dormagen in NRW neue Konzepte Früher Hilfen, die die vorhandenen professionellen Ressourcen der Gesundheits- und Jugendhilfe rund um die Geburt vernetzen, um vor allem Risikofamilien zeitnah und wirkungsvoll zu unterstützen. Die Gesundheitsdienste arbeiten an der Verfeinerung von Screeningverfahren, um Diagnosen und konkrete Unterstützungsbedarfe von Mutter und Kind im Übergang zur Elternschaft noch differenzierter als bisher ermitteln zu können und erforderliche Maßnahmen einzuleiten, die nach Entlassung aus der Geburtsklinik verlässlich und begleitend fortgeführt werden. In jedem Fall ist es notwendig, für eine dem jeweiligen sozialräumlichen Bedarf angemessene personelle Ausstattung und Finanzierung der aufsuchenden Hilfen in Gestalt der Familienhebammen nach Entlassung der Mütter aus der Geburtsklinik zu sorgen. Darüber hinaus ist eine Vernetzung dieses Gesundheitsdienstes mit Angeboten des Allgemeinen Sozialen Dienstes und der Jugendhilfe im Wohnumfeld vonnöten. Derzeit jedoch übersteigt nach Aussagen von ExpertInnen im Schnittstellenbereich von Gesundheitsdiensten, Allgemeinem Sozialen Dienst und Jugendämtern vielerorts der vorhandene Bedarf einer nachsorgenden Begleitung und fachübergreifenden, zeitnahen Kooperation das vorhandene Angebot in belasteten Sozialräumen bei weitem. Wie Kosten-Nutzen-Analysen Früher Hilfen nachgewiesen haben, sind Investitionen in solche Kooperationsstrukturen „rund um die Geburt“ jedoch besser als jede später einsetzende Maßnahme geeignet, Überforderungssituationen von jungen Eltern in belasteten Lebenslagen von Anfang an wirksam zu vermeiden und diversen Formen von Kindeswohlgefährdung und psychischen Folgeerkrankungen vorzubeugen (Meier-Gräwe/Wagenknecht 2011). Zudem kristallisieren sich vielfältige Unterstützungsbedarfe für Eltern und Kinder nicht nur bei den Risikofamilien (d.h. den „roten“ Fällen) heraus, sondern liegen auch bei Familien vor, die von ihrem Hilfebedarf her im „rot-gelben“ und   „gelben“ Bereich eingestuft werden. Auch diese Familien mit oft prekären Lebenslagen bedürfen nach Rückkehr von Mutter und Kind aus der Geburtsklinik im Interesse guter Entwicklungs- und Bildungschancen ihrer Kinder sowie der Stabilisierung des häuslichen Alltagssettings passgenauer Informationen und niedrigschwelliger Angebote in ihrem Wohnumfeld. Hier ist eine stadtteil- und zielgruppenbezogene Ausdifferenzierung von aufsuchenden Angeboten unter Einbezug von Semi-Professionellen und Laien ebenfalls geboten. Wie Erfahrungen bundesweit zeigen, sind Eltern für die Nutzung solcher Angebote über die persönliche Ansprache durch ÄrztInnen, ErzieherInnen in Kitas und Familienzentren oder auch durch Nachbarn und Vertrauenspersonen aus dem eigenen Kulturkreis viel eher zu gewinnen als durch Flyer oder durch die Presse (Sann/Thrum 2004). Auch die Erreichbarkeit von Angeboten spielt für die Inanspruchnahme eine nicht zu unterschätzende Rolle: Bei Bedarf müssen Anteile von Komm-Strukturen in Geh-Strukturen umgewandelt werden, indem z. B. Sprechstunden von Frühförderstellen regelmäßig in Kindertagesstätten oder Familienzentren angeboten werden, damit diese von den bedürftigen Familien auch tatsächlich wahrgenommen werden.
	 Verbindliche Kooperationsbeziehungen zwischen Kindertagesstätten und Erziehungsberatungsstellen 
	Eine sinnvolle Unterstützung für erschöpfte Familien kann auch dadurch erreicht werden, dass ein regelmäßiges Angebot der kommunalen Erziehungsberatung in allen Kindertagesstätten mit einem überdurchschnittlichen Anteil an armen Kindern durch verbindliche Leistungsvereinbarungen sichergestellt werden. Derzeit bestehen solche regelhaften Kooperationsstrukturen vorzugsweise bei den Kitas in konfessioneller Trägerschaft. Wissenschaftliche Studien unterstreichen schon seit mehreren Jahren die Notwendigkeit einer Neujustierung der Kooperation zwischen Erziehungsberatungsstelle und Kindertageseinrichtungen in diesem Sinne: „...ErzieherInnen versuchen, selbst mit auffälligen Kindern fertig zu werden und Eltern mit Problemen zu beraten...(und) fühlen sich durch die vielen auffälligen Kinder überfordert und überlastet... Die MitarbeiterInnen der psychosozialen Dienste warten in ihren Sprechzimmern auf Klienten und werden meist mit „schweren“ Fällen konfrontiert. So arbeiten zwei „stark voneinander abgegrenzte Systeme“ defensiv nebeneinander her und tun sich schwer mit ihrem Auftrag, effektiv und rechtzeitig auf Behinderungen, Entwicklungsverzögerungen und Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern zu reagieren (Pellander et al. 2003, S.37). In den Kanon der familienunterstützenden Dienste gehören schließlich die vielfältigen Angebote der Familienbildung. Hier profitieren erschöpfte Familien von Angeboten in den bundesweit entstehenden Familienzentren. Als besonders hilfreich hat sich zum Beispiel in einem Frankfurter Kinder- und Familienzentrum eine Doppelspitze aus Sozialpädagogin und Familienbildnerin erwiesen, um integrierte Angebote zu entwickeln und in der Einrichtung zielgruppenbezogen vorzuhalten. 
	 Einsatz von Integrationslotsen und Stadtteilmüttern
	In belasteten Stadtteilen und Wohnquartieren bewährt sich bundesweit der Einsatz von Integrationslotsen und/oder Stadtteilmüttern mit und ohne Migrationshintergrund. Sie informieren über Angebote in Kindertagesstätten und Familienzentren, finden oft Zugänge zu vermeintlich „schwer erreichbaren“ Eltern, bauen Vertrauensbeziehungen zu ihnen auf und ermutigen zudem Eltern, deren Kinder bisher noch keine Kindertagesstätte besuchen, zur Inanspruchnahme von offenen Angeboten in Kinder- und Familienzentren. Weitere Einsatzgebiete dieser Elternlotsen erstrecken sich auf die Alltagsbegleitung und Sprachförderung, die Förderung des Schulerfolgs von Kindern, Hilfen bei der Ausbildungsorientierung, der Arbeitsplatzsuche, Gesundheitsförderung oder auf die Vermittlung von Regeldiensten. Kommunikation, Kooperation und Vernetzung sind die zentralen fachlichen Merkmale in diesem Prozess. In ihrer Lotsenfunktion sind sie VermittlerInnen und MultiplikatorInnen für gelingende Bildungspartnerschaften zwischen Elternhaus und öffentlichen Kindertagesstätten bzw. Familienzentren. Sie profitieren aber auch persönlich von der Aus- und Fortbildung zur Stadtteilmutter oder Elternlotsen, indem sie wertvolle Erfahrungen ihrer Integration einbringen können und eine  Selbstwertstärkung erfahren (Gögercin 2008). Ehrenamtliches Engagement setzt allerdings durchgängig eine strukturelle Anbindung an professionelle Strukturen voraus. Deshalb wird auf Seiten des Fachpersonals ein gewisser zeitlicher und personeller Anteil vom Overhead benötigt, um Ehrenamtliche einzubinden, um ihnen Feedback zu geben, Aufgaben ihrer Supervision zu übernehmen etc.
	 Kinderbetreuungsangebote  zügig ausbauen
	Obwohl der Ausbau von Krippen und Tagespflege in den vergangenen Jahren in Westdeutschland deutlich intensiviert wurde, gibt es nach wie vor einen keineswegs gedeckten Bedarf, gerade auch bei herkunftsbenachteiligten Kindern. Es ist erforderlich, zeitnah verlässliche Biografie begleitende Strukturen zu etablieren, damit gerade diese Kinder von Anfang an eine gute familienergänzende Unterstützung erfahren unter Einschluss einer zugewandten Elternarbeit mit möglichst konstanten Bezugspersonen. Inzwischen gelingt es in vielen Kinder- und Familienzentren zwar durchaus, Eltern mit sehr jungen Kindern zu erreichen, etwa durch Rückbildungskurse, die dort angeboten werden. Diese Kontakte und aufgebauten Vertrauensbeziehungen können aber aufgrund der wenigen Plätze in der Krabbelstube, die derzeit meistens restlos ausgebucht sind (Wartelisten), nicht verstetigt werden: Eltern und Kinder gehen deshalb „wieder verloren“. Es fehlt an Kontinuität und es fehlt auch bei den vorhandenen Kita-Plätzen an Ganztagsangeboten und Randzeitenbetreuung, was für einen Teil der Eltern aber dringend notwendig wäre, die im Dienstleistungsbereich (Handel, Gastronomie) arbeiten. Hier ist in jedem Fall zunächst eine detaillierte Bedarfsanalyse in allen belasteten Stadtteilen und Wohnquartieren zu empfehlen, um den Platzbedarf kleinräumig zu ermitteln. Wichtig ist es, dass Städte und Gemeinden in jedem Fall für die Priorisierung einer unkomplizierten, zügigen Platzvergabe zur Gewährleistung von Betreuungskontinuität vor Ort (zumindest für Risikokinder) sorgen, aber möglichst auch für Kinder, die von ihrem Unterstützungsbedarf gemäß Screeningverfahren im „rot-gelben“ bzw. „gelben“ Bereich liegen. Unter dieser Perspektive wären die derzeit geltenden Vergaberichtlinien zu überprüfen und ggf. Quotenregelungen für Härtefälle (Kontingentierung von Plätzen) zu schaffen. Zudem ergibt sich gerade mit Blick auf die erhöhten professionellen Anforderungen beim Umgang mit Kindern und Eltern aus belasteten Milieus ein zusätzlicher Weiterbildungsbedarf für Erzieherinnen mit Blick auf aktuelle neurowissenschaftliche Befunde, den interkulturellen Kompetenzerwerb, Wissen über Armutsfolgen, Zugangswege zu verschiedenen Armutstypen etc. Städte und Gemeinden müssen aber auch auf den steigenden Personalbedarf in den familienbezogenen Dienstleistungsberufen in den nächsten Jahren reagieren und Lösungen suchen.
	 Mobile Dienste aufbauen
	Viele Städte und Gemeinden sind derzeit bundesweit mit der Entwicklung eines Inklusionskonzepts für behinderte und von Behinderung bedrohte Kinder befasst. So hat die Landeshauptstadt Wiesbaden einen Mobilen Dienst für Eingliederungshilfen in Kindertagesstätten eingeführt, dafür qualifiziertes Integrationspersonal eingestellt und die systematische Kooperation der Arbeit des Mobilen Dienstes mit den ErzieherInnen der jeweiligen Kita, die das Kind besucht, entsprechend budgetiert. Hierbei handelt es sich um ein intelligentes, flexibles und kostengünstiges Instrument, was differenzierter und passgenauer auf die individuellen Bedarfe von Kindern und ihren Eltern reagieren kann als herkömmliche Strukturen: die gängige Praxis der Frühförder- und Frühberatungsstelle als Komm-Struktur muss vermieden werden: diese führt etwa bei zweimaliger Nichteinhaltung von Terminen durch die Eltern zur Abmeldung des Kindes/der Familie. Es stellt sich dann nämlich die Frage, wie es um die Perspektiven dieser Kinder mit Blick auf ihre Gesundheit und ihre Bildungsbiographien bestellt ist; und ab wann und in welcher Höhe Folgekosten nicht eingeleiteter Frühförderung für Kommune und Land entstehen, die sich im weiteren Biographieverlauf kumulieren.
	 Kita, Schule und Sozialräume gesundheitsförderlich gestalten
	In den Schuleingangsuntersuchungen zeigt sich immer wieder, dass Kinder aus benachteiligten Herkunftsmilieus einen vergleichsweise auffallend schlechten Gesundheits- und Entwicklungsstand aufweisen. Solche Ergebnisse werfen die Frage auf, wie auf den Gesundheitszustand dieser Kinder bereits im Krippen- und Kindergartenalter nachhaltig Einfluss genommen werden kann. Zu  empfehlen ist, in belasteten Stadtteilen am Ende des 4. Lebensjahres der Kinder einen Gesundheitscheck in den Kitas und Familienzentren nach dem Dormagener Modell durchzuführen. Aus den Ergebnissen sollten in Absprache mit den ErzieherInnen individuelle und passgenaue Förderkonzepte entwickelt werden. Diese wären einerseits im Kita-Alltag zu integrieren und andererseits in Kooperation mit den Eltern umzusetzen. Hilfreich wäre es allerdings, wenn gesundheitspräventive Angebote schon für jüngere Kinder direkt in den Kindertagesstätten und Familienzentren vorgehalten werden: Das entlastet und unterstützt Erzieherinnen, eröffnet ihnen Kontakte und Zugangswege zu Gesundheitsdiensten, um z. B. chronische gesundheitliche Beeinträchtigungen von Kindern, die in der Kita festgestellt werden, in Kooperation mit den Fachärzten abmildern zu können. So könnten Städte und Gemeinden in Analogie zum Konzept „Gesunde Schule“ ein Konzept „gesunde Kita“ entwickeln und ein Zertifizierungsverfahren  einführen mit dem Ziel, dass sich möglichst viele Kitas auf eine entsprechende Selbstverpflichtung einlassen. Dadurch würde das Thema Gesundheit als ein internes Qualitätsmerkmal in Kitas und Familienzentren verankert. Darüber hinaus sind Kindern und ihren Eltern bei Bedarf zeitnah niedrigschwellige Zugänge zu sozial-pädiatrischen und anderen therapeutischen Angeboten der Früh- und Gesundheitsförderung zu eröffnen, deren Inanspruchnahme begleitet und in ihrer Wirksamkeit fallbezogen überprüft werden müsste. Städte und Gemeinden sollten aber auch verstärkt die Ergebnisse der Schuleingangsuntersuchungen nutzen, um ein Ranking der Gesundheits- und Bildungsrisiken an den Grundschulen aller Stadtteile einer Kommune zu bilden und auf dieser Basis eine Priorisierung bei der kommunalen Mittelvergabe vorzunehmen. 
	 Betreuung von Grundschulkindern und Ferienbetreuung ausbauen
	Unzureichend ist in vielen Städten und Gemeinden nach wie vor die Betreuung von Grundschulkindern. Gerade in diesem Bereich fehlt es derzeit an einem Konzept, das konkrete Ausbauziele exakt beziffert und vor allem auch die Angebote der betreuenden Grundschule bzw. der Schulen im Stadtteil systematisch in den Ausbau einbezieht. Hier ist ein entschiedener Kurswechsel im Interesse des Abbaus von herkunftsbedingter Bildungsbenachteiligung von Kindern dringend geboten. Große Defizite gibt es auch bei den Hausaufgaben- und Schülerhilfen von sozial benachteiligten älteren Kindern und Jugendlichen. Deshalb ist gerade in Sozialräumen, wo überdurchschnittlich viele Kinder und Jugendliche mit deutlichen gesundheitlichen Beeinträchtigungen und geringen Bildungserfolgen leben, der Ausbau von Ganztagsschulen mit kommunalen Eigenmitteln zu forcieren und in Kooperation mit den Lehrkräften bedarfsgerechte Konzepte der Hausaufgaben- und Nachmittagsbetreuung zu entwickelt. 
	Außerdem ist es ratsam, dass jedem Grundschulkind, dessen Eltern im SGB II-Bezug stehen, die Möglichkeit zu eröffnen, an einer 4-wöchigen örtlichen Ferienbetreuung in den Winter- und Sommerferien kostenlos teilzunehmen. Untersuchungen aus den USA zeigen, dass sozial benachteiligte Kinder aus erschöpften Familienkontexten in der Ferienzeit in ihren Sprach- und Lesekompetenzen gegenüber Mittelschichtskindern um zwei bis drei Monate zurück fallen. Für SchülerInnen in Deutschland ist dieser Effekt bisher für das Fach Mathematik nachgewiesen worden. (Coelen/Siewert 2008). Die Feriengestaltung sollte vor diesem Hintergrund als Mix aus Erholung, Abenteuer, Bewegung, gesunder Ernährung, aber auch aus gezielten Angeboten zur Stärkung kognitiver Kompetenzen konzipiert sein. Ein in diesem Sinn förderliches und im Stadtteil verankertes Ferienprogramm setzt wiederum eine lebendige und kreative Kooperation von Kita, Schule, Hort, Kirchengemeinden und Trägern der offenen Jugendarbeit voraus. Bis zu einem bestimmten Kontingent kann die Ferienbetreuung von der Schule angeboten werden und zwar in Kooperation mit außerschulischen Partnern wie den offenen Kinder- und Freizeiteinrichtungen. 
	Gleichermaßen dringlich ist es, eine deutliche Reduzierung des Anteils von armen Kindern zu erreichen, die keine weiterführende Schule besuchen, obwohl sie von ihren schulischen Leistungen dazu in der Lage wären. Hier braucht es eine Konzertierte Allianz, um an den Grundschulen diesen Kindern ehrenamtliche Paten („persönlicher Scout“) zur Seite zu stellen, die Elterngespräche im Sinne der Ermutigung zum weiterführenden Schulbesuch führen und passgenaue Unterstützungsmaßnahmen (kostenloses Busticket und Schulverpflegung, Lehrmittelfreiheit, Ausweitung von Förderangeboten etc.) organisieren. 
	 Bildungsmittel umverteilen
	Die Vielfalt der Herausforderungen zur bestmöglichen Förderung benachteiligter Kinder und Jugendlicher aus erschöpften Familien in Sozialräumen mit besonderem Entwicklungsbedarf macht es erforderlich, nicht nur die vorhandenen kommunalen Angebotsstrukturen und Dienste zu professionalisieren und besser zu vernetzen. Zunächst geht es darum, diesen Sozialräumen eine angemessene Grundausstattung (Bildung, Gesundheit, Förderung) zu gewährleisten. Daraus ergeben sich vielfältige Anforderungen für die Sozial-, Gesundheits- und Bildungsplanung, um zu ermitteln und zu begründen, welche Grundausstattung ein Stadtteil in Relation zu den dort vorhandenen Problemlagen benötigt. Weil die Handlungsbedarfe in Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf jedoch so vielschichtig, also auch personal- und kostenintensiv sind, geht es darüber hinaus darum, zivilgesellschaftliche Elemente wie Ehrenamt und Stiftungsgelder wirksam im Sinne von „brückenbildendem Kapital“ gerade in den Sozialräumen verstärkt einzubringen, wo überproportional viele benachteiligte Kinder, Jugendliche und Familien leben. Es ist in diesem Zusammenhang auch notwendig, intelligente Konzepte für eine gerechtere Verteilungsstruktur der Mittel von ortsansässigen Stiftungen zu entwickeln.
	 Übergang Schule-Beruf in Kooperation mit Betrieben und IHK gestalten
	Schließlich geht es darum, den Übergang Schule – Beruf, insbesondere für HauptschülerInnen in Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf in Kooperation mit der ortsansässigen Wirtschaft zu forcieren. Das könnte in Anlehnung an das Wiesbadener Modell des Kompetenz-Entwicklungs-Programms der Schulsozialarbeit erfolgen. In dieses Programm sind SchülerInnen der Klassen 5-10 integriert, um das Problem auffallend geringer Übergangsquoten von HauptschulabgängerInnen auf einen Ausbildungsplatz zu überwinden. Grundgedanke dabei ist, die Kenntnisse und persönlichen Beziehungen mit den SchülerInnen aus der mehrjährigen Zusammenarbeit ab Klasse 5 in den letzten eineinhalb Jahren der Schulzeit gezielt zur Unterstützung für ihren optimalen Einstieg in das Leben nach der Schule zu nutzen. Es werden systematische Hilfen zur Berufsorientierung, Bewerbungen und Maßnahmen zum Erreichen des Hauptschulabschlusses sowie zur Verbesserung der Schlüsselkompetenzen für eine selbständige Lebensführung entwickelt. Dazu gehört die Mitwirkung an einem schulischen Betriebspraktikum, dessen Durchführung und Auswertung in enger Kooperation mit der jeweiligen Klassenleitung und dem/der Schulsozialarbeiter/in erfolgt. Über eine Kompetenzagentur werden auch VertreterInnen aus den Kammern und Verbänden der Wirtschaft und der Arbeitsagenturen eingebunden. 
	 Kooperation und Vernetzung ausweiten
	Notwendig ist es auch, die Kooperationsstrukturen zwischen der Jugendhilfeplanung, Gesundheitsplanung, Bildungs- und Schulentwicklungsplanung zu intensivieren und gegebenenfalls auch Stadtteilplanungskonzepte einzubeziehen. Der Schwerpunkt solcher Kooperationsbeziehungen und -vereinbarungen sollte beim Ausbau von Betreuungs- und Förderangeboten an den Schulen liegen, um die Übergänge noch besser und passgenauer zu gestalten. Darüber hinaus ist auch in diesem Bereich eine kontinuierliche Öffnung zu den Eltern weiter zu entwickeln, um nachhaltige Bildungs- und Erziehungspartnerschaften zwischen Elternhaus und Schule aufzubauen. Auf kommunaler Ebene kann das mit der Einrichtung eines Arbeitskreises beginnen, der vor Ort relevante verbindliche Standards − etwa im Bereich der Sprachförderung − für die bevorstehenden Übergänge entwickelt, so dass die Konzepte der einzelnen Bildungseinrichtungen passgenau aufeinander abgestimmt werden können.
	 Orte für benachteiligte Kinder und ihre Eltern als „strukturell zweite Heimat“ schaffen
	Städte und Gemeinden sind gut beraten, gerade in Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf Stadtteilbegegnungsstätten als einem öffentlichen Ort für Kinder, Jugendliche und Familien, aber auch für andere Altersgruppen einzurichten. Diese sollten als Anlaufstelle für Familien verstanden werden, die neben Freizeit-, Bildungs- und Beratungsangeboten auch den nachbarschaftlichen Kontakt zwischen Angehörigen unterschiedlicher Milieus ermöglicht. Die Einrichtung (es könnte sich auch um ein Mehrgenerationenhaus oder ein Haus der Familie handeln) sollte zentral im Stadtteil gelegen sein und über ausreichend Platz verfügen. Hier könnten unterschiedliche Kurse angeboten werden, beispielsweise in den Bereichen Musik, Bewegung, Ernährung, Erziehung und Bildung und dies auch verstärkt in der Ferienzeit. Es sollte genügend Spielraum für Kinder unterschiedlichster Altersklassen vorhanden sein. Außerdem könnten die Räumlichkeiten von ortsansässigen Tagesmüttern mit ihren Kindern genutzt werden, um den häufig beengten Verhältnissen in der eigenen Wohnung an einen familienfreundlichen Ort ausweichen zu können. Des Weiteren könnten dort verschiedene Gruppenangebote für Eltern und ihre Kinder (z.B. PEKiP-Gruppen), familienorientierte Sportgruppen (z.B. Vater-Kind-Turnen; Fitness mit Kinderbetreuung), interkulturelle Angebote (z.B. Deutsch-Integrationskurs mit Kinderbetreuung) sowie ausgewählte pädagogische Angebote (z.B. Elternkurse) stattfinden (Pestalozzi-Fröbel-Haus 2010). In solchen Statteilbegegnungsstätten sollte eine sozialräumliche Koordinierungsstelle verankert sein, um eine Systematisierung der familienunterstützenden aufsuchenden und niedrigschwelligen Angebote zu erreichen. Um ein solches Angebot erfolgreich in den belasteten Stadtteilen zu integrieren, ist es besonders wichtig, die Angebote mit den Bedarfen vor Ort abzustimmen, Konkurrenzen zu vermeiden und mit allen Bildungseinrichtungen und Multiplikatoren eng zu kooperieren.
	 Stadtteilmonitoring entwickeln und einsetzen
	Um die Wirkungen der implementierten Maßnahmen und handlungsfeldübergreifenden Kooperationsstrukturen in Stadtteilen und Wohnquartieren mit besonderem Entwicklungsbedarf zu überprüfen und gegebenenfalls im Sinne einer fehlerfreundlichen Lernkultur zu korrigieren, werden schließlich standardisierte Evaluationsverfahren benötigt. Dem vorzulagern ist ein Verständigungsprozess auf geeignete Kennziffern und die Erarbeitung verbindlicher Zielvereinbarungen zwischen den im jeweiligen sozialräumlichen Netzwerk beteiligten Akteuren zur Verbesserung der Unterstützungsangebote für sozial benachteiligte Kinder und Eltern. Hier können sich die kommunalen Akteure auf Indikatoren, Leitlinien und strategische Ansatzpunkte zur Bekämpfung von Kinderarmut und deren Folgen in der bundesweiten Sozial-, Gesundheits- und Bildungsberichterstattung beziehen. So könnte eine Kommune beispielsweise anstreben, in einem bestimmten Zeitraum den Anteil entwicklungsverzögerter Kinder bei Schuleintritt in den Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf um 25 Prozent zu senken, indem der frühere Besuch einer Kindertagesstätte, gezielte vorschulische Trainings- und Förderprogramme, die gemeinsame Qualifizierung von ErzieherInnen und Lehrkräften an Grundschulen zum Thema „Übergangsmanagement“ und die Einführung von  Verfahrensstandards für die Kooperation zwischen Grundschulen und umliegenden Kindertagesstätten umgesetzt wird, ergänzt durch das Engagement von Wirtschaft und Zivilgesellschaft.    
	6. Ausblick
	Die vorstehenden Handlungsempfehlungen sollten als Teil eines bundesweiten Masterplans verstanden werden, der aus Gründen von Chancen- und Bildungsgerechtigkeit sozial benachteiligter Kinder, aber eben auch mit Blick auf die Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands dringend in Angriff genommen werden muss (Vgl. auch Wehrmann 2008): Zwischen 2006 und 2025 wird allein die Zahl der 19- bis 24-Jährigen um 14 % in Hamburg, Bayern und Hessen, um 27 % in Berlin und um 48 % in Sachsen-Anhalt und in Mecklenburg-Vorpommern sinken (Bertelsmann-Stiftung 2010). Letztlich liegt es im Interesse des Wirtschaftsstandorts Deutschlands selbst, erzielte Exportgewinne auch für Strategien und Maßnahmen für die Verringerung prekärer Wohlstands- und Armutslagen von Kindern und erschöpften Familien einzusetzen. In anregungsreiche Sozialisationsbedingungen von Kindern großzügig zu investieren, sollte für ein rohstoffarmes Land wie Deutschland aus Gründen von Chancengerechtigkeit und ökonomischer Vernunft gleichermaßen selbstverständlich sein.  Ansonsten besteht in der Tat die Gefahr, dass sich Deutschland „zum ersten westlichen Schwellenland“ entwickelt, wie der Leiter der Forschungsstelle des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes es kürzlich prognostiziert hat (Martens 2011:16). Auch die Argumentation, dass „im Interesse unserer Kinder und Kindeskinder“ die öffentlichen Haushalte „ohne Wenn und Aber“ auf einen rigorosen Sparkurs festgelegt werden müssten, erweist sich vor dem Hintergrund der vorliegenden wissenschaftlichen Befunde als eine fatale Strategie. 
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