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Workshop-Dokumentation 

Digitaler Workshop im 

Landesprogramm Berliner Familienzentren 

Zum Thema: „Alleinerziehende und ihre Kinder“ 

am 02.11.2020 
 

 

1. Frau Williges stellt den aktuellen Stand des Familienfördergesetzes vor  

Ziel des FamFöG ist, Familien entsprechend ihrer Lebenslagen passende Unterstützung zu bieten, die 

präventiv wirkt und bei unterschiedlichen Herausforderungen im Familienleben begleitet.  

Im Vordergrund stehen die Stärkung der elterlichen Kompetenzen, die Stärkung der Erziehungs- und 

Selbsthilfekraft und die Beratung zu Themen rund um das Familienleben. Dies soll mit passenden 

Angeboten der Familienbildung, der Familienerholung sowie der Beratung umgesetzt werden.  

Mit dem Gesetz soll die Familienförderung einen Rahmen erhalten, der Qualität und Quantität defi-

niert. Konkret sollen folgende Ziele erreicht werden:  

- die Gewährleistung quantitativ und qualitativ passender Angebote der Familienbildung und 

Familienerholung.  

- die Etablierung einheitlicher Qualitätsstandards für Angebote der Familienförderung in Berlin,  

- die Verankerung sogenannter Familienbüros in allen Bezirken, also Anlaufstellen für Familien 

zur Information, Beratung und Weiterleitung hinsichtlich familienrelevanter Themen.  

Damit das Gesetz passend gestaltet ist und später gut wirken kann, wurden bereits zu Beginn der 

Gesetzesentwicklung die zukünftigen Adressatinnen und Adressaten sowie Fachkräfte der Familien-

förderung einbezogen. Der Beteiligungsprozess zielte darauf ab, die Anliegen, Bedarfe und Wünsche 

von Familien aufzunehmen und auch Fachkräfte der Familienförderung nach den aktuellen Bedarfen 

zu befragen.  

Beteiligungsprozesse im ersten Quartal 2020 

- Beteiligung von Fachkräften: im Rahmen von zwei großen Fachforen beteiligten sich 110 Fach-

kräfte am Arbeitsprozess 

- Beteiligung von Familien: in Form von aufsuchender Beteiligung wurden ca. 170 Familien befragt  

- In der Dokumentation finden Sie alle Informationen und Befunde. Diese Anregungen fließen in 

den Arbeitsprozess „Berliner Familienfördergesetz“ ein.  
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Prozessmodell & Arbeitsgruppen 

 

 

Arbeitsgruppe 1 hat folgende Angebotsformen festgelegt:  

Ange-
botsform 

Zugang und Raum des Angebotes 

AF 1 

Einrichtungsgebundene Angebote (Familienzentren, -treffpunkte u.ä.)  

Familien suchen Einrichtungen der Familienförderung auf, die als wichtige Anlaufpunk-
te für Familien in Wohnortnähe verlässlich adressierbar sind und eine Vielfalt von An-
geboten der Familienförderung vorhalten. 

AF 2 
Angebote im häuslichen Kontext  

Familien werden in ihrem häuslichen Umfeld aufgesucht und in belastenden Familien-
situationen unterstützt. 

AF 3 

Angebote im Sozialraum  

Familien können an vielfältigen Angeboten der Familienförderung im Sozialraum teil-
nehmen. Die Angebote werden vor Ort mit Partnern im Sozialraum konzipiert 
und/oder durchgeführt. 

AF 4 
Erholungsreisen  

Familien in belastenden Familiensituationen wird ein Raum für Erholung, Bildung, Be-
gegnung und Beratung eröffnet. 

AF 5 

Mediale Angebote  

Familien erhalten Informationen und Hinweise zu Angeboten der Familienförderung 
(analog und digital). Es werden online Angebote zur Familienbildung und -beratung zur 
Verfügung gestellt. Familien können direkt adressiert werden. 

AF 6 

Familienbüros  

Familien werden in diesen zentralen Anlaufstellen des Jugendamts zu Familienleistun-
gen, der Antragstellung und anderen Fragen rund um das Familienleben beraten und 
unterstützt und ggf. kompetent an passende Stellen weiterverwiesen. 

 

- Anknüpfend an und gegliedert nach Altersgruppen der Kinder (Schwangerschaft, Säuglinge, 1-3, 

3-6, etc.) soll der Angebotsumfang für die Familien bestimmt werden. 
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- Einwohnerbezogene Versorgung: Für Altersgruppen stehen Daten auf LOR-Basis zur Verfügung, 

diese werden auf Familien umgerechnet.  

- Versorgungsniveau: Angebote sollen bedarfsbezogen angeboten werden. Der Bedarf lässt sich 

aber aus bestehenden Besucherzahlen nicht ableiten. Wissenschaftliche Lage und Datenlage zur 

Nutzung der Angebote aus den Programmen sind sehr dünn, der Bedarf ist nicht bekannt.  

- Fachliches vorläufiges Angebotsniveau: Es wird festgelegt, wie viele Angebotsstunden die ver-

schiedenen Altersgruppen bekommen. 

- Das Versorgungsniveau wird für die verschiedenen Angebotsformen festgelegt. 

 

Zeitplan: 

- Die Gesetzestexte wurden bereits formuliert und werden bis Ende 2020 von Juristen und im Se-

nat geprüft. 

- Im ersten Quartal 2021 soll der Gesetzentwurf ins Abgeordnetenhaus zur Beratung gehen.  

- Noch in dieser Legislaturperiode soll das Gesetz verabschiedet werden.  

 

Weitere Informationen: 

Bericht zur Beteiligung der Fachkräfte und Familien 05-2020, verfügbar unter: 

https://www.berlin.de/sen/jugend/familie-und-

kinder/familienfoerderung/famfoeg_bericht_web.pdf  

 

Bericht zum Stand des Familienfördergesetzes an das Abgeordnetenhaus 08-2020, verfügbar 

unter: https://www.parlament-berlin.de/ados/18/IIIPlen/vorgang/d18-2937.pdf   

 

Erfassung von Angebotsstunden 

Ab Januar 2021 müssen im Zuge des Familienfördergesetzes von allen Einrichtungen der Familien-

förderung Angebotsstunden erfasst werden, auf Basis der verschiedenen benannten Angebotsfor-

men. Dafür wird von der Servicestelle noch in diesem Jahr eine digitale Fragestunde für die beteilig-

ten Träger eingerichtet, auf welcher das Konzept zur Zählung der Angebotsstunden erläutert wird 

und Ihre Fragen gesammelt und besprochen werden sollen.  

2. Fachvortrag: Gesundheitsförderung für Alleinerziehende 

Melanie Ludwig, Verband alleinerziehender Mütter und Väter (VAMV) 

Koordinatorin des Modellprojekts „Allein erziehen, gemeinsam bewegen – Das Gesundheitsnetzwerk 

für Alleinerziehende und ihre Kinder“  

- Studie des Robert-Koch-Instituts 2017: „Gesundheit von alleinerziehenden Müttern und Vätern 

in Deutschland“: 

 Fazit: „Insbesondere Alleinerziehende und ihre Kinder sind durch ihre Lebenslage häufig er-

heblichen psychosozialen und materiellen Belastungen ausgesetzt“  

 Alleinerziehende berichten häufiger von einem schlechteren allgemeinen Gesundheitszu-

stand und einer schlechteren gesundheitsbezogenen Lebensqualität 

 Gleichzeitig weisen Alleinerziehende häufiger ein schlechteres Gesundheitsverhalten auf 

https://www.berlin.de/sen/jugend/familie-und-kinder/familienfoerderung/famfoeg_bericht_web.pdf
https://www.berlin.de/sen/jugend/familie-und-kinder/familienfoerderung/famfoeg_bericht_web.pdf
https://www.parlament-berlin.de/ados/18/IIIPlen/vorgang/d18-2937.pdf
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- Bisherige Sport- und Präventionsangebote passen für Alleinerziehende meistens nicht: familien-

unfreundliche Zeiten, fehlende Kinderbetreuung, zu hohe Kosten 

- Das „Gesetz zur Stärkung der Gesundheitsförderung und Prävention“ nimmt gezielt Alleinerzie-

hende als vulnerable und schwer erreichbare Zielgruppe in den Blick. 

- Zukünftige Maßnahmen sollen im Lebensumfeld der Familien aufgebaut werden 

- Umfrage unter den Mitgliedern des Verbands zu den zeitlichen, finanziellen und örtlichen Mög-

lichkeiten der Nutzung von Bewegungs- und Entspannungsangeboten 

 Fazit:    Angebote sollten folgende Anforderungen erfüllen: flexible Kinderbetreuung, Ange-

bote parallel oder gemeinsam mit den Kindern, wohnortnah, kostengünstig, zeitliche Flexibi-

lität, besonders auch am Wochenende, spezielle Beratung und Begleitung bei der Entwick-

lung individueller Strategien zur Gesundheitsförderung 

3.  Alleinerziehendenarbeit im Bezirk Lichtenberg 

Paula Schneider, Koordinatorin des Familienzentrums Kind & Kegel des DRK Kreisverbands Berlin-

Nordost e.V., stellt die flexible Kinderbetreuung in ihrem Familienzentrum vor. 

- Entlastungsangebot für Alleinerziehende, das Familienzentrum ist seit 2020 involviert 

- Seit 2016 wird das Thema Alleinerziehende verstärkt im Bezirk Lichtenberg aufgegriffen, da dort 

mit 38% der Familien der Anteil an Alleinerziehenden berlinweit am höchsten ist. 

- sechs Handlungsfelder, in denen es besondere Bedarfe von Alleinerziehenden gibt, wurden iden-

tifiziert: Arbeit und Ausbildung, Wohnen, Infrastruktur und wohnungsnahe Angebote, Gesund-

heitsförderung und Prävention, gesellschaftliche Anerkennung, Öffentlichkeitsarbeit und Infor-

mation, Väter 

- Website www.alleinerziehend-in-lichtenberg.de bündelt die verschiedenen Angebote 

- Flexible Kinderbetreuung zählt zum Handlungsfeld Infrastruktur und wohnungsnahe Angebote 

und ist eines der größten Themen. Seit 2018 stehen dafür Mittel bereit, derzeit gibt es 10 Stand-

orte, die das Angebot zur Verfügung stellen. 

- Unterschied zur Kita oder Babysitting: kostenfreies Angebot, unbürokratisch (ohne Nachweis des 

Alleinerziehenden-Status oder einer Unterstützung), kein Kita-Ersatz, kein pädagogisches Ange-

bot  es geht lediglich um Zeit und Entlastung, z.B. für Sport-, Friseur-, Arzt- oder Ämtertermine 

- Akquise des Personals (musste flexibel sein, bestenfalls mit pädagogischer Ausbildung), Personal 

wird geschult und besucht Fortbildungen, Konzept für die Eingewöhnung sowie Formulare zur 

Vereinbarung mit den Eltern wurden entwickelt 

- einige Standorte betreuen die Kinder zu Hause, einige draußen, die Familienzentren betreuen die 

Kinder derzeit ausschließlich im Familienzentrum 

- FamZ hat zwei flexible Kinderbetreuerinnen, die maximal zwei Kinder gleichzeitig, derzeit im Al-

ter von 11 Monaten bis 6 Jahren betreuen 

- können die Angebote des FamZ, wie Spielgruppen etc. nutzen (während Corona nicht möglich) 

- Vorgehensweise: nach Kontaktaufnahme findet Erstgespräch mit Eltern und Kind(ern), Betreue-

rin und Koordination statt, erste Betreuung gemeinsam mit den Eltern 

- Termine bestenfalls eine Woche im Voraus, bei kurzfristigem Bedarf wird geschaut 

- derzeit an drei Tagen in der Woche Betreuung möglich: Montag, Donnerstag und Freitag, um den 

FamZ-Betrieb nicht zu stören 

- Formulare für die Anmeldung und Vereinbarung mit den Eltern, in denen alle Fragen zur Betreu-

ung geklärt werden (werden an Familienzentren rundgeschickt) 

http://www.alleinerziehend-in-lichtenberg.de/
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4. Teilprojekt Wochenende: Die Neuköllner Familienzentren berichten aus der Praxis 

Heidi Galeai (Familienzentrum Rudow), Debora Harder (Familienzentrum Debora) und Kristina Röhl 

(Familienzentrum Droryplatz) berichten über den Start des Projekts in ihren Familienzentren. 

Seit dem 01.09.2020 setzen die vier Neuköllner Familienzentren des Landesprogramms ein Teilpro-

jekt zum Thema Wochenendangebote um, für welches sie zusätzliche Mittel von bis zu 13.000 € bis 

Ende 2020 erhalten. Ziel ist es, Unterstützungs- und Freizeitangebote im familienfördernden Kontext 

am Wochenende durchzuführen und auszubauen, um auch bspw. berufstätige Eltern, Alleinerzie-

hende und Familien mit Transferleistungsbezug außerhalb der regulären Öffnungszeiten zu errei-

chen. Dies kann sowohl im Familienzentrum, als auch außerhalb erfolgen. Darüber hinaus ist die Ko-

operation mit weiteren Akteuren im Sozialraum möglich und erwünscht. Es ist geplant, das Teilpro-

jekt im Jahr 2021 weiterzuführen und um ein bis zwei Bezirke zu erweitern. Die Erweiterung wird in 

der Fachbeiratssitzung im Februar 2021 Thema sein. 

Leider konnte Frau Genc vom Familienzentrum Silbersteinstraße aufgrund technischer Probleme 

beim Workshop nicht berichten. Sie hat im Nachgang einige Informationen für die Dokumentation 

zur Verfügung gestellt, da das Familienzentrum schon länger Angebote am Wochenende im Pro-

gramm hat: 

Wir haben fünf Wochenendangebote im Familienzentrum, die teils von Honorarkräften und auch 

von Mitarbeiter*innen durchgeführt werden: Familien- und Nachbarschaftscafé mit Reparatur-

werkstatt, Spiele- und Lesenachmittag für alle, Toben & Turnen für Kinder und Kreativangebote je 

nach Jahreszeiten sowie Bildergeschichten entwerfen, zeichnen etc. Einmal im Monat wird ein 

Waldausflug mit den Familien unternommen.  

Ziele dieser Angebote sind für die ganze Familie: gemeinsames Essen, andere Familien treffen, 

sich Anregungen holen sowie Möglichkeiten für vielfältige Eltern-Kind-Freizeitangebote und An-

gebote, die deutsche Sprache zu entwickeln. Gerade am Wochenende haben auch die berufstäti-

gen Eltern, vor allen Dingen die Väter Zeit, diese gemeinsam mit den Kindern zu nutzen. Die An-

gebote kommen sehr gut an. Sonntags kommen vor allem die Väter mit ihren Kindern und es fin-

det ein großer Austausch statt. Wegen der großen Nachfrage der Teilnehmenden haben wir einige 

Angebote in zwei Gruppen aufgeteilt, da die Corona-Maßnahmen streng beachtet werden müs-

sen. Wir fordern die Eltern auch auf, zwischendurch mit ihren Kindern Händewaschen zu gehen. 

Es kostet viel Kraft für die Kolleginnen, an die Regeln der Maßnahmen immer wieder zu erinnern, 

denn das gerät schnell in Vergessenheit während des Angebots.  

Die Ausflüge in den Wald mit den Familien sind sehr aufregend und ein guter Ausgleich für den 

Alltag. Die Kinder sammeln viele Naturmaterialien und sind auch höchst erfreut, die Materialien in 

dem Kreativangebot zu nutzen.  

Wir kooperieren mit Librileo (Bildungsprogramm für Familien). Sie bieten zurzeit online Lesestun-

den an, so dass die Eltern jederzeit bei uns im großen Raum mithilfe von Beamer und Laptop Zu-

gang haben. Außerdem bieten wir die Möglichkeit an, dass die Eltern ca. 1-2 Bücher vom Famili-

enzentrum ausleihen können (Bücherkreisel). Ein großer Teil der Bücher wurde von Librileo ge-

sponsert. 

 

Die Familienzentren Debora und Rudow sind beide in der Trägerschaft des Ev. Kirchenkreis Neu-

kölln. Hier konnte eine gemeinsame Fachkraft für die Durchführung der Wochenendangebote einge-

stellt werden, die an beiden Standorten Ideen einbringt und es findet eine gemeinsame Gestaltung 

von Angeboten statt. 
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Auch das Familienzentrum Rudow führte gelegentlich schon vorher Angebote am Wochenende 

durch. Im Rahmen des Zusatzprojekts wurde im September eine Wochenendaktion zum World-

Cleanup-Day durchgeführt. Geplante Ausflüge in Kooperation mit dem Familienzentrum Debora 

mussten aufgrund der Corona-Zeit leider abgesagt werden. Ein alternatives Gartenangebot wurde 

gut angenommen. 

Die Kooperationskita des Familienzentrums Debora ist aufgrund von Quarantäne derzeit leider ge-

schlossen und das Familienzentrum sehr eingeschränkt. Der Bedarf der Familien ist, besonders in der 

Corona-Zeit groß und es geht weiterhin darum, Angebote zu schaffen, die auch im Freien und mit 

beschränkter Personenanzahl durchgeführt werden können. Da digitale Angebote nicht gut ange-

nommen werden, sind die Mitarbeiter*innen gerade im Gespräch, wie sie trotzdem für die Familien 

verfügbar und präsent sein und verbindliche Angebote zur Verfügung stellen können, die dann nicht 

wieder abgesagt werden müssen. 

Im Familienzentrum Droryplatz ist der Bedarf nach Angeboten am Wochenende groß. Hier wurde 

eine Honorarkraft gefunden, die die Angebote am Wochenende durchführt. Es werden Alternativen 

überlegt, die derzeit mit beschränkten Kontakten stattfinden können. Bisher wurden Ausflüge ge-

plant. Es besteht aber auch die Überlegung, ein Bewegungsangebot am Wochenende umzusetzen. 

Die Ausdehnung der Öffnungszeiten auf die Wochenenden bringt in jedem Fall Entlastung für die 

Angebote unter der Woche und die Gruppen können dadurch verkleinert und entzerrt werden. 

5. Organisatorisches  

- Im Dezember 2020 zum Start des Folgeantragsverfahrens wird die neue und überarbeitete Webs-

ite der Berliner Familienzentren online gehen.  

Die Informationen und alle Dateien zum Folgeantragsverfahren werden bereits über den Login-

Bereich der neuen Website verfügbar sein. Dafür müssen neue Passwörter generiert werden. Alle 

Informationen erhalten Sie mit dem Start des Folgeantragsverfahrens. 

Die Praxisbeispiele der Familienzentren sollen überarbeitet und auf der neuen Website einge-

stellt werden. Dafür erhalten Sie demnächst eine Vorlage von der Servicestelle, die Sie bitte bis 

Ende des Jahres bearbeiten und uns zusenden. Gleichzeitig bitten wir Sie, uns zwei bis drei aktu-

elle Fotos zu Ihren Familienzentren zur Verfügung zu stellen, zum Beispiel von der Hausansicht 

oder gern auch von Ihrem Team, wenn Sie möchten. 

- Die drei neuen Familienzentren in den Bezirken Reinickendorf, Spandau und Steglitz-Zehlendorf 

sind Mitte September gestartet und in Spandau und Steglitz-Zehlendorf finden bereits die ersten 

Angebote statt. Auch diese Praxisbeispiele sollen spätestens im Januar auf der Website online 

gestellt werden. 

- Die Angebote der Familienzentren können unter Einschränkungen und Einhaltung der Hygiene- 

und Abstandsregelungen weitergeführt werden. Bitte informieren Sie die Servicestelle im Falle 

von Schließungen der Familienzentren oder zu Quarantäne-Verordnungen aufgrund von Corona-

Infektionen. 


