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ster Kraus

Dr. Rotraut Weeber



Familienfreundliches Ravensburg
Inhalt

1 Aufgabe und Vorgehen 1

2 Zukunftswerkstatt: Visionen für ein       7
rundum familienfreundliches Ravensburg

3 Familien in Ravensburg im Überblick   11

4 Familien im Wandel    17

5 Familien in unterschiedlichen 27
Lebenssituationen

Familien mit Migrationshintergrund 27
Eltern, die erwerbstätig sind 34
Familien mit wenig Geld 39
Familien, die Fragen und Sorgen haben 46

6 Kinder betreuen und fördern 53 
im Zusammenwirken mit anderen 
Institutionen

Familien mit kleinen Kindern 53
Familien mit Kindern im Kindergarten 59
Familien mit Schulkindern 65
Hilfen zum Berufseinstieg 75
Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche 77

7 Familienfreundliches Wohnen 79

8 Familien in der Stadt 87

Anhang: Statistiken 97

Familienfeundliches Ravensburg — i - viii
Leitlinien und Kurzfassung 





Familienfreundliches Ravensburg Aufgabe und Vorgehen 1

1 Aufgabe und Vorgehen
Berichterstattung und Handlungskonzeption für die zu-
künftige Familienpolitik in Ravensburg

Familienpolitik und Familienförderung wird angesichts des 
Wandels der Institution Familie und des bevorstehenden drama-
tischen Bevölkerungsrückgangs in Zukunft noch weiter an Be-
deutung gewinnen - auf allen Ebenen von Bund, Ländern und 
Kommunen. Ravensburg legt mit dem Familienbericht ein zu-
kunftsfähiges Handlungskonzept vor für die Weiterentwicklung 
zu einer rundum familienfreundlichen Stadt.

Grundlagen des Handlungskonzepts sind:

• eine eingehende Untersuchung und Darstellung der 
Strukturen und Situationen der Familien in unterschied-
lichen Lebenslagen und Lebenssituationen auf empiri-
scher Basis,

• eine Klärung,

was Familien heute unter „familienfreundlich" konkret 
in den verschiedenen Handlungsfeldern verstehen,

welche Rahmenbedingungen und Angebote förderlich 
sind, mit den Aufgaben, die mit dem Familienleben ver-
bunden sind, gut zurecht zu kommen und auch schwie-
rigere Phasen zu bewältigen,

• die Feststellung, was die Stärken und Defizite eines fami-
lienfreundlichen Ravensburgs sind - eine Art Familien-
freundlichkeits-Check für die wichtigen Handlungs-
felder.

Familie - wer zählt alles dazu?

Wenn man von Familien spricht, denkt man zu allererst an Haus-
halte mit Kindern, sei es ein Paar oder eine Frau bzw. ein Mann 
mit Kind(ern). In welchen Haushalten Eltern und Kinder zusam-
menleben, ist heute vielfältiger, wechselhafter und unabhängi-
ger vom formalen Status geworden.

Jeder Mensch hat aber eine Familie. Familie ist nicht nur der 
Kleinfamilienhaushalt. Zur gelebten Familie gehören auch die alt 
gewordenen Eltern oder die selbständig gewordenen Kinder, oft 
auch Geschwister und ihre Angehörigen. Zwar sind verwandt-
schaftliche Bindungen durch die Mobilität, fehlende Nachkom-

men und mehr Wahlfreiheit, Kontakt aufrecht zu erhalten oder 
nicht, schwächer geworden. Der Zusammenhalt der Generatio-
nen, Familiennetzwerke spielen aber nach wie vor eine große 
Rolle für die soziale Einbindung, gegenseitige Unterstützung 
und die wahrgenommenen familiären Verpflichtungen. Es gilt 
nicht nur die Familien im engeren Sinne zu fördern, sondern 
auch den Zusammenhalt der Generationen.

Die Haushalte mit Kindern unter 18 Jahren stehen im Zentrum 
des Familienberichtes. Gleichzeitig werden aber auch die Famili-
ennetzwerke mit in den Blick genommen.

Vorgehen

Um Familienpolitik als kommunaler Querschnittsaufgabe und 
Familien in ihren unterschiedlichen Konstellationen und Lebens-
situationen gerecht zu werden, ist eine breit angelegte Heran-
gehensweise erforderlich. Sowohl die verschiedenen fachlichen 
Sichtweisen der Experten und Schlüsselpersonen, die mit Fami-
lien zu tun haben, als auch die lebensweltlichen Sichtweisen der 
Familien selbst sind in den vorliegenden Bericht eingeflossen.
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Zukunftswerkstatt Familienfreundliches Ravensburg

Als Auftakt des Familienberichts hat die Stadt im März 2001 zur 
Zukunftswerkstatt Familienfreundliches Ravensburg eingela-
den. Zusammengekommen sind gut 40 Personen, die mit Anlie-
gen von Familien befasst sind, u.a. aus Kindergärten, Schulen, 
Elterninitiativen, Kirchen, Beratungsstellen, Wohlfahrtsverbän-
den, Verwaltung und Politik - die meisten sind auch selber El-
tern.

Ziel der eintägigen Veranstaltung war es, die wichtigsten Hand-
lungsfelder von „Familienfreundlichkeit“ für Ravensburg abzu-
stecken.

In drei Phasen - entsprechend der Methode von Zukunftswerk-
stätten - wurde für die Zukunft der Familien in Ravensburg ge-
arbeitet:

• Ausgangssituation: Was ist in Ravensburg familien-
freundlich? Was ist nicht familienfreundlich?

Alle Stärken und Schwächen, Hoffnungen und Befürch-
tungen wurden „auf den Tisch gebracht“, je konkreter 
und offener, desto besser.

• Reise in die Zukunft: Familien in Ravensburg 2020 - die 
Stadt und ihre Qualitäten für Familien im Jahr 2020

Wir haben uns in eine weite Zukunft versetzt, um uns 
vom Alltag mit seinen vielen Restriktionen frei zu 
machen, möglichst offen zu klären, wo man eigentlich 
für die Zukunft hin will und den Mut aufzubringen, 
auch visionär erscheinende Ideen zu entwickeln. 

• Zukunfts-Werkstätten: wichtige Ziele und Handlungs-
ansätze für eine zukunftsweisende Familienpolitik in Ra-
vensburg

In drei Werkstätten machte man sich gemeinsam an die 
Arbeit, die Vorstellungen und Ideen praktisch und kon-
kret zu fassen und Handlungsansätze zur Umsetzung zu 
finden.

Die Ergebnisse der Zukunftswerkstatt waren Grundlage für die 
sich anschließende Familienbefragung und sind mit in die Er-
gebnisse des Familienberichts eingeflossen. Lediglich die we-
sentlichen Ergebnisse der visionären Gesprächsrunden „Reise in 
die Zukunft“ werden im folgenden Kapitel gesondert dargestellt.
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Familienbefragung

Eine Stichprobe von 900 Ravensburger Familien ist im Septem-
ber/Oktober 2001 telefonisch befragt worden. Die Beteiligten 
wurden per Zufallsauswahl aus dem Einwohnermelderegister 
gezogen und vorab schriftlich um ihre Mitwirkung gebeten.

Die in der Zukunftswerkstatt ermittelten wichtigen Aspekte ei-
ner familienfreundlichen Stadt wurden systematisiert und im 
Fragebogen zur Bewertung aufgenommen.

Leitfragen für die Untersuchung waren:

• Wie leben die Familien in Ravensburg?

Wie setzen sich die Familien in Ravensburg zusammen? 
Was kennzeichnet ihre Lebenssituation? Wie sehen die 
Familiennetzwerke aus? Welche Bedürfnisse gibt es? 
Welche Angebote werden genutzt?

• Wie familienfreundlich ist Ravensburg?

Wie bewerten die Familien die gegebenen Qualitäten in 
den wichtigen Handlungsfeldern? Womit sind sie sehr 
zufrieden? Wo gibt es Defizite? 

Der Fragebogen umfasste die Themenbereiche:

• Zusammensetzung von Haushalt und Familie, sozio-   
demographische Angaben

• Familien in unterschiedlichen Lebensphasen: mit Kin-
dern im Kleinkindalter, Kindern im Kindergarten, in der 
Schule, in Beruf und Ausbildung

• Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche

• Netzwerk Familie, Freundeskreis, Nachbarschaft

• Schwangerschaft, Geburt, Erziehungs- u. Lebensfragen

• Vereinbarkeit von Familie und Beruf

• Wohnen und Infrastruktur, Stadt und Öffentlichkeit

• Vergünstigungen und finanzielle Hilfen für Familien.

Neben standardisierten Fragen gab es zu jedem Thema auch im-
mer offene Fragen, um den vielfältigen Lebenswirklichkeiten 
von Familien gerecht zu werden. Die Antworten wurden von den 
Interviewern notiert und mit in die Auswertung einbezogen.

Die Familienbefragung stieß bei den meisten Familien auf gute 
Resonanz. Die Fragen wurden ausführlich beantwortet, die In-
terviews am Telefon dauerten mitunter bis zu einer Stunde. Mit 
rund 60 % der ausgewählten und angeschriebenen Familien 
kam ein Interview zustande, was für vergleichbare Befragungen 
ein gutes Ergebnis ist. Die übrigen Familien waren zumeist trotz 
zahlreicher Versuche zu verschiedenen Zeiten nicht erreichbar, 
einige haben die Mitwirkung verweigert.

Nicht zustande gekommene Interviews wurden durch Haushal-
te, die nach Einwohnermeldestatistik ähnliche Struktur haben - 
z. B. gleiche Nationalität, gleiche Haushaltsgröße, gleiches 
Stadtgebiet - ersetzt.

Die Stichprobe lässt eine kleinräumige Differenzierung nach 
Stadtteilen bzw. Ortschaften zu, sofern die betrachteten Grup-
pen nicht zu klein sind. Die Stichprobe wurde so quotiert, dass 
auch in den kleinen Ortschaften genügend Interviews geführt 
wurden, um zu verlässlichen Ergebnissen zu kommen (Kernstadt 
und Weststadt je 300 Interviews, Eschach, Taldorf, Schmalegg je 
100 Interviews). Für die Auswertung sind die Stadtteile wieder 
nach ihrem tatsächlichen Familienanteil gewichtet worden.

Die realisierte Stichprobe von 900 Interviews ist als weitgehend 
repräsentativ und aussagekräftig anzusehen. Der Vergleich mit 
der Einwohnerstatistik für Ravensburg zeigt hinsichtlich Famili-
enformen und Ausländeranteil kaum bzw. nur geringe Abwei-
chungen: In der Weststadt sind etwas zu wenig allein erziehen-
de und ausländische Familien erreicht worden, in der Kernstadt 
und den Ortschaften sowie in Ravensburg insgesamt sind die al-
lein Erziehenden und ausländischen Familien gut vertreten (sie-
he folgende Tabellen).

Beim Vergleich der Altersstruktur zeigt sich, dass junge Familien 
mit kleinen Kindern etwas unterrepräsentiert sind (18-30-jähri-
ge: Befragung 3,4 %, Einwohnerstatistik 5,4 %; unter 3-jährige: 
6,0 % statt 8,1 %), Familien mit größeren Kindern sind entspre-
chend überrepräsentiert (siehe Grafik). Junge Erwachsene sind 
in Befragungen generell schwerer zu erreichen, sie sind mobiler, 
Umzüge sind häufiger. Für die Ergebnisse der Befragung bedeu-
tet das: Alle Altersgruppen sind hinreichend gut erreicht wor-
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den, so dass verlässliche Aussagen möglich sind. Bei der Ab-
schätzung der Bedarfe für junge Familien wird ihr etwas gerin-
gerer Anteil in der Stichprobe entsprechend berücksichtigt.

Aufbereitung vorhandener statistischer Daten und Unter-
lagen, Schlüsselpersonengespräche, Evaluation

Für Aussagen zu Lebensformen, Ausländeranteil, Alter usw. ist 
die Einwohnerstatistik der Stadt Ravensburg ausgewertet wor-
den (Stand Juli 2001). Vergleiche mit überörtlichen Statistiken 
wurden herangezogen, insbesondere Statistiken aus dem Mikro-

zensus für Baden-Württemberg und die Region Bodensee-Ober-
schwaben. Weitere Beratungen mit Schlüsselpersonen, 
Auswertungen von Geschäftsberichten/-statistiken usw. dien-
ten der vertiefenden Evaluation zu wichtigen Aufgabenfeldern.

Zusammenarbeit mit Fachressorts und Agenda-Gruppe 
„Familienfreundliches Ravensburg“

Der Familienbericht wurde in enger Zusammenarbeit mit der be-
gleitenden Arbeitsgruppe und der Agenda-Gruppe „Familien-
freundliches Ravensburg“ erstellt.

Ravensburg Einwohnerstatistik: Familien mit Kindern unter 18 Jahren nach Familienform und StadtteilenRavensburg Einwohnerstatistik: Familien mit Kindern unter 18 Jahren nach Familienform und StadtteilenRavensburg Einwohnerstatistik: Familien mit Kindern unter 18 Jahren nach Familienform und StadtteilenRavensburg Einwohnerstatistik: Familien mit Kindern unter 18 Jahren nach Familienform und Stadtteilen

Anzahl Gesamt Kernstadt Weststadt Eschach Taldorf Schmalegg

Ehepaare 4005 1734 859 768 396 248

allein Erziehende 1182 563 252 239 90 38

Alle Familien 5187 2297 1111 1007 486 286

in %

Ehepaare 77 75 77 76 81 87

allein Erziehende 23 25 23 24 19 13

Alle Familien 100 100 100 100 100 100

Weeber+Partner 2002, N=5187; Quelle: Einwohnerstatistik der Stadt Ravensburg, Stand Juli 2001;
im Haushalt der Eltern(teile) lebende ledige Kinder unter 18 Jahren; Nationalität des Haushaltsvorstandes;
einschließlich der allein Erziehenden, die Lebenspartner in einer nicht-ehelichen Lebensgemeinschaft sind.

Ravensburger Familienbefragung: Familien mit Kindern unter 18 Jahren nach Familienform und StadtteilenRavensburger Familienbefragung: Familien mit Kindern unter 18 Jahren nach Familienform und StadtteilenRavensburger Familienbefragung: Familien mit Kindern unter 18 Jahren nach Familienform und StadtteilenRavensburger Familienbefragung: Familien mit Kindern unter 18 Jahren nach Familienform und Stadtteilen

Anzahl Gesamt Kernstadt Weststadt Eschach Taldorf Schmalegg

Ehepaare 695 295 157 131 69 43

nicht-eheliche Lebensgemeinschaften 44 26 3 6 7 1

allein Erziehende 161 81 30 39 7 4

Alle Familien 900 402 190 176 83 48

in %

Ehepaare 77 73 82 74 83 89

nicht-eheliche Lebensgemeinschaften 5 6 2 4 9 3

allein Erziehende 18 20 16 22 9 9

Alle Familien 100 100 100 100 100 100

Weeber+Partner 2002, N=900; Befragt wurden 300 Haushalte Kernstadt, 300 Weststadt, 100 Eschach, 
100 Taldorf, 100 Schmalegg, die hier entsprechend ihrer Einwohnerzahlen gewichtet sind.
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Ravensburger Familienbefragung: Familien mit Kindern unter 18 Jahren nach Nationalität und StadtteilenRavensburger Familienbefragung: Familien mit Kindern unter 18 Jahren nach Nationalität und StadtteilenRavensburger Familienbefragung: Familien mit Kindern unter 18 Jahren nach Nationalität und StadtteilenRavensburger Familienbefragung: Familien mit Kindern unter 18 Jahren nach Nationalität und Stadtteilen

Anzahl Gesamt Kernstadt Weststadt Eschach Taldorf Schmalegg

Deutsche 761 306 173 154 79 48

Ausländer 138 91 19 21 5 1

Alle Familien 899 397 193 175 84 50

in %

Deutsche 85 77 90 88 94 98

Ausländer 15 23 10 12 6 2

Alle Familien 100 100 100 100 100 100

Weeber+Partner 2002, N=900; rundungsbedingte Abweichungen;
im Haushalt der Eltern(teile) lebende ledige Kinder unter 18 Jahren; Nationalität des Haushaltsvorstandes

Ravensburg Einwohnerstatistik: Familien mit Kindern unter 18 Jahren nach Nationalität und StadtteilenRavensburg Einwohnerstatistik: Familien mit Kindern unter 18 Jahren nach Nationalität und StadtteilenRavensburg Einwohnerstatistik: Familien mit Kindern unter 18 Jahren nach Nationalität und StadtteilenRavensburg Einwohnerstatistik: Familien mit Kindern unter 18 Jahren nach Nationalität und Stadtteilen

Anzahl Gesamt Kernstadt Weststadt Eschach Taldorf Schmalegg

Deutsche 4481 1864 968 911 463 275

Ausländer 706 433 143 96 23 11

Alle Familien 5187 2297 1111 1007 486 286

in %

Deutsche 86 81 87 90 95 96

Ausländer 14 19 13 10 5 4

Alle Familien 100 100 100 100 100 100

Weeber+Partner 2002, N=5187; Quelle: Einwohnerstatistik der Stadt Ravensburg, Stand Juli 2001;
im Haushalt der Eltern(teile) lebende ledige Kinder unter 18 Jahren; Nationalität des Haushaltsvorstandes;
einschließlich der allein Erziehenden, die Lebenspartner in einer nicht-ehelichen Lebensgemeinschaft sind.
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Vergleich Einwohnerstatistik - Befragung: Altersstruktur der Familien mit Kindern unter 18 JahrenVergleich Einwohnerstatistik - Befragung: Altersstruktur der Familien mit Kindern unter 18 JahrenVergleich Einwohnerstatistik - Befragung: Altersstruktur der Familien mit Kindern unter 18 JahrenVergleich Einwohnerstatistik - Befragung: Altersstruktur der Familien mit Kindern unter 18 Jahren

8,1 8,5 7,6
5,46,0 7,3

15,4

9,6

3,4

14,7
11,4

34,0

14,2
10,8

33,4

10,3

0

5

10

15

20

25

30

35

bis unter 3 3-6 6-10 10-15 15-18 18-30 30-45 45 und älter

Familien in der Einwohnerstatistik Familien in der Befragung

%

Alter ... bis unter ... Jahren

Weeber+Partner 2002; Quellen: Einwohnerstatistik der Stadt Ravensburg, Stand 
Juli 2001, darin 18077 Erwachsene und Kinder unter 18 Jahren in 5187  Familien; 
Familienbefragung Weeber+Partner Sept./Okt. 2001, darin 3183 Erwachsene und 
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2 Zukunftswerksatt: 
Visionen für ein rundum 
familienfreundliches Ravens-
burg
Wie werden Familien im Jahr 2020 in Ravensburg aussehen? Wie 
leben sie? Was kennzeichnet die Dienste und die Einrichtungen? 
Wie sieht das Zusammenleben der Bürgerinnen und Bürger in 
Ravensburg aus?

Im Folgenden werden die zentralen Gedanken der Zukunfts-
werkstatt, Phase „Reise in die weite Zukunft“, dargestellt. Sie ge-
ben ein Bild von den wesentlichen Merkmalen einer positiven 
Zukunft. Auch das Negativ-Szenario „düstere Zukunft“, das eine 
Gruppe erarbeitete, verdeutlicht das im Spiegel des nicht Ge-
wollten. Es zeigt, was mit einer guten Politik verhindert werden 
soll.

Die strahlende Zukunft:
Ravensburg rundum familienfreundlich

Zusammenfassung der Ergebnisse der drei Arbeitsgruppen, die 
positive Visionen diskutierten.

Viel Zeit für Kinder — Wohnen und arbeiten wird familien-
gerecht geplant

• Familien gibt es in allen Lebensformen: Man kann leben, 
wie man will und seinen individuellen Lebensentwurf 
umsetzen. 

• Ob einer oder beide Partner arbeiten gehen, ist keine Fra-
ge der finanziellen Notwendigkeit mehr, sondern eine 
freie Entscheidung. Teilzeitarbeitsplätze sind die Regel, 
der Arbeitsmarkt wird familiengerechter, die Arbeitgeber 
schaffen gleiche Bedingungen für Männer und Frauen.

• Wohnen ist bezahlbar, auch in der Stadt. Familien wer-
den nicht durch hohe Mieten gezwungen, aufs Land zu 
ziehen.

• Wohnraum ist familienfreundlich und flexibel: Eine 5-
Zimmer-Wohnung für die ganze Familie kann man spä-
ter problemlos auf eine 2-Zimmer-Wohnung verklei-
nern, wenn man allein ist.

• Die Stadtplanung sieht 3-Generationen-Häuser vor, für 
gemeinschaftliches Wohnen von Alt und Jung, bei dem 
man sich gegenseitig unterstützt.

• Eltern und Erwachsene haben viel Zeit für Kinder.

Familienzentrum als Allround-Dienstleister — wohnungs-
nahe Infrastruktur — Auto wird immer seltener notwendig

• Stadt- und Ortsteile haben eine gute Infrastruktur: auch 
die Ortsteile haben Läden, Banken, Ärzte, Begegnungs-
möglichkeiten. Man muss also nicht immer gleich mit 
dem Auto fahren.

• Ravensburg hat Familienzentren: hier gibt es Treffmög-
lichkeiten für Familien, Familienfeste zum Kennenlernen 
und gegenseitigen Austausch, Mittagstisch für alle Bür-
ger, Kinder, Familien, Ältere, auch Beratungs- und Bil-
dungsangebote, Räumlichkeiten für Sport- und Freizeit-
aktivitäten und vieles mehr. Es ist ein zentraler Punkt, wo 
man hingehen kann und immer jemanden antrifft. Kin-
der können nach der Schule einfach vorbeikommen, 
ohne Anmeldung und Planung, es ist immer eine feste 
Bezugsperson da. Eltern können abends nach Hause 
kommen, ohne auf die Minute gucken zu müssen. Die 
Angebote sind kostengünstig, je nach dem, wie man es 
sich leisten kann.

• Es gibt viel Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft und Famili-
enorientierung in Geschäften und Ämtern - ein Klima in 
der Stadt, in dem man sich mit Kindern sehr wohl fühlt.

• Geschäfte, Büros, Dienststellen sind für Kinderwagen, 
Rollstuhlfahrer, ältere Leute schwellenfrei erreichbar.

• Der Nahverkehr ist gut ausgebaut und kostengünstig, 
das Auto ist nicht mehr günstiger. Auch Randlagen wer-
den gut mit Sammeltaxis versorgt.

• Es gibt weniger Verkehr in der Stadt als zu früheren Zei-
ten. Die Fußgängerzonen sind wirklich sicher, auch für 
die kleinsten Verkehrsteilnehmer.
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• Die Funktion und das Selbstverständnis von Schulen hat 
sich gravierend geändert, Schule wird zu einem Ort, wo 
Sozial- und Lebenskompetenz vermittelt wird, wo Kinder 
ganztägig betreut werden können. Die Lehrer haben eine 
andere Ausbildung, es gibt mehr ganzheitliche Erzie-
hung. Ein gut ausgebautes öffentliches Schulwesen für 
Kinder aller sozialen Schichten wurde in Ravensburg er-
halten. Eine „Amerikanisierung“ der Lebensverhältnisse 
mit teuren Privatschulen für die Reichen und bescheide-
neren öffentlichen für den Rest konnte verhindert wer-
den.

.

Alt und Jung leben zusammen - Erfahrungen und Gemein-
sinn als wichtiger Bestandteil der künftigen Stadt

• Alt und Jung wohnen in Nachbarschaft, es gibt mehr 
Durchmischung in der Bevölkerung, keine isolierten Se-
niorenzentren, keine Ghettos.

• Ältere Menschen sind mit ihren Erfahrungen und Fähig-
keiten integriert, Eigeninitiative wird gefördert, dies lei-
sten auch die Familienzentren. 

• Gemeinsinn ist stark ausgeprägt. Alle nehmen die Treff-
möglichkeiten in Anspruch, auch Arbeitslose, alle fühlen 
sich angesprochen.

• Multikulturelles Zusammenleben wird gefördert, Ra-
vensburg ist hier vorbildlich, auch im religiösen Bereich, 
es gibt auch Religionsunterricht für Muslime und andere 
Religionsgemeinschaften.

• Firmen kümmern sich nicht nur um das Erwerbsleben, 
sondern geben Hilfestellungen für Familien in allen Le-
benslagen.

• Der Wertewandel ist deutlich: vom Wegschauen zur So-
lidarität, ein gutes Miteinander zwischen Alt und Jung, 
mit Fragen und Problemen wird offen umgegangen. Die 
düstere Zukunft:

Wie es in Ravensburg im schlimmsten Falle werden könnte

Eine Arbeitsgruppe hat ein Negativ-Szenario erarbeitet. Es zeigt, 
welche Trends befürchtet werden und nicht gewünscht sind.

Negativszenario: Vor allem Single-Haushalte, kaum noch 
Kinder

• Die Haushalte sind weit überwiegend Single-Haushalte. 
Die Geburtenzahl hat sich halbiert, der Altersdurch-
schnitt ist um 10 Jahre gestiegen. 

• Es gibt eine starke Zuwanderung aus der Dritten Welt, 
vorwiegend Frauen werden für Dienstleistungen aller Art 
gebraucht, z. B. für Pflege, Hauswirtschaft und um die 
Liebesbedürfnisse zu stillen.

• Kinder leben vor allem noch in Migrantenfamilien.

• Kinder zu haben, wird aber auch für einige zum Beruf 
und wirtschaftliche Grundlage: Geld für das Gebären 
von Kindern, bezahlte Mutterschaft, ...

• Weiterhin gibt es das verwöhnte Wohlstandskind, das 
sich die Gutbetuchten dann noch als Accessoire leisten.

• Kinder werden Anhängsel berufstätiger Mütter und Vä-
ter, in den Köpfen ist kein Erziehungsauftrag der Familie 
mehr verankert.
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Negativszenario: Große soziale Unterschiede — von Anfang 
an streng geplanter Lebenslauf

• Angebote für Kinder werden umfassend institutionali-
siert. Zum Beispiel werden Kinder, die in der Schule sit-
zen bleiben, in spezielle Institutionen gepackt.

• Die Lebensplanungsberatungsstelle: Mutter oder Beglei-
ter stellen den Plan für das Kind auf, welche Ausbil-
dungsgänge es von Klein auf absolvieren muss, wonach 
alles funktioniert. Alles hat Lerncharakter.

• Privatisierung von Angeboten: Die Einrichtungen sind 
zunehmend schicht- und arealbezogen, die Gutbetuch-
ten leisten sich Privatschulen, die Übrigen werden ver-
wahrt.

• Die sozialen Gruppen leben jeweils in eigenen Arealen: 
die Alten wohnen in einem Stadtteil, die Jungen in einem 
anderen, die Nationalitäten und Arm und Reich werden 
getrennt.

• Um die Probleme in den Wohngebieten zu regulieren, 
gibt es dann in den Stadtteilen den ’Mediator’ (früher 
Blockwart), den man übers Internet anfordern kann. Die 
Stadt führt eine Datenbank, welcher Mediator für wel-
ches Problem zuständig ist.

.

Negativszenario: Ältere Menschen dominieren — Medizin 
verändert sich — Ehrenamt ist nicht mehr „in“

• Alte haben die Mehrheit in der Politik. Junge sind nicht 
mehr politisch vertreten.

• ’Ethik der Machbarkeit’ hat immer größeren Stellenwert: 
lebensverlängernde Maßnahmen und aktive Sterbebe-
gleitung werden ebenso selbstverständlich wie die Re-
produktionsmedizin. Jeder, der möchte, kann sich dann 
sein Kind, so wie es aussehen soll, bei der Genbank kon-
struieren, die im Heilig-Geist-Spital angesiedelt ist.

• Weniger Ehrenamt, mehr Professionelle. Ehrenamt ist 
altmodisch, macht keinen Spaß.

• Ravensburger Spiele sind fast pleite, andere Dinge sind 
gefragt. Sie müssen sich umorientieren auf Altenspiele: 
„Für Alter ab 55 Jahre“ steht auf der Packung.

Diese negativen Szenarien zeigen, wovor man sich fürchtet, wel-
che Entwicklungen für das familienfreundliche Ravensburg ver-
mieden werden sollen.
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3 Familien in Ravensburg
im Überblick
Anteile an Einwohnern - ca. 46.300 EinwohnerAnteile an Einwohnern - ca. 46.300 EinwohnerAnteile an Einwohnern - ca. 46.300 EinwohnerAnteile an Einwohnern - ca. 46.300 Einwohner

Ehepaare mit Kindern
ca. 21.200 Personen, 46 %

allein Erziehende, 
nicht-eheliche 

Lebensgemeinschaften 
mit Kindern

ca. 4.300 Personen, 9 %
Haushalte ohne Kinder

ca. 20.800 Personen, 45 %

Familien mit Kindern unter 18 Jahren - ca. 5.200Familien mit Kindern unter 18 Jahren - ca. 5.200Familien mit Kindern unter 18 Jahren - ca. 5.200Familien mit Kindern unter 18 Jahren - ca. 5.200

nicht-eheliche 
Lebensgemeinschaften
ca. 250 Familien, 5 %

allein Erziehende
ca. 930 Familien, 18 %

Ehepaare mit Kindern
ca. 4.000 Familien, 77 %

Weeber+Partner 2002; Quelle: Einwohnerstatistik der Stadt Ravensburg, Stand Juli 2001, und eigene Berechnungen

Anteile an Haushalten - ca. 19.400 HaushalteAnteile an Haushalten - ca. 19.400 HaushalteAnteile an Haushalten - ca. 19.400 HaushalteAnteile an Haushalten - ca. 19.400 Haushalte

Haushalte ohne Kinder
ca. 12.100 Haushalte, 62 %

allein Erziehende, 
nicht-eheliche 

Lebensgemeinschaften 
mit Kindern

ca. 1.700 Haushalte, 9 %

Ehepaare mit Kindern
ca. 5.600 Haushalte, 29 %

Familien in den Stadtteilen - Kinder unter 18 JahrenFamilien in den Stadtteilen - Kinder unter 18 JahrenFamilien in den Stadtteilen - Kinder unter 18 JahrenFamilien in den Stadtteilen - Kinder unter 18 Jahren

Taldorf
ca. 500 Familien, 9 %

Kernstadt
ca. 2.300 Familien, 45 %

Eschach
ca. 1.000 Familien, 19 %

Schmalegg
ca. 300 Familien, 6 %

Weststadt
ca. 1.100 Familien, 21 %
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Familienstadt Ravensburg: in gut jedem dritten Haushalt 
leben Familien mit Kindern — nahezu so viele Familien wie 
im Umland

Mehr als die Hälfte der Ravensburger Einwohner (55 %) leben 
als Eltern oder Kinder in Familien. Das sind rund 25.000 Eltern 
und Kinder.

Bezogen auf die Ravensburger Haushalte heißt das:

• 37 % der Haushalte mit Hauptwohnsitz sind Familien 
mit Kindern (ca. 7.300 Haushalte),

• in ca. 27 % aller Haushalte leben Kinder unter 18 Jahren 
(ca. 5.200 Haushalte).

Damit wohnen in Ravensburg kaum weniger Familien als im 
ländlich geprägten Umland, der Region - viel mehr dagegen als 

in den Großstädten Baden-Württembergs. In Stuttgart bei-
spielsweise sind nur noch 20 % der Haushalte Familien mit Kin-
dern unter 18 Jahren.

Dabei gibt es in Ravensburg nicht mehr junge Erwachsene im 
Familiengründungsalter als anderswo. Vielmehr entscheiden 
sich hier mehr Menschen für ein Leben mit Kindern.

Kinder pro Familie: weniger als im Umland

Im Vergleich zum Umland, der Region, gibt es in Ravensburg 
aber weniger kinderreiche und mehr Ein- und Zwei-Kind-Fami-
lien. Das Leben mit Kindern in Ravensburg folgt mehr "städti-
scher" Familienplanung.

Die Unterschiede sind aber möglicherweise auch Ausdruck der 
Mobilität: weil im Umland eher kostengünstiger, ausreichend 
großer Wohnraum und eine kinderfreundliche Umgebung ver-
fügbar ist, ziehen die großen Familien eher dort hin.

Familien mit Kindern im überregionalen VergleichFamilien mit Kindern im überregionalen VergleichFamilien mit Kindern im überregionalen VergleichFamilien mit Kindern im überregionalen Vergleich

Haushalte mit KindernHaushalte mit KindernHaushalte mit KindernHaushalte mit Kindern
Baden-

Württemberg
Bodensee-

Oberschwaben
Ravensburg Stuttgart

Familien mit Kindern - ohne Altersbegrenzung 36% 39% 37% 28%

Familien mit Kindern unter 18 Jahren 26% 28% 27% 20%

AltersstrukturAltersstrukturAltersstrukturAltersstruktur

Anteil von Kindern unter 15 Jahren an der Bevölkerung 17% 18% 16% 13%

Anteil der jungen Erwachsenen (bis 40 Jahre) an der 
erwachsenen Bevölkerung

42% 42% 43%

KinderzahlenKinderzahlenKinderzahlenKinderzahlen

Anteil der Ein-Kind-Familien an allen Familien 45% 43% 46% 50%

Anteil der Kinderreichen - 3 Kinder und mehr 15% 19% 14% 13%

Durchschnittliche Kinderzahl je Familie 1,75 1,81 1,71 1,67

Lebensformen mit KindernLebensformen mit KindernLebensformen mit KindernLebensformen mit Kindern

Ehepaare, Anteil an Familien insgesamt 81% 81% 77% 74%

allein Erziehende, nicht-eheliche Lebensgemeinschaften 19% 19% 23% 26%

Weeber+Partner 2002; Quellen: Stadt Ravensburg, Einwohnerstatistik, Stand Juli 2001; 
Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Mikrozensus 2000
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Lebensformen: viele allein Erziehende in Ravensburg — 
deutlich mehr als im Umland

Die allgemeinen gesellschaftlichen Entwicklungen der Indivi-
dualisierung und brüchiger werdenden Lebensgemeinschaften 
gibt es auch in Ravensburg: Knapp ein Viertel der Familien (ca. 
23 %) sind allein Erziehende und nicht-eheliche Lebensgemein-
schaften, dies sind ca. 9 % aller Haushalte.

Der Anteil allein Erziehender und nicht-ehelicher Lebensge-
meinschaften in Ravensburg ist damit höher als in der Region 
und im Landesdurchschnitt (ca. 19 % der Familien) und nicht 
sehr viel niedriger als in Großstädten wie Stuttgart (ca. 26 %).

Familie in Stadt und Ortschaften: zwei Drittel wohnen in 
der Kernstadt und Weststadt

Zwei Drittel der Familien mit Kindern unter 18 Jahren leben in 
der Kernstadt und Weststadt, ein Drittel in den Ortschaften.

Berücksichtigt man die unterschiedliche Zahl der Haushalte in 
den Stadtteilen, so ist der Anteil der Familien in den Ortschaften 
größer als in der Kernstadt. In Taldorf und Schmalegg leben in 
nahezu jedem dritten Haushalt Familien mit Kindern, in der 
Kernstadt lediglich in jedem vierten Haushalt.

In den Ortschaften: mehr kinderreiche Familien — mehr 
Ehepaar-Familien

Die Kinderzahl in den Familien liegt in den Ortschaften Taldorf 
und Schmalegg etwas höher: hier gibt es vergleichsweise viele 
kinderreiche Familien, weniger Ein-Kind-Familien.

Dies weist auch auf Unterschiede in den Lebensformen hin: In 
Taldorf und Schmalegg leben mehr Ehepaare mit Kindern. Allein 
Erziehende leben vermehrt in der Kernstadt, Weststadt und in 
Eschach.

.

Stadtteile im VergleichStadtteile im VergleichStadtteile im VergleichStadtteile im Vergleich

Haushalte mit KindernHaushalte mit KindernHaushalte mit KindernHaushalte mit Kindern Kernstadt Weststadt Eschach Taldorf Schmalegg Ravensburg

Familien mit Kindern - ohne Altersbegrenzung 37%

Familien mit Kindern unter 18 Jahren 25% 28% 28% 30% 34% 27%

Kinderzahl in den FamilienKinderzahl in den FamilienKinderzahl in den FamilienKinderzahl in den Familien

Anteil der Ein-Kind-Familien an allen Familien 46% 49% 47% 44% 38% 46%

Anteil der Kinderreichen - 3 Kinder und mehr 14% 11% 13% 16% 19% 14%

Durchschnittliche Kinderzahl je Familie 1,73 1,65 1,68 1,76 1,85 1,71

Lebensformen mit KindernLebensformen mit KindernLebensformen mit KindernLebensformen mit Kindern

Ehepaare, Anteil an Familien insgesamt 75% 77% 76% 81% 87% 77%

Allein Erziehende, nicht-eheliche Lebensgem. 25% 23% 24% 19% 13% 23%

Weeber+Partner 2002; Quellen: Stadt Ravensburg, Einwohnerstatistik, Stand Juli 2001
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Weiterer Rückgang der Geburten durch Wandel in der Al-
tersstruktur.

Für die kommenden 10 Jahre ist mit deutlich zurückgehenden 
Kinderzahlen zu rechnen - bedingt durch einen starken Rück-
gang von jungen Erwachsenen, die Familien gründen.

Gemäß Bevölkerungsprognose wird der Frauenanteil der 26-bis 
35-jährigen, ausgehend vom Basisjahr 1999, bis 2013 auf unter 
65 % abfallen, danach wird er sich bis 2025 bei ca. 65-70 % (ge-

genüber 1999 = 100 %) einpendeln (Stadt Ravensburg, Kinder-
gartenbericht 2001: 83).

Geht man davon aus, dass die Geburtenzahlen entsprechend 
dem Rückgang des Frauenanteils sinken, so wäre mit einem Ab-
sinken der jährlichen Geburtenzahlen von 478 Geburten 1999 
(Basisjahr) auf etwa 310 Geburten bis 2013/2014 zu rechnen. 
Danach werden bis 2025 etwa gleichbleibend 310 bis 325 Ge-
burten erwartet.

Altersstruktur Ravensburg
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Schlussfolgerungen

Familienhaushalte mit Kindern sind eine Minderheit geworden: 
In 62% der Ravensburger Haushalte leben keine Kinder. Der An-
teil derer, die in der Bevölkerung in Haushalten mit Kindern lebt, 
sind jedoch 55 %.

Mit der aus dem Lot geratenen Alterspyramide werden in Zu-
kunft viele Schwierigkeiten und Anpassungsprozesse verbunden 
sein. Immer mehr Ältere und immer wenige junge Menschen 
werden in Ravensburg leben.

• Befürchtungen, dass die Alten und die Leute ohne Kinder 
in Zukunft ein politisches Übergewicht bekommen, sol-
len nicht Wirklichkeit werden. Die Verbundenheit und 
Solidarität der gesamten Bevölkerung mit Familien mit 
Kindern ist in jeder Weise zu fördern.

• Alle Ansätze und Projekte, die die Generationen zusam-
menbringen und nicht zuletzt das Engagement von Alt 
und Jung fördern, sollen einen hohen Stellenwert haben. 
Kinder sind ein Glück und von ihnen hängt unsere Zu-
kunft ab.

• Gute Rahmenbedingungen, damit die jungen Leute in 
Ravensburg gerne Kinder haben möchten und Kinder 
überall gut aufgenommen sind, werden immer wichti-
ger.

• Die meisten Familien leben in der Kernstadt, in der West-
stadt und in Eschach. Dementsprechend kommen Ver-
besserungen der Familienfreundlichkeit in den 
Stadtgebieten besonders vielen Familien zu Gute. Wich-
tig sind sie natürlich in allen Stadtgebieten bzw. Ort-
schaften von Ravensburg.
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4 Familien im Wandel
Es wird später geheiratet — erst später und weniger Kinder 
werden geboren — Ehe und Elternschaft sind wählbarer 
geworden

Familie und ihr soziales Gefüge haben sich in den letzten Jahr-
zehnten stark gewandelt. Familie ist wählbarer geworden: Ehe 
und Elternschaft werden nicht mehr so selbstverständlich als 
vorgegebene Lebensperspektiven verstanden, sondern mehr als 
individuelle Lebensentwürfe und selbstverantwortete Entschei-
dung.

Dies geht einher mit

• Umbrüchen in den Geschlechterrollen: das Bildungs- 
und Erwerbsverhalten junger Frauen hat sich dem junger 
Männer nahezu angeglichen,

• einer sinkenden Geburtenziffer: die Frauen sind älter, 
wenn sie ihr erstes Kind zur Welt bringen, es werden we-
niger Kinder geboren,

• späteren und selteneren Eheschließungen: man heiratet 
zunehmend erst im Zusammenhang mit dem Wunsch 
nach einem Kind, einem erwarteten oder bereits gebore-
nen Kind,

• einer höheren Scheidungshäufigkeit: die Lebensgemein-
schaften werden brüchiger, auch infolge der größeren 
finanziellen Eigenständigkeit der Frauen,

• einem höheren Anteil allein Lebender, kinderloser Paare, 
nicht-ehelicher Lebensgemeinschaften, allein Erziehen-
der — entsprechend seltener geworden sind Familien mit 
Kindern (vgl. auch Bäcker u.a. 2000: 155 ff.).

Eltern, die sich trennen, allein erziehen,
neue Partnerschaften eingehen

Auch in Ravensburg ist Familienleben deutlich von Brüchen in 
den Lebensgemeinschaften und einer neuen Unübersichtlichkeit 
in den Familienkonstellationen gekennzeichnet.

Knapp ein Viertel der Familien mit minderjährigen Kindern 
(23%)  sind allein Erziehende und nicht-eheliche Lebensgemein-
schaften (dies sind 6 % aller Haushalte). Der Anteil allein Erzie-

hender in Ravensburg ist damit höher als in der Region und im 
Landesdurchschnitt (jeweils 19 % der Familien, 5 % aller Haus-
halte).

Weitere 10 % der Familien leben als Ehepaar zusammen, haben 
aber nach eigenen Angaben bereits Scheidungen hinter sich. Für 
die Hälfte mit der Folge: Nicht alle Kinder im Haushalt sind ge-
meinsame Kinder der Ehepartner, minderjährige Kinder eines 
Ehepartners leben woanders.

Zwei Drittel der Familien (67 %) leben in Paar-Familien, in erster 
Ehe, mit gemeinsamen Kindern, keine minderjährigen Kinder ei-
nes Partners außer Haus.

Ganz allein erziehend — oftmals eine Übergangsphase

Allein Erziehende von minderjährigen Kindern in Ravensburg 
sind zu 90 % Frauen.

Ein Drittel ist ledig. Die jüngeren allein Erziehenden sind über-
wiegend ledig. Sie haben für sich keine Unterhaltsansprüche an 
den ehemaligen Partner.

"Allein Erziehend" ist für die meisten eine Lebensform des Über-
gangs zwischen dem Bruch einer Paarbeziehung und dem Ein-
gehen einer neuen Partnerschaft:

> Mindestens 8 % der Familien waren ehemals allein erzie-
hend und sind jetzt wieder verheiratet (5%) oder leben 
zur Zeit in einer nicht-ehelichen Lebensgemeinschaft
(3 %).

> 5 % der Familien sind allein Erziehende mit einem festen 
Partner in einem anderen Haushalt, die meisten sind be-
reits von ihrem ehemaligen Partner geschieden.

> 13 % sind allein Erziehende, die zur Zeit ohne festen 
Partner leben, darunter auch viele, die (noch) nicht von 
ihrem ehemaligen Partner geschieden sind.

Die Brüche und Übergänge in den Lebensgemeinschaften gehen 
einher mit geringeren Kinderzahlen: durchschnittlich 1,4 Kinder 
je Familie — bei den Ehepaaren sind es 1,8 Kinder.
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Familiäre Lebensformen in Ravensburg Jeder Mensch hat eine Familie

Familiäre Lebensformen in RavensburgFamiliäre Lebensformen in RavensburgFamiliäre Lebensformen in RavensburgFamiliäre Lebensformen in Ravensburg

Ohne Partner = 13%

mit Partner in anderem 
Haushalt = 5%

beide ledig = 2%

1. Ehe und nur 
gemeinsame Kinder = 

67%

ab 2. Ehe, z.T. nicht 
gemeinsame Kinder = 

5%

geschieden, getrennt, 
verwitwet = 3%

ab 2. Ehe, nur 
gemeinsame Kinder = 

5%

nicht-eheliche nicht-eheliche nicht-eheliche nicht-eheliche 
LebensgemeinschaftenLebensgemeinschaftenLebensgemeinschaftenLebensgemeinschaften

allein Erziehendeallein Erziehendeallein Erziehendeallein Erziehende

EhepaareEhepaareEhepaareEhepaare

Weeber+Partner 2002, N=900

Familien mit Kindern 
unter 18 Jahren = 100 %

Ehepaare mit
Kindern = 77 %

nicht-eheliche Lebens-
gemeinschaften = 5 %

allein Erziehende 
= 18 %

1. Ehe, alles 
gemeinsame 
Kinder  = 67%

ab 2. Ehe, alles 
gemeinsame 
Kinder  = 5 %

ab 2. Ehe, z.T. 
nicht gemein-
same Kinder, 
Kinder<18 
außer 
Haus  = 5 %

beide ledig, alles 
gemeinsame 
Kinder = 2 %

geschied./getr./ 
verwitw., meist 
nicht alles 
gemeinsame 
Kinder, Kinder 
<18 außer 
Haus = 3 %

mit Partner 
in anderem 
Haushalt, 
die meisten 
geschieden, 
i.d.R. alle 
leiblichen 
Kinder im 
Haushalt = 
5 %

ohne 
Partner, 
viele (noch) 
verheiratet, 
viele ledig, 
i.d.R. alle 
leiblichen 
Kinder im 
Haushalt = 
13 %
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Diese wachsende Vielfalt familiärer Lebensformen, ihre Brüchig-
keit und auch die wachsende Unabhängigkeit von Partnerschaft 
und Elternschaft vom formalen Status der Ehe werden oft als 
Krise der Lebens- und Solidargemeinschaft Familie gesehen. Fa-
milie als Auslaufmodell? Die neuere Familienforschung folgt 
nicht dieser Sichtweise. Sie spricht von der Bedeutung der gan-
zen Familie, die sich an mehreren Orten und über mehrere Ge-
nerationen erstreckt, und weist nach, dass selbst über Ent-
fernungen der Zusammenhalt und die gegenseitigen Hilfen sehr 
intensiv sind. Es hat noch nie so viele Großeltern in den Familien 
gegeben und seitdem die Werte nicht mehr so patriarchalisch 
und intolerant gelebt werden, versteht man sich auch in der Fa-
milie oft wieder eher besser. Familie ist ein Netzwerk — zwischen 
Eltern, Stiefeltern, Kindern, Geschwistern, Halbgeschwistern, 
Großeltern, Onkeln, Tanten usw. — mit einer Vielzahl an horizon-
talen und vertikalen verwandtschaftlichen Verknüpfungen. 

Familiennetze und örtliche Bindungen haben in Ravens-
burg eine hohe Bedeutung

Über die Hälfte der Familien leben schon seit über 15 Jahren in 
Ravensburg. Die Mehrzahl der Ravensburger Familien haben 
Verwandte, die in Ravensburg und Umgebung wohnen. Freunde, 
Bekannte, Nachbarn haben nahezu alle.

Die ganze Familie: enger Kontakt und viel Hilfe zwischen 
den Generationen — über getrennte Haushalte und Wohn-
orte hinweg

Bei 71 % der Ravensburger Familien leben Großeltern(teile) in 
Ravensburg und Umgebung. Nur bei 4 % wohnen die Großeltern 
im gleichen Haushalt.

Zwischen Kindern, Eltern und Großeltern gibt es sehr enge Be-
ziehungen. In rund zwei Drittel der Familien (63 %) haben die 
Kinder engen Kontakt zu ihren Großeltern, weitere 26 % haben 
etwas Kontakt. Wenn die Großeltern in der Nähe leben (in Ra-
vensburg und Umgebung), ist der Kontakt noch intensiver (77 % 
stark, 21 % etwas).

Soziales Netz der Familien abhängig von der WohndauerSoziales Netz der Familien abhängig von der WohndauerSoziales Netz der Familien abhängig von der WohndauerSoziales Netz der Familien abhängig von der Wohndauer
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Weeber+Partner 2002, N=900
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Es gibt sehr viel Rat und gegenseitige Hilfe zwischen den Gene-
rationen: in 59 % der Familien stark, in 27 % etwas. Die Großel-
tern helfen vor allem bei der Betreuung, wenn die Kinder klein 
sind, und helfen finanziell — die junge Generation unterstützt 
und pflegt im Alter.

Gegenseitige Hilfe und Rat auch unter Geschwistern und 
anderen Verwandten

Die Beziehungen der Eltern zu ihren Geschwistern und weiter 
entfernten Verwandten sind nahezu so eng wie zu selbst ge-
suchten Freunden, rund 38 % helfen sich gegenseitig stark, wei-
tere 43 % helfen sich etwas. 

Verankerung im Freundeskreis: oftmals Familien in ähnli-
cher Lebenslage

Weiterhin ist der Freundeskreis wesentlicher Teil des sozialen 
Netzes. Freunde sind oftmals in der gleichen Lebenssituation, die 
Kinder im gleichen Alter, es gibt gemeinsamen Gesprächsbedarf, 
Erfahrungsaustausch, man hilft sich weiter. Freundeskreise ha-
ben eine um so größere Bedeutung, je weniger Menschen in fa-
miliäre und traditionelle lokale Strukturen eingebunden sind, 
auch wenn Partnerschaften fragiler werden. In den 70er Jahren 
plädierten manche Philosophen dafür, dass Freundeskreise wie 
„Wahlverwandtschaften“ fungieren sollten. Das ging bis zu den 
Wohngemeinschaften Gleichgesinnter, die einen gemeinsamen 

Haushalt führen. Mit solch hohen Erwartungen — wie verbindli-
che, regelmäßige und umfangreiche Hilfen — werden Freundes-
kreise aber im Allgemeinen überfordert. Gleichwohl sind sie aber 
ein wichtiger Gegenpol zur wachsenden Individualisierung — 
damit nicht jeder nur „sein eigenes Ding macht“ und am Ende 
ziemlich allein da steht. 

Nahezu alle Familien im Raum Ravensburg erfahren im Freun-
deskreis Rat und gegenseitige Hilfe — etwas (52 %) oder stark
(43 %).

Gute Nachbarschaft: Lebensqualität im Alltag

Kontakte in der Nachbarschaft sind erfahrungsgemäß weniger 
intensiv als zu Freunden und Verwandten. Meist grüßt man sich, 
hilft sich mit kleinen Dingen aus, wahrt aber eine gewisse Di-
stanz. Aber Sich-Kennen, wohlwollendes Interesse und Anteil-
nahme in Nachbarschaften machen das Leben freundlicher, sind 
bei Konflikten hilfreich und auch Quelle für manch nützliche In-
formationen — von günstigen Besorgungen bis zum Tipp für ei-
nen guten Arzt. 

Von den Ravensburger Familien sagen drei Viertel, dass man sich 
in der Nachbarschaft gegenseitig weiterhilft, in den meisten Fäl-
len eher gelegentlich. Immerhin jede fünfte Familie findet in der 
Nachbarschaft starke gegenseitige Hilfe und Rat.

Rat und Hilfe durch soziales Netz der FamilienRat und Hilfe durch soziales Netz der FamilienRat und Hilfe durch soziales Netz der FamilienRat und Hilfe durch soziales Netz der Familien
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Familien mit wenig Hilfe durch Verwandte, Freunde, Nach-
barn: zugezogene und zugewanderte Familien — Familien 
in der Weststadt — Familien in Trennungssituationen

Es gibt aber auch Familien, die wenig in die örtlichen sozialen 
Netze eingebunden sind:

• Familien, die nach Ravensburg zugezogen sind und in 
Ravensburg und Umgebung keine Großeltern bzw. Ver-
wandte wohnen haben, das sind rund 30 %,

• ausländische Familien: 43 % haben keine Großeltern in 
der Nähe, 33 % haben keine Hilfe durch Nachbarn,

• Familien in der Weststadt: 22 % müssen ohne Hilfe 
durch Großeltern auskommen, 33 % ohne Hilfe durch 
andere Verwandte. Auch die nachbarschaftlichen Bezie-
hungen sind in der Weststadt zum Teil nicht so gut: 35% 
der Familien haben keine Hilfe durch Nachbarn.

• Allein Erziehende: Wenn Partnerschaften zerbrochen 
sind, nehmen zum Teil auch die Kontakte zu den Eltern 
und Verwandten des Partners ab. Jede vierte Ein-Eltern-
Familie hat gar keine Hilfe durch Großeltern oder andere 
Verwandte. In Trennungssituationen gewinnen Rat und 
Hilfe durch Freunde stark an Bedeutung.

Kontakt und Gemeinschaftsleben im Stadtteil: Die meisten 
haben Kontakt

Die direkte Frage danach, wie Kontakt und Gemeinschaftsleben 
der Familien und von Alt und Jung im Stadtteil eingeschätzt 
werden, wurde von den meisten mit gut oder sehr gut beant-
wortet. Bei 21 % der befragten Familien ist das nicht der Fall. Die 
beiden Ortsteile Schmalegg und Taldorf schneiden in der Bewer-
tung ihrer Familien dabei besser ab als die Kern- und Weststadt 
und Eschach.

Kritik: Anonymität und zu wenig Verständnis zwischen 
Jung und Alt 

Hauptkritikpunkte sind das „Sich Einigeln“ in der eigenen Woh-
nung und zu wenige Kontaktgelegenheiten. "Es gibt wenig Kon-
taktfreudigkeit, man muss wahnsinnig kämpfen, jeder bruddelt 
vor sich hin, obwohl alle den gleichen Wunsch haben nach Kon-
takt". 

Sehr häufig wird auch angesprochen, dass die „Alten die Jungen 
nicht verstehen“ und es keine Möglichkeit gibt, Kontaktarmut 
aufzubrechen.

Auch die Altersstruktur des Stadtteils oder der Nachbarschaft 
wird manchmal als schwierig angesehen: In der Umgebung 
überwiegend älterer Bewohner oder in besonders "ruhigen" 
Siedlungen stört Kinderlärm besonders, finden Kinder kaum 
Spielkameraden, junge Familien haben wenig Gelegenheit zum 
Austausch. Soziale Mischung sorgt für Lebendigkeit, wenn man 
nicht das Gefühl hat, zur Minderheit zu werden. "Wir haben 
zwar einen schönen Spielplatz. Aber die Rentner regen sich über 
jeden Quark auf, verscheuchen Kinder, kommen mit Kids nicht 
zurecht." "Hier wohnen viele ältere Leute, die Kinder nicht tole-
rieren." "Dies ist ein Neubaugebiet, jeder lebt für sich, unsere 
Tochter hat keine gleichaltrigen Schulkameraden hier." "Es ist 
zwar ruhig, aber gibt wenig Kinder zum Spielen in der Gegend.“

Genannt wird auch die oberflächliche Art, sich zwar zu grüßen, 
aber „ob man sich dann auch in wichtigeren Situationen hilft“, 
das wird doch eher ausgeschlossen.

Was zu tun ist, wird mit „Aufbrechen der Strukturen“ bezeich-
net, gewünscht werden Möglichkeiten, den Austausch und die 
Kommunikation in Cafés und an informellen Treffpunkten zu 
verstärken.

Zusammenleben der Menschen aus verschiedenen Ländern 
verbesserungsfähig

In der Weststadt wird auf die allgemeine Frage nach dem Kon-
takt und Gemeinschaftsleben im Stadtteil auch häufig das The-
ma „Ausländer“ angesprochen. Die Segregation einzelner 
Migrantengruppen, insbesondere der Aussiedler aus der frühe-
ren Sowjetunion wird als problematisch dargestellt

Das Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher Nationa-
litäten wird — auf die direkte Frage danach — von beinahe jeder 
dritten Ravensburger Familie als nicht gut bewertet. 

Die deutschen Familien in der Innenstadt sehen „herumhängen-
de Ausländer“, vorwiegend Jugendliche, am Marienplatz als Pro-
blem. Hierbei geht es aber stärker um eine Jugendproblematik 
und weniger um Schwierigkeiten mit “Ausländern“.
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Schon genannt wurde die „Ghettobildung“, etwa im Stadtteil 
„Domäne Hochberg“, in dem viele Aussiedler aus der ehemaligen 
Sowjetunion leben. Hier erschreckt die Familien vor allen Din-
gen, dass die Gruppen eine eigene Kultur leben und sich von der 
einheimischen Bevölkerung abschotten. Die z. T. hohen Auslän-
deranteile an bestimmten Schulen (z. B. Kuppelnau) werden zum 
Beispiel für „die schlechte Ausdruckweise“ und die schlechten 
Leistungen der Kinder mit verantwortlich gemacht.

Die Familien mit Migrationshintergrund hingegen sehen als 
Schwierigkeiten an, dass sie häufig als Personen zweiter Klasse 
wahr genommen und behandelt werden, insbesondere in Ge-
schäften und in Einzelfällen auf Ämtern. Kritisch sehen sie, dass 
es ihnen besonders schwer fällt, an Informationen über die 
Möglichkeiten von Familien zu kommen.

Bürgerschaftliches Engagement für die Belange von Fami-
lien

Insgesamt engagieren sich knapp die Hälfte der Befragten in ir-
gend einer Form im Kindergarten, in der Schule, in den Kirchen, 
in Vereinen, Verbänden oder der Kommunalpolitik für die Belan-
ge von Familien.

Schulen, Kindergärten und Kirchen sind die hauptsächli-
chen Betätigungsfelder

Fast 60% der Familien, die sich aktiv einbringen, machen dies in 
der Schule. Mehr als jede dritte Familie mit Kind(ern) in der 
Schule engagiert sich auch in der Schule. Von den Familien mit 
Kindern im Kindergarten engagieren sich nur etwa ein Viertel in 
ihrem Kindergarten.

Die Familien, die sich engagieren, haben überdurchschnittlich 
häufig mehr als ein Kind und sind Paare. Allein Erziehende en-
gagieren sich weniger häufig für die Belange von Familien.

Kontakte unter den Eltern — Gelegenheiten und Treff-
punkte 

Auf die Frage, was die Familien selbst für ein familienfreundli-
ches Ravensburg tun können, sprechen sie in erster Linie die 
bessere Ausgestaltung des Gemeinschaftslebens untereinander 
an. So bemängeln sie, dass Familien heutzutage zu wenig Kon-
takt untereinander pflegen und zu wenig Hilfen untereinander 
statt finden. Mehr Kontaktmöglichkeiten informeller Art, aber 
auch institutionalisierte Treffmöglichkeiten würden aus Sicht 
vieler Familien dazu beitragen, ein freundlicheres Klima in der 
Stadt zu schaffen und es den Familien erleichtern, auch aktiv an 
der Gestaltung des Lebens teilzuhaben. 

Einige Familien empfehlen auf diese Frage auch, dass die Eltern 
ihre Konsumhaltung zurücknehmen und mehr Eigeninitiative 
entwickeln sollten. Die Stadt und die Träger der Einrichtungen 
sollten sie dabei unterstützen.

Engagieren sie sich für die Belange von Familien?Engagieren sie sich für die Belange von Familien?Engagieren sie sich für die Belange von Familien?Engagieren sie sich für die Belange von Familien?

%

in der Schule 27

im Kindergarten 12

in den Kirchen 14

in Eltern-/Kinder-/Familienverbänden 6

in Selbsthilfegruppen, Gesprächskreisen 3

in der Kommunalpolitik 3

in einem anderen Zusammenhang 14

nichts genannt 54

Weeber+Partner 2002, N=900
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Schlussfolgerungen

Förderung Sozialer Netze, Lebensweltorientierung

Der kürzlich verstorbene Philosoph und Soziologe Bourdieu hat 
die große Bedeutung der sozialen Netze in einer schnell sich ver-
ändernden Welt mit brüchigeren Lebenswegen herausgearbei-
tet. Er prägte eine erweiterte Sicht der Bedingungen von 
Reichtum, indem er zusätzlich zum materiellen Kapital und zum 
Bildungs- oder kulturellen Kapital, etwas provokant, auch vom 
sozialen Kapital spricht, das auf den sozialen Netzen fußt. Dies 
gilt für Familien mit Kindern, die besonders viele Aufgaben zu 
erfüllen haben, in besonderer Weise. Mit Freunden oder Ver-
wandten zusammen sein und gemeinsam etwas unternehmen 
sind als solches beliebte und selbst organisierte Freizeitgestal-
tung. Aus den informellen Kontakten erwachsen auch Informa-
tionen, Wissen, Orientierung und Einbindung. Nicht zuletzt sind 
sie der Humus, aus dem soziale Initiativen und bürgerschaftli-
ches Engagement entstehen.

Die Angebote in Ravensburg für Familien mit Kindern sollen zur 
Stärkung sozialer Netze sozialraumorientiert strukturiert und 
ausgestaltet sein. Das heißt in allen Handlungsfeldern — wie z. 
B. Kindergärten, Schulen, Freizeitangebote, Stadtteilleben — 
werden auch Kontakte unter Eltern und Kindern mitgefördert 
und das Umfeld einbezogen. Kein Angebot sollte nur „kommu-
nale Infrastruktur“ für einzelne Personen sein. Die Schaffung ei-
nes kommunikativen Umfeldes ist vielmehr stets Teil der 
Aufgabe.

Vordringlich ist insbesondere:

• Kontakt und Integration für zugewanderte Familien zu 
erleichtern,

• mehr Austausch und Selbsthilfe für Familien in Tren-
nungssituationen und für allein Erziehende,

• besonders in der Weststadt die Förderung gut nachbar-
schaftlicher Beziehungen.

• allgemein, besonders in der Weststadt, der Kernstadt 
und Eschach, Förderung von Kontakt und Austausch un-
ter Eltern und Unterstützung eigenverantwortlicher In-
itiativen von ihnen.

Familien in Bewegung — am Bedarf ausgerichtete Infra-
struktur für Familien

An einheitlichen Leitbildern und Mustern zum Familienleben 
kann sich eine moderne kommunale Politik für Familien nicht 
mehr orientieren. Zu vielfältig sind die Familienformen, die Rol-
lenverteilung zwischen den Geschlechtern, der Umfang von Er-
werbstätigkeit von Eltern — und zu wechselhaft sind die Lebens-
phasen und Konstellationen des Familienlebens geworden. 

• „Familienfreundlich“ heißt, sich verstärkt auf Vielfalt ein-
zustellen, Wahlmöglichkeiten zu bieten und passgenau 
zu unterstützen.

Es jungen Eltern erleichtern, Kinder zu haben

Der Rückgang der Zahl der Kinder hängt eng damit zusammen, 
dass die jungen Leute nach einer langen, sozial sehr ungebunde-
nen aber finanziell sehr abhängigen Phase als junge Erwachsene 
mit Berufsausbildung und Einstieg in den Beruf erst spät Kinder 
bekommen. Das aus guten Gründen verbreitete Leitbild für die 
Frauen — erst die Berufsausbildung abschließen und einen be-
rufseinstieg haben und erst dann die Kinder bekommen — führt 
insbesondere bei gut ausgebildeten Frauen, die oftmals erst Mit-
te dreißig so weit sind, dazu, dass sie zunehmend gar keine Kin-
der oder nur ein Kind haben. Gerade die jungen Familien haben 
auch besonders oft wenig Geld (siehe Kapitel 5: „Familien mit 
wenig Geld“).

• Eine Gesellschaft, die sich viele Kinder wünscht, erleich-
tert es vor allem jungen Menschen, die noch in Ausbil-
dung oder Studium sind oder noch am Berufsanfang 
stehen, Kinder zu haben. Die Vereinbarkeit von Familie 
und Berufseinstieg und Berufsausbildung durch ein be-
darfsgerechtes Betreuungsangebot und finanzielle Hil-
fen für junge Familien in der Anfangsphase der 
Familiengründung sind deswegen wichtig.



24 WEEBER+PARTNER
Wohnen: Mischung von Jung und Alt, Einheimischen und 
Zugewanderten

Auch Wohnungspolitik und Stadtplanung sollen verstärkt dar-
auf ausgerichtet werden, dass die lebensräumlichen Kontakt- 
und Hilfenetze zwischen den Familien und Generationen ge-
stärkt werden. Dazu gehört u.a. ein gut gemischtes Wohnungs-
angebot mit hinreichend großen und bezahlbaren Wohnungen 
für Familien mit Kindern in allen Stadt- und Ortsteilen gemäß 
Nachfrage, damit Eltern und Kinder in der Nähe von Großeltern, 
Verwandten, Freunden eine Wohnung finden können; ein at-
traktives, funktional gemischtes Wohnumfeld, das auf den all-
täglichen Wegen Begegnung und Austausch zwischen Familien 
untereinander, Jung und Alt und verschiedenen Nationalitäten 
ermöglicht;

• Wohnanlagen und Wohnprojekte, die das Zusammenle-
ben der Generationen, gute Nachbarschaft und wechsel-
seitige Hilfe fördern, werden zunehmend von Interesse 
sein.

Kontakte unter Eltern, Austausch, Selbsthilfe, Information 
und Rat — lebensnah und qualifiziert unterstützen

Im Folgenden wird die Gesamtstruktur der Aufgaben und Ange-
bote in diesem Bereich als Überblick vorweg angesprochen, wei-
tere Vertiefungen und Begründungen ergeben sich 
insbesondere in Zusammenhang mit den folgenden Abschnitten 
„Kapitel 6: Kinder betreuen und fördern im Zusammenwirken 
mit anderen Institutionen“sowie „Kapitel 5: Familien, die Fragen 
und Sorgen haben“. 

Wegen der hohen Bedeutung der sozialen Netze, der informel-
len, nicht institutionellen Hilfen wird von vielen Familien und 
Experten mehr Kontakt und Austausch unter Familien mit Kin-
dern gefordert, ebenso die Bündelung von Informationen, Anre-
gungen und Hilfen zur Selbsthilfe usw. Im O-Ton wird dann oft 
ein „Haus für Familien“ — als Einrichtung — angeregt. 

Zentrale — nicht in die Lebenswelt der Leute eingebundene  —
Treffpunkte haben aber in Wirklichkeit große Zugangsschwellen. 
Vor allem die Fitteren nutzen sie, während die weniger Gebilde-
ten, insbesondere auch die Ausländer, selten den Weg über ihre 
Schwelle finden. Insbesondere mit Kindern wird der Weg dann 
schnell zu weit. 

Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass rund 80 % bereits ein re-
lativ gutes Kontaktnetz haben und knapp die Hälfte sich bereits 
aktiv in den bestehenden Strukturen, vor allem in Schulen, Kin-
dergärten und Kirchen einbringt.

Elternarbeit primär dort, wo die Familien leben und bereits 
Anknüpfungspunkte gegeben sind

Die ganze Sozialpädagogik — z.B. auch die Sachverständigen-
kommission im elften Kinder- und Jugendbericht — propagiert 
heute den Lebensweltbezug, eigentlich in fast allen Handlungs-
feldern. Dezentrale stadtteil- oder ortschaftsbezogene Initiati-
ven und Angebote sind insbesondere für den niedrigschwelligen 
Zugang für die Familien, die darauf besonders angewiesen sind, 
gefragt. 

• Zur Stärkung der Kontakte unter Eltern, ihrer aktiven 
Einbindung, auch zu Information und Rat über Erzie-
hungs- und Lebensfragen soll eine aktive Elternarbeit —
über die üblichen Elternabende und jahreszeitlichen Fe-
ste hinausgehend — verstärkt werden und verbindlich 
Aufgabe der Kindergärten und Schulen sein. 

FamilienForen zur Stadtteilkoordination einrichten

Die Informationen und Aktivitäten auf Stadtteilebene bzw. Ort-
schaftsebene sollten allerdings zusammen geführt werden und 
durch gute Zusammenarbeit effektiv gestaltet werden. Auch 
brauchen Anliegen und Initiativen von Eltern für den ganzen 
Stadtteil bzw. die Ortschaft eine geeignete Plattform. Zu Famili-
enForen wird regelmäßig eingeladen. Die in diesem Bereich Tä-
tigen — insbesondere Kindergärten, Grundschulen, Kirchen, 
Elternvertreter und interessierte Eltern informieren über die Ak-
tivitäten, klären, welche gemeinsamen Initiativen im Stadtteil 
von Interesse sind und sprechen Vorhaben ab. Wichtig ist, dass 
die FamilienForen primär eine Plattform für Familien sind und 
nicht allein ein Koordinationsgremium der Einrichtungen und 
Dienste.

Ideal ist es, wenn ein gemeinsames „Programm“ für Kommuni-
kation und Austausch zustande gebracht wird: von geselligen 
Treffen bis zur Information und zum Austausch über interessie-
rende Themen, z. B. im Bereich Elternbildung. Dazu gehört auch, 
dass jeder in seinem Umfeld darüber informiert und zur Teilnah-
me anregt. 
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• FamilienForen in den Stadtteilen und Ortschaften sollen 
als Plattform für gegenseitige Information und gemein-
same Initiativen für die Belange von Familien organisiert 
werden. Eine professionelle Unterstützung ist dabei not-
wendig. Damit der Prozess verbindlich in Gang kommt 
und von Dauer ist, sollte einem Partner, der dafür orts-
spezifisch besonders günstige Voraussetzungen mit-
bringt, die Aufgabe übertragen werden, Nukleus und 
Motor des jeweiligen FamilienForums zu sein (z. B. 
Schulsozialarbeit, Kirche, Caritas-Zentrum). Wichtig ist, 
dass die FamilienForen „neutral“ sind und nicht be-
stimmten Trägern oder Einzelinitiativen zugeordnet 
werden.

Bündelung und Unterstützung der Aktivitäten mit einer 
Fachberatung Familien bzw. einem Zentrum Familie

Die wichtigen dezentralen Aufgaben vor Ort lassen sich nur 
dann stabil, qualifiziert und effektiv gestalten, wenn sie im Hin-
tergrund koordiniert, fachlich fundiert und unterstützt werden. 

In diesem Zusammenhang sind auch weitere übergreifende Auf-
gaben zu berücksichtigen, insbesondere im Bereich Information,   
Beratung und Elternbildung. 

Die zusammenzuführenden Aufgaben im Bereich Familie sind 
insbesondere: 

• Unterstützung einer qualifizierten Elternarbeit in den 
Kindergärten und Schulen 

• Koordination und Promotion von Sprachkursen für zu-
gewanderte Eltern

• Begleitung der FamilienForen 

• Koordination und Initiativen im Bereich Elternbildung

• Bündelung und Qualifizierung der Informations- und 
Beratungsangebote. 

Diese „Zentrale“ kann je nach Möglichkeiten und Prioritäten mit 
unterschiedlichen Lösungen realisiert werden: 

• als kleine Lösung: eine Fachberatung Familien bei der 
Stadtverwaltung leistet diese Aufgaben im Hintergrund 
als Dienstleistung und Koordination für die unterschied-
lichen Beteiligten vor Ort

• als Kombinationslösung: die Aufgaben werden an eine  
Beratungsstelle und einen Treff für Familien in einem 
Stadtteil angebunden, der diese Aufgaben gebündelt mit 
übernimmt

• als große Lösung: Es wird ein Zentrum Familie zentral in 
der Stadtmitte realisiert, ähnlich dem Jugendinformati-
onszentrum. Neben den Dienstleistungsaufgaben für die 
Arbeit der Kindergärten, Schulen und der FamilienForen 
vor Ort wird auch zentral eine Anlauf- und Informati-
onsstelle für Familien eingerichtet. Sie arbeitet allerdings 
weitgehend „virtuell“ und bietet ihre Aktivitäten an ver-
schiedenen Orten an. Sie ist aber zentral ansprechbar. 
(Vgl. Kap. 5: „Familien, die Fragen und Sorgen haben“).
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5 Familien in unterschiedlichen 
Lebenssituationen

Familien mit Migrationshintergrund
Jede fünfte Familie mit Migrationshindergrund

Jede siebte Familie in Ravensburg hat einen Haushaltsvorstand 
ohne deutschen Pass (14 %). Davon stammen etwa ein Drittel 
aus dem ehemaligen Jugoslawien, gut ein Viertel aus der Türkei, 
ein weiteres Viertel aus EU-Ländern, vorwiegend aus Italien und 
Portugal. Der Anteil an Ausländern unter den Familien (14 %) ist 
höher als in der gesamten Einwohnerschaft (10 %), weil die aus-
ländischen Einwohner häufiger als Familie mit Kindern leben.

In 5 % der Familien sind die Haushaltsvorstände Deutsche aus 
Osteuropa, Aussiedler und Spätaussiedler. Sie kommen vorwie-
gend aus Kasachstan und Rumänien.

In einem Prozent der Familien sind die Haushaltsvorstände aus-
ländischer Herkunft und heute eingebürgert. Die meisten stam-
men aus dem ehemaligen Jugoslawien; bislang gibt es noch 
wenige Eingebürgerte aus der Türkei.

Auch viele binationale Partnerschaften

Von den Familien mit Migrationshintergrund sind nach der Be-
fragung ein gutes Drittel „multikulturell“: sei es, dass ein Partner 
aus Deutschland und einer aus dem Ausland kommt, sei es, dass 
beide aus unterschiedlichen Ländern stammen. In den binatio-
nalen Partnerschaften sind es häufiger die Frauen, die zugewan-
dert sind, während der Ehemann keinen Migrationshintergrund 
hat.

Ein Fünftel der Kinder mit Vater oder Mutter mit Migrati-
onshintergrund

In jedem zweiten Haushalt ausländischer Herkunft in Ravens-
burg leben Kinder, von den Haushalten deutscher Herkunft ist 
das lediglich jeder dritte. 21 % der Kinder in Ravensburg wach-
sen in zugewanderten Familien auf.

Das hängt vor allem damit zusammen, dass die zugewanderte 
Bevölkerung — bedingt durch die Migration — deutlich jünger 
ist als die deutsche.

Auch leben mehr Zuwanderer als Paar mit Kindern zusammen. 
Allein Erziehende und Geschiedene mit Kindern gibt es unter 
den Zuwanderern seltener. Unter den türkischen Familien sind 
lediglich 7 % allein Erziehende und nicht-eheliche Lebensge-
meinschaften, unter den Familien aus dem ehemaligen Jugosla-
wien 17 %, unter den deutschen Familien dagegen 24 %.

Familien, die zugewandert sind - ca. 1.000 FamilienFamilien, die zugewandert sind - ca. 1.000 FamilienFamilien, die zugewandert sind - ca. 1.000 FamilienFamilien, die zugewandert sind - ca. 1.000 Familien

Deutsche - Aussiedler, 
Spätaussiedler 

ca. 250 Familien, 5 %

Deutsche - eingebürgert
ca. 50 Familien, 1 %

Deutsche - ohne aktuellen 
Migrationshintergrund 

ca. 4.200 Familien, 80 %

Ausländer 
ca. 700 Familien, 14 %

Weeber+Partner 2002; Quelle: Einwohnerstatistik der Stadt Ravensburg, 
Stand Juli 2001; Nationalität Haushaltsvorstand

Anzahl in %
Partner besitzen gleiche 
Nationalität 128 64
Ein Partner ist Deutscher ohne 
Migrationshintergrund 44 22
Beide weisen unterschiedlichen 
Migrationshintergrund auf 27 14

Weeber+Partner 2002, N=199

Zugewanderte Familien aus gleichem und Zugewanderte Familien aus gleichem und Zugewanderte Familien aus gleichem und Zugewanderte Familien aus gleichem und 
unterschiedlichem Herkunftslandunterschiedlichem Herkunftslandunterschiedlichem Herkunftslandunterschiedlichem Herkunftsland
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Vergleichsweise viele kinderreiche Familien

In ausländischen Familien leben vergleichsweise mehr Kinder: Es 
gibt etwas weniger Ein-Kind-Familien, mehr kinderreiche Fami-
lien mit drei und mehr Kindern.

Türkische Familien haben im Durchschnitt die höchste Kinder-
zahl mit 2,05 Kindern pro Familie, die ausländischen Familien 
insgesamt haben durchschnittlich 1,81 Kinder. Die deutsche 
Durchschnitts-Familie hat weniger Kinder (1,70 Kinder), noch 
kleiner sind die Familien aus Osteuropa (1,51 Kinder pro Familie).

Arbeitsmigranten am längsten in Ravensburg — letzte 
Welle der Zuwanderung hauptsächlich aus Osteuropa

Die Familien aus dem ehemaligen Jugoslawien und der Türkei 
wohnen häufig schon sehr lange in Ravensburg, die meisten seit 
über 15 Jahren. Aussiedler und Spätaussiedler sind vermehrt seit 
Anfang der 90er Jahren gekommen, viele auch erst in den letz-
ten sieben Jahren.

Für 90% der zugewanderten Familien ist Ravensburg der erste 
Ort, sie kommen und bleiben.

Deutsche und ausländische Familien im VergleichDeutsche und ausländische Familien im VergleichDeutsche und ausländische Familien im VergleichDeutsche und ausländische Familien im Vergleich

Haushalte mit KindernHaushalte mit KindernHaushalte mit KindernHaushalte mit Kindern Deutsche Ausländer

Familien mit Kindern - ohne Altersbegrenzung 33%* 51%*

Familien mit Kindern unter 18 Jahren 24%** 37%**

AltersstrukturAltersstrukturAltersstrukturAltersstruktur

Anteil von Kindern unter 15 Jahren an der Bevölkerung 16% 18%

Anteil der jungen Erwachsenen (bis 40 Jahre) an der 
erwachsenen Bevölkerung (über 18 Jahre)

39% 55%

KinderzahlenKinderzahlenKinderzahlenKinderzahlen

Anteil der Ein-Kind-Familien an allen Familien 47% 43%

Anteil der Kinderreichen - 3 Kinder und mehr 13% 18%

Durchschnittliche Kinderzahl je Familie 1,70 1,81

LebensformenLebensformenLebensformenLebensformen

Ehepaare, Anteil an Familien insgesamt 76% 86%

allein Erziehende, nicht-eheliche Lebensgemeinschaften 24% 14%

Weeber+Partner 2002; Quellen: Stadt Ravensburg, Einwohnerstatistik, Stand Juli 2001; 
* Daten für Baden-Württemberg, Statistisches Landesamt, Mikrozensus 2000
** eigene Berechnungen
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Ethnische Schwerpunkte in der Kernstadt und Weststadt

Die meisten zugewanderten Familien leben in der Kernstadt und 
in der Weststadt. Unter den Familien in der Kernstadt machen 
zugewanderte Familien einen Anteil von 25 % aus, in der West-
stadt ist ihr Anteil 27 %. 

Die einzelnen Zuwanderergruppen verteilen sich ungleich über 
die Stadtteile und Ortschaften. In der Weststadt und auch in der 
Kernstadt leben viele Aussiedler und Spätaussiedler aus Osteu-
ropa, in der Weststadt machen sie 12% aller Familien aus. In der 
Kernstadt leben viele Familien aus dem ehemaligen Jugoslawien 
und der Türkei, auch die meisten der italienischen und portugie-
sischen Familien. In den Ortschaften ist der Anteil an Zuwande-
rern deutlich geringer.

Wohndauer der zugewanderten Familien in Ravensburg*Wohndauer der zugewanderten Familien in Ravensburg*Wohndauer der zugewanderten Familien in Ravensburg*Wohndauer der zugewanderten Familien in Ravensburg*

in %
Deutsche

(Spät-)Aussiedler
Deutsche 

Eingebürgerte
Türkei Ehem. Jugoslawien

über 15 Jahre 7 34 42 66

8 - 14 Jahre 33 38 18 26

5 - 7 Jahre 35 13 16 9

2 - 4 Jahre 16 13 21 0

kürzer als 2 Jahre 9 3 4 0

Gesamt 100 100 100 100

Weeber+Partner 2002, N(Gesamt)=900
* bei Paaren: jeweils die längste Wohndauer beider Partner; in über 90% der Familien entspricht 
die Wohndauer in Ravensburg auch der Aufenthaltsdauer in Deutschland

Zugewanderte Familien in den Stadtteilen und OrtschaftenZugewanderte Familien in den Stadtteilen und OrtschaftenZugewanderte Familien in den Stadtteilen und OrtschaftenZugewanderte Familien in den Stadtteilen und Ortschaften
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Häufig beengte Wohnverhältnisse — Wohnungen in 
schlechtem Zustand — nicht familiengerecht

Ausländische Familien wohnen zumeist sehr beengt: Während 
die deutschen Familien in durchschnittlich 1,29 Zimmern pro 
Person leben, ist die Zimmerzahl in Migrantenfamilien gleich 
welcher Herkunft mit durchschnittlich 0,92 bis 0,94 Zimmern 
pro Person deutlich kleiner.

Die Familien wünschen sich größere und kostengünstige Woh-
nungen, die mehr familiengerecht sind: „wir haben nur ein sehr 
kleines Zimmer für zwei Kinder“ — „60 m² sind zu klein mit den 
Kindern“ — „ein Zimmer fehlt, der große Sohn muss im Wohn-
zimmer schlafen“ — „Küche und Kinderzimmer sind sehr klein, 
die Wohnung ist sehr hellhörig“ — „die Kinder können nicht laut 
spielen, die Decken und Wände sind sehr dünn“ — „winzige Kin-
derzimmer, nur 10 m²“ — „das Schlafzimmer ist größer als die 
Kinderzimmer, ich hätte gern auch einen Raum für mich“ usw. 

Etliche Familien beschreiben die Wohnungen als schlecht reno-
viert oder vernachlässigt: „der Eigentümer tut nichts“ — „die 
Wohnung ist kaputt, kein Bad, nur eine Dusche, Fenster und Tü-
ren sind kaputt“ — „die Wohnung gehört dringend renoviert, 
Wasser läuft von oben in die Wohnung“ — „die Wohnung ist zu 
dunkel, die Heizung geht nicht richtig“ usw.

Bei vielen zugewanderten Familien fehlt es am Geld. Die Woh-
nungssuche auf dem freien Markt ist für Migranten schwer. 
Auch große Sozialwohnungen sind rar, einige haben lange ge-
wartet und nichts bekommen.

Es gibt jedoch auch etliche Familien, die hohe Mieten zahlen 
können. Einige würden das Geld aber lieber in den Kauf einer 
Wohnung stecken.

Immerhin schon jede vierte zugewanderte Familie lebt in 
Wohneigentum

Rund drei Viertel der Zuwanderer leben zur Miete, immerhin ein 
Viertel hat bereits Wohneigentum erworben. Die deutschen Fa-
milien leben zu über 50 % in den eigenen vier Wänden.

Auffällig ist der hohe Anteil von Aussiedlerfamilien, die in öf-
fentlich geförderten Wohnungen leben (30 %), die meisten da-
von in der Weststadt. 

Wohnen zur Miete, Wohnen im EigentumWohnen zur Miete, Wohnen im EigentumWohnen zur Miete, Wohnen im EigentumWohnen zur Miete, Wohnen im Eigentum
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Viele Zuwanderer ohne abgeschlossene Berufsausbildung 
— besonders viele türkische Eltern

Der Anteil von an- und ungelernten Arbeitern ist unter den Zu-
wanderern in Ravensburg sehr viel höher als bei den deutschen 
Familien. Höhere Berufsausbildungen wie Berufsfachschule, 
Meisterschule, (Fach-)Hochschule sind deutlich seltener.

Besonders viele türkische Eltern haben keine abgeschlossene Be-
rufsausbildung, etwa jede vierte Familie. Unter den Aussiedlern 
und den übrigen Nationalitäten ist der Anteil halb so groß, im-
mer noch höher als bei den deutschen Familien.

Hohe Erwerbstätigkeit bei Aussiedlerinnen

Die Erwerbstätigkeit der Frauen ist unter den Zuwanderergrup-
pen sehr unterschiedlich.

Von den Frauen aus Osteuropa sind nahezu drei Viertel erwerbs-
tätig, ein Viertel sogar Vollzeit.

Die Frauen der übrigen Zuwanderergruppen gehen etwa zur 
Hälfte arbeiten und sind damit im Durchschnitt weniger er-
werbstätig als deutsche Frauen (ohne Aussiedlerinnen). Von den 
türkischen Frauen sind die meisten nur bis zu 20 Stunden er-
werbstätig.

Viele Frauen, die nicht arbeiten gehen, würden gern Teilzeit ar-
beiten und einen Arbeitsplatz bekommen, der gut mit der Fami-
lie vereinbar ist. Die Zuwandererfamilien leiden häufig unter 
finanziellen Problemen, die sich durch ein zusätzliches Einkom-
men verringern ließen.

Die Vorraussetzungen, einen entsprechenden Arbeitsplatz zu 
finden, sind jedoch schwierig. So müssen einerseits die Kinder 
versorgt sein, andererseits die Sprachbarrieren überwunden 
werden. Zudem haben viele keine gute Berufsausbildung.

Mehrzahl der Interviewpartner spricht gut Deutsch — aber 
auch viele Eltern mit schlechten Deutschkenntnissen

Rund 60 % der befragten Zuwanderer sprachen nach Einschät-
zung der Interviewer einwandfrei Deutsch. Die meisten anderen 
sprachen gebrochenes Deutsch, wenige waren kaum verständ-
lich.

Insbesondere unter türkischen Eltern sind die Deutschkenntnis-
se schlecht. Von den türkischen Interviewpartnern sprach die 
Hälfte gebrochenes Deutsch oder war beinahe unverständlich. 
In einigen Fällen haben dann die Kinder für die Eltern übersetzt 
oder die Interviews wurden auf Türkisch geführt.

Zugewanderte Familien: Erwerbstätigkeit der Mütter nach Arbeitszeit Zugewanderte Familien: Erwerbstätigkeit der Mütter nach Arbeitszeit Zugewanderte Familien: Erwerbstätigkeit der Mütter nach Arbeitszeit Zugewanderte Familien: Erwerbstätigkeit der Mütter nach Arbeitszeit 
und Nationalitätund Nationalitätund Nationalitätund Nationalität
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Schlussfolgerungen

Soziale, kulturelle und berufliche Integration der Migran-
tenfamilien fördern

• Familienpolitik schließt die besondere Förderung zuge-
wanderter Familien mit ein. Dazu zählt jede fünfte Fami-
lie in Ravensburg. Die ungleichen Ausgangsbedingungen 
und Chancen bei Ausbildung und Beruf, beim Wohnen 
und im sozialen Leben müssen weiter abgebaut werden.

Inseln geschlossener Ausländermilieus entgegen wirken 

Ausgrenzung findet vorwiegend dann statt, wenn für die Fami-
lien keine Gelegenheiten zum Kontakt mit den Einheimischen 
bestehen. In den Wohngebieten mit hohen Anteilen einer Natio-
nalität werden kaum Kenntnisse der Sprache oder der Kultur be-
nötigt. Der Entmischung beim Wohnen folgt die bei Kinder-
gärten und Schulen. Die Vermeidung einseitiger Bevölkerungs-
strukturen wird auch im Baugesetzbuch bei den planungsrele-
vanten öffentlichen Belangen besonders hervorgehoben.

• Einer der zentralen Ansatzpunkte für die soziale Integra-
tion ist die aktive Steuerung der sozialen Durchmi-
schung. Einseitige Konzentrationen ergeben sich 
vielfach auch durch den Bestand und die Vergabe öf-
fentlich geförderter Wohnungen. Im übrigen konzen-
trieren sich Migrantenfamilien oft an weniger 
nachgefragten Standorten.

Ein adäquates Wohnen mit ausreichend Platz ermöglichen 

Eine bessere Wohnsituation wird von vielen Migrantenfamilien 
gewünscht. Zunehmend erwerben sie auch Wohneigentum. Dies 
ist sehr im Sinne der Integration: Auch den Kindern und Jugend-
lichen kommt es zu Gute, wenn sie zu Hause Raum für unge-
störtes Lernen und Freizeit zusammen mit anderen Kindern 
haben. 

• Ein bedarfsgerechtes Angebot ausreichend großer Miet-
wohnungen und die Erleichterung des Erwerbs von Ei-
gentum für Familien in allen Stadtgebieten bzw. 
Ortschaften fördert auch die Integration der Migranten-
familien.

Kontakte von und zu Migranten im Quartier und über die 
Einrichtungen fördern, die die Kinder besuchen

Erfahrungsgemäß ist es für soziale und kulturelle Angebote und 
Initiativen sehr schwer, Migrantenfamilien zu erreichen. Die 
Schwellen sind für sie oft zu hoch, sich in fremde Räume und zu 
fremden Personen zu begeben. Über eine aktive Elternarbeit von 
Kindergärten und Schulen, die Sportvereine und Sportgruppen, 
die auch von Migranten am ehesten nachgefragt werden, sowie 
über Anlaufstellen im Stadtteil, zu denen man aus vielfältigen 
Gründen hinkommt, gelingt das am ehesten (siehe FamilienFo-
ren Ravensburg). Damit die Familien mit Migrationshintergrund 
auch an den FamilienForen teilnehmen, sind vor allem persönli-
che Kontakte geeignet.

Interkulturelle Erziehung durch Mitwirkung von Migran-
tinnen, die auch gut deutsch sprechen

Bereits im Kindergarten und weiter in der Schule sind Kinder, die 
Verständigungsprobleme haben und nicht so leistungsstark 
sind, gezielt zu fördern. Interkulturelles Lernen verbessert das 
gegenseitige Verständnis und erleichtert das Zusammenleben 
und Zusammenlernen in Kindergarten und Schule für alle Kin-
der. Mehrsprachige Migrantinnen, die auch ausgezeichnet 
deutsch sprechen, werden als Ansprechpartner sehr gut ange-
nommen und fungieren als Vorbilder.

• Insbesondere an den Kindergärten in der Weststadt und 
in der Kernstadt sollten die Ansätze der interkulturellen 
Erziehung weiter gefördert werden. In vielen Kommu-
nen, z.B. auch Ulm, liegen dazu gute Erfahrungen vor.

Spracherwerb der Mütter fordern und fördern — Kinder-
gärten und Schulen als Brücken, das FamilienForum als 
Plattform

Wesentlich für die soziale Integration und den Spracherwerb 
sind deutsche Sprachkenntnisse der Mütter. Kindergärten und 
Schulen sollten als Brücke fungieren, um Mütter, die einen 
Sprachkurs machen sollten, dorthin zu vermitteln. Sie sind oft 
die einzigen, die den Bedarf frühzeitig erkennen und auch wis-
sen, welche Schwierigkeiten einer Teilnahme gegebenfalls ent-
gegenstehen, z.B. fehlendes Angebot, Kosten, Zeit des Kurses u.ä. 
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• Eltern mit unzureichenden Deutschkenntnissen, sollten 
von den Kindergärten und Schulen auch formal aufge-
fordert werden, einen Deutschkurs zu besuchen. 

• Die Informationen über Organisation und Teilnahme an 
den Sprachkursen sind zu vernetzen, auch dies sollte im 
FamilienForum geleistet werden.

• Zum Spracherwerb sind nicht nur formale Sprachkurse 
notwendig, auch „Müttertreffen“ oder „Erzählcafés“ 
können z.B. im Anschluss an einen Grundkurs attraktiv 
und hilfreich sein. Solche Treffen können auch mit El-
ternarbeit der Kindergärten und Schulen und im Rah-
men ehrenamtlicher Arbeit stattfinden. 

Migranten und Migrantinnen sollten auch in den Berufs-
feldern präsent sein

Migranten sollten in allen Teilen der Arbeitswelt stärker präsent 
sein, ihr „Gang durch die Institutionen“ ist zu fördern. Es gibt 
noch nicht genügend Vorbilder für Integration und Schlüssel-
personen, die selber Migranten sind, insbesondere auch in der 
ehrenamtlichen Arbeit. 

• Es bedarf mehr Beschäftigung von Migranten in Kinder-
gärten und Schulen, in der Sozial- und Jugendarbeit, bei 
der Stadt, bei der Wohnungsverwaltung, bei der Polizei, 
im Gesundheitswesen. 
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Eltern, die erwerbstätig sind
In mehr als der Hälfte der Familien ist auch die Mutter er-
werbstätig

Die Zahl der Eltern, die Familie und Beruf unter einen Hut brin-
gen müssen, ist groß. In knapp zwei Drittel (62 %) der Ravens-
burger Familien sind entweder beide Partner oder der allein 
Erziehende Elternteil erwerbstätig. Diese Gruppe ist der Doppel-
belastung von Beruf und Familie in besonderer Weise ausge-
setzt.

Die Männer in Lebensgemeinschaften sind zu über 90 % voll er-
werbstätig, über alle Lebensphasen der Kinder hinweg.

Allein Erziehende sind generell häufiger erwerbstätig (ca. 80%), 
eine höhere Erwerbstätigkeit gibt es auch bei Frauen in nicht-
ehelichen Lebensgemeinschaften. Relativ viele von ihnen stei-
gen nach der Geburt der Kinder sehr viel schneller wieder ins 
Erwerbsleben ein. 

Knapp ein Drittel der Frauen mit Kindergartenkindern und 
die Hälfte der mit Schulkindern arbeitet mehr als halbtags

Die Frauenerwerbstätigkeit ist stark abhängig von den Lebens-
phasen der Kinder. Über drei Viertel der Frauen machen bei der 
Erwerbstätigkeit (mindestens) eine „Kinderpause“ und bleiben, 
wenn die Kinder klein sind, zu Hause. Das Modell der Phasener-
werbstätigkeit dominiert.

Kommen die Kinder in den Kindergarten, steigen die Frauen zu-
nehmend wieder in den Beruf ein, nicht nur über Teilzeitbe-
schäftigung bis 20 Stunden. 31 % der Mütter mit Kinder in 
dieser Altersgruppe arbeiten mehr als 20 Wochenstunden. 

Nicht nur allein Erziehende sind oft erwerbstätig: Über die Hälf-
te der Frauen in ehelichen Lebensgemeinschaften sind in der 
Kindergartenphase ihres jüngsten Kindes wieder erwerbstätig.

In der Schulkindphase des jüngsten Kindes sind rund drei Viertel 
der Ehefrauen wieder erwerbstätig, 42 % mehr als 20 Stunden. 
Die Hälfte aller Frauen mit Schulkindern arbeitet mehr als Halb-
tags. 

Eher mehr Frauen mit Kindern von 3 bis 14 Jahren arbeiten 
in Ravensburg als in der Bundesrepublik insgesamt

Im Vergleich zum Bund sind in Ravensburg etwas weniger Frau-
en mit Kindern unter drei Jahren erwerbstätig, aber mehr Frauen 
mit Kindern von 3 bis 5 und 6 bis 14 Jahren. Die Vergleichszahlen 
nach dem Alter der Kinder weichen von den vorstehenden und 
nachstehenden etwas ab, weil dort die Kinder nach dem tat-
sächlichen Kindergarten- oder Schulbesuch des jüngsten Kindes 
zugeordnet wurden (BMFSFJ 1999: Die Familie im Spiegel amt-
licher Statistik, S. 115).

Familienbefragung Ravensburg: Erwerbsbeteiligung von Frauen mit Kindern im HaushaltFamilienbefragung Ravensburg: Erwerbsbeteiligung von Frauen mit Kindern im HaushaltFamilienbefragung Ravensburg: Erwerbsbeteiligung von Frauen mit Kindern im HaushaltFamilienbefragung Ravensburg: Erwerbsbeteiligung von Frauen mit Kindern im Haushalt

in % Zahl der Wochenstunden

Alter des jüngsten Kindes insgesamt bis 20 21-35 36 u. mehr

unter 3 Jahre 19,4 9,7 8,0 1,7

3 - 5 Jahre 58,8 30,1 18,4 10,3

6 - 14 Jahre 76,4 30,0 29,4 17,0

Weeber+Partner 2002, N=900, eigene Erhebung

Vergleichsdaten Bundesrepublik: Erwerbsbeteiligung von Frauen mit Kindern im HaushaltVergleichsdaten Bundesrepublik: Erwerbsbeteiligung von Frauen mit Kindern im HaushaltVergleichsdaten Bundesrepublik: Erwerbsbeteiligung von Frauen mit Kindern im HaushaltVergleichsdaten Bundesrepublik: Erwerbsbeteiligung von Frauen mit Kindern im Haushalt

in % Zahl der Wochenstunden

Alter des jüngsten Kindes insgesamt bis 20 21-35 36 u. mehr

unter 3 Jahre 26,4 11,3 3,9 11,3

3 - 5 Jahre 49,7 23,5 9,9 16,3

6 - 14 Jahre 66,1 22,4 14,8 28,9

Weeber+Partner 2002, Quelle: BMBFSJ (1999): Die Familie im Spiegel amtlicher Statistik
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Erwerbstätigkeit in Familien nach Lebensphase des jüngsten KindesErwerbstätigkeit in Familien nach Lebensphase des jüngsten KindesErwerbstätigkeit in Familien nach Lebensphase des jüngsten KindesErwerbstätigkeit in Familien nach Lebensphase des jüngsten Kindes
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Junge Frauen sind bei der Erwerbstätigkeit teilweise zur 
„Kinderpause“ gezwungen, weil keine Betreuung der Kin-
der möglich ist — Ältere finden danach nur schwer einen 
Berufseinstieg

Der Aussage „Ich wäre gerne erwerbstätig, habe aber nicht die 
Möglichkeit dazu“ können insgesamt 17 % der Familien für die 
Mütter zustimmen. Allerdings: Je „jünger“ die Familie, um so 
stärker ist der Wunsch der Frauen, arbeiten zu gehen. In den Fa-
milien, in denen die Kinder schon älter sind, äußern nur noch 
rund 12 % den Wunsch nach Erwerbstätigkeit, der nicht erfüllt 
werden kann.

Die Gründe, weshalb die Frau nicht arbeiten gehen kann, obwohl 
der Wunsch vorhanden ist, verändern sich ebenfalls mit dem 
„Alter der Familie“: In den jüngeren Phasen der Familie wird als 
Argument häufig genannt, dass die Betreuung der Kinder dann 
nicht gewährleistet ist, in den ’älteren’ Familienphasen wird 
dann immer stärker mangelnde Qualifikation genannt. Je länger 
die Erwerbsunterbrechung der Frauen durch die Kinder ist, um 
so schwieriger wird es, wieder einen Einstieg in den Beruf zu be-
kommen.

Wachsendes Interesse junger Leute, einen Beruf auszu-
üben und Kinder zu haben 

Nach diesen Befragungsergebnissen beträgt die weitere „ver-
steckte“ Nachfrage nach Betreuungsangeboten über diejenigen 
hinaus, die jetzt schon arbeiten und nicht zufrieden mit dem Be-
treuungsangebot sind, also rund 15 %. Das ist beträchtlich, aber 
auch nicht so viel, dass durch ein besseres Ganztagesbetreu-
ungsangebot kurzfristig ein massiver Anstieg der Erwerbstätig-
keit von Müttern zu erwarten wäre. Allerdings ist abzusehen, 
dass sich die Bestrebungen heranwachsender Müttergeneratio-
nen weiter verändern werden. Nach den Shell-Studien will eine 
Dreiviertel-Mehrheit der jungen Frauen und Männer beides, ei-
nen Beruf ausüben und Kinder haben.   

Teilzeit-Arbeit erleichtert den Eltern die Erwerbstätigkeit

Mehr als jede dritte Familie, die sich eine bessere Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf wünscht, sieht im Ausbau von Teilzeitar-
beitsplätzen und damit verbundenen „familienfreundlicheren 
Arbeitszeiten“, zum Beispiel nicht mehr nachts oder am Wo-
chenende, eine gute Möglichkeit, die Probleme der Doppelbela-
stung zu vermindern.

Allein Erziehende und niedrig Qualifizierte sind auf die Er-
werbstätigkeit angewiesen

28 % der allein Erziehenden sagen, dass sie aus finanziellen 
Gründen arbeiten müssen, obwohl sie gerne zu Hause bleiben 
würden. Bei den Paaren sagen 11 % der Frauen, dass sie nur auf-
grund der finanziellen Notwendigkeit arbeiten gehen.

Dabei spielt die Qualifikation eine wichtige Rolle: Je geringer die 
Bildung in den Familien ist, um so häufiger sagen die Familien, 
dass es aus finanziellen Gründen notwendig ist, dass beide Part-
ner arbeiten gehen.

Betreuungsangebote beim derzeitigen Angebot schwer zu 
koordinieren 

Verbesserte Betreuungseinrichtungen für Kinder stehen bei den 
Erwerbstätigen und denjenigen, die es sein wollen, auf der Pro-
blem- und Wunschliste ganz vorne. 

Von denjenigen, die arbeiten, kommt immer wieder der Hinweis, 
dass die Betreuung für Kinder in der jetzigen Situation sehr 
schwer zu koordinieren ist, weil erst im Verbund von Einrichtun-
gen, Partner, Oma, Babysitter usw. die notwendigen Betreu-
ungszeiten abgedeckt werden können. 

(Doppelte) Erwerbstätigkeit nicht lohnend, wenn das Kind 
ganztägig von einer Tagesmutter oder in einer Tagesstätte 
betreut werden muss

Ganztägige Betreuungsangebote, wie Tagesmütter oder Hort-
plätze, erscheinen Familien oftmals als zu teuer, dann würde es 
sich finanziell nicht mehr lohnen, wenn beide Eltern arbeiten 
gehen würden.

Arbeitsorganisation und Öffnungszeiten nicht immer fa-
milienfreundlich

Die Familien klagen sehr häufig über eine insgesamt hohe Ar-
beitsbelastung durch Familie und Beruf: jeder dritte Vater und 
jede vierte Mutter.

Etwa jede fünfte Familie würde es als hilfreich empfinden, wenn 
die Arbeitszeiten von Dienstleistern sich dahingehend verändern 
würden, dass es möglich ist, auch nach der Arbeit noch zu Äm-
tern oder Ärzten zu gehen.
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Etwa 5 % der Familien wünschen sich kürzere Arbeitswege, da-
mit sie nicht so lange von und zur Arbeit unterwegs sind.

Erstes Kind wird meist nach dem Ausbildungsabschluss der 
Mutter geboren

Das Durchschnittsalter der Frauen bei der Geburt des ersten Kin-
des liegt bei 27,4 Jahren. Die Verteilung, wann die Frauen ihr er-
stes Kind bekommen, zeigt, dass 90 % der Frauen älter als 20 
Jahre sind und über die Hälfte der Frauen ihre Kinder mit 27 Jah-
ren oder älter bekommen. In diesem Alter haben sie die Ausbil-
dung abgeschlossen und möglicherweise auch schon 
Berufserfahrung gesammelt.

Je später das erste Kind geboren wird, desto mehr Frauen 
haben eine qualifizierte Berufsausbildung

Betrachtet man die Mütter je nachdem, in welchem Alter sie ihre 
Kinder bekommen haben, dann zeigt sich folgendes Bild: Mütter, 
die mit spätestens 21 Jahren ihr erstes Kind bekamen, sind zu 
fast 30 % nicht für einen Beruf qualifiziert. Mütter, die ihr erstes 
Kind später im Alter zwischen 21 und 25 bekommen, sind nur 
noch zu 15 % unqualifiziert. Mütter, die mit 25 Jahren und älter 
ihr erstes Kind bekommen, haben dagegen nur noch zu 7 % kei-
ne qualifizierte Ausbildung.

Schlussfolgerungen

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch erweiterte 
Kinderbetreuung und familienfreundliche Arbeitsbedin-
gungen

Es sind bereits viele Mütter (allein Erziehende und Paare) er-
werbstätig, darunter — schon ab der Zeit mit Kindern im Kinder-
garten — auch nicht wenige, die mehr als halbtags arbeiten. 
Dazu kommen noch rund 15 %, die erwerbstätig sein möchten, 
aber nicht können. Der Wunsch, Familie und Beruf zu vereinba-
ren, wird nach den Aussagen von Jugendlichen in Zukunft noch 
gewichtiger werden. Die nicht befriedigende Situation bei der 
Kinderbetreuung steht dem wesentlich entgegen. 

Die Rahmenbedingungen im Arbeitsleben für berufstätige Eltern 
spielen aber ebenfalls eine große Rolle. Der bekannte Mangel an 
Teilzeitarbeitsplätzen ist das eine. Zunehmend aber werden die 
Erwerbsmöglichkeiten aber überhaupt prekär und unsicher. Im-
mer auf dem Sprung sein, weite Wege, maximaler Einsatz, große 
zeitliche Flexibilität sind oft gefordert, um auf dem Arbeitsmarkt 
mithalten zu können. Die Familien können sich auch nicht allen 
Entwicklungen der Berufswelt unterordnen. 

Es geht es also um beides, als freie Option — um die Möglichkeit, 
Arbeit und Kindererziehung zu vereinbaren oder aber die Er-
werbstätigkeit zu unterbrechen, zumindest so lange die Kinder 
klein sind. 

Ausbau der Betreuungsangebote

Zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf soll in 
Ravensburg differenziert nach dem Alter der Kinder das Betreu-
ungsangebot ausgeweitet werden.

• Bei den Kleinkindern, die noch nicht in den Kindergarten 
gehen, sollte bereits vor dem Kindergartenalter zumin-
dest eine Halbtagsbetreuung möglich sein.

• Der quantitative Schwerpunkt liegt bei den Kindergar-
tenkindern auf einer vollwertigen Halbtagsbetreuung, 
die eine Halbtagsbeschäftigung ohne zeitlichen Stress 
ermöglicht.
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• Für die Schulkinder, bei denen schon fast die Hälfte der 
Mütter mehr als 20 Stunden arbeitet, geht es in erhebli-
chen Quantitäten auch um die Ganztagsbetreuung. Eine 
vollwertige verbindliche Halbtagsbetreuung sollte 
selbstverständlich sein. Drei Viertel der Mütter sind er-
werbstätig. 

• Das übrige Ganztagsangebot soll sich flexibel nach dem 
spezifischen Bedarf an den einzelnen Standorten rich-
ten.

Schaffung von Teilzeitarbeitsplätzen

Zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf sollen 
die Möglichkeiten genutzt werden, mehr Teilzeitarbeitsplätze zu 
schaffen. Die Stadt Ravensburg hat das bereits in vorbildlicher 
Weise genutzt.

• Öffentlichkeitsarbeit und Information — auch über die 
neuen rechtlichen Möglichkeiten für Teilzeitarbeit — 
sind heute nach wie vor wichtig.

Hilfen für sehr junge Mütter, Ausbildung und Kinder zu 
vereinbaren

Familien bekommen ihre Kinder, wenn möglich, erst nach der 
Beendigung der Ausbildung, häufig sogar erst nach einiger Be-
rufserfahrung. Die Vereinbarkeit von Ausbildung und Kind wirft 
auch finanziell besondere Probleme auf. Selbst bei gutem Willen 
der Eltern geht es bei den beruflich noch nicht Konsolidierten fi-
nanziell sehr eng zu. Andererseits könnte es viele Spielräume ge-
ben, Ausbildung und Kind zu verbinden. Demografisch ist der 
Trend zur späten Elternschaft ein Nachteil. 

• Ravensburg sollte im Verbund mit den Ausbildungspart-
nern Programme zur Vereinbarkeit von Ausbildung und 
Kind entwickeln. 

Hilfen zum Einstieg in den Arbeitsmarkt nach einer „Kin-
derpause“

Nach wie vor wirkt sich eine zeitweise Unterbrechung der Er-
werbstätigkeit nachteilig für den beruflichen Wiedereinstieg 
aus. Die Ausweitung des Betreuungsangebotes für Kindergar-
ten- und Schulkinder, damit die berufliche Unterbrechung nicht 

zu lange dauern muss, und Öffentlichkeitsarbeit, dass auch Vä-
ter sich mit einer „Kinderpause“ oder Teilzeitarbeit beteiligen, 
verbessern die Situation.

• Ravensburg sollte im Verbund mit den Partnern berufli-
cher Qualifizierung Programme zur Erleichterung des 
Wiedereinstiegs in den Beruf weiter entwickeln und 
auch verstärkt zu Informationen und Öffentlichkeitsar-
beit dazu beitragen.
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Familien mit wenig Geld
Über ein Drittel der Familien haben geringe Einkommen — 
drei Viertel hätten u.U. Aussicht auf Wohnbauförderung

85 % der Familien haben Angaben zum Einkommen gemacht. 
Gefragt war das monatliche Nettoeinkommen, das dem Famili-
enhaushalt zur Verfügung steht. Vier Einkommensklassen waren 
vorgegeben, die unterschiedliche Haushaltszusammensetzung 
ist dabei bereits berücksichtigt (Erläuterung siehe Kasten).

9 % der Familien haben nach eigenen Angaben ein Einkommen 
vergleichbar dem Sozialhilfeniveau, 29 % haben ein geringes 
Einkommen. Ein gutes Drittel der Familien (35 %) verfügt über 
mittlere Einkommen.

Familien in diesen drei Einkommensklassen, also etwa drei Vier-
tel der Familien, hätten bei entsprechender Kinderzahl — ab zwei 
Kindern — Aussicht, Wohnbauförderung zu bekommen (gemäß 
Landeswohnungsbauprogramm 2001, 3. Förderweg). Ein Viertel 
der Familien hat höhere Einkommen.

Wenn die Eltern wenig oder gar nicht erwerbstätig sind

Jede dritte allein Erziehende ist nicht oder geringfügig erwerbs-
tätig. Davon haben fast alle nach eigenen Angaben Einkommen 
vergleichbar dem Sozialhilfeniveau oder geringe Einkommen.

Rund 40 % der Paare mit Kind(ern) haben nur einen Verdiener. 
Davon haben ca. 40 % geringe Einkommen oder Einkommen auf 
Sozialhilfeniveau.

In 2 bis 3 % der Familien sind Eltern nach eigenen Angaben ar-
beitslos.

Wenn kein Partner da ist, der zum Einkommen beitragen 
kann

Drei Viertel der allein Erziehenden haben Einkommen auf Sozi-
alhilfeniveau oder geringe Einkommen. 90 % der allein Erzie-
henden hätten unter Umständen Aussicht auf Wohnbau-
förderung.

Wenn die Familien noch jung sind und kleine Kinder haben

Gut ein Drittel der Familien hat Kinder unter 6 Jahren. Die finan-
ziellen Belastungen junger Familien durch den Wegfall eines 
Einkommens, durch Umzug in eine größere Wohnung, für die 

Ausstattung und Betreuung der Kinder u.a. sind enorm.

Die Hälfte der jungen Familien verdient wenig, ihr Einkommen 
liegt in den beiden unteren Einkommensklassen.

Rund 80 % aller Familien mit Kindern unter 6 Jahren hätten bei 
entsprechender Kinderzahl — ab zwei Kindern — Aussicht auf 
Wohnbauförderung.

Wenn Familien zwei, drei und mehr Kinder haben

Rund ein Drittel der Paare ab zwei Kindern haben geringe Ein-
kommen. Knapp drei Viertel könnten unter Umständen Wohn-
bauförderung bekommen.

Wenn die Eltern keine höhere Berufsausbildung haben

Die meisten Eltern haben nach eigenen Angaben keine Hoch-
schule, Fachhochschule, Berufsfachschule o.ä. besucht oder 
nach der Lehre den Meister gemacht.

Gut die Hälfte der Familien ohne höheren Berufsabschluss ver-
fügt nur über geringe Einkommen, ein weiteres Drittel hat mitt-
lere Einkommen.

Wenn die Eltern ausländischer Herkunft sind

Für ausländische Familien sind die Einkommenschancen auf 
dem Arbeitsmarkt generell schlechter, zum Teil auch unabhän-
gig von der Berufsausbildung der Eltern.

Über die Hälfte der ausländischen Familien verdient gering. 
15 % haben ein Einkommen vergleichbar dem Sozialhilfeniveau.

90 % der ausländischen Familien könnten bei entsprechender 
Kinderzahl Wohnbauförderung nutzen.
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Weeber+Partner 2002; * 138 der 900 befragten Familien machten 
keine Angaben

Einkommensklassen

Gefragt war das gesamte monatliche Nettoeinkommen des 
Haushalts — also auch Kindergeld, Unterhalt, Wohngeld 
usw. — nach Abzug von Steuern und Sozialabgaben.

Vier Einkommensklassen waren vorgegeben: sie orientieren 
sich an den Sozialhilferegelsätzen und durchschnittlichen 
Wohnkosten sowie den Förderkriterien der Eigentumsförde-
rung nach dem Landeswohnungsbauprogramm. Die unter-
schiedliche Zahl der Haushaltsmitglieder wurde dabei stets 
berücksichtigt.

Einkommen vergleichbar Sozialhilfeniveau:

Das sind alle Einkommen, die den jeweiligen Sozialhilfere-
gelsatz (vom 01.07.2001) zuzüglich durchschnittlicher Miet-
kosten (nach Mietspiegel) nicht überschreiten, jeweils für 
Ein-Kind-, Zwei-Kind-, Drei-Kind-Familien usw. Wie es die 
Sozialhilfe vorsieht, ist für allein Erziehende ein Mehrbedarf 
berücksichtigt worden. Für Kinder wurde der Höchstbetrag 
angesetzt, der dem angenommenen Existenzminimum nahe 
kommt.

geringe Einkommen:

Einkommen, die über Sozialhilfeniveau liegen und sich an 
den Förderkriterien der Eigentumsförderung 1. Förderweg 
orientieren (Landeswohnungsbauprogramm 2001). Die vor-
gesehenen Einkommensgrenzen berücksichtigen jeweils un-
terschiedliche Kinderzahlen. Freibeträge, die je nach Familie 
verschieden sind, konnten hier nicht berücksichtigt werden.

mittlere Einkommen: 

Einkommen, die über den Einkommensgrenzen des 1. För-
derweges liegen und sich an den Förderkriterien der Eigen-
tumsförderung 3. Förderweg orientieren (um 30 % höhere 
Einkommen als beim 1. Förderweg).

höhere Einkommen: 

Einkommen, die über die Einkommensgrenzen der Eigen-
tumsförderung 3. Förderweg hinaus gehen.
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Familien, die Hilfe zum Lebensunterhalt bekommen: viele 
allein Erziehende, viele Kinder und Jugendliche — nahezu 
jede zehnte Familie hat schon einmal Sozialhilfe bezogen

Ravensburg hat mit 25 Hilfeempfängern pro 1000 Einwohner si-
cherlich keine hohe Sozialhilfedichte. Sie liegt leicht über dem — 
insgesamt niedrigen — Landesdurchschnitt (22). Die Fallzahlen 
und Ausgaben sind in den letzten Jahren leicht rückläufig (Land-
kreis Ravensburg, Sozialbericht 2000: 26 ff.).

Unter den Sozialhilfeempfängern in Ravensburg — wie auch an-
derswo — sind viele Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren 
(509 bzw. 37 %), deutlich mehr als im Bevölkerungsdurchschnitt 
(19 %).

Sie leben überwiegend in Ein-Eltern-Familien. Von den 732 
Haushalten, die im Jahr 2000 Hilfe zum Lebensunterhalt bekom-
men haben, sind 154 allein Erziehende (24 %), 53 Ehepaare mit 
Kindern (8 %).

Bezogen auf alle Familienhaushalte heißt das: 3 bis 4 % der Fa-
milien haben im Jahr 2000 Hilfe zum Lebensunterhalt bekom-
men.

Laut Familienbefragung gibt es darüber hinaus noch mal so viele 
Familien, die mit ähnlich wenig Geld auskommen müssen. 9 % 
geben ein Einkommen an, das in Höhe des Sozialhilfenievaus 
liegt. Viele davon haben auch in der Vergangenheit schon ein-
mal Sozialhilfe bezogen.

Wohngeld: fast jede fünfte Familie hat es schon einmal in 
Anspruch genommen

Insgesamt rund 6 % der Haushalte in Ravensburg haben im Jahr 
2000 Wohngeld erhalten (einschließlich der Haushalte mit Hilfe 
zum Lebensunterhalt und pauschaliertem Wohngeld). Davon 
sind die Hälfte Mehr-Personen-Haushalte, in 33 % der Haushal-
te leben 3 Personen und mehr.

Wie viele Familienhaushalte darunter sind, lässt sich daraus nur 
schätzen: ca. 6 bis 8 % der Familien dürften im Jahr 2000 Wohn-
geld bezogen haben. Eine genaue Aufschlüsselung nach Famili-
enhaushalten ist nicht möglich.

Laut Familienbefragung haben 18 % der Familien in der Vergan-
genheit schon einmal Wohngeld erhalten.

Viele junge Familien nutzen Landeserziehungsgeld — Pro-
gramm „Mutter und Kind“ für allein Erziehende mit ganz 
wenig Geld

Rund die Hälfte der Familien hat nach eigenen Angaben schon 
einmal Landeserziehungsgeld in Anspruch genommen. 

14 % der allein Erziehenden haben nach eigenen Angaben in 
den vergangenen Jahren an dem Programm „Mutter und Kind“ 
teilgenommen.

Angesichts der Einkommensgrenzen für diese Leistungen ver-
deutlichen die Zahlen, wie viele junge Eltern bei der Familien-
gründung ein niedriges Einkommen haben.

Kritik: enge Fördergrenzen und fehlende Information

Jede dritte Familie ist mit den finanziellen Hilfen und Vergünsti-
gungen für Familien von Stadt, Land und Bund nicht zufrieden. 

Kritik und Verbesserungsvorschläge zielen vor allem auf

• das Erziehungsgeld von Bund und Land: zu wenig Erzie-
hungsgeld, „für Familien mit Kleinkindern ist der Ausfall 
eines Gehaltes extrem schwer“ — zu niedrige Einkom-
mensgrenzen — man darf nur sehr wenig arbeiten, sonst 
verliert man den Anspruch — kein Erziehungsgeld (vom 
Land) für türkische Familien — nach dem Wegfall des Er-
ziehungsgeldes nach den drei Jahren wird es schwierig;

• die Wohnsituation: zu wenig günstiger Wohnraum für 
Familien mit mehreren Kindern — Probleme, Wohngeld 
zu bekommen, die Einkommensgrenzen sind zu gering — 
Wartezeiten bei Sozialwohnungen — mehr Wohnbauför-
derung, auch schon bei einem Kind, „Förderkreis ist zu 
klein, es wird nur das Einkommen geprüft, es gibt aber 
noch mehr Faktoren“ — für große Familien sollte es Er-
mäßigungen geben für Müll, Wasser, Gas, Strom;

• fehlende Informationen für junge Familien, viele sagen 
von sich, sie seien nicht gut informiert: „Bei der Geburt 
sollte man Infomaterial schicken, was an Hilfe beantragt 
werden kann“ — eine Broschüre für Familien mit Adres-
sen, Anmeldefristen, Anträgen usw., eine Anlaufstelle 
werden mehrfach genannt — mehr Informationen auf 
türkisch und für Aussiedler, ebenfalls mehrfach ge-
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wünscht — vom Landesfamilienpass hören viele zum er-
sten Mal;

• allgemein zu wenig finanzielle Förderung für Familien, 
zu knapp bemessene Einkommensgrenzen: viele sehen 
sich „immer haarscharf über der Grenze“ — „mit einem 
Kind haben wir eh nichts zu erwarten“ — „man muss so 
viel für Kinder finanzieren, so viel zurück stecken, dabei 
sind das unsere späteren Rentenzahler“;

• sowie die städtische Förderung durch Eintrittsgutschei-
ne und Schülermonatskarten, die nur ein Tropfen auf 
dem heißen Stein ist und Familien mit einem Kind nicht 
einschließt (siehe Folgendes).

Familienförderung durch Gutscheine und Schülermonats-
karten

Leistungen — Begünstigte — Kosten

Familien ab zwei Kindern und allein Erziehende ab einem Kind 
können Gutscheine bekommen zum freien Eintritt in das Hallen-
bad, Flappachbad und Kunsteisstadion sowie zum 50 % ermä-
ßigten Eintritt in kulturelle Veranstaltungen der Stadt. Insge-
samt rund 71 % der Familien können in den Genuss der Vergün-
stigungen kommen, 67 % aller Eltern und 84 % aller Kinder in 
Ravensburg (Stand 24.01.2000).

.

Kostenlose Schülermonatskarten können Familien mit drei und 
mehr Kindern erhalten (14 % Anteil an allen Familien), wenn 
mindestens drei Kinder mit dem Bus zur Schule fahren. Im Jahr 
2001 hat die Stadt rund 157.000 DM für die Vergünstigungen 
aufgewandt, davon 82 % für Gutscheine zum freien Eintritt in 
die Bäder, 9 % für Gutscheine zum Kunsteisstadion und 8 % für 
kostenlose Schülermonatskarten, etwa 1-2 % für Ermäßigungen 
zu kulturellen Veranstaltungen der Stadt. Derzeit profitiert eine 
Familie von den Gutscheinen mit durchschnittlich 30 Euro pro 
Jahr, finanziell sind sie für die einzelne Familie also wenig be-
deutsam.

Familienförderung durch Gutscheine und SchülermonatskartenFamilienförderung durch Gutscheine und SchülermonatskartenFamilienförderung durch Gutscheine und SchülermonatskartenFamilienförderung durch Gutscheine und Schülermonatskarten
im Jahr 2001im Jahr 2001im Jahr 2001im Jahr 2001

eingelöste Gutscheine Kosten für die

Kinder Eltern Vergünstigung

Flappachbad 22.400 20.500 ca. 127.000 DM

Hallenbad 237 417 ca. 2.000 DM

Kunsteisstadion zusammen 5609 ca. 14.000 DM

Veranstaltungen zusammen 597 ca. 2.000 DM

Schülermonatskarten 348 ca. 12.000 DM

Gesamt ca. 157.000 DM

Weeber+Partner 2002; Quelle: Stadt Ravensburg, 
Sozial- und Sportamt und eigene Berechnungen
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Gutscheine und Schülermonatskarten sind beliebt

Die meisten Familien, die Gutscheine und Schülermonatskarten 
bekommen können, haben sie auch schon in Anspruch genom-
men. 68 % haben die Gutscheine schon einmal genutzt, 10 % 
die Schülermonatskarten.

Kritik und Verbesserungsvorschläge: Vergünstigungen 
auch für Familien mit einem Kind

„Ein Kind ist bei denen immer kein Kind’“ —  „Das ist ungerecht, 
dass eine Familie erst ab dem zweiten Kind Unterstützung er-
hält. Sinnvoller wäre das schon ab dem ersten Kind, denn man 
muss ja alles neu anschaffen.“ — „Mit einem Kind geht man leer 
aus“ und ähnliches wurde geäußert.

Gewünscht: mehr Förderung und Ermäßigungen

Die Wünsche nach mehr Förderung richten sich insbesondere 
auf Folgendes: mehr Schülermonatskarten — Essen, Materialien, 
Bücher in der Schule — Musikunterricht — auch für kommerzi-
elle Angebote, Spieleland, Kino usw. — Vergünstigungen nicht 
nur auf Angebote in Ravensburg beschränkt.

„Förderung könnte mehr sein, z.B. im Bereich Schule bei den Mo-
natskarten und beim Geld für die Betreuung“ — „Warum gibt es 
nicht auch für meine Tochter günstige Monatskarten? Ich bin al-
lein und verdiene 1.800 DM netto“ — „Besser wären Monatskar-
ten schon ab zwei Kinder“ — „Der Bus kostet am Samstag nur 
eine Mark, für Familien sollte man das auch werktags anbieten, 
wenigstens für Mutter und Kind“ — „Die Fahrkarten für die Kin-
der zur Schule sind zu teuer, das Essen müssen sie selbst bezah-
len“ — „in der Schule mehr Vergünstigungen bei Büchern und 
Material“ — „mehr Unterstützung für Musikschulen, mehr gün-
stige kulturelle Angebote für Kinder“ — „Mein Kind geht gern ins 
Kasperletheater, es zahlt den vollen Preis, ich muss als Begleit-
person mit und auch voll zahlen“ — „So viele Vergünstigungen 
sind das nicht, oft sind die Eintritte sehr hoch, z.B. im Spieleland, 
wenn wir da reingehen, kostet das 100 Mark, auch das Kino ist 
zu teuer“ — „Mehr Vergünstigungen im Spieleland, Kinder und 
Erwachsene zahlen fast das gleiche“ — „Gutscheine für das Flap-
pachbad sind für uns nur Tropfen auf den heißen Stein“ — „Gut-
scheine gibt es nur für Ravensburger Bäder, nicht für 
Weingarten“.

Bisherige Familienförderung durch Gutscheine - Kreis der BerechtigtenBisherige Familienförderung durch Gutscheine - Kreis der BerechtigtenBisherige Familienförderung durch Gutscheine - Kreis der BerechtigtenBisherige Familienförderung durch Gutscheine - Kreis der Berechtigten

Haushalte Eltern Kinder Anteil niedriger und derzeit berechtigt

mittlerer Einkommen für Gutscheine *

Eltern Kinder

Ehepaare mit 1 Kind 1760 3520 1760 62%

2 Kindern 2081 4162 4162 72% X X

3 Kindern und mehr 917 1834 3040 75% X X

allein Erziehende mit 1 Kind 932 932 932 81% X X

2 Kinder 349 349 698 90% X X

3 Kinder und mehr 105 105 348 90% X X

Zusammen 6144 10902 10940 73% 67% 84%

Weeber+Partner 2002; Quelle: Stadt Ravensburg, Sozial- und Sportamt, Stand 08.03.2000
* Jedes Elternteil und jedes über 6 Jahre alte Kind erhält jährlich einen Gutscheinblock mit 15 Einzelgutscheinen, 
die wahlweise im Flappachbad, Kunsteisstadion oder für kulturelle Veranstaltungen eingelöst werden können 
sowie eine 12er Karte für das Hallenbad.
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Schlussfolgerungen

Vereinbarkeit von Familie und Beruf erleichtert Eltern, 
selbst für ausreichendes Einkommen zu sorgen

Wichtige Bedingung für einen finanziell guten Start der Famili-
en ist die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Viele junge Fami-
lien haben sehr wenig Geld, weil das Einkommen der Frau 
oftmals für mehrere Jahre entfällt.

Kommunale direkte Förderung kann dies kaum ausgleichen. Eine 
relevante finanzielle Verbesserung der wirtschaftlichen Situati-
on von Familien ist auf kommunaler Ebene kaum möglich. Das 
ist Aufgabe von Bund und Land. Auf kommunaler (und Landes-
) Ebene hat der Ausbau des Betreuungsangebotes für die Verein-
barkeit von Familie und Beruf dementsprechend besonderes Ge-
wicht.

• Den Eltern soll es, insbesondere durch ein ausgebautes 
Betreuungsangebot, erleichtert werden, in ausreichen-
dem Maße für ein eigenes Einkommen sorgen zu kön-
nen.

Die Ausgaben für die Wohnung sind für die Familien ein erheb-
licher Kostenfaktor. Mit der Entscheidung für ein (weiteres) Kind 
steht häufig ein Umzug in eine größere Wohnung an. Familien 
sind darauf angewiesen, bezahlbare große Wohnungen zu fin-
den (siehe auch Kapitel 7).

Gebündelte Informationen auch über finanzielle Fragen

Beim Start ins Familienleben und mit jedem Familienabschnitt 
stellen sich viele neue Fragen, auch finanzieller Art. Es bedarf ge-
bündelter Information und Hilfestellung zu allen relevanten Ein-
richtungen, Förderungen und Vergünstigungen — damit die 
Eltern nicht „von Pontius bis Pilatus“ laufen. 

• Informationen rund um „Familie und Finanzen“ sollten in 
Form von Broschüren und persönlichen Hilfestellungen 
an den Orten verfügbar sein, die Familien häufig anlau-
fen, besonders geeignet sind die vorgeschlagenen Fami-
lienForen (siehe Abschnitt 4 und 5).

Gutscheine als Zeichen der Anerkennung und Anstoß zur 
Teilnahme am sozialen Leben

Eine wesentliche Ausweitung von Vergünstigungen durch Gut-
scheine mit einem entsprechend hohen Aufwand für die Stadt 
müsste zielgenau auf die Familien mit geringem Einkommen 
ausgerichtet sein. Dies setzt bürokratische Einkommensprüfun-
gen mit entsprechendem Verwaltungsaufwand voraus. 

Aus allein finanzieller Betrachtung könnte man die Gutscheine 
zur Verwaltungsvereinfachung auch ersatzlos abschaffen, zu 
Gunsten von Leistungen größerer Relevanz. Es wäre allerdings 
schwer zu vermitteln, wenn das Ergebnis des Familienberichts 
„Familienfreundliches Ravensburg“ die Abschaffung beliebter  
Vergünstigungen wäre. Die Gutscheine werden auch als Symbol 
für Familienfreundlichkeit wahrgenommen: Ravensburg tut et-
was für Familien! Familien haben in Ravensburg was gut!

Familien möchten mit ihren Kindern in der Freizeit — auch bei 
knapper Kasse — etwas unternehmen können, vieles erweist sich 
bei geringem Budget als zu kostspielig. Ermäßigungen bei Ein-
trittsgeldern und andere Vergünstigungen fördern die Teilnah-
me der Familien am öffentlichen Leben und tragen zu einem 
familienfreundlichen Klima in Ravensburg bei. 

• Die Vergünstigungen über Gutscheine sollen primär in 
ihrer symbolischen Bedeutung als Zeichen, als Anerken-
nung für die Leistungen der Familien gesehen und aus-
gestaltet werden und der gezielten Förderung zur 
Teilnahme am sozialen Leben dienen. Wie bisher sollte 
dabei der Schwerpunkt bei Spiel, Sport, Bewegung lie-
gen. 

Sinnvolle Modifikation des bisherigen: Ravensburger Fa-
milienbonus, auch Schnuppermitgliedschaft bei Sportver-
einen — Vergünstigungen für alle Familien mit Kindern

Der Familienbonus fördert schwerpunktmäßig Spiel, Sport, Be-
wegung. Wenn der Umfang des Angebots nicht wesentlich aus-
geweitet wird, sollte dieser Schwerpunkt beibehalten werden. 
Wie sich an den eingelösten Gutscheinen zeigt, sind Sport und 
Bewegung besonders beliebt. Die Gutscheine werden haupt-
sächlich für Bäder und Eisstadion genutzt. Sport und Bewegung 
sind für die körperliche und seelische Gesundheit der Kinder 
sehr wichtig und wirken präventiv gegen Gewalt. Für Kinder und 
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Jugendliche aus Migrantenfamilien und aus Unterschichtsfami-
lien haben Sport, Bewegung, Körperlichkeit einen hohen Stel-
lenwert.

• Zur Förderung von Integration und Gesundheit könnte 
der Familienbonus verstärkt auch den Zugang von Fami-
lien mit Kindern in das Vereinsleben fördern. Dazu kön-
nen Gutscheine für eine Schnuppermitgliedschaft bei 
den Sportvereinen gegeben werden. Die Familien wer-
den damit an die Angebote der Vereine herangeführt, die 
Vereine können für sich werben. 

Da Familien mit einem Kind vor allem die jungen Familien sind, 
die finanziell oft besonders knapp dran sind, wurde es vielfach 
kritisiert, dass sie bei vielen Förderungen ausgeschlossen sind. 
Weil die Vergünstigungen ohnehin primär symbolische Bedeu-
tung haben, sollten Familien mit einem Kind einbezogen sein. 

• Die Vergünstigungen sollten einheitlich für alle Familien 
gelten, unabhängig von der Kinderzahl — also auch für 
Familien mit einem Kind.

Wenn der Aufwand für den Familienbonus im Interesse anderer 
Aufgaben nur begrenzt ausgeweitet werden soll, können die 
Gutscheine auch nur für einen Elternteil gegeben und der Um-
fang der Freikarten reduziert werden. Nicht immer sind beide El-
tern mit den Kindern unterwegs.

Bei bisheriger Nutzung der Gutscheine, 40 % werden eingelöst, 
würde die Erweiterung auf alle Familien schätzungsweise rund 
36.000 Euro kosten (1200 Familien, die voll nutzen, je 30 Euro). 
Die Beschränkung auf ein Elternteil spart mindestens 5.000 Euro 
(600 Elternteile, je 9 Euro). 

Je nach Möglichkeiten und Prioritäten ergeben sich aus den vor-
geschlagenen Schnuppermitgliedschaften bei Sportvereinen 
zusätzliche Kosten oder sie werden durch weitere Einschränkun-
gen des Volumens der Vergünstigungen ausgeglichen. Das An-
gebot ist beliebig ausbaubar, je nachdem, welches Budget für 
den Familienbonus zur Verfügung gestellt werden kann und soll 
(z.B. andere Vereine, Volkshochschule, Musikschule, Elternkurse).
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Familien, die Fragen und Sorgen haben
Das Angebot an Gesundheits-, Sozial- und psychologischer Be-
ratung und Hilfen für Familien in Ravensburg ist sehr differen-
ziert, aber auch schwer zu überschauen und aufzufinden (siehe 
die Übersicht am Ende des Abschnitts). Es gibt mehrere Bera-
tungsstellen unter verschiedener Trägerschaft mit dem gleichen 
Leistungsspektrum. Alle sitzen an anderen Orten, haben ver-
schiedene und nicht immer familienfreundliche Öffnungszeiten. 
Eine unübersichtliche Beratungslandschaft macht den Zugang 
für die Familien schwer.

Schwangerschaft und Geburt

Das Beratungs- und Hilfsangebot zu Schwangerschaft und Ge-
burt sehen die Familien überwiegend positiv, im Durchschnitt 
sind 87 % damit zufrieden.

Läuft bei der Schwangerschaft jedoch nicht alles glatt, werden 
Mängel bei der Versorgung sichtbar. Etwa jede achte Familie be-
richtet von Problemen und ist mit der Beratung und Versorgung 
nicht ganz zufrieden.

Kritik und Verbesserungsvorschläge sind:

• Ärztliche Beratung und Versorgung im Krankenhaus ver-
bessern: sich mehr Zeit nehmen für Arzt-Patientinnen-
Gespräch — mehr Aufmerksamkeit besonders bei Erstge-
burten und schwierigen Schwangerschaften;

• Beratung in der Muttersprache für ausländische Frauen 
— mehr muttersprachliches Personal im Gesundheitswe-
sen;

• Informationen, Beratung, Hilfen rund um Schwanger-
schaft und Geburt besser bündeln: z.B. Broschüre über 
Hebammen, alternative Geburten, Beratungsangebote, 
Haushaltshilfen, Geburtsvorbereitungskurse;

• Alternativen zum Krankenhaus: Geburtshaus, Geburt zu 
Hause, mehr Hebammenpraxen, mehr alternative Medi-
zin.

Erziehungsfragen und Lebensprobleme

Rat und Hilfe in Erziehungsfragen und bei Lebensproblemen 
wird sehr viel über Freunde und im Kreise der Familie gesucht.

Außerhalb des privaten Umfeldes sind die Kindergärten und 
Schulen die Hauptansprechpartner der Eltern in Erziehungsfra-
gen. Eine wichtige Anlaufstelle bei Erziehungsfragen und Le-
bensproblemen sind auch die Ärzte, vor allem die Haus- und 
Kinderärzte.

Beratungsstellen hat jede sechste Familie schon einmal aufge-
sucht.

Allein Erziehende sind besonders auf Rat und Hilfe von außer-
halb der Familien angewiesen, bei Trennung, Scheidung, in Er-
ziehungsfragen nutzen sie die institutionellen Angebote 
häufiger.

Für ausländische Familien sind die Barrieren zu institutionellen 
Angeboten groß, häufig sind sie auch nicht ausreichend über 
professionelle Hilfen informiert.

Durchschnittlich jede fünfte Familie, die auf professionelle Be-
ratungs- und Unterstützungsangebote zu Erziehungsfragen 
und Lebensproblemen zurück gegriffen hat, ist damit nicht voll 
zufrieden.

Kritik und Verbesserungsvorschläge der Familien im Einzelnen:

• Elternkompetenzen stärken, gutes Angebot an Elternse-
minaren, Kursen, Vorträgen, unkomplizierte Soforthilfe 
bei akuten Problemen in der Erziehung, z.B. Eltern-Hot-
line für Erziehungsfragen, ohne lange Wartezeiten 
(„wenn ich Hilfe brauche, dann gleich“), Beratungszeiten 
den Arbeitszeiten der Eltern anpassen, auch abends Ter-
mine machen, daneben auch intensive eingehende Bera-
tungen, ohne Zeitdruck, in einer halben Stunde kann 
man die Not eines Menschen nicht aufnehmen

• gute Beratung und Hilfen bei Entwicklungsstörungen 
der Kinder, verlässliche Früherkennung an Kindergärten 
und Schulen

• Zusammenarbeit zwischen Kindergärten, Schulen und 
Beratungsstellen weiter ausbauen, Erzieher/innen und 
Lehrer/innen sollten die Eltern frühzeitig auf Probleme 
hinweisen und Beratungsstellen vermitteln, Lehrer soll-
ten gut informiert sein, Ansprechpartner an jeder Schule, 
Informationsabende an der Schule, Schule informiert 
schon mit Broschüren, Angebot weiter ausbauen
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• Informationen noch besser bündeln; Beratungsangebote 
besser in der städtischen Informationsbroschüre heraus-
stellen; Internetseite für Familien (macht der Landkreis 
schon); Hemmschwellen senken; Anlaufstelle; Familien-
beauftragter; ein Anwalt/ Case-Manager für Familien, 
der auch bei kleinen Dingen hilft (z. B. bei Fragen zu An-
trägen, bei Mahnungen, Rechtsbeihilfe), „als allein Erzie-
hende ist man vielfach überfordert“; verbesserte 
Informationen rund um das Wohnen; Bürgeramt in der 
Weststadt ist vorbildlich, steht wöchentlich in der Zei-
tung; Mitteilungsheft zur Erziehung, wo gibt es was, wo 

findet was statt, in den Schulen, Kindergärten und bei 
den Ärzten auslegen

• Austausch unter den Familien, Selbsthilfe stärken, z.B. 
gegenseitig Patenschaften für Kinder und Jugendliche 
übernehmen, mehr Gelegenheiten für Familien schaffen, 
wo man kleinere Probleme besprechen kann, Café, Fami-
lienhaus o.ä., durch Veranstaltungen und Angebote für 
die ganze Familie; Selbsthilfegruppen in ihrer Arbeit un-
terstützen.

Krit ik und Verbesserungsvorschläge zu Beratung und Hilfen für FamilienKrit ik und Verbesserungsvorschläge zu Beratung und Hilfen für FamilienKrit ik und Verbesserungsvorschläge zu Beratung und Hilfen für FamilienKrit ik und Verbesserungsvorschläge zu Beratung und Hilfen für Familien

11

24

72

10

25

62

10

19

64

64

0 25 50 75 100

mehr Angebote (N=46)

bessere Informationen (N=46)

Qualität der ärztlichen Versorgung, Pflege (N=46)

mehr Angebote, mehr Selbsthilfe fördern (N=125)

Beratungsqualität, Wartezeiten (N=125)

bessere Informationen, Broschüre, Anlaufstelle (N=125)

Alternativen zum Krankenhaus: Geburtshaus, Geburt zu Hause,
alternative Medizin (N=88)

bessere Informationen über Beratung und Hilfen (N=88)

Verständigungsprobleme ausländischer Frauen (*N=11)

bessere ärztliche Beratung und Versorgung im Krankenhaus
(N=88)

%

in % der Familien, die Kritik und Verbesserungsvorschläge äußern;
Verständigungsprobleme bezogen auf die ausländischen Familien, die sich äußern (*N=11)

Weeber+Partner 2002

Schwangerschaft und Geburt

Erziehungsfragen und Lebensprobleme

Kranke, behinderte, pflegebedürftige Angehörige
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Familien mit kranken, behinderten, pflegebedürftigen An-
gehörigen

Familien übernehmen die Hauptlast bei der Hilfe und Pflege von 
alten, kranken und behinderten Menschen. Zusammen mit der 
Erziehung und Versorgung der Kinder bedeutet dies eine sehr 
große, existenzielle Herausforderung — an der Familien auch 
manchmal zerbrechen können.

Über 10 % der Familien sind in dieser Situation — jede zweite Fa-
milie ist mit der Unterstützung nicht zufrieden.

Von den befragten Eltern, die noch minderjährige Kinder haben, 
sorgen über 10 % für kranke, behinderte oder pflegebedürftige 
Menschen, zumeist für die eigenen Eltern, Kinder oder den Part-
ner, einige auch für Freunde und Nachbarn. Darunter sind Paare 
genauso wie allein Erziehende.

Jede zweite Familie ist in dieser Situation mit der ärztlichen Ver-
sorgung und den Beratungs-, Betreuungs- und Pflegeangebo-
ten nicht zufrieden.

Gewünscht werden vor allem:

> Qualitativ gute und wohnortnahe Angebote der Alten-
pflege: Kritisiert werden hohe Kosten und unzureichen-
de Leistungen der Pflegedienste und Einrichtungen. Ist 
das Pflegepersonal überlastet, werden die Älteren nur 
versorgt und zu wenig in ihrer Eigenständigkeit geför-
dert.

> Die Beantragung von Pflegegeld ist kompliziert und mit-
unter langwierig, auch kommen die Betroffenen nicht 
immer in die für notwendig erachtete Pflegestufe.

> Mehr Angebote und Hilfen für behinderte und pflegebe-
dürftige Kinder: Es gibt kein Pflegeheim für junge kranke 
und behinderte Menschen, die nicht zu Hause betreut 
werden können. Für die Familien fehlt jemand, der mal 
einspringen kann: eine Anlaufstelle, ein Verein, eine Pa-
tenschaft. Gewünscht werden mehr Freizeitangebote für 
behinderte Kinder, Spiel- und Sportgruppen, mehr An-
gebote auch zusammen mit nicht behinderten Kindern.

> Mehr Information und Hilfestellungen in allen Fragen 
von Finanzierung bis Förderung: Man bekommt kaum 

eine Information ohne zu fragen, sagen viele Eltern, man 
fühlt sich allein gelassen mit Anträgen. Auch von den 
Ärzten kommt zu wenig gute Beratung, nicht selten ist 
es „Massenabfertigung“ und die Familien rennen dann 
von einem Arzt zum anderen. „Einzelkämpfermentalität“ 
ist notwendig gegenüber Behörden, Ärzten und Kran-
kenkassen, wenn die Betreuung der Angehörigen beson-
ders schwierig ist.
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Schlussfolgerungen

Ravensburg hat ein breites Spektrum von Beratungs- und Hilfe-
angeboten für Familien mit Kindern. Es ist eigentlich nahezu al-
les da, man findet nur schwer hin. Dieser unübersichtliche 
Zugang widerspricht dem Gebot von „Niedrigschwelligkeit“. 

Beratung und Hilfen sollten frühzeitig und im Bedarfsfall sehr 
schnell verfügbar sein. Etliche kommen zu spät in die Bera-
tungsstellen, wenn die Familie tief in der Krise steckt oder schon 
zerbrochen ist. Nicht selten sind aber auch nur schnelle schlichte 
Informationen über finanzielle Hilfen, Betreuungsplätze und 
ähnliches gefragt.

Bündelung der Informationsangebote — Infoblatt und Fa-
milienTelefon

Wichtig sind präventive Ansätze: Immer wieder Gelegenheit zur 
Auseinandersetzung, Austausch und Information über Erzie-
hungs- und Lebensfragen — Eltern- und Familienbildung. Auch 
sie müssen lebensnah angeboten werden, damit nicht nur die 
„Eingeweihten“ Zugang finden. 

• Der Überblick über Informations- und Beratungsmög-
lichkeiten und Hilfen für Familien und der Zugang zu ih-
nen soll verbessert werden.   

Infoblätter besser, schneller und zielorientierter zu erstellen, war 
eine Empfehlung aus dem Workshop Leitlinien zum Informati-
ons- und Beratungsangebot. Ein laufend aktualisiertes Informa-
tionsblatt mit allen relevanten Stellen, ihren Adressen und 
Öffnungszeiten sollte herausgegeben werden. Besonders wich-
tig ist es, dies an einen aktuellen Verteiler aller wichtigen An-
sprechpartner — von den Kindergärten bis zu den Volkshoch-
schulen und der Bücherei — zum Aushang oder zur Auslage zu 
verteilen. Auch die Kommunikation, dass diese darüber wissen 
und davon auch im Gespräch mit Eltern Gebrauch machen, ist 
wichtig. 

Zu den gefragten Informationen gehören auch alle Fragen rund 
um das Wohnen, insbesondere auch für Familien, die eine geeig-
nete Wohnung suchen.

Im Idealfall wird ein zentrales “FamilienTelefon“ angeboten. Es 
kann mit den modernen Möglichkeiten der Telekommunikation 

gut im Verbund der Träger — mit automatischer Rufweiterlei-
tung zum diensthabenden Beteiligten — organisiert werden. 
Diese Möglichkeit erlaubt es, mit begrenztem personellen Auf-
wand regelmäßig besetzte Telefonberatung für Familien zu 
nachfragegerechten Zeiten anzubieten, da die Beteiligten dies in 
ihren eigenen Räumen leisten können. Der Betrieb eines Famili-
enTelefons im Verbund wäre auch Basis und konkreter Anlass, 
dass die Träger ihre Angebote stärker vernetzen. Diese Aufgabe 
wäre auch geeignet, um die fachlichen Qualifikationen der Be-
teiligten für methodisch und inhaltlich gute (Telefon)Beratung 
von Familien weiter zu entwickeln. Die große Akzeptanz des Te-
lefons wegen des geringen zeitlichen Vorbereitungsaufwandes 
und der niedrigen psychologischen Zugangsschwellen kann viel 
stärker genutzt werden. 

Auch das Internet sollte für eine gebündelte und aktuelle Infor-
mation verstärkt genutzt werden.

Lebensnahe und vielfältige Familienbildungs- und Ge-
sprächsangebote

• Die Gelegenheiten zu Auseinandersetzung, Austausch 
und Information über Erziehungs- und Lebensfragen — 
Eltern- und Familienbildung — sind stärker an die Eltern 
heranzuführen. 

Eltern interessieren sich für Informationen zu Erziehungs und 
Familienfragen. Mit verschult wirkenden Angeboten an entfern-
ten Orten und Kursgebühren erreicht man aber nur die beson-
ders Beflissenen. Auch hier gilt es, die Transmissionsriemen zu 
organisieren und diese Möglichkeiten z.B. in die Elternarbeit an 
den Kindergärten und Schulen und die öffentlichen Angebote in 
der Stadt — wie die Volkshochschule, den Bücherabend in der 
Bibliothek und ähnliches — heranzuführen. Wichtig ist es auch, 
die werdenden Eltern, die über z. B. Schwangerschaftsgymna-
stik, Hebammen, Ärzte in dieser Phase gut angesprochen werden 
können, frühzeitig über das Beratungs- und Familienbildungs-
angebot zu informieren.
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Information und Beratung für Entwicklungsauffälligkei-
ten, Krankheiten, Behinderungen und Pflege einbeziehen

Viele Familien haben zeitweise oder auf Dauer Kinder mit Ent-
wicklungsauffälligkeiten, Krankheiten oder Behinderungen oder 
sie pflegen andere Angehörige.

• Beratung und Hilfe für Familien mit kranken, behinder-
ten oder pflegebedürftigen Kindern und Angehörigen 
sollte in dieses Informationsnetz gut einbezogen sein. 
Dazu gehören auch die Gelegenheiten zum Austausch 
und der Kontakt zu Selbsthilfegruppen.

Beratung und Hilfen für Familien im Überblick

Beratung in Erziehungs- und Lebensfragen

• Beratungsstelle Grüner Turm, Arbeitskreis Frau und Ge-
sellschaft e.V. (Trägerverein), Grüner-Turm-Straße 14
Beratung für Betroffene und Information zu: Schwan-
gerschaftshilfe, Familienplanung, Partner- und Sexual-
beratung, Offene Mädchengruppe 1 Std./Woche

• Kreisjugendamt Ravensburg, Landkreisverwaltung, Frie-
denstraße 2
Jugendberatung, Familienberatung, Vermittlung von 
Plätzen in Einrichtungen, Informations- und Schulungs-
angebote, Beratung und Begleitung von Asylbewerbern

• Psychologische Beratungsstelle für Eltern, Kinder und 
Jugendliche, Caritas Bodensee Oberschwaben, Kapuzi-
nerstraße 12
Beratung und Information zu Erziehung und Familie, 
Partnerschaft, Ehe und Scheidung, sexuellem 
Missbrauch und für Jugendliche. Therapeutische Grup-
penangebote, Schulprojekte, Fortbildung für Lehrer- und 
Erzieher/innen, Elternabende

• Psychologische Beratungsstelle für Ehe-, Familien- und 
Lebensfragen, Diözese Rottenburg-Stuttgart, Allmand-
straße 10
Beratung und Information zu Partnerschaft, Ehe und 
Scheidung, Erziehung und Familie, Lebensfragen, Vorträ-
ge, Schülerprojekt u.a. 

• Psychologische Beratungsstelle des evangelischen Kir-
chenbezirks Ravensburg, Marktstraße 53
Jugendberatung, Partnerschafts- und Scheidungsbera-
tung, Supervision, verschiedene wöchentliche Gruppen-
angebote, u.a. für Männer und Adoptiveltern, 
Elternabende, Seminare u.a.

Stadtteilbezogene Beratungsangebote

• Caritas Nachbarschaftstreff „Domäne Hochberg“, Caritas 
Bodensee Oberschwaben in Kooperation mit der katho-
lischen Kirchengemeinde „Zur Heiligen Dreifaltigkeit“ 
und der Stadt Ravensburg
Nachbarschaftstreff und Begegnungsstätte für verschie-
dene Gruppen aus der Weststadt, Angebote: Mutter-
Kind-Gruppe, Seniorengruppe, Frauengruppe sowie Feri-
enprogramm für Kinder im Sommer

• Deutscher Kinderschutzbund, Ortsverband Ravensburg 
e.V., Kapuzinerstraße 2
Kinder- und Jugendberatung und Familien- und Erzie-
hungsberatung für die Wohngebiete Ummenwinkel/
Krummäcker, Kindergruppe, Jugendtreff und Nachhilfe- 
und Förderkurse

• Mutter-Vater-Kind-Gruppen des Katholischen Bildungs-
werkes Ravensburg, Allmandstraße 10
Gruppen in der Nachbarschaft für Eltern mit kleinen Kin-
dern, Kontakte von Kindern und Eltern, Erfahrungsaus-
tausch, Spielanregungen, Beratung und Unterstützung 
in Erziehungsfragen

• Offener Familientreff der Caritas, Seestrasse 44
Räumlich insbesondere bezogen auf die Kernstadt und 
die Südstadt, Unterstützung und Begleitung von Famili-
en in unterschiedlichen Phasen, Förderung der Kommu-
nikation im Stadtteil, Selbsthilfe- und 
Präventionsangebote, Dienstleistungen im Bereich Spie-
le, Kleidung, Betreuungsvermittlung, Hausaufgabenhilfe 
usw. 
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Beratung für werdende Mütter; Beratung und Hilfe für Frauen

• Beratungsstelle für werdende Mütter in Not- und Kon-
fliktsituationen, Caritaszentrum Ravensburg und Cari-
tasregion Bodensee-Oberschwaben, Seestraße 44 
Beratung und Begleitung jugendlicher Schwangerer und 
Mütter, Informationsangebot für Schulklassen, Jugend-
gruppen usw. 

• Frauen helfen Frauen e.V., Römerstraße 4
Notruf- und Beratungsstelle für Mädchen und Frauen im 
Zusammenhang mit sexuellem Missbrauch, Selbsthilfe-
gruppe für Mädchen, Informationsangebot, Beratung in 
rechtlichen Fragen

• Hilfe für Frauen mit Kindern in Not e.V., im Frauen- und 
Kinderschutzhaus, Römerstraße 4
Pädagogische Begleitung für Kinder und Jugendliche im 
Frauenhaus, Bewältigungshilfen für Trennungs- und Ge-
walterfahrungen, Gruppenangebote, Tagesaktivitäten, 
jahreszeitliche Feste u.a.

Frühberatung und Frühförderung bei Entwicklungsauffälligkei-
ten und Behinderungen

• Beratungsstelle für entwicklungsverzögerte und beson-
ders förderungsbedürftige Kinder, Neuwiesenschule, Ge-
bäude B
Anregungen zur Förderung, Beratung im Kindergarten, 
Zusammenarbeit und Vermittlung von Kontakten zu 
Kindergärten, heilpädagogischem Dienst, Kinderärzten, 
Kliniken, Therapeuten und Behörden

• Körperbehindertenzentrum Oberschwaben, Sauterleute-
straße 15, 88250 Weingarten
Beratung über Fördermöglichkeiten, Hilfsmittel, Finanz-
hilfen und Ansprechpartner, Hilfestellungen bei der För-
derung des Kindes und bei der Bewältigung des 
häuslichen Alltags, Gruppenangebote

Elternbildung

• Elternschule des Katholischen Bildungswerks Ravens-
burg, Allmandstraße 10
Kurse zu Elternfragen als Baustein-System, das die ge-
samte Entwicklung einer Familie begleitet, Weiterbil-

dung in der Gestaltung des Familienlebens, 
Partnerschaftsberatung

• Fit-for-Kids e. V., Hugo-Herrmann-Straße 49
Gruppenangebote für Kinder und Eltern ab dem ersten 
Lebensjahr, Kurse für Eltern zu bestimmten Themen, Ba-
bysitterdienst, Vorträge zu Erziehungsthemen

• Ludothek — Verleih, Service und Beratung rund ums 
Spielen, Kreisjugendring Ravensburg und Caritas Boden-
see-Oberschwaben, Seestraße 44
Raum und Angebot zum Spielen in der Familie, in der 
Gruppe oder mit Freunden, Service für ehrenamtlich Tä-
tige, die mit Gruppen arbeiten, Spiel-Ausprobiertage, 
Unterstützung von Veranstaltungen usw.

Sonstige besondere Problemlagen

• AIDS-Hilfe Ravensburg e.V., Frauenstraße 1
Beratung und Betreuung HIV-Positiver und AIDS-infi-
zierter Menschen und deren Angehöriger, offene Veran-
staltungen: Brezelfrühstück, Kaffeeklatsch und Café, 
lesbisch-schwule Jugendgruppe (15-25 Jahre), Benefiz 
und Diskussionsveranstaltungen am Welt-AIDS-Tag

• ANODE e.V. Streetwork, Weingartshofer Straße 2, Maria-
tal
Aufsuchende Beratung und Krisenintervention in der 
Drogenszene, Betreuung suchtkranker und suchtgefähr-
deter Jugendlicher und junger Erwachsener

• Brennnessel e.V., Marktstr. 53
Beratung, Krisenintervention für Betroffene bei sexuel-
lem Missbrauch, Informations- und Fortbildungsange-
bot

• Kontaktladen „Die Insel“, Suchthilfe Ravensburg GmbH, 
Rosmarinstraße 7
Ruhe- und Aufenthaltsraum für Drogenkonsumenten, 
hygienische Grundversorgung und Angebote zur Frei-
zeitgestaltung u.a.
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6 Kinder betreuen und fördern 
im Zusammenwirken mit anderen 
Institutionen

Familien mit kleinen Kindern
Ein Viertel der Familien mit Kindern hat kleine Kinder

Von den 5187 Familien in Ravensburg mit Kindern unter 18 Jah-
ren haben 1310 (25 %) Kinder im Alter bis unter drei Jahren.

Insgesamt gibt es in Ravensburg in der Altersgruppe bis unter 3 
Jahren 1510 Kinder, davon sind ca. 12 % ausländische Kinder 
(Stand Juli 2001).

Kleine Kinder haben — eine Zeit mit ganz besonderen Um-
stellungen und Bindungen für die Eltern, besonders für die 
Mütter

Es ist wohl für die meisten Eltern eine ganz besondere Freude, 
ihr kleines Kind zu umsorgen und zu begleiten. Diese Lebenspha-
se bringt aber auch sehr einschneidende Bindungen und Um-
stellungen mit sich. 

• Durch die notwendige Fürsorge ist meist primär die Mut-
ter rund um die Uhr gebunden, wenn niemand sonst 
mithilft. Das kleine Kind "hängt den ganzen Tag am 
Rockzipfel". 

• Für die meisten Mütter bedeutet es bislang Unterbre-
chung der Ausbildung oder Erwerbstätigkeit, finanzielle 
Abhängigkeit vom Mann, den Eltern oder der Sozialhilfe.

• Auch das gewohnte Leben im Freundeskreis und in der 
Freizeit lässt sich nicht ohne weiteres fortsetzen. Nicht 
wenige Mütter geraten in Isolation.

Bei allem Glück, ein Kind zu haben, erleben viele Mütter, teilwei-
se auch die Männer, diese Umstellung auch krisenhaft. Nicht 
wenige Ehen geraten in dieser Zeit in Schwierigkeiten; das an-
ders gewordene Leben mit Kind bringt auch Stress mit sich. Gut 
haben es diejenigen, die einen Partner haben, der "richtig mit-
macht". Wesentliche Entlastungen erfahren diejenigen, bei de-
nen die Verwandtschaft — meist ist es die Oma — sich aktiv 
beteiligt und Freundeskreise tragfähig sind. 

Besonders viel zu bewältigen haben diejenigen, die allein erzie-
hen oder mehr oder weniger unfreiwillig Eltern geworden sind 
oder mit kriselnder Partnerschaft oder erzwungener Berufs- 
oder Ausbildungsaufgabe oder extrem knapper Kasse. Unter-
stützung ist in dieser für die Familien und Kinder so wichtigen 
Lebensphase entscheidend. 

In erster Linie helfen Verwandte und Freunde den jungen 
Eltern

Von den befragten 190 Familien mit Kindern unter drei Jahren 
haben ein Viertel (48 Familien) keine Hilfe zur Betreuung ihres 
Kleinkindes, die meisten suchen auch keine, bei 7 davon liegt es 
daran, dass sie keine passenden Hilfen finden. 

In Familien, die Hilfe bei der Betreuung ihres Kindes bekommen, 
steht die durch Großeltern oder andere Verwandte im Vorder-
grund. Diese Unterstützung durch die Familie erfahren 27 % der 
Familien regelmäßig, weitere 42 % zumindest teilweise.

Hilfe von Freunden oder Nachbarn bekommen regelmäßig nur 
6 % der betroffenen Familien, teilweise allerdings 29 % der Fa-
milien. 

Deutlich weniger in Anspruch genommen werden die zu bezah-
lenden Hilfen wie Tagesmütter (4 %) oder Babysitterdienste (6% 
regelmäßig und 16 % teilweise). Die Kinderkrippe nutzen 7 % 
der befragten Familien (sie sind in der Stichprobe etwas überre-
präsentiert).

In Eltern-Kind-Gruppen gehen 21 % der Familien mit kleinen 
Kindern regelmäßig und weitere 7 % teilweise, wobei auch 
selbst organisierte informelle Treffen bei den Antworten einbe-
zogen sind.
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Förderung von Kindern in Tagespflege 

Die Zahl der Kinder in Tagespflege und Tageseinrichtungen hat 
im Landkreis Ravensburg zugenommen: 363 Kinder wurden im 
Jahr 2000 gefördert, davon 180 in Tagespflege, 183 in Tagesein-
richtungen. 1999 waren es 326 Kinder, 1996 noch 228 (Land-
kreis Ravensburg, Sozialbericht 2000: 120 f.). Die Zahl der in 
Ravensburg durch Tagesmütter betreuten Kinder ist uns nicht 
bekannt.

Bei der Tagespflege durch die Großeltern werden als Aufwands-
satz lediglich die Kosten der Erziehung anerkannt, der Grundbe-
darfssatz bleibt nach geltender Rechtsprechung unberück-
sichtigt.

Die Kosten der Tagespflege betragen bei einem halben Tag (4 bis 
unter 6 Stunden) Betreuung pro Kind monatlich 533 DM bei ei-
nem ganzen Tag (8 Stunden und mehr) 800 DM (laut gemeinsa-
mer Empfehlungen der Landeswohlfahrtsverbände, 
Landkreistag, Städtetag).

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 

Kinderkrippe Weststadt:

15 Plätze für Kinder zwischen 1 und 6 Jahre, Vergabe nach so-
zialen Kriterien, Ganztagesbetreuung von 6:30 bis 17 Uhr. El-
ternbeitrag 450 DM monatlich, wenn Anspruch auf 
Jugendhilfeleistungen, dann vermindert oder ganz erstattet 
(siehe unten).

Kindergruppe Purzelbaum e.V.

24 Plätze für Kinder unter 3 Jahren, an bis zu drei Tagen in der 
Woche, halbtags, maximal von 8-12:30 Uhr. 50 Kinder sind auf-
genommen, viele nutzen das Angebot nur an bestimmten Tagen. 
Elternbeiträge: monatlich 45 DM für einmalige wöchentliche 
Betreuung, entsprechend 135 DM für drei Vormittage in der 
Woche, hinzu kommt der jährliche Mitgliedsbeitrag von 
100 DM.

Kleine Kinder - Wer hilft?Kleine Kinder - Wer hilft?Kleine Kinder - Wer hilft?Kleine Kinder - Wer hilft?
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Kindernest Ravensburg-Weingarten e.V.

15 Plätze für Kinder zwischen 1 und 4 Jahre, Vergabe nach so-
zialen Kriterien, Ganztagesbetreuung. Zur Zeit sind 5 Kinder aus 
Ravensburg im Kindernest, die Stadt beteiligt sich dafür ent-
sprechend an den Betriebskosten.

Versorgungsquote — eher niedrig in Ravensburg

Bezogen auf 1411 Kinder im Alter bis unter 3 Jahren ergibt sich 
bei 20 mit unter 3jährigen belegten Ganztagesplätzen in Ra-
vensburg eine Versorgungsquote von 1,4 %. Das liegt leicht über 
dem Landesdurchschnitt von 0,8 %, aber deutlich unter dem 
Durchschnitt baden-württembergischer Stadtkreise von 3,0 %.

Zuschüsse der Jugendhilfe zu Elternbeiträgen zu Kinderta-
geseinrichtungen nach § 79 BSHG VIII

Die Elternbeiträge werden in voller Höhe übernommen, wenn 
das bereinigte monatliche Nettoeinkommen die Einkommens-
grenze aus 1.056 DM für einen Elternteil, 441 DM für jede wei-
tere unterhaltene Person und der tatsächlichen Miete nicht 
übersteigt.

Liegt das Nettoeinkommen über der Einkommensgrenze, min-
dert die Einkommensüberschreitung, umgelegt auf die Zahl der 
unterhaltenen Personen, den Zuschuss zu den Kindertagesstät-
tengebühren.

Beispiel, vereinfacht:

Ehepaar mit zwei Kindern: monatliches Nettoeinkommen 3000 
DM
Einkommensgrenze: 2379 DM; 3000-2379=621, bezogen auf 
vier Personen: 155 DM über der Einkommensgrenze
Elternbeitrag zur Krippe: 450 DM-155 DM Einkommensüber-
schreitung = 295 DM Zuschuss monatlich, ermäßigte Krippen-
gebühr beträgt dann 155 DM

Allein Erziehende mit einem Kind: monatliches Nettoeinkom-
men 2000 DM
Einkommensgrenze: 1497 DM; 2000-1497=503, bezogen auf 
zwei Personen: 250 DM über der Einkommensgrenze
Elternbeitrag zur Krippe: 450 DM-250 DM Einkommensüber-
schreitung = 200 DM Zuschuss monatlich, ermäßigte Krippen-
gebühr beträgt dann 250 DM

Jede fünfte Familie ist mit dem bestehenden Angebot für 
kleine Kinder unzufrieden

Nicht zufrieden mit den Hilfen zur Betreuung ihres Kinder sind 
21 % der Familien mit kleinen Kindern. Das sind vergleichsweise 
viele (z.B. gegenüber der Bewertung des Kindergartenangebots). 
Auch bei der offenen Frage, was getan werden soll, damit Ra-
vensburg noch kinderfreundlicher wird, werden die Hilfen für 
Familien mit kleinen Kindern relativ oft angesprochen. 

Die ungünstigere Bewertung der Tagesmütter und bezahlten 
Babysitterdienste ist keine Kritik an diesen selbst. Sie erklärt sich 
daraus, dass oft eigentlich eine Krippe gebraucht wird und man 
sich mit Tagesmutter und Babysittern behilft. „Es gibt kaum In-
formationen über die Betreuung für Kinder unter Drei. Ich muss 
zwischen 3 verschiedenen Babysittern hin- und her koordinie-
ren.“ Es werden aber auch die Kosten als Problem angesprochen. 

Von den Familien in unserer Befragung, die eine Tagesmutter 
haben, sagt die Mehrzahl, dass dies für sie nur eine Notlösung 
darstellt. Auch ein Teil der Familien, die einen bezahlten Babysit-
ter haben, hätten lieber einen Platz in einer Kinderkrippe für ihr 
Kind, den sie aber aufgrund des zu geringen Angebots nicht be-
kommen.

Bewertung FamilienfreundlichkeitBewertung FamilienfreundlichkeitBewertung FamilienfreundlichkeitBewertung Familienfreundlichkeit
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Die Eltern-Kind-Gruppen werden gerne angenommen und wohl 
auch informell organisiert, sie helfen vor allem Kontakte zu fin-
den und sich auszutauschen. Wenn sie kritisiert werden, dann 
geht es darum, dass die Mütter stets dabei sein müssen und man 
den Kreis nicht nutzt, um sich bei der Betreuung auch mehr ab-
zuwechseln. Sie bieten eben keine Entlastung, um mal Zeit für 
etwas anderes zu haben. „Bei der Krabbelgruppe müssen Eltern 
zugegen sein. Hier gibt es für ganz kleine Kinder kein Angebot“.

Eltern-Kind-Gruppen, mehr Kontaktmöglichkeiten und In-
formation gewünscht 

Die Angebote der Eltern-Kind-Gruppen auszubauen oder den 
Kontakt der Eltern und die gegenseitige Hilfe zu verbessern, wird 
von 20 Familien genannt. Wichtig ist dabei den Eltern auch die 
Möglichkeit, ihr Kind zeitweise nicht selbst in einer Krabbelgrup-
pe oder ähnlichem beaufsichtigen zu müssen, sondern manch-
mal auch für sich Zeit zu haben. Die Konzeptionen der Mutter-
Kind-Gruppen sind entsprechend den Vorstellungen der heuti-

gen Frauen weiter zu entwickeln.
Wiederholt wird angesprochen, dass die Informationen über die 
einzelnen Angebote, über Kontaktmöglichkeiten, wo und wann 
es Rat und Hilfe gibt, besser sein könnten. 

Kosten der (Ganztages)Betreuung sind Eltern zu hoch

Oft werden auch die Kosten der Betreuung angesprochen. Das 
betrifft Babysitter, vor allem aber die Ganztagesbetreuung 
durch Tagesmütter und Krippen. Wegen der vergleichsweise ho-
hen Ausgaben für die Betreuung können sie manchmal nicht in 
Anspruch genommen werden. 

Hauptkritikpunkt: Unzureichendes Angebot an 
Kinderkrippen

Zentral in der Kritik stehen jedoch die fehlenden Kinderkrippen: 
21 % aller Familien mit kleinen Kindern äußern den Wunsch 
nach einem besseren Angebot an Krippenplätzen. Hauptproblem 
ist, dass es zu wenig Krippenplätze in Ravensburg gibt. Insbeson-
dere sollten die Plätze auch näher an den Wohnorten in der 
Südstadt und im Zentrum Ravensburgs sein. Dort gibt es keine 
Krippenplätze und „das Angebot der Gruppe Purzelbaum ist völ-
lig überlaufen.“

Durch das knappe Angebot an Krippenplätzen sind Eltern ge-
zwungen, auf andere Unterstützung auszuweichen. In den Fa-
milien mit kleinen Kindern, die nicht auf eine verlässliche Hilfe 
durch Verwandte zurückgreifen können oder wollen, sind die 
Wünsche nach Kinderkrippenplätzen hoch. Tagesmütter oder 
auch bezahlte Babysitter sind meist keine Alternative dazu. 

Mit der besseren Verfügbarkeit von Plätzen in einer Kinderkrippe 
wird Eltern, insbesondere allein Erziehenden erleichtert, berufs-
tätig zu sein. Wie im Abschnitt „Eltern, die erwerbstätig sind“ 
dargestellt, sind bereits 24 % der Mütter, die ein Kind haben, das 
noch nicht in den Kindergarten geht, erwerbstätig. Auch können 
sie gegebenenfalls eine Schul- bzw. Berufsausbildung fortsetzen 
oder beginnen.
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Schlussfolgerungen

FamilienForen in den Stadtgebieten

Kontaktkreise zu anderen Familien mit kleinen Kindern, auch tä-
tige Kontakte zwischen jung und alt, Babysitterdienste, die eine 
paar Stunden unabhängiger Freizeit und Besorgungen ermögli-
chen, haben eine sehr große Bedeutung für junge Familien. Sie 
ergeben sich heute für einen erheblichen Teil der Familien nicht 
mehr von selbst und aus den sozialen Bindungen, sie sind wohn-
ortnah zu "animieren" und zu fördern. Auch Information und 
Beratung sind niedrigschwellig zu erschließen. Damit sie tragfä-
hig und bekannt werden, müssen sie gebündelt und vernetzt 
sein.

• Die aufzubauenden FamilienForen in den Stadtteilen sol-
len diese Aktivitäten koordinieren. 

Ausreichend verlässliche Tageseinrichtungen und Tages-
pflege

Die Aufgabe von Berufstätigkeit und Ausbildung, so lange das 
Kind klein ist, soll nicht erzwungen werden. Es hängt von der in-
dividuellen Lebenssituation und Lebensgestaltung ab, ob eine 
Vereinbarkeit von Ausbildung oder Erwerbstätigkeit und Erzie-
hung auch eines kleinen Kindes gewünscht und ratsam ist. 

• Es soll ausreichend verlässliche Tageseinrichtungen und 
Tagespflege für kleine Kinder unter drei Jahren geben.

Betreuung durch Tagesmütter — eine Alternative neben 
dem Angebot in Kinderkrippen 

Tagesmütter sollten nicht notgedrungen in Anspruch genom-
men werden müssen, weil kein Krippenplatz verfügbar ist. Viele 
Eltern wollen nicht die persönliche Abhängigkeit und sehr priva-
te Beziehung bei einer Betreuung durch eine Tagesmutter, sie 
bevorzugen die Gruppenstruktur in der Krippe und legen Wert 
auf die hier gegebene verlässlichere Struktur.

• Die Form der Betreuung — Krippe, Tagesmutter — soll 
wählbar sein.

Ausreichende Betreuung heißt überwiegend 6 Stunden, 
einschließlich Mittagessen

Wenngleich das Verhalten derzeit vom Betreuungsangebot ab-
hängt, zeigen die Aussagen zum Thema "Beruf und Familie unter 
einem Hut", dass die meisten Mütter in dieser Lebensphase eine 
Teilzeittätigkeit haben oder wünschen. Erwerbstätige Mütter 
und Väter haben auch das Recht, während des Erziehungsur-
laubs auf Teilzeit umzustellen. Einschließlich Wegzeit reicht al-
lerdings eine Betreuungszeit bis vor dem Mittagessen oft nicht 
aus. Nachgefragt wird aber nicht unbedingt eine Betreuung bis 
17 Uhr oder länger. Mit einer intelligenten Organisation müssen 
also nicht alle Krippen bis in den späten Nachmittag offen ge-
halten werden, sondern es können für die Einzelnen, die auf so 
lange Betreuungszeit angewiesen sind, verbindliche individuelle 
Lösungen gesucht werden.

• Die zu schaffenden Betreuungsplätze für Kinder unter 3 
Jahren können im Schwerpunkt auf eine Betreuung 
während einer Teilzeitbeschäftigung ausgerichtet sein.

Lebensweltbezug heißt: ein dezentrales Netz an Plätzen für 
kleine Kinder in altersgemischten Gruppen der Kindergär-
ten

Gerade auch für die kleinen Kinder und ihre Mütter ist es nach-
teilig, auf das Auto oder den Bus für den Weg zur Krippe ange-
wiesen zu sein. Im Sinne der zu fördernden sozialen Netze, 
Kontakte unter Geschwistern, der Kontinuität und der positiven 
Wirkungen, wenn Kinder unterschiedlicher Altersgruppen zu-
sammen sind und sich gegenseitig helfen, sind Konzepte, die auf 
dem Prinzip altersgemischter Gruppen fußen, zu bevorzugen. 

• Die Betreuung von kleinen Kindern soll dezentral in al-
tersgemischten Gruppen der Kindergärten angeboten 
werden.
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Die Zahl der Betreuungsplätze für kleine Kinder ist wesent-
lich auszubauen

Das Betreuungsangebot für kleine Kinder ist bis zu einer Be-
darfsdeckung wesentlich zu erweitern. Mit dem Angebot wird 
sich die Nachfrage erhöhen, auch abhängig von den Gebühren. 
Nach der Befragung sind rund 20 % der Familien mit Kindern bis 
3 Jahre zumindest Interessenten. Wenn bei dieser Quote von In-
teressenten die Hälfte der Kinder in diesem Alter in Ravensburg 
ein Angebot tatsächlich nutzen würden, wären das rund 130 Be-
treuungsplätze für kleine Kinder unter 3 Jahren in Ravensburg. 
Wir schätzen, dass nach der derzeitigen Bedarfssituation und 
den sich abzeichnenden Entwicklungstendenzen der Bedarf bei 
10 bis 20 % der Kinder unter 3 Jahren liegen könnte. Allerdings 
könnten die zu beobachtenden Veränderungen der Erwerbstä-
tigkeit von jungen Frauen auch zu einem schnelleren und stär-
keren Bedarfsanstieg führen.

Die Gebühren für Tagesbetreuung von kleinen Kindern sol-
len bezahlbar sein

Wie dargestellt, haben die Familien mit kleineren Kindern durch-
schnittlich weniger Geld zur Verfügung. Wenn ein Krippenplatz 
gewünscht wird, geht es um die Möglichkeit von Ausbildung 
und Erwerbstätigkeit. Die tragbaren Kosten stehen dann auch im 
Vergleich zum Einkommen durch die Erwerbstätigkeit. Die lang-
fristige Perspektive — durch eine nicht all zu lange Unterbre-
chung der Erwerbstätigkeit, spätere Einkommensmöglichkeiten, 
wenn die Kinder größer sind, zu sichern — ist zwar wichtig, tritt 
dabei aber in den Hintergrund. Die Zuschüsse der Jugendhilfe zu 
Elternbeiträgen zu Kindertageseinrichtungen bieten Anhalts-
punkte für Zumutbarkeiten. 
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Familien mit Kindern im Kindergarten
Kinder im Kindergartenalter und Kindergärten

1615 der 5187 Familien in Ravensburg (31 %) haben Kinder im 
Kindergartenalter von 3 bis unter 6,5 Jahren.

In Ravensburg leben insgesamt 1788 Kinder im Kindergartenal-
ter von 3 bis unter 6,5 Jahren (Stand Juli 2001).

Es gibt 68 Gruppen in Regelkindergärten mit 1611 Plätzen, zum 
Teil mit verlängerten Öffnungszeiten am Vormittag. 

Dazu kommen 3 Gruppen in Ganztageskindergärten mit 55 Plät-
zen, die nach sozialen Kriterien vergeben werden (Stand 2001).

Bezogen auf 1788 Kinder im Alter von 3 bis unter 6,5 Jahren er-
gibt sich eine Versorgungsquote mit Plätzen in Ganztageskin-
dergärten von 3,1 %.

Nach den Vergleichsdaten im Landesjugendbericht 2000 liegt 
Ravensburg mit der Versorgungsquote für Ganztagesplätze über 
dem Landesdurchschnitt (1,5 %) und dem Mittel für verdichtete 
Landkreise (1,0 %) und unter dem Durchschnitt für Stadtkreise 
(5,8 %) (Stand 01.11.1998).

Kindergärten im Wandel

Der Weg zum Kindergarten und die im Kindergarten verbrachte 
Zeit ist für die meisten Kinder ein markanter Schritt in eine neue 
weitere Welt, in eine größere Gruppe anderer Kinder, zu Erzie-
her/innen als weitere Bezugspersonen, in einen anderen Tages-
ablauf mit seinen eigenen Regeln und vielen Anregungen. Die 
Eltern, deren Kinder bisher den Tag zu Hause verbrachten, teilen 
nun Erziehungsverantwortung in größerem Umfang und ge-
winnen Zeit, die sie ohne das Kind verbringen können.

Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder in Ravensburg und Baden-WürttembergPlätze in Tageseinrichtungen für Kinder in Ravensburg und Baden-WürttembergPlätze in Tageseinrichtungen für Kinder in Ravensburg und Baden-WürttembergPlätze in Tageseinrichtungen für Kinder in Ravensburg und Baden-Württemberg

Plätze Versorgungsquote 
(Plätze je 100 Kinder)*

Plätze Versorgungsquote 
(Plätze je 100 Kinder)*

Krippenplätze, GanztagesangebotKrippenplätze, GanztagesangebotKrippenplätze, GanztagesangebotKrippenplätze, Ganztagesangebot ca. 20 1,4 2.753 0,8

ca. 32 2,3

KindergartenplätzeKindergartenplätzeKindergartenplätzeKindergartenplätze 1.666 94,9 **345.745 85,4

davon Plätze in 

Regelkindergärten 1.096 62,4 254.277 62,8

Halbtagskindergärten 22 1,3 6.386 1,6

Kindergärten mit verlängerter Öffnungszeit 493 28,1 33.635 8,3

Ganztagskindergärten 55 3,1 5.899 1,5

HortplätzeHortplätzeHortplätzeHortplätze 116 2,7 10.994 1,1

ca. 40 1,5 ***11.555

Baden-Württemberg, Landesjugendbericht 2000.

Altergruppe von 3 - unter 6 1/2 Jahren, die Hortplätze auf die Altersgruppe von 6 1/2 - unter 15 Jahren, 
die Plätze in altersgemischten Gruppen auf die Altersgruppe 2 - unter 6 1/2 Jahren

*** Plätze in altersgemischten Einrichtungen

Weeber+Partner 2002; Quellen: Stadt Ravensburg, Kindergartenbericht 2001, Stand April 2001; Statistisches Landesamt 

* Dabei beziehen sich die Krippenplätze auf die Altersgruppe von 0 - unter 3 Jahren, die Kindergartenplätze auf die 

** inklusive 45548 Plätzen in Mischkindergärten

Ravensburg (2001)Ravensburg (2001)Ravensburg (2001)Ravensburg (2001) Baden-Württemberg (1998)Baden-Württemberg (1998)Baden-Württemberg (1998)Baden-Württemberg (1998)

zusammen mit Plätzen für unter 3-jährige im zusammen mit Plätzen für unter 3-jährige im zusammen mit Plätzen für unter 3-jährige im zusammen mit Plätzen für unter 3-jährige im 
RegelkindergartenRegelkindergartenRegelkindergartenRegelkindergarten

altersgemischte Gruppen im altersgemischte Gruppen im altersgemischte Gruppen im altersgemischte Gruppen im 
RegelkindergartenRegelkindergartenRegelkindergartenRegelkindergarten



60 WEEBER+PARTNER
Kindergärten haben eine lange Tradition, es sind selbstverständ-
lich gewordene Partner der Familien. Gleichwohl haben sich 
Strukturen, Erwartungen und pädagogische Arbeit geändert. 
Stichworte sind: Einführung des Rechtsanspruches auf einen 
Kindergartenplatz, verlängerte, flexible Öffnungszeiten, Verein-
barkeit von Familie und Beruf, Integration von behinderten Kin-
dern, Kinder (ausländischer Eltern) mit Sprachdefiziten, schwie-
rige Kinder, bis neuerdings zur Frage, ob die pädagogischen Kon-
zeptionen und Qualitäten stimmen, angesichts der Ergebnisse 
der PISA-Studie. Welche Qualitäten sind aus Elternsicht wichtig?

Vergleichsweise große Zufriedenheit 

Sowohl bei den Zufriedenheitsnoten zu den unterschiedlichen 
Aspekten von Ravensburg als auch bei den offenen Antworten, 
was zu tun ist, damit Ravensburg noch familienfreundlicher 
wird, zeigt sich eine vergleichsweise große Zufriedenheit mit 
den Kindergärten. 

Die Zufriedenheit mit dem Kindergartenangebot liegt bei 84 %. 
16 % sind nicht ganz zufrieden, 9 % geben konkrete Hinweise 
für Verbesserungen. Über 60 Kritikpunkte und Verbesserungs-
vorschläge sind zusammen gekommen.

Kritik und Anregungen zur pädagogischen Arbeit 

Die drei Vercodungen der Antworten „Förderung und Betreuung 
der Kinder (Qualität)“, „Personal(kapazität)“ — meist in Zusam-
menhang mit der Förderung der Kinder angesprochen — sowie 
„Gestaltung des Kindergartenlebens“ kann man auch als zusam-
men gehörend betrachten. Die kritische Auseinandersetzung mit 
der pädagogischen Arbeit steht also weit im Vordergrund. 

Bemängelt wird vielfach, dass die Kinder über weite Strecken 
frei spielen. Eltern wünschen sich mehr gezieltere Förderung. 
„Zu viel offenes Spiel, es wird zu wenig angeboten und geför-
dert“. Häufig nennen sie dabei das Basteln, „Kreatives Arbeiten 
mit den Kindern fehlt, z.B. Basteln“, „z.B. Falttechnikschiffe, wie 
in unserer Kindheit“, oder: „häufiger singen und malen“,  „turnen 
und kochen“, „Kinder lernen schnell, auch wenn es nur Liedchen 
sind, andere Sprachen lernen wäre schön“, „Gedichte vorlesen“. 
In einer Antwort wird dabei auf die spätere Schulzeit Bezug ge-

Was sollten Stadtverwaltung und Politik tun, Was sollten Stadtverwaltung und Politik tun, Was sollten Stadtverwaltung und Politik tun, Was sollten Stadtverwaltung und Politik tun, 
damit Ravensburg noch familienfreundlicher wird?damit Ravensburg noch familienfreundlicher wird?damit Ravensburg noch familienfreundlicher wird?damit Ravensburg noch familienfreundlicher wird?
Offene Antworten der Ravensburger Familien
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nommen, „angehende Schulkinder besser vorbereiten“, dieser 
Zusammenhang wird aber bei den meisten Antworten nicht 
hergestellt. 

Häufig ist auch der Wunsch nach mehr Bewegung und dass 
mehr mit den Kindern außerhalb geschlossener Räume etwas 
unternommen werden soll. Die Kinder seien zu lange in den 
Räumen des Kindergartens und zu selten in der Natur und an 
der frischen Luft.  „Mehr naturbezogen wäre besser“. „Es man-
gelt an einer spielzeugfreien Zeit, mehr Ausflüge außerhalb des 
Kindergartens wären besser, z.B. in den Wald.“„Man müsste das 
abwechslungsreicher gestalten, ab und zu in den Wald gehen 
und dies öfter machen. Nur im Kindergarten ist es für die Kinder 
langweilig. Im Kindergarten gehen sie manchmal mittwochs in 
den Wald, dies ist für die Kinder sehr interessant. Aber leider 
wird so was zu wenig gemacht.“

Verschiedentlich wird auch die Sprachförderung angesprochen: 
„auf Erziehung in Sprache wird nicht so viel Wert gelegt“. Meist 
steht das in Zusammenhang mit ausländischen Kindern, öfters 
kommen solche Hinweise von aus dem Ausland kommenden El-
tern selbst. „Ist gut, aber sie lernen nicht so besonders gut 
deutsch, weil: es sind zu viele Ausländer dort. Das Personal ist 
überfordert. Wir versuchen, zu Hause deutsch zu sprechen.“ 

Manchmal wird auch einfach kritisiert, dass man sich zu wenig 
um die Kinder kümmert und Zeit auch für das einzelne Kind hat. 

Viele der Schwächen machen die Eltern an der Gruppengröße 
und personellen Unterbesetzung fest. „Die Gruppen etwas klei-
ner gestalten, unter 25, wie bis jetzt, dadurch wäre auch die Be-
treuung besser.“ „Die Gruppen sind etwas zu groß und ich denke, 
dass sich die Betreuerinnen nicht immer genug um alle Kinder 
kümmern können“. „Mehr Initiative von der Erzieherin, aber die 
Masse der Kinder ist eventuell zu groß in der Gruppe.“ 

Vereinzelte Hinweise sind: „häufiger Wechsel der Erzieherinnen“, 
„Erzieherinnen tauschen sich nicht genug aus“, „Erzieherinnen 
kümmern sich zu wenig.“ 

Öffnungszeiten nicht allseits zufriedenstellend

Das Thema flexible Öffnungszeiten ist noch nicht für alle befrie-
digend gelöst. Auf die direkte Frage nach der Zufriedenheit mit 
den Öffnungszeiten gaben 19 % eine kritische Note. Dieser 
Aspekt steht auch an zweiter Stelle (17%) aller kritischen Stel-

lungnahmen zu den Kindergärten als offene Fragen (siehe auch 
Grafik S. 60). „Alles in Ordnung, bis auf die Öffnungszeiten“. 

Von den Familien, die mit den Öffnungszeiten nicht zufrieden 
sind, hätte etwa knapp die Hälfte gerne ein zeitlich flexibler aus-
gebautes Angebot, vor allem über die Mittagszeit. Die andere 
knappe Hälfte wünscht sich eine durchgehende Betreuung über 
den ganzen Tag. Darüber hinaus gibt es Kritik an den Schließzei-
ten in Ferien.

Wohnortnahe Kindergartenversorgung 

In über 90% der befragten Familien gehen die Kinder in einen 
Kindergarten im Stadtteil. Ausnahmen sind insbesondere der 
Ganztageskindergarten Klösterle, der Waldorfkindergarten und 
der Kindergarten des Bildungszentrums St. Konrad, die übergrei-
fend versorgen. Vereinzelt kritisieren Eltern, wenn örtlich kein 
Platz zur Verfügung steht oder doch Wartezeiten auftreten. 
„Sonnenbüchel nimmt nicht alle Kinder in der Nähe auf. Die 
Gruppen sind auch groß.“ „Ich bekomme für mein Kind keinen 
Platz in Oberzell. Und das stinkt mir gewaltig.“ Die wohnortnahe 
Versorgung ist ein hoher Wert: Die Kinder und Eltern wachsen in 
die sozialen Netze in der Nachbarschaft hinein. Die Selbststän-
digkeit der Kinder — mit der Zeit zumindest — alleine oder mit 
Nachbarkindern gemeinsam den Weg zu gehen, ist eine wichti-
ge Erfahrung. Der Kindergarten und die Erzieherinnen sind für 
einige wichtige Jahre ein wesentlicher Mittel- und auch Treff-
punkt für die Kinder und meist auch die Mütter.

Zwei von drei Familien nutzen den Kindergarten nur am 
Vormittag

Die Kindergärten bieten zu über 60 % das Angebot einer Betreu-
ung vormittags und nachmittags mit Unterbrechung in der Mit-
tagszeit an. Weitere knapp 30 % bieten eine Nachmittagsbe-
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treuung an bis zu drei Nachmittagen. Eine Betreuung von mehr 
als 5,5 Stunden am Vormittag ist bei allen Kindergärten möglich.

Die Kindergärten haben — bis auf wenige Ausnahmen — auch 
Nachmittags eine Gruppe. Lediglich der Kindergarten "Klösterle" 
bietet in Ravensburg eine durchgehende Betreuung an.

Von den befragten Familien mit Kindergartenkindern nutzen 
zwei Drittel nur die Kernzeit am Vormittag, also ca. 4,5 Stunden. 
Knapp ein Viertel der Familien bringt die Kinder nachmittags 
wieder in den Kindergarten. Nur relativ wenige Kinder werden 
am verlängerten Vormittag und ganztags durchgehend betreut.

Wenig erstaunlich ist, dass die Nutzer der Nachmittagsgruppen 
und auch der verlängerten Vormittagsgruppen etwas häufiger 
die Berufstätigen sind.

Nutzer längerer Angebote sind mit den Öffnungszeiten zu-
friedener

Die Familien, die ein längeres Angebot am Vormittag und den 
Kindergarten am Nachmittag nutzen, sind mit den Öffnungszei-
ten des Kindergartens zufriedener. Mit den Öffnungszeiten des 
Kindergarten Klösterle und der Ganztageseinrichtung in Wein-
garten sind alle, die das Angebot nutzen, auch zufrieden.

Oft gewünscht: Öffnung bis über die Mittagszeit hinaus

Die Nachmittagsbetreuung mit Unterbrechung bringt den Frau-
en, die arbeiten möchten oder für andere Zwecke mehr zusam-
menhängende Zeit wünschen, wenig. Der verlängerte Vormittag 
reicht oft nicht aus.  „Sollte bis nach dem Mittag offen sein, ist 
immer eine Hektik, das Kind abzuholen, wenn man berufstätig 
ist.“„Über Mittag — ohne Pause — wäre besser. Wenn man arbei-
tet, kommt man schnell in zeitliche Bedrängnis.“ „Variabler Puf-
fer in der Mittagsbetreuungszeit wäre gut.“ „Für meine Belange 
reicht es gerade noch. Dennoch wäre eine flexible Nachmittags-
betreuung plus Mittag essen, nach Bedarf und vorheriger Ab-
sprache gut“.  „Wenn ich manchmal länger arbeiten muss, ist es 
unmöglich, eine Betreuung zu finden.“

Auch unabhängig davon, ob eine Betreuung über Mittag ge-
wünscht wird, werden Öffnungszeiten von nur zwei Stunden am 
Nachmittag mehrfach kritisiert „Zwei Stunden von 2-4 Uhr sind 
zu kurz, da lohnt sich das Bringen nicht.“ Probleme haben einige 
auch, weil nicht jeden Nachmittag offen ist. „Der Kindergarten 
hat nur an drei Nachmittagen in der Woche geöffnet. Das sollte 
auf 5 erweitert werden. Ich bin berufstätig und muss mir für die 
restlichen Zeiten immer einen Babysitter besorgen“. „Für Berufs-
tätige sind die Öffnungszeiten nicht gut. Ohne die Großeltern 
könnte ich nicht arbeiten gehen. Die brauche ich 2-3mal die 
Woche, um auf meinen Sohn aufzupassen.“ 

Nutzung der Öffnungszeiten im KindergartenNutzung der Öffnungszeiten im KindergartenNutzung der Öffnungszeiten im KindergartenNutzung der Öffnungszeiten im Kindergarten
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Ganztagesbetreuung

Einige „stoppeln“ sich die Betreuung also mit Oma und Babysit-
ter selber so zusammen, dass eine Ganztagesbetreuung daraus 
wird. Das verlangt perfekte Logistik und erzeugt Stress. Dement-
sprechend ist der Wunsch „Betreuung ganztags wäre besser“.  
„Für Berufstätige wäre es eine große Hilfe, wenn es ganztags of-
fen wäre“. Manche Frauen sprechen auch für ihre Zukunft: 
„Wenn ich eine Ausbildung machen will, wird’s mit dem bloßen 
Vormittagsangebot nicht gehen“. „Wenn ich wieder arbeite, wird 
das Angebot nicht ausreichen“. 

Wie im Abschnitt „Eltern, die erwerbstätig sind“ deutlich wurde, 
gibt es erhebliche Bestrebungen von Frauen, die Berufstätigkeit 
zumindest nicht zu lange zu unterbrechen. Dadurch würden sie 
den Anschluss nicht verlieren und könnten die meist knappe 
Kasse, wenn nur einer arbeitet, aufbessern. Selbst für eine Halb-
tagsbeschäftigung reichen die Betreuungszeiten oft nicht, wenn 
der Weg weiter ist oder auch mal mit nicht pünktlichem Arbeits-
schluss gerechnet werden muss. 

Begrenzung der Schließzeiten

Einige Frauen beklagen die Schließzeiten. „Der Kindergarten ist 
oft geschlossen, wegen Fortbildung und ähnlichem. Ich muss 
dann schauen, wo das Kind bleibt, wenn er zu ist.“ „In Ferienzei-
ten gibt es zu wenig Angebot, maximal 30 Schließtage dürfte es 
geben, damit man Beruf und Kinder vereinbaren kann.“

Kaum Kritik zu den Gebühren

Festzustellen ist, dass an den Gebühren der Kindergärten insge-
samt vergleichsweise wenig Kritik geübt wurde.

Schlussfolgerungen

Gemeinsamer Qualitätsdialog von Kindergärten und Eltern

Ein Teil der Eltern erwartet gezieltere Förderung — vom Basteln, 
Singen und Sprechen bis zur körperlichen Bewegung und Ge-
schicklichkeit. Man wünscht sich mehr Aktivitäten zur Erkun-
dung der Umwelt, besonders der Natur — mehr nach draußen 
gehen. Auch für die Beschäftigung mit dem einzelnen Kind soll 
Zeit sein. Was kann der Kindergarten leisten? Wie sollten Eltern 
ihre Kinder fördern?

Familie und Kindergarten teilen sich die Erziehung, Förderung 
und Betreuung der Kinder. Zur Zeit wird in Ravensburg in den 
Kindergärten sehr intensiv und methodisch an der Qualitätssi-
cherung gearbeitet.

• Ein gemeinsamer Diskurs von Kindergärten und Eltern 
über das, was der Kindergarten leisten soll und kann, 
über die Ziele, Inhalte und Formen der pädagogischen 
Arbeit ist die Voraussetzung für die notwendige Quali-
tätssicherung, die die Kernaufgabe der Kindergärten, 
nämlich die pädagogische Arbeit, betrifft. Die beschrie-
benen Wünsche nach gezielterer Förderung der Kinder 
sollten bei der Qualitätssicherung ein großes Gewicht 
haben.

Wohnortnahe Kindergartenversorgung erhalten — Kinder-
gärten als Mittelpunkte des sozialen Lebens im Stadtquar-
tier sehen 

Dass die Mehrzahl der Kinder einen Kindergarten im Ortsteil be-
sucht, ist von großer pädagogischer und sozialer Bedeutung. 
Dies sollte auch mit einer wachsenden Nachfrage und einem 
Ausbau der Ganztagesbetreuung so bleiben. Zu bevorzugen sind 
dezentrale Strukturen, auch bei einer Ganztagesbetreuung.

• Das wohnortnahe Angebot an Kindergärten soll auch 
mit dem Ausbau der Ganztagsbetreuung erhalten wer-
den.
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Flexible Öffnungszeiten im Verbund mit Nachbarschafts-
hilfe und Elternkontakten weiter entwickeln 

Da die Mehrzahl der Familien keine Kindergartenbetreuung am 
Vormittag und Nachmittag oder über den ganzen Tag wünscht 
und benötigt, wurden flexible Öffnungszeiten für unterschiedli-
che Bedarfe entwickelt. Dabei geht es selbstverständlich auch 
um die Begrenzung der erhöhten Kosten und Gebühren, je län-
ger die Betreuungszeiten sind. Für die Kostenbegrenzung zu 
Gunsten des notwendigen erheblichen Ausbaus der Betreu-
ungsangebote kann auch ein flexiblerer Personaleinsatz (durch 
die wenig genutzte Nachmittagsbetreuung) genutzt werden. 
Die Finanzierung des Abmangels der Kindergärten durch die öf-
fentliche Hand beinhaltet wenig Anreize zur individuellen Opti-
mierung von Kosten und Qualitäten.

Die differenzierte Inanspruchnahme der Zeiten zeigt, dass flexi-
ble Öffnungszeiten auch grundsätzlich dem differenzierten Be-
darf entsprechen. Nicht jeder Wunsch kann dabei befriedigt 
werden. Bei Einzelfällen — z.B. bei einem Betreuungsbedarf frü-
her am Morgen — könnte das Kind vielleicht auch bei der Nach-
barfamilie, deren Kind den gleichen Kindergarten besucht, 
frühstücken. Das setzt allerdings Kontakt unter Eltern und ggfs. 
Vermittlungshilfe voraus. Dies ist nur ein Beispiel, dass einiges 
mehr über Nachbarschaftshilfe und Kontakt unter Eltern gelöst 
werden könnte, ohne das zu finanzierende Betreuungssystem 
überzustrapazieren.

• Individuelle Kooperationen sollen flexible Öffnungszei-
ten ergänzen. Dies zu vermitteln helfen, soll auch Aufga-
be der Kindergärten und FamilienForen sein.

Ausbau der Öffnungszeiten über Mittag und Ganztagesbe-
treuung

Der weitere Bedarf richtet sich auf Öffnungszeiten über Mittag 
mit einem Mittagessen, teilweise um eine Halbtagesbeschäfti-
gung ohne Stress zu ermöglichen, teilweise als Brücke zu einer 
Ganztagesbetreuung für Ausbildung oder Erwerbstätigkeit. Die-
ser Baustein ist in einer familienfreundlichen Stadt, in der Fami-
lie und Beruf vereinbar sind, so dezentral wie möglich zu 
entwickeln.

• Öffnungszeiten über Mittag und auch Ganztagsbetreu-
ung sollen dezentral in den Stadtteilen bedarfsgerecht 
angeboten werden.

Eine Orientierung zum Bedarf ergeben die Zahlen zur Erwerbs-
tätigkeit der Frauen: 59 % der Mütter mit Kindern im Alter von 
3 bis 5 Jahren sind erwerbstätig, darunter 10 % vollzeit und 
19 % mehr als 20 Stunden, aber nicht vollzeit.

28 % der Kindergartenplätze in Ravensburg haben verlängerte 
Öffnungszeiten, 3 % haben ganztägige Betreuung. Wir schätzen 
den aktuellen Gesamtbedarf an Kindergartenplätzen mit verbes-
serten verlängerten Öffnungszeiten einschließlich Mittag essen 
auf ca. 30 %, darunter 10 % Ganztagesbetreuung.

Vergabe von Plätzen und Gebühren — ein offenes Angebot 
machen 

Ganztagesbetreuungsplätze werden bislang nach Dringlichkeit 
vergeben, d.h. allein Erziehende, die berufstätig sein können, 
auch Mütter in Ausbildung und Studium und Paare mit beson-
deren Voraussetzungen (schlechte wirtschaftliche Lage, physi-
sche und psychische Belastung der Mutter durch Krankheiten, 
Kinderreichtum u. ä.) haben Priorität. Dies ist eine Bevormun-
dung aus der Werthaltung heraus, dass Mütter mit kleinen und 
Kindergartenkindern nur in Notlagen erwerbstätig sein oder 
Ausbildungen machen sollten. Diese Wertvorgabe hat sich über-
holt, die Eltern wollen selber entscheiden können, wie sie es mit 
Beruf oder Ausbildung halten wollen. Wie bereits bei den Krip-
penplätzen angesprochen, übersteigen allerdings sehr hohe Ko-
sten einer Ganztagesbetreuung oft die Möglichkeiten der 
Familien. Bei der Bewertung des Aufwandes durch die erforder-
liche besondere Subvention der Ganztagesbetreuung wäre aber 
auch der Wert einzubeziehen, der entsteht, wenn Frauen Geld 
verdienen und den Anschluss an den Beruf nicht verlieren. Eine 
viel größere Bedeutung hat es aber für die Familie, wenn die 
Frauen zufrieden sind, weil sie Familie und Beruf vereinbaren 
können. 

Zumindest das Angebot einer vollen Halbtagsbetreuung im Kin-
dergarten mit Mittag essen sollte nicht limitiert nach sozialer 
Dringlichkeit sein. Die Spielräume für ein offenes Angebot an 
Ganztagsbetreuung sollen sukzessive, bedarfsgerecht erweitert 
werden.
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Familien mit Schulkindern
Über zwei Drittel der Familien haben Schulkinder

Rund 70 % der Familien haben Kinder in Grund-, Haupt-, Real-
schulen, Gymnasien oder Sonderschulen. Von den ca. 5200 Fa-
milien in Ravensburg sind das ca. 3600 Familien mit Schul-
kindern. Über die Hälfte davon hat mindestens zwei Kinder in 
der Schule.

Schulstadt Ravensburg: differenziertes Angebot an städti-
schen und privaten Schulen mit überlokalem Einzugsgebiet

Die Schullandschaft in Ravensburg ist geprägt durch eine gute 
stadtteilbezogene Versorgung mit Grund- und Haupt-(Werkre-
al-)Schulen sowie einem zentralen Angebot mit Realschulen 
und Gymnasien in der Kernstadt. Die Eltern haben für alle Schul-
formen die Auswahl zwischen städtischen und privaten Schulen.

Schülerzahlen an Ravensburger Schulen im Schuljahr 2001/2002Schülerzahlen an Ravensburger Schulen im Schuljahr 2001/2002Schülerzahlen an Ravensburger Schulen im Schuljahr 2001/2002Schülerzahlen an Ravensburger Schulen im Schuljahr 2001/2002

Grund-, Haupt- und Grund-, Haupt- und Grund-, Haupt- und Grund-, Haupt- und 
Realschulen, SchulzentrenRealschulen, SchulzentrenRealschulen, SchulzentrenRealschulen, Schulzentren

Schulform, Schulform, Schulform, Schulform, 
TrägerTrägerTrägerTräger

SchülerzahlSchülerzahlSchülerzahlSchülerzahl Zahl der Zahl der Zahl der Zahl der 
KlassenKlassenKlassenKlassen

Durchschnitt Durchschnitt Durchschnitt Durchschnitt 
Schüler pro KlasseSchüler pro KlasseSchüler pro KlasseSchüler pro Klasse

Schüler von Schüler von Schüler von Schüler von 
auswärts (in %)auswärts (in %)auswärts (in %)auswärts (in %)

Ausländische Ausländische Ausländische Ausländische 
Schüler (in %)Schüler (in %)Schüler (in %)Schüler (in %)

Kuppelnau, mit St. Christina GS 373 17 22 28%

HWRS 222 11 20 41%

Neuwiesen GS 166 8 21 27%

HWRS 308 12 26 24%

Klösterle, Theresia-Gerhardinger GS, privat 115 4 29 12% 3%

RS, privat 360 12 30 40% 2%

St. Konrad Bildungszentrum GS, privat 550 20 28 53% 1%

HS/ RS/ 
GYM, priv.

337/ 551/ 689 12/ 20/ **21 28/ 28/ **33 53%/ 57%/ 66 % 2%/ 0,4% /0,6%

Realschule Ravensburg RS 513 18 29 15% 10%

Freie Waldorfschule privat 275 11 25 75%

Weststadt GS 362 16 23 15%

Weißenau GS 162 8 20 12%

Obereschach GS 207 8 26 5%

HWRS 120 6 20 15%

Oberzell, mit Taldorf GS 165 8 21 3%

HWRS 95 5 19 7%

Schmalegg GS 75 4 19 0%

GymnasienGymnasienGymnasienGymnasien
Albert-Einstein-Gymnasium GYM 653 **19 **34 44% 2%

Spohn-Gymnasium GYM 334 **12 **28 40% 0%

Welfen-Gymnasium GYM 703 **20 **35 40% 3%

Wirtschaftsgymnasium GYM 453 4%

Ernährungs-/agrarwissenschaftl. GYM 213 2%

Technisches Gymnasium GYM 222 5%

Sonderschulen***Sonderschulen***Sonderschulen***Sonderschulen***
Förderschule St. Christina FÖS 107 10 11 3% 47%

Martinusschule Ravensburg 92 15%

Weeber+Partner 2002; Quellen: Stadt Ravensburg, Kulturreferat, Schulen und Jugend und eigene Berechnungen
** für die Jahrgangsstufen 12 und 13: Berechnung mit der Zahl der fiktiven Klassen
***ohne Sprachheilzentrum
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Die weiterführenden Schulen in Ravensburg sind Anziehungs-
punkt für viele Schüler aus der Umgebung, insbesondere die 
Gymnasien Albert-Einstein, Spohn, Welfen, Realschule Klösterle 
(rund 40 % auswärtige Schüler), Bildungszentrum St. Konrad (je 
nach Schulart bis zu zwei Drittel Schüler von auswärts).

Von den insgesamt ca. 8400 Schülern, die Ravensburger Schulen 
besuchen (inklusive Fachgymnasien, St. Christina, Martinus-
schule), kommen rund 2400 Schüler von auswärts.

Schulangebot insgesamt überwiegend positiv bewertet — 
dennoch viele Verbesserungsvorschläge von den Familien

Die Schulen in Ravensburg werden von den Familien überwie-
gend positiv gesehen, 84 % bewerten das Schulangebot insge-
samt mit sehr gut oder gut.

Jede sechste Familie ist nicht ganz zufrieden. Und auch Eltern, 
die insgesamt sehr zufrieden sind, äußern einzelne Kritikpunkte 
und Verbesserungsvorschläge. Jede dritte Familie gibt Hinweise, 
was sich an den Schulen in Ravensburg aus Sicht der Familien 
noch verbessern sollte. Dies zeigt auch, wie wichtig den Eltern 
das Thema Schule ist.

Die Familienbefragung wurde im September und Oktober 2001 
durchgeführt, also vor Veröffentlichung der international ver-
gleichenden PISA-Studie. An den folgenden Äußerungen der 
Ravensburger Eltern wird deutlich, wie differenziert sie — über 
ihre Elternrolle hinaus — die Schulwirklichkeit wahrnehmen.

Unterrichtsqualität steigern: die Schüler zu mehr Selbst-
verantwortung führen — moderne Lern- und Arbeitstech-
niken vermitteln — neue Medien einsetzen

Das wichtigste Anliegen ist den Eltern das „Kerngeschäft“ von 
Schule, die Vermittlung des Lehrstoffes und die gute Förderung 
ihrer Kinder durch die Lehrerinnen und Lehrer. 35 % der Famili-
en, die Kritik und Verbesserungsvorschläge äußern, beziehen 
sich auf die Unterrichtsqualität:

• Es sollte gezielter auf die Bedürfnisse und den Leistungs-
stand der Schüler eingegangen werden: „die Lehrer spu-
len seit 20 Jahren das gleiche Programm ab und zeigen 
sich gleichgültig, ob die Schüler vorankommen“ — „Leh-
rer sind überlastet und überfordert“ — „viele Lehrer sind 
zu alt, sind Neuem wenig aufgeschlossen, frischer Wind 

muss da rein“ — „Initiative von Schülern ist nicht gefragt, 
es gibt wenige Ausnahmen von Lehrern, die werden 
dann vom Kollegium gebremst“ u.a.

• Die Art und Weise der Wissensvermittlung sollte noch 
mehr an der Wissbegierde und Eigeninitiative der Schü-
ler ansetzen: „Die Erziehungskonzepte sind überholt, es 
gibt zu viel Frontalunterricht. Man sollte mehr auf sozia-
le Aspekte achten, mehr die Selbstverantwortung der 
Schüler fördern“ — „es wird zu viel frontal unterrichtet“ 
— „ die Schüler langweilen sich, der Lehrer ist nicht be-
reit, seinen Unterricht zu ändern“ — „mehr an Problemen 
und Projekten lernen“ — „mehr selbständig lernen und 
Neues entdecken“ u.a.

• Neue Medien noch mehr als bisher einsetzen: „ältere 
Lehrer können mit neuen Medien nichts anfangen“ — „es 
gibt noch zu wenige Computer, die auch funktionieren“ 
— „auf moderne Lern- und Kommunikationstechnik 
kommt es an“ u.a.

Schulorganisation und Management verbessern: weniger 
Unterrichtsausfall, flexibel für Ersatz sorgen — zu große 
Klassen, mehr in kleinen Gruppen lernen

Wenn die Unterrichtsqualität nicht gut ist, liegt das nach Ein-
schätzung vieler Eltern auch an zu großen Klassen (das sagen 
17%), zu wenig Lehrkräften und zu viel Unterrichtsausfall in den 
Schulen (14 %). Damit ist die Schulorganisation des Landes und 
das Management an den Schulen angesprochen:

„Die Lehrer sind oft krank, da fällt sehr viel Unterricht aus und 
niemand springt ein“ — „der Unterricht fiel aus, die Kinder stan-
den vor der Tür“ u.a.

„Zu große Klassen, da kann sich der Lehrer nicht um alle küm-
mern“ — „Die Klassengrößen sollten auf kleinere Zahlen festge-
legt werden“ — „30 Kinder und mehr pro Klasse ist zu viel“ — „die 
Lehrer werden ja mit dieser Anzahl Schüler gar nicht fertig“ u.a.

Bei Unterrichtsausfall wünschen sich die Eltern, dass schnell und 
flexibel für Ersatz gesorgt wird. Aus ihrer Sicht ist es dabei auch 
wichtig, dass die Betreuungszeiten gewährleistet sind und die 
Kinder nicht unverhofft früher nach Hause kommen und nie-
manden antreffen.
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Kritik und Verbesserungsvorschläge zu Schulen insgesamtKritik und Verbesserungsvorschläge zu Schulen insgesamtKritik und Verbesserungsvorschläge zu Schulen insgesamtKritik und Verbesserungsvorschläge zu Schulen insgesamt
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Mehr auf das soziale Mischungsverhältnis in den Klassen 
achten — Kinder aus Zuwandererfamilien verstärkt fördern

Jeder vierte Schüler in den städtischen Grund- und Hauptschu-
len in der Kernstadt, Kuppelnau und Neuwiesen ist ausländi-
scher Herkunft. In der Hauptschule Kuppelnau sind rund 40 % 
Kinder ausländischer Familien.

In die Grundschule Weststadt gehen viele Kinder von (Spät-) 
Aussiedlern. Der Anteil von Kindern ohne deutschen Pass liegt 
bei 15 %.

Privatschulen werden bislang nur von wenigen Kindern auslän-
discher Familien besucht, ihr Anteil liegt bei ca. 1-3 %.

Viele Eltern sehen darin eine soziale Selektion bei der Auswahl 
der Schule, wie die Äußerungen zeigen: „Deutsche Eltern mel-
den ihre Kinder wegen des Ausländeranteils an den privaten 
Schulen an. Viele Mädchen gehen ins Klösterle, da ist aber die 
Klassenstärke über 30. An der Neuwiesenschule gibt es nur ein 
Viertel Mädchen, in der 1.Klasse sind hier nur 18-19 Schüler.“ — 
„An der Grundschule Weststadt gibt es sehr viele Aussiedler und 
ausländische Schüler, viele sprechen schlecht Deutsch, die För-
derkurse sind rappelvoll, das Umfeld ist nicht gut.“ — „Die staat-
liche Realschule käme für mich wegen ihres schlechten Rufs 
nicht in Frage. Die Privatschule muss bezahlt werden. Deshalb 
gibt es eine soziale Auslese. Man ist also gezwungen, sie auf eine 
Privatschule zu schicken.“

Nach den Vorstellungen der Eltern sollte mehr auf das soziale 
Mischungsverhältnis in den Klassen geachtet werden. Die An-
strengungen zur Integration sollten weiter verstärkt werden.

Der unterschiedliche Leistungsstand unter den Schülern wird 
nach Aussage der Eltern zum Teil zu wenig berücksichtigt: „Be-
nachteiligte Kinder sollte man besser fördern, damit sie später 
sicher im Leben stehen“ — „ausländische Kinder mehr fördern, 
dafür ist das Geld gut eingesetzt“.

Die Bildungsbedingungen für Kinder aus Zuwandererfamilien 
sind vielfach schlechter: Viele Eltern haben selbst geringe Schul- 
und Berufsabschlüsse und ein geringes Einkommen. Beengte 
Wohnverhältnisse machen es den Kindern schwer, die nötige 
Ruhe zum Lernen zu finden (siehe „Familienfreundliches Woh-
nen“). Hinzu kommen die Verständigungsprobleme, vor allem 
bei türkischen Eltern sind die Deutschkenntnisse schlecht (siehe 

„Familien mit Migrationshintergrund“). Dies macht es den Eltern 
schwer, ihre Kinder in der Schule angemessen zu unterstützen.

Kinder ausländischer Eltern wechseln nach der Grundschule sel-
tener auf Realschulen und Gymnasien als deutsche Schüler. An 
den weiterführenden Schulen sind sie an den Hauptschulen ent-
sprechend überrepräsentiert.

Auch die PISA-Studie hat in diesem Sinne deutlich gemacht, 
dass Schule sich den familiären Ausgangsvoraussetzungen und 
unterschiedlichen Leistungsniveaus verstärkt widmen soll.

Mehr Sensibilität für familiäre Probleme und Entwick-
lungsprobleme der Kinder — Schulsozialarbeit ausbauen

Bei allen Kindern können familiäre Probleme, Drogenprobleme, 
Probleme durch Scheidung, Wohnungs- und Schulwechsel oder 
Entwicklungsprobleme und Lernschwächen auftreten, für die 
Schule mehr sensibilisiert sein sollte: „Meine Tochter hatte zuvor 
massive Probleme in der Schule, sie ist Legasthenikerin. Die Leh-
rer kümmerten sich nicht darum.“ — „Die Lehrer sind keine Päd-
agogen, die sind bei Problemen in der Familie hilflos.“ — „Es 
müsste mehr Vertrauenslehrer geben und speziell ausgebildete 
Sozialarbeiter oder Psychologen an der Schule.“

Die Unterstützung durch Schulsozialarbeit bzw. Schulpsycholo-
gen ist auch für Realschulen und Gymnasien wichtig, keine 
Schule und keine Familie ist gegen Lebensprobleme und Krisen 
immun.
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Räumlichkeiten und Ausstattung: Aufenthaltsraum/ Cafe-
teria für den Mittag — Gebäude modernisieren — zeitge-
mäße Ausstattung mit Computern

Räumlichkeiten und Ausstattung sind mit prägend für das Er-
scheinungsbild und die Zufriedenheit an der Schule. 9 % der Fa-
milien, die Verbesserungen vorschlagen, beziehen sich auf die 
Räumlichkeiten, weitere 6 % auf die Ausstattung mit Lernmit-
teln.

In den Gymnasien vermissen viele Eltern angemessene Aufent-
haltsräume für den Mittag bzw. eine Cafeteria. Hier ist auch der 
Wunsch nach einem Mittagstisch an den Schulen sehr groß.

Etliche Eltern wünschen, dass die Schulgebäude modernisiert 
werden (Albert-Einstein, Kuppelnau, Neuwiesen von außen, im 
Spohn-Gymnasium die Klassenzimmer, in St. Konrad die Auf-
enthaltsräume und der Schulhof).

Für die Realschule Wilhelmstraße wird eine eigene Turnhalle ge-
wünscht.

Hinsichtlich der Ausstattung mit Lehrmitteln wird von den El-
tern besonders Wert auf eine zeitgemäße Ausstattung mit Com-
putern gelegt. Zum Teil gibt es an den Schulen noch nicht genug 
Computer, zum Teil sind sie nicht immer funktionsfähig.

Betreuung und Förderung außerhalb des Unterrichts: in 
Grund- und Hauptschulen ein guter halber Tag abgedeckt, 
z. T. mehr — kaum Angebote an Realschulen und Gymnasi-
en

Die Betreuungs- und Freizeitangebote an den einzelnen Schulen 
sind unterschiedlich organisiert, Umfang und Zeiten sind von 
Schule zu Schule verschieden. An einigen Schulen werden die 
Angebote von der Schulsozialarbeit mit getragen (siehe Tabelle).

• Grundschüler können im Rahmen der Verlässlichen 
Grundschule durchgehend am Vormittag betreut wer-
den, meist im Zeitraum von ca. 7 bis ca. 13 Uhr. Die 
Grundschulen Neuwiesen, Weststadt, Weißenau bieten 
am Nachmittag Hausaufgabenbetreuung und Arbeitsge-
meinschaften an, nicht alle immer an fünf Tagen in der 
Woche. Über Mittag ist für ein Mittagessen gesorgt. An 
den Tagen mit Nachmittagsangeboten können die Kin-
der dann für den ganzen Tag an der Schule sein.

• Die Hauptschulen bieten mit Ausnahme von Oberzell zu-
meist einen Mittagstisch an, am Nachmittag Hausaufga-
benbetreuung und Arbeitsgemeinschaften. Mit Nach-
mittagsunterricht ist in der Regel der ganze Tag abge-
deckt, allerdings gibt es zum Teil auch Lücken wie in 
Oberzell oder morgens früh vor Unterrichtsbeginn.

• An der Realschule Ravensburg und den städtischen 
Gymnasien können die Schüler im wöchentlichen Turnus 
an Arbeitsgemeinschaften teilnehmen. In der Nähe des 
Schulzentrums gelegen ist das Schülercafé mit täglichen 
Öffnungszeiten von 12 bis 16 Uhr. Tägliche Betreuungs-
angebote am Nachmittag gibt es an den Schulen bislang 
nicht. Ab Jahresbeginn 2002 ist an den städtischen Gym-
nasien und der Realschule mit Schulsozialarbeit begon-
nen worden.

• Die Privatschulen Klösterle und St. Konrad sind Ganzta-
gesschulen. Sie bieten täglich einen Mittagstisch, am 
Nachmittag unter der Woche Hausaufgabenbetreuung, 
Freizeitangebote und Arbeitsgemeinschaften.

Hort an der Schule: begrenztes Angebot für stark berufs-
tätige Eltern

An den städtischen Grundschulen Kuppelnau, Weißenau und 
Weststadt können derzeit 64 Kinder im Alter von bis zu 14 Jah-
ren ganztägig im Hort an der Schule betreut werden. 

Weitere 52 Hortplätze gibt es an den Privatschulen Klösterle und 
St. Konrad.

Bezogen auf die 4.317 Kinder in der Altersgruppe von 6,5 bis 14 
Jahren ergibt sich bei 116 Plätzen eine Versorgungsquote von 
2,7 %. Die Versorgung mit Hortplätzen in Ravensburg liegt da-
mit etwas über dem Landesdurchschnitt von 1,1 % (Landesju-
gendbericht 2000: 173, Stand 01.11.1998, Stadtkreise 4,6 %, 
verdichtete Landkreise 0,6 %).

Das begrenzte Angebot an Hortplätzen richtet sich vorwiegend 
an vollzeit berufstätige Eltern. In den Horten sind viele Kinder 
von allein Erziehenden und aus Zuwandererfamilien.
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Betreuungsangebote an Ravensburger Schulen im Schuljahr 2001/2002Betreuungsangebote an Ravensburger Schulen im Schuljahr 2001/2002Betreuungsangebote an Ravensburger Schulen im Schuljahr 2001/2002Betreuungsangebote an Ravensburger Schulen im Schuljahr 2001/2002

Grund-, Haupt- und Real-schulen, Grund-, Haupt- und Real-schulen, Grund-, Haupt- und Real-schulen, Grund-, Haupt- und Real-schulen, 
SchulzentrenSchulzentrenSchulzentrenSchulzentren

SchulformSchulformSchulformSchulform Maximale tägliche Unterrichts- Maximale tägliche Unterrichts- Maximale tägliche Unterrichts- Maximale tägliche Unterrichts- 
und Betreuungszeiten (ohne und Betreuungszeiten (ohne und Betreuungszeiten (ohne und Betreuungszeiten (ohne 
Hort)*Hort)*Hort)*Hort)*

Hortplätze Hortplätze Hortplätze Hortplätze 
Stand Stand Stand Stand 
01.03.0201.03.0201.03.0201.03.02

Schulsozial-Schulsozial-Schulsozial-Schulsozial-
arbeitarbeitarbeitarbeit

MittagstischMittagstischMittagstischMittagstisch

Kuppelnau, Hauptgebäude GS 7:15-16:30 Uhr 18 ja täglich

Kuppelnau, Außenstelle St. Christina GS 7:15 - 12:45 Uhr

Kuppelnau (Ganztagesschule) HWRS Unterrichtsbeginn-14 Uhr, Mi., Fr. 
16:30 Uhr

ja täglich

Neuwiesen GS 7:15-16:30 Uhr Mo.-Do. ja

Neuwiesen (Ganztagesschule) HWRS 7-15:45 Uhr Mo.-Do. ja täglich

Klösterle, Theresia-Gerhardinger GS Ganztagesschule 22 täglich

RS Ganztagesschule täglich

St. Konrad Bildungszentrum GS Ganztagesschule 30 ja täglich

HS/ RS/ GYM Ganztagesschule ja täglich

Realschule Ravensburg RS Unterrichtsbeginn-Ende ja, ab 2002

Weststadt GS 7:00 -16:30 Uhr 24 Mo.-Do.**

Weißenau GS 7-Unterrichtsende, Mittagstisch 22 täglich

Obereschach GS 7-13 Uhr o. Unterrichtsende am 
Nachmittag

Di., Do.

HWRS Unterrichtsbeginn-Ende, Di., Do. 
bis 14 Uhr

Di., Do.

Oberzell, mit Außenstelle Taldorf GS 7:15- Unterrichtsende

HWRS Unterrichtsbeginn-Ende

Schmalegg GS 7:30-13 Uhr

GymnasienGymnasienGymnasienGymnasien
Albert-Einstein-Gymnasium GYM Unterrichtsbeginn-Ende mit RS

Spohn-Gymnasium GYM Unterrichtsbeginn-Ende zusammen

Welfen-Gymnasium GYM Unterrichtsbeginn-Ende ab 2002

Wirtschaftsgymnasium GYM Unterrichtsbeginn-Ende

Ernährungs-/agrarwissenschaftl. GYM Unterrichtsbeginn-Ende

Technisches Gymnasium GYM Unterrichtsbeginn-Ende

SonderschulenSonderschulenSonderschulenSonderschulen
Förderschule St. Christina 7:15-12:45 Uhr, 3 Tage bis 15:30 

Uhr
ja Mo., Di., Do.

Weeber+Partner 2002; Quellen: Stadt Ravensburg, Kulturreferat, Schulen und Jugend und eigene Berechnungen
*Betreuungszeiten täglich Mo.-Fr., soweit nicht anders angegeben; **Mittagessen im Sprachheilzentrum
Nach Gemeinderatsbeschluss vom Mai 2002 wird die soziale Betreuung an den Schulen der Kernstadt und in den Ortschaften
mit folgenden Angeboten erweitert bzw. fortgeführt:
 - erweiterte Betreuungszeiten bis 14:00 Uhr im Rahmen der "verlässlichen Grundschule"
   an den Grundschulen Weißenau, Weststadt und Kuppelnau
 - zusätzliche Öffnung des Schülercafes an der Grund- und Hauptschule Obereschach
   außerhalb der Schulzeit an einem Wochentag (Freitag)
 - Weiterführung des Projekts "Mittagstisch" an der Kuppelnauschule auch im Schuljahr 2002/03
 - Es soll über die Weiterentwicklung der Grundschule Westadt zu einer offenen Ganztagsschule
   ab dem Schuljahr 2002/03 verhandelt werden.
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Rund 40 % der Familien nutzen Betreuung an Grund- und 
Hauptschulen — bei Angeboten über den ganzen Tag sogar 
mehr als die Hälfte

Durchschnittlich 40 % der Familien nutzen nach eigenen Anga-
ben Betreuungsangebote außerhalb des Unterrichts im Rahmen 
von Verlässlicher Grundschule, Mittagessen, Hausaufgabenbe-
treuung oder Freizeitangeboten am Nachmittag.

Differenziert nach dem Betreuungsangebot an den einzelnen 
Schulen zeigt sich:

An den Schulen mit Betreuungsangeboten über den ganzen Tag 
werden die Angebote auch rege genutzt, von über 50 % der Fa-
milien, insbesondere an den Schulen Kuppelnau, Neuwiesen, 
Klösterle und St. Konrad.

Zum einen suchen sich stark berufstätige Eltern, insbesondere 
allein Erziehende diese Schulen zum Teil bewusst aus, um ihr 
Kind gut betreut zu wissen. Zum anderen trifft das gute Betreu-
ungsangebot an diesen Schulen auf mehr Nachfrage unter allen 
Familien.

Mehr Betreuungsangebote auch an Realschulen und Gym-
nasien erwünscht

Generell werden die Betreuungsangebote an den Ravensburger 
Schulen schlechter bewertet als das Schulangebot insgesamt. 
Durchschnittlich jede fünfte Familie ist mit den Betreuungsan-
geboten nicht zufrieden (22 %).

Deutlich ist die Unzufriedenheit von Eltern von Realschülern 
und Gymnasiasten: Nahezu jede zweite Familie ist hier mit den 
bisherigen Angeboten nicht zufrieden (siehe Grafik).

Die Arbeitsgemeinschaften an den städtischen Gymnasien und 
der Realschule werden vergleichsweise wenig genutzt (19% bis 
26 %). Die Arbeitsgemeinschaften finden in der Regel wöchent-
lich statt und sind die einzigen Nachmittagsangebote an den 
Schulen. Noch unberücksichtigt zum Zeitpunkt der Umfrage 
sind die Angebote der Schulsozialarbeit, die ab Januar 2002 an 
den städtischen Gymnasien und der Realschule eingerichtet 
worden ist.
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Betreuungszeiten noch mehr an den Bedürfnissen berufs-
tätiger Eltern ausrichten

Die Gestaltung der Betreuungsangebote sollte sich vor allem an 
dem Bedarf der Familien orientieren, die diese Angebote heute 
schon verstärkt nutzen. Das sind insbesondere stark erwerbstä-
tige Paare und allein Erziehende.

Wenn die Kinder in die Schule kommen, suchen viele Mütter 
wieder den Berufseinstieg. Über 60 % der Mütter mit Schulkin-
dern arbeiten mehr als 20 Stunden in der Woche. Sie brauchen 
Betreuungsangebote, die über einen halben Tag hinausgehen.

Mehr Betreuungsangebote in den Ferien — nicht nur in den 
Sommerferien

Die langen Ferienzeiten stellen berufstätige Eltern vor Probleme. 
„Man hat als Berufstätiger nicht so viele Ferien, wie die Schulen 
geschlossen haben.“

Das bestehende Ferienangebot der Stadt wird schon als hilfreich 
angesehen — deckt aber nicht alle Ferien ab. Auch in den zwei 
Wochen Oster- und Pfingstferien wollen berufstätige Eltern ihre 
Kinder gut versorgt wissen.

Betreuung heißt auch: eigenständiges Lernen fördern, au-
ßerhalb der Schülerrolle — soziale Kompetenzen stärken

Auf die Qualität der Betreuungsangebote kommt es den Eltern 
an: „der Lehrer, der die Freizeitangebote betreut, ist überlastet 
und überfordert und dadurch bei den Kindern unbeliebt“ — „die 
Hausaufgaben sollten besser betreut werden, ist nicht so inten-
siv, wie wenn die Kinder zu Hause betreut werden“— „es sollte 
mehr Arbeitsgemeinschaften geben, etwas Künstlerisches fehlt“ 
— „Nachhilfestunden am Nachmittag anbieten“ — des weiteren 
genannt Deutschkurse, Computerkurse.

Gerade außerhalb der Unterrichtszeiten und außerhalb der Leh-
rer-Schülerrollen ist die Chance gegeben, verstärkt eigenständi-
ges Erfahren und Lernen zu fördern. Arbeitsgemeinschaften, 
Projekte, offene Angebote u.a. können insbesondere auch die 
sozialen Kompetenzen und das Zusammengehörigkeitsgefühl 
unter den Schülern stärken.

Mittagessen an der Schule: auch an Realschulen und Gym-
nasien gewünscht

Derzeit wird in den beiden Privatschulen und den meisten städ-
tischen Grund- und Hauptschulen ein Mittagessen angeboten, 
mit Ausnahme der Schulen in Oberzell/ Taldorf und Schmalegg. 
An den städtischen Gymnasien und der Realschule gibt es kei-
nen Mittagstisch; zum Teil versorgen sich die Schüler über Mit-
tag im Schülercafé in der Herrenstraße oder in der Innenstadt. 

Über ein Drittel der Familien nutzen das Mittagessen an der 
Schule: 15% regelmäßig, 20 % teilweise — je nach dem, wie die 
Kinder wünschen, die Eltern berufstätig sind und an welchen Ta-
gen Mittagessen in der Schule angeboten wird.

In den Schulen, die ein Mittagessen anbieten, werden auch die 
Betreuungs- und Freizeitangebote am Nachmittag verstärkt ge-
nutzt. Wenn die Kinder über Mittag nach Hause fahren müssen, 
werden die Arbeitsgemeinschaften am Nachmittag tendenziell 
weniger besucht.

Auf die Frage, was am Betreuungsangebot außerhalb des Unter-
richts verbessert werden sollte, wünschen rund 10% der Eltern, 
dass zukünftig ein Mittagessen an ihrer Schule angeboten wird, 
insbesondere für die Realschule und die Gymnasien.

Das Angebot des Schülercafés in der Herrenstraße wird für das 
Mittagessen nicht als ausreichend angesehen: „In der Schule 
fehlen ein Aufenthaltsraum und Mittagstisch“ — „Ein richtiges 
Mittagessen-Angebot wäre gut, Kioskessen ist auf Dauer nichts“ 
— „Mittagessen wäre sehr gut, schade dass es das nicht gibt“ — 
„manchmal wär’s geschickt, wenn sie über Mittag warm essen 
könnten“ — „Mittagessen wäre gut, besonders für jüngere Kin-
der und Kinder von auswärts“— „die  Gymnasien liegen eng bei-
einander, die sollten eine Kantine eröffnen“ — „es fehlt , dass sie 
über Mittag kochen können, statt in der Stadt rumzurennen“.
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Schlussfolgerungen

Verstärktes Qualitätsmanagement an den Schulen — mehr 
Lernen an Problemen und Projekten — mehr Kooperationen 
mit Bürgerschaft und Wirtschaft

Die meiste Kritik der Eltern bezieht sich auf die Unterrichtsqua-
lität, das „Kerngeschäft“ von Schule.

• An den Ravensburger Schulen ist ein verstärktes Quali-
tätsmanagement gefragt. Hierzu sind geeignete Formen 
zu finden, die alle Beteiligten einbeziehen, einschließlich 
der Unternehmen, die Schulabgänger aufnehmen. Dies 
ist Aufgabe jeder einzelnen Schule, auch in Zusammen-
arbeit mit Schülern und Eltern.

• Die Vermittlung des Lehrstoffes soll gezielt auf den Lei-
stungsstand und die Bedürfnisse der Schüler eingehen. 
Eigeninitiative und Selbstverantwortung der Schüler 
sollen gestärkt werden. Lösungsorientiertes Lernen an 
praktischen Problemen und Projekten soll im Vorder-
grund stehen.

• Für die Lehr- und Lernmethoden heißt das:

vermehrt in Gruppen und Projekten arbeiten, Aufgaben-
stellungen verstärkt fächerübergreifend angehen, 
moderne Lern- und Kommunikationstechniken einset-
zen,

mehr „das Klassenzimmer verlassen“ und verstärkt 
Kooperationen außerhalb der Schule suchen, z.B. für 
gemeinsame Projekttage, Berufsbörsen, gemeinsame 
Qualifikationen und Zertifikate.

Mehr Sensibilität für familiäre Probleme und Benachteili-
gungen — Elternarbeit intensivieren — Schulsozialarbeit 
ausbauen

• Schule in Ravensburg soll ein starker Motor sein für ge-
sellschaftliche Integration. Gefragt ist Sensibilität für fa-
miliäre Probleme und Benachteiligungen.

• Lebens- und Entwicklungsprobleme, Krankheiten und 
Lernschwächen, wie sie bei allen Kindern einmal vor-
kommen können, sollen frühzeitig erkannt und ange-
gangen werden. Schule kann in vielen Fällen Hinweise 
geben und geeignete Beratung und Hilfen vermitteln.

• Kinder aus zugewanderten Familien sollten weiter ver-
stärkt gefördert werden, damit sie die sprachlichen und 
kulturellen Barrieren überwinden. Ziel sollte es sein, der 
kommenden Generation gleiche Berufs- und Wohl-
standschancen zu ermöglichen.

• Eine Schlüsselrolle in den Schulen spielt die Elternarbeit, 
sie sollte weiter verstärkt werden. Schulen sollten dazu 
beitragen, die Eigeninitiative und Erziehungskompeten-
zen der Eltern zu stärken, indem sie das Gespräch su-
chen, bei Bedarf geeignete Beratung, Hilfen, Sprachkurse 
usw. vermitteln und eine Plattform bieten für Erfah-
rungsaustausch und Selbsthilfe. Schulen sind deshalb 
auch ein geeigneter Ort für die angeregten FamilienFo-
ren. Schule, Schulsozialarbeit, Eltern- und Schülervertre-
tungen sollten sie gemeinsam mit Leben erfüllen.

• Die Schulsozialarbeit ist ein wichtiges Bindeglied zwi-
schen Schulen und Familien. Sie kommt allen Kindern 
zugute und wird auch an den Gymnasien und der Real-
schule gewünscht.
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Betreuung und Förderung der Kinder außerhalb des Unter-
richts ausbauen — gutes Halbtagesangebot an allen Schu-
len — mehr Ganztagesbetreuung schaffen

• Die Betreuungsangebote an Ravensburger Schulen sol-
len durch den Ausbau offener Angebote über die Mit-
tagszeit und an den Nachmittagen auf die veränderten 
Familiensituationen ausgerichtet werden. Über 60 % der 
Mütter von Schulkindern in Ravensburg arbeiten mehr 
als 20 Stunden in der Woche.

• An allen Schulen sollte es ein gutes Halbtagesangebot 
von bis zu 6 Stunden geben, das beiden Elternteilen eine 
Halbtagsbeschäftigung ermöglicht. Dies kann je nach 
Schule mit verschiedenen Bausteinen abgedeckt werden 
(Verlässliche Grundschule, Hausaufgabenbetreuung, 
Schulsozialarbeit, Honorarkräfte usw.).

• In den Schulen mit entsprechender Nachfrage, insbe-
sondere Neuwiesen, Kuppelnau und Weststadt, sollten 
die Betreuungsangebote zu verlässlichen Ganztagesan-
geboten erweitert werden.

• Betreuungsangebote an der Schule sollten auch als Teil 
von Ausbildung und Förderung der Kinder verstanden 
werden. Sie ermöglichen ein Lernen außerhalb der Schü-
lerrolle. Eigene Talente und Fähigkeiten können entdeckt 
werden, soziales Verhalten in Gruppen wird trainiert, Ei-
geninitiative und Selbstbewusstsein werden gestärkt.

• Weitere fördernde Angebote außerhalb der Schulzeit 
sind sinnvoll: Hausaufgabenbetreuung, Berufsorientie-
rung, gezielte sprachliche Förderung z.B. durch Vorlese-
Nachmittage, Schreibwerkstätten u.a.

• Die Betreuungs- und Freizeitangebote können von vie-
len mit getragen werden: Schulsozialarbeit, Honorar-
kräfte, Sportvereine, Elterninitiativen usw., auch 
Kooperationen mit Unternehmen aus der Region sind 
wünschenswert (siehe dazu auch „Jung in Ravensburg“). 

Mittagstisch auch an Gymnasien und Realschulen

• An Gymnasien und Realschulen sollte ein Mittagessen 
angeboten werden. Dazu sind auch geeignete Aufent-
haltsräume erforderlich.
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Hilfen zum Berufseinstieg
Zwei Drittel der Familien nutzen Beratung und Vermittlung
beim Einstieg der Jugendlichen in Beruf oder Berufsausbil-
dung

Von den befragten Familien hat rund jede fünfte Familie Kinder, 
die bereits die Schule abgeschlossen haben. Befragt wurden Fa-
milien, die mindestens noch ein minderjähriges Kind im Haus-
halt haben.

Knapp ein Drittel der Familien hat kein Beratungs- und Vermitt-
lungsangebot wahrgenommen, die Jugendlichen haben sich di-
rekt um einen Ausbildungs- oder Studienplatz beworben, hatten 
Beratung und Hilfe aus der Familie oder dem privaten Umfeld 
usw.

Gut zwei Drittel der Familien haben beim Einstieg der Kinder in 
Beruf oder Berufsausbildung auf die Beratungs- und Vermitt-
lungsangebote zurückgegriffen.

Die meisten haben die Berufs- und Studienberatung beim Ar-
beitsamt, an Schulen und Hochschulen in Anspruch genommen 
(59 % der Familien, die Kinder in dem Alter haben).

Rund ein Viertel war beim Arbeitsamt zur Vermittlung eines 
Ausbildungs- bzw. Arbeitsplatzes, Haupt- und Realschulabsol-
venten mehr als Abiturienten.

Dabei spielen in Ravensburg Auslandstätigkeiten eine große 
Rolle. In jeder fünften Familie ist ein Jugendlicher für einen Job, 
ein Praktikum oder eine Ausbildung ins Ausland gegangen.

Schlechte Noten für die Beratung und Arbeitsvermittlung
durch das Arbeitsamt

Jede dritte Familie ist mit den angebotenen Hilfen zum Berufs-
einstieg nicht zufrieden. Hier äußert sich eine hohe Unzufrie-
denheit, verglichen mit den Bewertungen von Kindergärten, 
Schulen, Freizeitangeboten usw.

Besonders schlecht schneidet die Berufsberatung und -vermitt-
lung durch das Arbeitsamt ab: Über 40 % der Familien, die auf 
die Berufsberatung und Arbeitsvermittlung zurückgegriffen ha-
ben, waren damit nicht zufrieden.

Mehr auf Berufswünsche und Talente eingehen — indivi-
duelle Berufswege klären

Am häufigsten wird kritisiert, dass Beratung und Vermittlung zu 
wenig auf die persönlichen Berufswünsche und Talente einge-
hen. Es wird zu stark auf die Nachfrage am Arbeitsmarkt ge-
schaut, die oftmals nur kurzfristig anhält und wieder wechselt. 
Vielmehr sollten mit den jungen Erwachsenen individuell pass-
genaue Berufswege entwickelt werden, mehr nach dem Motto 
„Wo ein Wille und Talent ist, findet sich auch ein Weg“.

„Die Berufsberatung läuft immer nach dem gleichen Schema ab. 
Die Persönlichkeit des einzelnen wird zu wenig berücksichtigt. 
Der Beratung nach hätte alle meine drei Söhne Förster werden 
müssen, nur weil sie bei den Pfadfindern waren.“ — „Auf dem Ar-
beitsamt waren die Leute nicht auf dem neuesten Stand. Sie 
nannten Möglichkeiten, die es gar nicht mehr gab.“ — „Auf dem 
Gebiet, das sie machen wollte, Kauffrau für Bürokommunikati-
on, kamen vom Arbeitsamt keine Angebote. Sie musste sich 
selbst nach einem Ausbildungsplatz umsehen.“ — „Die Beratung 
beim Arbeitsamt war sehr pauschal. Es wurde zu wenig auf ihre 
Wünsche eingegangen.“ — „Die Berufsberatung wollte ihm we-
gen einer Vier in Mathe einen Beruf aufschwatzen, den er nicht 
wollte, dabei war die Note nur ein Ausrutscher. Jetzt hat er doch 
den Beruf, den er wollte.“ — „Da lief einiges schief, die Beratung 
war chaotisch, es ging hin und her, von einem Mitarbeiter zum 
anderen, es gab Computerfehler usw. Das war das Angebot für 
Übriggebliebene. Letztlich hat er eine Lehrstelle über Beziehun-
gen bekommen.“ — „Mein Kind ist behindert, es ist schwierig ge-
wesen, einen Ausbildungsplatz zu bekommen. Das Arbeitsamt 
half uns nicht, wollte ihn zu den Behinderten abschieben. Die 
Berufsberatung war ganz schlimm, er sollte einfach nur ins Be-
hindertenzentrum gehen.“
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Mehr Berufsorientierung in den Schulen — stärkere Zu-
sammenarbeit zwischen Arbeitsamt, Schulen und Wirt-
schaft

Die Eltern wünschen sich, dass die Berufs- bzw. Studienwahl 
schon früher in der Schule besprochen wird. Die Schulen sollten 
auch ganz konkrete Informationen zum Berufseinstieg geben, so 
z.B. wie man an BAFöG kommt.

„Schon in der Schule sollte man mehr auf verschiedene Berufe 
hinweisen. Besonders das gemeinsame Gespräch mit den Schü-
lern ist wichtig.“ — „Die Schüler haben keine Ahnung, was auf sie 
zukommt. Wenn sie studieren wollen, bekommen sie viel zu we-
nig Informationen vorher mit. Mein Sohn wusste überhaupt 
nicht Bescheid über BAFöG.“

Arbeitsamt, Schulen und Unternehmen sollten stärker zusam-
menarbeiten. Besonders erfolgversprechend sind Schnupper-
möglichkeiten, wo sich Unternehmen und Jobsuchende im 
Vorfeld kennenlernen, z.B. Jobmessen, Tage der offenen Tür, 
Praktika.

„Die ganze Beratung hat nicht so viel gebracht. Wir haben selber 
viel gemacht. Meine Tochter war beim Tag der offenen Tür, da 
hat es geklappt, jetzt ist sie Industriekauffrau.“ — „Es sollte mehr 
Orientierungsmöglichkeiten geben, die Betriebe sollten sich 
mehr öffnen und Schnuppermöglichkeiten anbieten.“

Schlussfolgerungen

Die Berufsberatung und Arbeitsvermittlung für junge Menschen 
in Ravensburg sollte deutlich verbessert werden. Viele Familien 
sind mit dem bestehenden Angebot nicht zufrieden.

• Gefordert ist ein verstärktes Qualitätsmanagement bei 
der Berufsberatung und Vermittlung von Ausbildungs-
plätzen. Die Beratung sollte ganzheitlicher an den Wün-
schen und Stärken der Jugendlichen ansetzen. In 
schwierigen Fällen ist ein integriertes Fallmanagement 
gefragt, das Qualifizierung, Beschäftigungsförderung 
und sonstige Hilfen mit einschließt.

• Die Zusammenarbeit von Arbeitsamt, Schulen und Un-
ternehmen sollte durch gemeinsame Verbundprojekte 
ausgebaut werden. Erfolgversprechend sind gemeinsa-
me Jobmessen, Projekttage, Praktika, auch gemeinsame 
Qualifizierungsangebote und Zertifikate von Schulen 
und Unternehmen (z.B. Bewerbungs-Training, Rhetorik-
Training, QualiPass usw.; siehe dazu auch Jung in Ra-
vensburg).

• Die Schulen werden verstärkt zu einer engeren Koopera-
tion mit Betrieben und anderen Institutionen angeregt 
und setzen im Unterricht auch Schwerpunkte auf den 
bevorstehenden Berufseinstieg.
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Freizeitangebote für Kinder und
Jugendliche
Die Freizeit- und Bildungsangebote (außerhalb der Schule) wer-
den von den meisten Familien gut bewertet, 84 % der Familien 
sind damit zufrieden. Besonders erwähnt werden u.a. Sportver-
eine (60 % der Familien nutzen sie), Chöre, Musikunterricht, 
Theater (40 %), Angebote von Kirchengemeinden (25 %),
Jugendarbeit (16 %), anderen Vereinen (17 %), des weiteren 
Stadtbücherei, Jugendinformationszentrum, Ferienprogramm, 
„Ravensburg spielt“, der neue Skatepark.

Jede sechste Familie ist jedoch nicht ganz zufrieden, etliche sa-
gen auch, das ihre Kinder nicht das passende Angebot finden.

Mehr Freizeitangebote in den Ortschaften — besonders 
auch für Mädchen

Viele Familien in den Ortschaften (z.B. Oberzell, Bavendorf) wün-
schen vor Ort mehr Angebote für Kinder und Jugendliche, ins-
besonders mehr für Mädchen: „Die Kinder können nicht immer 
mit dem Bus in die Innenstadt fahren, Jugendliche ohne Auto 
kommen hier nicht weg.“ — „Zu Freizeitangeboten muss ich die 
Kinder immer weit fahren, das geht nicht immer, ich bin allein 
erziehend.“ —  „Es könnte etwas mehr Angebot da sein, bei uns 
in Oberzell hat ein Junge, der nicht Fußball spielt, wenig Mög-
lichkeiten.“ — „Für Mädchen wird hier zu wenig angeboten, es 
gibt kein Turnen im Ort, die Buben können Fußball spielen.“

Lücke schließen bei den 9-13jährigen — mehr gemeinsame 
Angebote mit behinderten Kindern

Eine besondere Zielgruppe sollten Kinder im Alter von ca. 9-13 
Jahren sein: „Da gibt es eine Lücke, grad dazwischen, wo sie 
nicht mehr Kind sind und noch nicht jugendlich. Kino fehlt für 
solche Kinder, der Kreisjugendring macht ein mobiles Kino, das 

ist mehr was für Kleinere.“ — „eine Disco für die noch nicht ganz 
Jugendlichen“ — „Die Musikschule ist schon gut, mehr im Be-
reich Kunst, Malen wäre gut, eine Jugendkunstschule.“

Für behinderte Kinder werden mehr Angebote gewünscht, vor 
allem dass sie mehr mit anderen Kindern zusammen machen 
können.

Mehr preiswerte Freizeitangebote — mehr Treffpunkte für 
Jugendliche, auch in den Ortschaften

Für etliche Familien sind die Freizeitangebote auch sehr teuer 
(z.B. Musikschule oder wenn mehrere Kinder da sind).

Für Jugendliche gibt es zu wenig Möglichkeiten, die kostenlos 
sind. Getränke in Discotheken und Kneipen sind teuer. Viele Ju-
gendliche gehen auch nicht in die Jugendtreffs („da sitzt immer 
die gleiche Clique“ — „da gibt’s ständig Streit“). Häufig ist hier 
auch einfach die Altersspanne zu groß. Treffen sich die Jugend-
lichen draußen, gibt es nicht selten Ärger mit den Anwohnern 
(z.B. Ziegelstraße, Marienplatz).

Ferienprogramm: Interesse ist groß — frühzeitiger infor-
mieren — mehr Plätze anbieten

Das Ravensburger Ferienprogramm stößt auf großes Interesse. 
Etliche Eltern fühlten sich zu spät informiert, die Anmeldungs-
zeit sei zu kurz. „Ich habe das mit dem Ferienprogramm nicht so 
richtig mitbekommen, die Plätze waren schnell vergeben.“ — 
„Schade, in den zwei Wochen waren wir selber in Urlaub.“ — „Die 
Anmeldungszeit ist sehr knapp vor dem Beginn der Ferien, da 
können wir schlecht planen.“ —  „Man sollte auch mehr offene 
Freizeit anbieten, nicht immer mit Anmelden.“ — „Es könnte 
noch mehr geboten werden in den Ferien, Ferienlager, Zelten, 
dass die Kinder in der Nähe sind und was anderes sehen.“

Mehr Angebote für die ganze Familie — Treffpunkt, Café, 
gemeinsame Aktivitäten für Eltern und Kinder

Gewünscht werden auch mehr Gelegenheiten und Orte, wo Fa-
milien mit ihren Kindern gemeinsam Freizeit verbringen können. 
„Wir wissen manchmal nicht so recht wohin. Schön wäre es, 
wenn es einen Treffpunkt für Familien gäbe.“ — „Es fehlt ein Ort, 
wo man einfach so hingehen kann, wo es Programm gibt für El-
tern und Kinder z.B. Basteln, Spiele, Kaffee trinken oder einfach 
miteinander reden.“

Freizeitangebote für Kinder und JugendlicheFreizeitangebote für Kinder und JugendlicheFreizeitangebote für Kinder und JugendlicheFreizeitangebote für Kinder und Jugendliche
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Weeber+Partner 2002, N=900
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Schlussfolgerungen

Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche haben in Ravens-
burg einen hohen Stellenwert. Stadtbücherei, Jugendinformati-
onszentrum, Skatepark, Ferienprogramm usw. werden bereits als 
in hohem Maße kinder- und familienfreundlich wahrgenom-
men.

Die Angebote sollten nach Ansicht der Familien in folgender 
Richtung weiterentwicklet werden:

• mehr Angebote in den Ortschaften, speziell auch für 
Mädchen (mittlerweile gibt es ein Schülercafé in Schma-
legg, Eschach)

• mehr wohnortnahe Freizeitangebote für Kinder im Alter 
von ca. 9-13 Jahren, z.B. mit Spielewagen, Theaterzelt, 
Zirkusbus usw. in die Wohngebiete gehen

• offene Treffpunkte für junge Teenies: Sportvereine, Kir-
chen, Jugendarbeit usw., jeder bietet an einem festen 
Tag zu einer bestimmten Uhrzeit einen Treffpunkt an, vor 
Ort in den Wohngebieten, bis sich die Treffpunkte eta-
bliert haben

• Frühzeitiger über das Ferienprogram informieren, je 
nach Anmeldestand verschiedene Gruppen zu unter-
schiedlichen Ferienzeiten anbieten

• Treffpunkte für Familien, Familiencafé usw. werden im-
mer wieder gewünscht. Diese Treffpunkte zu organisie-
ren, sollten die FamilienForen in die Hand nehmen. 
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7 Familienfreundliches Wohnen
Familien leben beengter als der Bevölkerungsdurchschnitt 
— längst nicht jedes Kind hat ein eigenes Zimmer

Familien mit Kindern müssen häufig mit wenig Wohnraum aus-
kommen. Ravensburger Familien verfügen im Durchschnitt über 
1,2 Zimmer pro Person. Im Landesdurchschnitt lebte (allerdings 
einige Jahre zuvor) jeder Einwohner in 1,9 Zimmern (Familien in 
Baden-Württemberg 1998: 628, Gebäude- und Wohnungs-
stichprobe 1993).

Längst nicht jedes Kind in den Familien hat ein eigenes Zimmer: 
Von den 4-Personen-Haushalten leben 19 % in 3-Zimmer-Woh-
nungen, von den 5-Personen-Haushalten leben 37 % in 3- und 
4-Zimmer-Wohnungen, von den 6-Personen-Haushalten leben 
41 % in weniger als 6 Zimmern.

Für die Eltern fehlt in den meisten Fällen neben dem Eltern-
schlafzimmer ein weiteres Zimmer, in das sie sich zurückziehen 
oder ihrer Arbeit nachgehen können. Von den 4-Personen-
Haushalten haben weniger als die Hälfte der Eltern neben dem 
Schlafzimmer ein weiteres Zimmer, von den Familien mit drei 
und mehr Kindern sind es knapp ein Drittel.

Große Mietwohnungen sind selten und teuer — Kinderrei-
che und Zuwandererfamilien finden schwer das Passende

Familien, die zur Miete wohnen, haben deutlich weniger Zimmer 
pro Person als Familien, die im Eigenheim leben. Mietwohnun-
gen mit vier, fünf und mehr Zimmern sind nicht leicht zu finden. 
Es gibt insgesamt wenige große Mietwohnungen und die haben 
ihren Preis.

Besonders schwer auf dem Wohnungsmarkt haben es Familien 
mit mittleren und geringen Einkommen, Familien ab zwei Kin-
dern und zugewanderte Familien (siehe Kapitel Familien mit Mi-
grationshintergrund). Diese Familien wohnen im Durchschnitt 
deutlich beengter als andere.

Wohnungsgröße nach Personenzahl im HaushaltWohnungsgröße nach Personenzahl im HaushaltWohnungsgröße nach Personenzahl im HaushaltWohnungsgröße nach Personenzahl im Haushalt

in % 2-Pers.-HH 3.-Pers.-HH 4-Pers.-HH 5-Pers.-HH 6 Pers. u. mehr

2 Zimmer 31 3

3 Zimmer 44 40 19 10 6

4 Zimmer 18 35 36 27 26

5 Zimmer 6 12 23 32 9

6 Zimmer 1 6 12 16 26

7 Zimmer u. mehr 4 10 15 32

Zusammen 100 100 100 100 100

Weeber+Partner 2002, N(Gesamt)=900

Wohnungsgrößen bei Ravensburger FamilienWohnungsgrößen bei Ravensburger FamilienWohnungsgrößen bei Ravensburger FamilienWohnungsgrößen bei Ravensburger Familien

*Zimmerzahl pro Person

Nicht-Deutsche 0,94

Deutsche Aussiedler 0,94

Deutsche Eingebürgerte 1,02

Deutsche ohne Migrationshintergrund 1,29

Familien mit 3 und mehr Kindern 1,01

mit 2 Kindern 1,17

mit 1 Kind 1,34

Einkommen vergleichbar Sozialhilfe 1,07

geringes Einkommen 1,10

mittleres Einkommen 1,15

höheres Einkommen 1,43

Sozialwohnung 0,93

Mietwohnung, freier Markt 1,12

Eigentum 1,35

Durchschnitt alle Familien 1,21

Weeber+Partner 2002, N(Gesamt)=900; * ohne Küche, Bad
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Weniger als die Hälfte der Familien wohnen in den eigenen 
vier Wänden

45 % der Ravensburger Familien sind Eigentümer ihrer Woh-
nung. 55 % der Ravensburger Familien leben in ihrer Wohnung 
zur Miete: 7 % sind Mieter einer Sozialwohnung, 48% Mieter ei-
ner frei vermieteten Wohnung.

Der Anteil an Mietern und Eigentümern steht in Zusammenhang 
mit der Lebensform und Kinderzahl der Familien.

Allein Erziehende wohnen zu drei Viertel zur Miete, etliche auch 
in Sozialwohnungen. Ein Viertel wohnt in den eigenen vier Wän-
den.

Ehepaare mit Kindern wohnen zu über 50 % in ihrer eigenen 
Wohnung. Der Anteil ist um so höher, je mehr Kinder da sind.

Die Eigentümer-Anteile unter Ravensburger Familien liegen je-
weils etwas über dem Landesdurchschnitt, wie für eine Stadt 
dieser Größenordnung zu erwarten ist (siehe Tabelle).

Die Landesdaten zeigen aber auch, dass Ehepaare mit Kindern 
generell seltener Eigentümer ihrer Wohnung sind als Ehepaare 
ohne Kinder (59 %).

Vergleich Ravensburg - Baden-Württemberg: Wohnen im Eigentum, Wohnen zur MieteVergleich Ravensburg - Baden-Württemberg: Wohnen im Eigentum, Wohnen zur MieteVergleich Ravensburg - Baden-Württemberg: Wohnen im Eigentum, Wohnen zur MieteVergleich Ravensburg - Baden-Württemberg: Wohnen im Eigentum, Wohnen zur Miete

in %             Ravensburg              Baden-Württemberg
Eigentümer Mieter freier

 Markt
Mieter Sozial-

wohnung
Eigentümer Mieter

Ehepaare mit Kind(ern)* 52 44 5 49 51

mit 1 Kind 43 53 4 42 58

mit 2 Kindern 55 42 3 53 47

mit 3 u. mehr Kindern 60 31 9 54 46

Alleinerziehende** 23 63 14 19 81

Weeber+Partner 2002, Quelle: eigene Erhebung; Familien in Baden-Württemberg 1998: 626, 
Ergebnisse der Gebäude- und Wohnungsstichprobe 1993
* Kinder: ledige Personen unter 18 Jahren
**einschließlich nicht-ehelicher Lebensgemeinschaften

Ravensburger Familien: Wohnen im Eigentum und zur MieteRavensburger Familien: Wohnen im Eigentum und zur MieteRavensburger Familien: Wohnen im Eigentum und zur MieteRavensburger Familien: Wohnen im Eigentum und zur Miete

Mieter freier Markt 48 %

Mieter Sozialwohnung 7 % Eigentümer 45 %

Weeber+Partner 2002, N=900
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Entscheidung für Wohneigentum meist erst wenn die Kin-
der etwas größer sind

Viele Familien entscheiden sich für Wohneigentum, wenn die 
Kinder schon etwas größer sind und in die Schule kommen.

Ist das erstgeborene Kind unter 3 Jahren, sind ein Viertel der Fa-
milien Eigentümer ihrer Wohnung. In dieser Phase ist die Mutter 
häufig zu Hause, ihr Einkommen fehlt in der Familienkasse.

Wenn die Kinder größer sind und die Mutter wieder mit arbeiten 
gehen kann, lässt sich der Wunsch nach Eigentum leichter rea-
lisieren. Schon wenige Jahre später, wenn das älteste Kind in die 
Grundschule geht, haben bereits 50% der Familien Wohneigen-

tum. In späteren Jahren nimmt der Eigentumsanteil nicht mehr 
so stark zu.

In Taldorf und Schmalegg leben 70 % der Familien in der 
eigenen Wohnung

In der Kernstadt und der Weststadt leben ca. 60 % zur Miete, 
40% in den eigenen vier Wänden. In Taldorf und Schmalegg ist 
es nahezu umgekehrt: 70 % leben in der eigenen Wohnung, 
30% zur Miete. 

Viele Familien ziehen in die Ortschaften, um ein Eigenheim zu 
bauen. Zuletzt ist ein neues Baugebiet in Bavendorf (zu Taldorf) 
ausgewiesen worden.

Wohnen zur Miete, Wohnen im Eigentum nach FamilienphaseWohnen zur Miete, Wohnen im Eigentum nach FamilienphaseWohnen zur Miete, Wohnen im Eigentum nach FamilienphaseWohnen zur Miete, Wohnen im Eigentum nach Familienphase
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Weeber+Partner 2002, N(Gesamt)=900

Wohnen zur Miete, Wohnen im Eigentum - nach StadtteilenWohnen zur Miete, Wohnen im Eigentum - nach StadtteilenWohnen zur Miete, Wohnen im Eigentum - nach StadtteilenWohnen zur Miete, Wohnen im Eigentum - nach Stadtteilen

in % Kernstadt Weststadt Eschach Taldorf Schmalegg Gesamt

Miete Sozialwohnung 7 13 4 1  7

Miete freier Markt 55 45 49 30 29 48

Eigentum 38 42 47 69 71 45

Gesamt 100 100 100 100 100 100

Weeber+Partner 2002, N(Gesamt)=900
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Familienfreundlichkeit der Wohnung: Eigentümer am zu-
friedensten — jede vierte Familie, die zur Miete wohnt, ist 
nicht zufrieden

Wohneigentum wird hinsichtlich familienfreundlicher Wohnbe-
dingungen von den Familien deutlich besser beurteilt als Miet-
wohnungen. Über 90 % der Familien, die in den eigenen vier 
Wänden leben, beurteilen die Familienfreundlichkeit ihrer Woh-
nung mit gut und sehr gut.

Mietwohnungen schneiden in Bezug auf familienfreundliches 
Wohnen schlechter ab: Jede vierte Familie, die zur Miete wohnt, 
ist nicht zufrieden.

Besonders unzufrieden sind Familien in öffentlich geförderten 
Mietwohnungen: Etwa die Hälfte sagt, dass die Wohnung fami-
lienfreundlicher gestaltet sein sollte.

Größe: Jede Person braucht ausreichend Rückzugsraum — 
große Kinderzimmer

Gerade Familien, die weniger als ein Zimmer pro Person zur Ver-
fügung haben, bemängeln diesen Zustand und wünschen sich 
größere Wohnungen. Oftmals wird kritisiert, dass die Kinderzim-

mer zu klein geraten sind, während man die Größe von Eltern-
schlafzimmern und Fluren kaum nutzen kann.

„Es gibt nur ein sehr kleines Zimmer für zwei Kinder.“ — „Die Kin-
derzimmer sind winzig, nur 10 m²“ — „Wir bräuchten ein bis zwei 
Räume mehr. Es gibt keine Möglichkeit, sich mal zurück zu zie-
hen.“ — „Unser Schlafzimmer ist größer als das Kinderzimmer.“

Grundriss: Große Wohnküche — großes Bad — genügend 
Abstellfläche

Kritisch gesehen werden auch die Grundrisse vieler Wohnungen: 
„Die Küche ist sehr klein, eine Wohnküche wäre besser, sonst 
passt nur die Hausfrau rein.“ — „Die Wohnung hat keinen Stau-
raum, keine Abstellflächen. Ich muss den Kinderwagen immer in 
den Hausflur stellen.“ — „Das kleine Bad ist nicht familien-
freundlich. Vor der Schule gibt’s immer Gedrängel.“ — „Ich muss 
ständig durch ein Zimmer laufen, um ins andere zu kommen.“

Ein familienfreundlicher Wohnungszuschnitt heißt demnach: 
große Kinderzimmer — große Wohnküche, wo auch Kinder sein 
können — großes Bad bzw. zweite Toilette — Arbeitsraum bzw. 
„Gute Stube“ für die Eltern — ausreichend Abstellfläche für Kin-
derwagen, Kindersitze, Kleidung usw.

Sicherheit für Kinder mitplanen

Die Wohnung muss weitgehend sicher sein für Kinder. Risiken 
können ausgehen von Fenstern, Balkonen, Fußböden, Türen, 
Treppen usw. Wohnungen über mehrere Etagen oder in höher 
gelegenen Stockwerken ohne Aufzug werden von vielen als 
nicht familienfreundlich angesehen.

„Unsere Wohnung geht über drei Stockwerke, das ist für die klei-
nen Kinder nicht so sicher wegen der Treppe.“ — „Nur eine Ebene 
wäre besser, ständig das Treppensteigen.“ — „Die Wendeltreppe 
im Schlafzimmer ist für die Kinder gefährlich. Die Dachterrasse 
hat ein zu niedriges Geländer.“

Familienfreundlichkeit der WohnungFamilienfreundlichkeit der WohnungFamilienfreundlichkeit der WohnungFamilienfreundlichkeit der Wohnung
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Wohnungen so anlegen, dass es auch mal lauter werden 
kann

Viele Familien klagen über hellhörige Wohnungen. Die Nachbarn 
reagieren oft mit Unverständnis, wenn es unter den Kindern 
auch mal lauter zugeht.

„Die Wohnung ist sehr hellhörig. Die Nachbarn kriegen alles mit, 
was die Kinder machen, wenn sie spielen, Musik hören usw.“ — 
„Das Haus ist sehr hellhörig, ständig gibt es Ärger mit den Nach-
barn.“

Gefragt sind Wohnungen mit ausreichendem Schallschutz. Är-
ger in der Nachbarschaft kann von vornherein vermieden wer-
den, wenn die Familienwohnungen im Erdgeschoss liegen.

Ausreichend Platz und Grün ums Haus herum — Balkon als 
grünes Zimmer

Zu einer familienfreundlichen Wohnung gehört es auch, dass 
die Kinder ums Haus herum spielen können, ohne direkt auf der 
Straße zu stehen. Der eigene Garten ist ein wichtiger Wunsch, 
wenn Familien ein Eigenheim bauen wollen (siehe auch folgen-
den Abschnitt). Natürlich ist auch immer ein Balkon gewünscht.

„Es gibt keinen Garten. Die Nachbarn fühlen sich durch die Kin-
der gestört, wir sind die einzigen hier, die Kinder haben. Die 
Hauptverkehrsstraße ist gleich in der Nähe, da kann ich meine 
Kinder unten nicht spielen lassen.“ — „Es gibt keinen Garten, 
auch keine Terrasse. Wenn man aus der Tür geht, ist man direkt 
auf der Straße.“

Viele Familien wollen Wohneigentum — mit Garten, kin-
derfreundlichem Umfeld, guter örtlicher Infrastruktur — 
die meisten haben Aussicht auf Wohnbauförderung

Jede zweite Familie, die im Moment zur Miete wohnt, möchte 
gerne Wohneigentum erwerben und in die eigenen vier Wände 
ziehen (47 % wollen dies ganz sicher, 9 % eventuell). Für tat-
sächlich realisierbar halten das 20 % dieser Familien, 32 % den-
ken, dass es ihnen unter Schwierigkeiten gelingen könnte.

Das heißt bezogen auf alle Ravensburger Familien: 16 % der Fa-
milien möchten Wohneigentum erwerben, 6 % halten dies auch 
für realisierbar, 10 % meinen, dass es ihnen unter Schwierigkei-
ten gelingen könnte.

Die meisten Familien stellen sich ein freistehendes Einfamilien-
haus vor (über 70 %), 16 % ein Reihenhaus, 11 % würden gern 
in eine Geschosswohnung ziehen. Die Hälfte würde gern selbst 
bauen, die andere Hälfte ein Haus bzw. eine Wohnung kaufen.

Weiter befragt nach besonderen Wünschen und Vorstellungen 
zum Wohneigentum, nennen die meisten den eigenen Garten. 
Gewünscht wird eine ruhige Wohnlage mit wenig Verkehr. Kin-
dergarten, Schulen und Einkaufsmöglichkeiten sollten in der 
Nähe sein. Zu einem familienfreundlichen Umfeld gehören auch 
nette Nachbarn. Großeltern und Freunde sollten nicht zu weit 
entfernt wohnen. Etliche Familien nennen zudem günstige Bau-
platzpreise.

„Ein Garten müsste dabei sein, wenn kein freistehendes Einfami-
lienhaus, dann eben eine Wohnung mit Garten.“ — „Die Umge-
bung sollte kinderfreundlich sein, z.B. ein Kindergarten in der 
Nähe wäre gut und auch Einkaufsmöglichkeiten, die man zu Fuß 
erreichen kann.“ — „Ein schöner großer Garten und nette Nach-
barn stelle ich mir vor. Nicht zu viel Lärm drumrum und Schule 
und Kindergarten in der Nähe. Gute Verbindungen mit öffentli-
chen Verkehrsmitteln.“ — „Es sollte alles auf einer Etage liegen. 
Ein kleiner Garten sollte dabei sein. Die Großeltern in der Nähe 
und nette Nachbarn.“ — „Egal wo, der Bauplatz muss billig sein.“

Die meisten Familien, die Wohneigentum wünschen, haben — 
nach der Höhe ihres Einkommens betrachtet — Aussicht auf 
staatliche Wohnbauförderung, sofern sie die weiteren Voraus-
setzungen erfüllen. 45% haben ein niedriges Einkommen, 34 % 
ein mittleres Einkommen.

Die Familien, die gerne Eigentum erwerben wollen, aber aus fi-
nanziellen Gründen dazu nicht in der Lage sind, sind zumeist 
junge Familien mit kleinen Kindern.
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Eigentumsförderung des Landes

Die Eigentumsbildung von Familien wird im Rahmen der Steu-
erpolitik erheblich gefördert. Weiterhin können Familien bei 
Neubau, Kauf eines Altbaus oder Ausbau einer Altbauwohnung 
zinsverbilligte Darlehen des Landes bekommen, wenn sie minde-
stens zwei Kinder haben und weitere Voraussetzungen erfüllen. 
Mit mindestens drei Kindern gibt es zinslose Darlehen. Die För-
derung ist einkommensabhängig und nach Kinderzahl gestaf-
felt. Aktuell wurde das Förderangebot auch auf Eltern mit einem 
Kind erweitert.

Im Jahr 2001 sind in Ravensburg rund 20 Anträge auf Woh-
nungsbauförderung gestellt worden, davon erhielten zwei zins-
lose Darlehen, die übrigen zinsverbilligte Darlehen.

Zinszuschüsse der Stadt

Familien, die in Ravensburg eine neue Wohnung oder ein neues 
Eigenheim zur eigenen Nutzung kaufen oder bauen, können bis-

lang laufende Zinszuschüsse von der Stadt erhalten. Die Förde-
rung wird für maximal 10 Jahre ab dem Einzug ins Eigenheim 
gewährt. Zinszuschüsse können alle Familien ab einem Kind er-
halten (kindergeldberechtigt und unter 18 Jahren); es gelten die 
Einkommensgrenzen der Wohnungsbauförderung. Familien mit 
niedrigen Einkommen erhalten nach dem 1. Förderweg 1000 
Euro Zinszuschuss pro Kind und Jahr, Familien mit mittleren Ein-
kommen erhalten nach dem 3. Förderweg noch 500 Euro pro 
Kind und Jahr.

Im Jahr 2001 erhielten 109 Familien Zinszuschüsse von der 
Stadt. Insgesamt wurden 2001 rund 164000 Euro an Zinszu-
schüssen ausgezahlt, das sind durchschnittlich 1500 Euro pro 
Familie. In den Vorjahren lagen die Zuschüsse in ähnlicher Höhe.

Mietwohnbauförderung

Die Stadt Ravensburg hat 531 städtische Wohnungen und für 
535 Wohnungen Belegungsrechte. Die städtischen Wohnungen 
liegen hauptsächlich in der Kernstadt und der Weststadt (zu-
sammen 483 Wohneinheiten), nur wenige Wohnungen liegen in 
den Ortschaften (48), davon die meisten in Eschach. In der Kern-
stadt liegen viele städtische Wohnungen in den Bereichen 
Grünlandsiedlung/ Ziegel-/ Bismarckstraße und Garten-/ Untere 
Burachstraße, in der Weststadt in der Domäne Hochberg.

In den letzten Jahren hat das Land die Mietwohnungsbauförde-
rung stark zurückgefahren. Im Jahr 2000 standen rund 6,6 Mio. 
DM zur Verfügung, so dass Mietwohnungsbauförderung im 
ganzen Land nur in Einzelfällen stattfindet.

Viele Belegungsrechte sind mittlerweile ausgelaufen. Die letzten 
Wohnungen mit Belegungsrechten wurden Mitte der 90er Jahre 
gebaut.

Wunsch nach WohneigentumWunsch nach WohneigentumWunsch nach WohneigentumWunsch nach Wohneigentum

Familien, die sich Wohn-
eigentum wünschen und 
dies keinesfalls realiseiren 

können 15 %

Eigentümer 45 %

Familien, die mit Schwierig-
keiten Wohneigentum 

realisieren würden 10 %

übrige Mieter 24%

Familien, die zur Miete 
wohnen, Wohneigentum 
wünschen und dies für 
realisierbar halten 6 %

Weeber+Partner 2002, N=900



Familienfreundliches Ravensburg Familienfreundliches Wohnen 85
Schlussfolgerungen

Bezahlbare, familiengerechte, ausreichend grosse Woh-
nungen

Die Wohnung ist der Mittelpunkt des Familienlebens. Schlechte 
Wohnbedingungen können das Familienleben stark belasten 
und bedeuten für die Kinder oftmals schlechte Startbedingun-
gen. Besonders wichtig sind Anstrengungen zur Schaffung aus-
reichend großer und familiengerechter Wohnungen.

• Im Rahmen von Neubau und Sanierung bezahlbare, vor 
allem große Wohnungen, die familiengerecht geplant 
sind, zu schaffen ist eine anhaltend wichtige Aufgabe 
der Ravensburger Familienpolitik.

Besondere Eigentumsförderung: Schwerpunkt für Familien 
mit mehreren Kindern oder Verzicht auf Parallelförderung

Ravensburg geht über die Eigentumsförderung des Landes hin-
aus und unterstützt Familien mit zusätzlichen Zinszuschüssen. 
Dies kommt bei den Familien gut an und ist eine weitere Hilfe 
zur Eigentumsbildung.

• Am nötigsten haben Familien besondere finanzielle Hil-
fen bei der Eigentumsbildung, die mehrere Kinder haben. 
Sie sind auf große Wohnungen angewiesen und die El-
tern müssen oftmals besonders lange Zeit auf eine volle 
Erwerbstätigkeit von Mann und Frau verzichten. Die 
Zinszuschüsse könnten auf diese Familien konzentriert 
werden.

Allerdings besteht eine Parallelförderung zu der des Landes und 
der im Rahmen der Steuerpolitik. Im Interesse einer Konzentra-
tion auf Aufgaben besonderer kommunaler Dringlichkeit, könn-
te auch die — über die praktizierten Hilfen bei der Baulandver-
gabe hinausgehende — Eigentumsförderung entfallen.

Mietwohnungsbauförderung: Bedarf an großen Wohnun-
gen

Ein großer Teil der Ravensburger Familien ist und bleibt auf gute 
Mietwohnungen angewiesen. Große und familiengerecht ge-
schnittene Mietwohnungen sind nur sehr schwer zu bekommen, 
insbesondere für Familien mit knappen Einkommen und mehre

ren Kindern. Auch wenn die Landesmittel für Mietwohnungs-
bauförderung derzeit noch knapp sind: Der Bedarf an ausrei-
chend großen Mietwohnungen wird wieder zunehmen. 

• Es sollen alle Möglichkeiten genutzt werden, das Ange-
bot an ausreichend großen Mietwohnungen für Familien 
mit mehreren Kindern auszuweiten.

Dezentrale Verteilung der Mietwohnungen

Die historisch gewachsene, einseitige Konzentration von öffent-
lich geförderten Mietwohnungen in einzelnen Stadtteilen ist 
nachteilig für die soziale Mischung.

• Sukzessive und mit langem Atem soll auf eine dezentrale 
Versorgung mit öffentlich geförderten Mietwohnungen, 
auch in Stadtteilen und Ortschaften, die bisher kaum 
über entsprechende Angebote verfügen, hingearbeitet 
werden. 

Gebündelte Informationen rund um das Wohnen

Zum Wohnen gibt es auch viel Informationsbedarf, insbesonde-
re wenn man eine passende Wohnung sucht. Die Zugänge für 
Wohnungssuchende sind unübersichtlich.

• Bei der Bündelung und Verbesserung der Informationen 
und Beratung für Familien ist auch das Thema Wohnen 
einzubeziehen. Entsprechende Hinweise können auch 
auf der städtischen Homepage und bei den Bürgeräm-
tern aufgenommen werden. Vorgeschlagen wurde auch 
eine allgemein zugängliche Wohnungsbörse.
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8 Familien in der Stadt
Die meisten Familien beurteilen die Familienfreundlichkeit ihres 
Stadtteils und ihrer Wohnumgebung mit sehr gut oder gut, rich-
tig unzufrieden sind nur wenige. Besonders zufrieden ist man in 
Schmalegg.

Familienfreundlicher Stadtteil: Vor allem beeinträchtigt 
durch zu wenig Verkehrssicherheit, zu wenig Spiel- und 
Freiflächen für Kinder und zu wenig Kontakte

Die Verkehrssicherheit beeinträchtigt die Familienfreundlichkeit 
an erster Stelle, vor allem in Taldorf, Eschach und der Kernstadt. 
In der Kernstadt sind es die Spielplätze und Freiflächen, die den 
Familien fehlen. Der Kontakt zwischen den verschiedenen Grup-
pen im Stadtteil wird insbesondere in der Weststadt vermisst. In 
Eschach ist jede dritte Familie mit den Angeboten für Kinder und 
Jugendliche unzufrieden.

Spielen, spazieren gehen, sich erholen:
für Familien ganz wichtige Qualitäten — noch mehr Gele-
genheiten schaffen in der Innenstadt und den Ortschaften

Mit den Spielplätzen in Ravensburg und den Grünanlagen für 
Bewegung und Erholung von Familien ist jede dritte Familie nur 
eingeschränkt oder gar nicht zufrieden.

Bestimmte Spielplätze in schlechtem Zustand — besser mit 
Spielgeräten ausstatten, sauberer halten

In erster Linie werden Pflege und Ausstattung bestimmter Spiel-
plätze bemängelt (z.B. Südstadt, Weststadt, Innenstadt Friedhof, 
Hirschgraben, Oberhofen). Hundekot, Müll und Scherben 
schränken die Nutzbarkeit deutlich ein. Es fehlt an Pflege und 
Aufmerksamkeit — in der Folge wohl auch seitens der Nutzer 
selber. Teilweise sind die Spielplätze zu dürftig ausgestattet: 
„nur Sandkasten und Schaukel sind nicht attraktiv“ — „mehr 
phantasiereiche Spielplätze“ — „mehr Erlebnischarakter wie auf 
einem Abenteuerspielplatz“.

Andere Spielplätze, die teilweise neu gestaltet worden sind, wer-
den als sehr familienfreundlich und vorbildlich gelobt (z.B. Möt-
telinstraße, „Psychatriespielplatz“, Holbeinstraße).

Spielmöglichkeiten sollten nah am Wohnort und für die 
Kleinen sicher zu erreichen sein

In bestimmten Bereichen gibt es nach Ansicht der Eltern zu we-
nig Spielplätze (z.B. Schornreute, Deisenfang, Torkenweiler). 
Zum Teil ist den Eltern der Weg zum nächsten Spielplatz zu weit 
und auch nicht sicher genug, um die Kinder alleine dort hin 
gehen zu lassen. Für ein familienfreundliches Wohnumfeld sind 
auch viele kleine Spielmöglichkeiten dezentral in den Wohn-
quartieren wichtig.

Bewertung von Wohnumgebung und StadtteilBewertung von Wohnumgebung und StadtteilBewertung von Wohnumgebung und StadtteilBewertung von Wohnumgebung und Stadtteil

in %in %in %in %
Kern-
stadt

West-
stadt

Esch-
ach Taldorf

Schmal-
egg

Ge-
samt

sehr gut 22 23 30 33 50 26

gut 51 60 46 43 42 51

teils teils 20 13 17 19 6 17

schlecht 5 3 6 4 1 4

sehr schlecht 2 1 1  1 1

Gesamt 100 100 100 100 100 100

Weeber+Partner 2002, N=891, eigene Erhebung
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Mehr Grün in der Stadt, mehr Aufenthaltsmöglichkeiten, 
wenn man mit Kindern unterwegs ist

Familien, die mit Kindern unterwegs sind, wissen die Qualitäten 
der Stadt im öffentlichen Raum gut einzuschätzen. Oft muss mit 
Kindern ein Zwischenstopp eingelegt werden, die nächste Bank 
wird gesucht, die Gelegenheit, sich für einen Moment in Ruhe 
niederzulassen, abseits vom Verkehr. 

Etliche Eltern sehen hier noch Handlungsbedarf und wünschen 
mehr Grün- und Aufenthaltsbereiche, sowohl in der Innenstadt 
als auch am Wohnort. „Die Grünanlagen an der Stadtmauer sind 
direkt an starkem Verkehr. Da kann ich die Kinder nicht aus den 
Augen lassen.“ — „In der Fußgängerzone sollte mehr Grün sein, 
weniger Verkehr.“ Genannt werden auch die Weststadt sowie 
einzelne Straßenzüge, die mehr verkehrsberuhigt und begrünt 
werden sollten.

Auch größere Grünbereiche, wo man mehr Freizeit verbringen 
kann, werden gewünscht: „wo man Sport und Spiele machen 
kann“ — „wo die Kinder mehr Bewegungsmöglichkeiten haben“ 
— „ein großer Spielpark für Kinder“.

Sehr geschätzt wird die grüne Umgebung von Ravensburg mit 
ihrem hohen Freizeit- und Erlebniswert — ebenso wie überhaupt 
die Freizeitmöglichkeiten für Familien in Ravensburg (siehe wei-
ter unten).

Mehr (akzeptierte) Treffpunkte für Jugendliche im öffent-
lichen Raum

Beim Thema Spielplätze und Grünanlagen kommen die unter-
schiedlichen Bedürfnisse der einzelnen Altersgruppen zur Spra-
che. Eltern mit kleinen Kindern fühlen sich abgeschreckt, wenn 
sich dort auch Jugendliche treffen (z.B. Ziegelstraße, Weststadt). 
Jugendliche können sich kaum irgendwo treffen, ohne dass es 
als Problem erlebt wird: es stört nicht nur, wenn sie "rauchen, 
grölen, saufen", sondern schon, wenn sie sich überhaupt als Cli-
que in der Öffentlichkeit aufhalten, auf der Straße "rumhängen".

Kritik an der Wohnumgebung und dem StadtteilKritik an der Wohnumgebung und dem StadtteilKritik an der Wohnumgebung und dem StadtteilKritik an der Wohnumgebung und dem Stadtteil

in % der Nennungenin % der Nennungenin % der Nennungenin % der Nennungen Kernstadt Weststadt Eschach Taldorf Schmalegg* Gesamt
Kindergärten/Schulen/ 
Kinderbetreuung 2 2 4 0 0 2
Spielplätze/Grünanlagen/
Freiräume für Kinder 24 20 22 10 0 21
Angebote für 
Jugendliche im Stadtteil 2 9 30 3 0 4
Verkehr/Lärm/ 
Verkehrssicherheit 29 11 30 37 25 27

Anbindung mit ÖPNV 4 4 7 17 25 6
Einkaufsmöglichkeiten/ 
Dienstleistungen/Ärzte 13 7 7 13 25 11
Kontakt/Gemeinschaft: 
Familien, Alt und Jung 14 39 9 10 0 16

Sonstiges 9 11 9 13 25 10

Gesamt 100 100 100 100 100 100
Weeber+Partner 2002, 332 Nennungen, Mehrfachnennungen möglich
*insgesamt nur 4 Nennungen
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Die wichtigsten Anliegen zum Spielen, Spazieren Gehen, 
Sich Erholen sind:

• Bei Spielplatz-Neubauten/ Umbauten: Ausstattung ver-
bessern, Beteiligung des Stadtteils an der Planung, auch 
Mädchen berücksichtigen

• Spielplatz-Check im Stadtteil, Mängelliste (Ausstattung 
und Pflege), kooperative Lösungsmöglichkeiten, z.B. 
durch Spielplatz-Patenschaften

• Treffpunkte für Jugendliche — Jugendliche ermitteln sel-
ber geeignete Standorte und Angebote, entwickeln Re-
geln für das Funktionieren und ihre Überwachung (in 
Fortführung der Jugendbefragung)

• Mehr Gelegenheiten für Sport, Spiel und Bewegung im 
öffentlichen Raum — Boule, Ballspiele, „Brettspiele“ usw. 
(als ständiges Angebot von „Ravensburg spielt“)

Verkehrssicherheit: die große Sorge der Eltern — Wohnge-
biete, Wege und Übergänge für Kinder sicherer machen

Die Sicherheit für Kinder im Straßenverkehr bewerten mehr als 
ein Drittel der Familien in Ravensburg als nicht gut (36%). Die 
Bewertung fällt insbesondere in den Ortschaften Taldorf und 
Schmalegg schlecht aus, hier ist mehr als jede zweite Familie mit 
der Verkehrssicherheit nicht zufrieden.

Die meiste Kritik wird an der Geschwindigkeit der Autos in 
Wohngebieten geäußert. Von insgesamt über 300 offenen Ant-

worten beziehen sich rund 130 auf dieses Thema. In der Innen-
stadt bemängeln die Familien in erster Linie die überhöhte Ge-
schwindigkeit vieler Autofahrer — besonders auch vor Kinder-
gärten und Schulen — und die nicht konsequent verkehrsberu-
higte Fußgängerzone. In den Ortschaften Taldorf und 
Schmalegg kommt als ein wichtiger Kritikpunkt der durchfah-
rende Schwerverkehr dazu, der für die Familien eine Gefährdung 
ihrer Kinder darstellt.

Beinahe ebenso häufig (mit 104 Nennungen) kritisieren die Fa-
milien unzureichende Ampeln und Überwege. Die Ampeln haben 
aus Sicht der Eltern häufig zu lange Rotphasen für Fußgänger 
(z.B. an der Schmalegger Straße, Wilhelmstraße vor der Real-
schule, vor dem Kindergarten Villa Kunterbunt). In der Weststadt 
und den Ortschaften Taldorf und Schmalegg bezieht sich die 
Kritik eher darauf, dass die Überwege zu wenig durch Ampeln 
und Zebrastreifen gesichert sind (Gebhard-Fugel-Straße/ Ober-
zell, Rümelinstraße und Schmalegger Straße/ Weststadt, Tor-
kenweiler). Im Zusammenhang mit der Belastung durch den 
Schwerverkehr in den Ortschaften zeigt sich, wie sehr die Eltern 
sich hier um die Verkehrssicherheit für ihre Kinder sorgen.

Verkehrssicherheit für KinderVerkehrssicherheit für KinderVerkehrssicherheit für KinderVerkehrssicherheit für Kinder
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Gehwege oft zu schmal und von Autos zugeparkt — Wege 
für Kinder übersichtlicher machen

Die Gehwege werden in der Kernstadt und Weststadt kritisiert, 
weil sie häufig zu schmal sind und zu wenig Schutz vor dem Ver-
kehr bieten. Wichtig für den besseren Schutz der Kinder vor dem 
Verkehr ist die gute Übersichtlichkeit der Wege. Parkende Autos 
und viel befahrene Kreuzungen besitzen hohes Gefahrenpoten-
zial. In den Ortschaften fehlen Fußgängerwege an einigen Stel-
len ganz.

Radwege weiter ausbauen und vernetzen

Die Radwegeverbindungen in Ravensburg sind nach Ansicht der 
Eltern nicht ausreichend, das Netz an Radwegen sollte ausge-
baut werden. Insbesondere in den Ortschaften wird der Mangel 
an Radwegen beklagt (z.B. in Oberhofen, Oberzell, Unter-
eschach). Bei den bestehenden Radwegen gibt es zu häufige Un-
terbrechungen, die dann zu gefährlichen Situationen führen 
(z.B. Radweg von der Weststadt in die Innenstadt, von Oberzell 
bis Weißenau). Auch Radwege, die lediglich auf der Straße mar-
kiert sind, werden für Kinder als gefährlich angesehen („nur ein 
weißer Strich macht noch keinen Radweg“). An den großen 
Durchgangsstraßen besteht das Problem, dass es hier häufig kei-
ne sicheren Übergänge für Radfahrer und Fußgänger gibt.

Öffentlicher Nahverkehr: Ortschaften besser anbinden — 
der Bus kann Familien von vielen Fahrdiensten entlasten

Von "ganz toll" bis "gibt‘s bei uns so gut wie nicht" reichen die 
Urteile über den öffentlichen Nahverkehr. Manche kennen ihn 
kaum aus eigener Erfahrung, nutzen sowieso (zwangsläufig) im-
mer das Auto, öffentliche Verkehrsmittel sind aus ihrer Sicht 
bloß für Kinder, Alte und Hausfrauen wichtig. Manche, die gün-
stig wohnen, fahren immer mit dem Fahrrad oder gehen zu Fuß. 

Für andere ist der Bus nicht wegzudenken: weil sie insgesamt 
ohne Auto auskommen wollen oder müssen, weil sie das Auto 
auch mal stehen lassen möchten, weil Kinder und Jugendliche 
sich so ohne Chauffeurdienste ihrer Eltern auch über größere 
Entfernungen hinweg in der Stadt selbständig bewegen können.

Insgesamt sind 70 % der Familien in Ravensburg mit dem öf-
fentlichen Nahverkehr zufrieden, 30 % sind nur eingeschränkt 
oder gar nicht zufrieden. Dabei gibt es große Unterschiede zwi-
schen den einzelnen Stadtteilen und Ortschaften: In Schmalegg 
und Taldorf sind über zwei Drittel der Familien mit der Busan-
bindung nicht zufrieden.

Entsprechend unterschiedlich sind auch die offenen Antworten 
der Familien. In den dichter bebauten und innenstadtnäheren 
Quartieren ist man sehr zufrieden mit der Busverbindung im 
Zehn-Minuten-Takt. Die Verbindung in die Ortschaften Schmal-
egg, Obereschach, Oberzell usw. ist nur zu den Stoßzeiten eini-
germaßen, ansonsten verkehrt der Bus zumeist in stündlichen 
Abständen oder seltener, am Wochenende alle zwei Stunden 
oder noch seltener (allerdings deutlich verbesserte Spätfahrten, 
die auch gut angenommen werden).

Öffentlicher NahverkehrÖffentlicher NahverkehrÖffentlicher NahverkehrÖffentlicher Nahverkehr
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Das heißt: Die Wege dauern oft sehr lang, Kino, Disco, Besuche 
bei Freunden in entlegeneren Ortschaften sind mit dem Bus 
nicht zu machen. Manche Kinder "müssen auch nach der Schule 
eine Stunde warten". Oder: "Bei uns gibt es nichts — wir müssen 
einen Kilometer laufen bis zum Bus." — "Die Verbindung ist ganz 
schlecht, zu Fuß ist es eine halbe Stunde bis zur Haltestelle, ohne 
ein zweites Auto ist man hier aufgeschmissen." — "Die Busse 
fahren zu selten. Das ist für meine drei Kinder ein ernstes Pro-
blem — sie können nicht zu ihren Freunden in Ravensburg. Wir 
sitzen hier auf der Insel."

Das Angewiesensein auf das Auto prägt oft den Alltag der Fami-
lien: "Ständig muss jemand mit dem Auto abgeholt werden.“ — 
"Am Wochenende können die Kinder keine Veranstaltungen in 
der Stadt allein besuchen, sie haben immer den Fahrdienst der 
Eltern nötig.“ — "Mit dem Bus braucht man für 8 km 1,5 Stunden 
mit Rumstehen und Warten, es gibt kaum Verbindungen, das 
hat keinen Wert, ohne Auto hat man keine Chance." — „Für die 
Jugendlichen hier ist es unmöglich, irgendwohin zu kommen, 
betrunkene Jugendliche fahren dann mit dem Auto aus der Dis-
co heim, es gibt viele Unfälle.“

Familienfreundliche Preisgestaltung

An zweiter Stelle bei der Kritik steht für die Familien der Preis: 
öffentliche Verkehrsmittel werden oft als zu teuer angesehen. 
Genannt werden die Monatskarte, die Kurzstrecken ("Das Kind 
mit Bus zum Kindergarten bringen kostet mich für zwei Halte-
stellen zu viel"), die eingeschränkte Geltung der Samstagskarte 
(nicht für Überlandverkehr), die Altersgrenze von 12 Jahren 
(darüber gelten Kinder als Erwachsene). Die Samstagskarte und 
die Familientageskarte werden ansonsten mehrfach gelobt. Gut 
wäre eine Familienkarte für den ganzen Monat.

Besserer Zugang mit Kinderwagen

Mit Kinderwagen, viel Gepäck oder einer Gehbehinderung ist es 
sehr beschwerlich, den Bus oder die Bahn zu nutzen. Das gilt be-
sonders dann, wenn man umsteigen muss oder der Bus in den 
Hauptverkehrszeiten überfüllt ist. "Man muss ewig warten, bis 
jemand hilft mit dem Kinderwagen. Im Zug sind die Türen zu 
eng. Die Busse sollten eine Elektrik haben, um Kinderwägen 
hoch zu fahren."

Die wichtigsten Anliegen zum öffentlichen Nahverkehr 
sind:

• Häufigere Verbindungen nach Schmalegg, Obereschach, 
Bavendorf (Neubaugebiet), regelmäßiger Takt, auch in 
den Abendstunden und am Wochenende, ggf. mit Ruf-
taxen bedienen

• Direkte Verbindungen in die Innenstadt, Fahrt „über alle 
Dörfer“ ist nicht attraktiv

• Busse, die den Einstieg mit Kinderwagen erleichtern

• Attraktive Kinder- und Familienpreise auch im Überland-
verkehr (Familien(monats)karte/ Kombiticket für Eltern 
und alle Kinder, Samstagskarte)

Schwimmbäder und Sportanlagen: Modernes Familienbad 
— mehr Sportmöglichkeiten im öffentlichen Raum

Mit dem Angebot an Schwimmbädern und Sportanlagen in Ra-
vensburg sind mehr als ein Drittel der Familien (41 %) nicht zu-
frieden.

Im Zentrum der Kritik steht das Hallenbad: „altertümlich“ — „alt-
modisch“ — „das wird Ravensburg nicht gerecht“ u.a. Viele Fami-
lien gehen nach Weingarten, obwohl es dafür keine Gutscheine 
gibt. Das Ravensburger Hallenbad soll in nächster Zeit moderni-
siert werden.

Schwimmbäder, SportanlagenSchwimmbäder, SportanlagenSchwimmbäder, SportanlagenSchwimmbäder, Sportanlagen
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Gewünscht wird „ein Bad mit mehr Erlebnischarakter“ — „ein 
Spiel- und Spaßbad mit großer Rutsche“ — „kindgerecht sollte es 
sein, ein großes Babybecken wäre wichtig und Wickeltische in 
den Kabinen“ — „Angebote für Schwimmer und Nichtschwim-
mer und Spielangebote, Sauna, Dampfbad“ — „längere Öff-
nungszeiten, auch am Wochenende“.

Etliche Familien vermissen mehr Sportmöglichkeiten für drau-
ßen, besonders in der Weststadt: „Es fehlen Sportanlagen für Ju-
gendliche, damit die von der Straße wegkommen. Ich habe 
nachgefragt nach Toren, die Stadt nimmt die Tore jedesmal wie-
der weg.“ — „In Weingarten ist die Jugendsportschule, das ist 
von uns ein weiter Weg. Hier vor Ort gibt es zu wenig Sportmög-
lichkeiten.“ Mehrfach gelobt wird die neue Skateranlage, mehr 
Möglichkeiten zum Skaten sollte es auch anderswo geben.

Freizeit- und Kulturveranstaltungen für Familien:
mehr Trendiges für Jugendliche — Silvester für Familien

Ravensburg besitzt im Bereich der Freizeit- und Kulturveranstal-
tungen einen hohen Grad an Familienfreundlichkeit. 91% der 
Familien finden das Angebot gut oder sogar sehr gut.

Viel Lob gibt es für „Ravensburg spielt“. Die geäußerte Kritik be-
zieht sich in erster Linie darauf, dass Straßenfeste und Veran-
staltungen teilweise zu sehr in „Saufgelage“ ausarten, was als 
nicht besonders attraktiv eingestuft wird.

Darüber hinaus könnte es „mehr Veranstaltungen für ältere Ju-
gendliche“ geben, die sich auf den Festen, die statt finden, nicht 
immer wohl fühlen: „mehr Kultur im Jugendbereich, Theater 
auch für Größere, Trendysachen, Rockkonzerte, mehr Außerge-
wöhnliches und Wagemutiges“.

„Toll wäre ein Familienfest zu Silvester in Ravensburg, bei den 
Südländern werden die Kinder mit einbezogen.“

Einkaufen und Dienstleistungen: mehr an Bedürfnissen 
von Familien und Kindern ausrichten

Besorgungen und Erledigungen sind ein wesentlicher Bestand-
teil des Alltags und des Zeitbudgets jeder Familie: Einkaufen, 
Arztbesuche und vieles andere mehr muss miteinander und mit 
Hausarbeit, Beruf, Kindergarten- und Schulbesuch der Kinder 
koordiniert werden — eine komplizierte logistische Aufgabe. 
Dieser Alltag ist oft recht beschwerlich.

Rund ein Fünftel der befragten Familien ist mit der Familien-
freundlichkeit von Geschäften, Gaststätten, Ärzten und sonsti-
gen Dienstleistern in Ravensburg nur eingeschränkt oder gar 
nicht zufrieden.
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Freundliche Bedienung und Rücksichtnahme — mit Kin-
dern geht nicht alles so schnell

An vorderer Stelle der Kritik steht dabei (bei mehr als der Hälfte 
der Unzufriedenen) die Familien-Freundlichkeit im ganz einfa-
chen, wörtlichen Sinne: mangelnde Rücksicht auf die besondere 
Situation von Kindern und Familien, zu wenig Geduld, zu wenig 
Freundlichkeit.

Viele haben den Eindruck, als Familie mit Kindern beim Einkauf, 
in Café oder Gaststätte nicht gern gesehen, nicht willkommen, 
sondern eher ein Störfaktor zu sein. Sie erfahren Misstrauen, In-
toleranz, Unfreundlichkeit, erst recht genervt ist die Reaktion, 
wenn Kinder etwas lauter werden oder kleine quirlige Kinder ih-
ren Bewegungsdrang ausleben wollen. Als mangelnde Rück-
sichtnahme erleben viele auch, dass in Cafés und Gaststätten zu 
viel geraucht wird. In einer Gaststätte steht in der eigentlich po-
sitiv hervorgehobenen Spielecke ausgerechnet der Fernseher.

Bei Ärzten wird immer wieder die lange Wartezeit beklagt — erst 
auf einen Termin und dann beim vereinbarten Arztbesuch im 
Wartezimmer, das macht die Zeitorganisation sehr schwierig, 
vor allem bei größeren Familien. Auch wo Kinder und Jugendli-
che selbst Kunden sind, würden sie nicht gut behandelt — zu viel 
Misstrauen, Unfreundlichkeit sogar im "Kindergeschäft", und sie 
kämen z.B. immer erst nach den Erwachsenen dran. Selbst die 
Benutzung der Toilette mit dem Kleinkind wird nicht immer gern 
gesehen.

Man muss mit dem Kinderwagen hinkommen — Spielberei-
che, Wickeltische nicht in der finstersten Ecke

Man ist nicht auf Kinder eingerichtet — an zweiter Stelle der Kri-
tik (bei etwa einem Viertel derjenigen, die sich kritisch äußern) 
stehen ganz praktische, teilweise bauliche Gegebenheiten. Ins-
besondere der Kinderwagen braucht genügend Platz zum Fah-
ren und Parken, eigentlich schon einen "Kinderwagenparkplatz". 
In vielen Geschäften ist es zu eng, in den kleinen ebenso wie in 
den Supermärkten zwischen den Regalen. Barrieren durch Trep-
pen, fehlende oder zu enge Rampen und Aufzüge, schwer zu be-
dienende Türen machen schon den Zugang fast unmöglich. 
Manche Aktivitäten scheitern wegen des Kinderwagens ganz. 
"Die Kinderwagenzeit war schrecklich, die Schwellen, die Trep-
pen, wo man ihn stehen lassen muss und wo man nicht weiter 
weiß, immer dieses Bangen, hilft mir jemand beim Einsteigen." 

Um mit Kindern einkaufen, "in die Stadt" gehen zu können, 
braucht man aber auch positive Angebote: Viele wünschen sich 
Wickelräume und -tische, Toiletten für Kinder, Kinderstühle, 
Spielbereiche im Café, Restaurant, Amt oder beim Arzt, um lange 
Wartezeiten zu überbrücken, Kinderstühlchen und -tischchen, 
eine für Kinder zugängliche und geeignete Toilette, auch Kin-
derbetreuung käme gut an.

Öffnungszeiten, besondere Angebote für Familien

Die Öffnungszeiten von Geschäften passen nicht immer optimal 
zum Alltag einer Familie. Schließzeiten über Mittag sind schlecht 
für Eltern, die mittags ihr Kind vom Kindergarten abholen und 
auf einem Weg Besorgungen machen wollen.

Das Angebot selber könnte noch besser auf Kinder und Familien 
abgestimmt werden. An der Supermarkt-Kasse werden Kinder 
durchaus als Kunden angesprochen — hier eher zum Leidwesen 
der Eltern. Man wünschte sich eher familiengerechte Preise und 
Angebote zum Beispiel in der Gaststätte, die auch für Familien 
das Essengehen nicht zum finanziellen Abenteuer machen. Bis-
her scheinen überwiegend die ausländischen Gaststätten, auch 
von ihrer Kinderfreundlichkeit insgesamt, auf die Bedürfnisse 
von Familien mit Kindern eingestellt zu sein.

Die wichtigsten Anliegen zum Einkaufen sind:

• Kunden=Familienfreundlichkeit steigern durch bewuss-
tes Marketing („Kinder und Familien willkommen“) und 
gelebte Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft



94 WEEBER+PARTNER
• bauliche Barrieren beseitigen, bessere Zugänge schaffen, 
mehr Platz für Kinderwagen

• Ausstattung für Kinder, z.B. Stühle, Tische, Toiletten, Kin-
derspiele bzw. Beschäftigungsmöglichkeiten für Kinder 
während der Wartezeiten, in einzelnen Geschäften oder 
übergreifend

• Öffnungszeiten für Familien, über Mittag und in den 
Abendstunden

• Angebote in Gaststätten: z.B. Nichtraucherbereiche, Fa-
milienflaschen Sprudel, Familienmenüs.

Rathaus und Stadtverwaltung:
überwiegend zufriedene Kunden und Bürger

Die Familienfreundlichkeit von Rathaus und Stadtverwaltung 
bekommt gute Noten. Fast 90 % der Befragten sind damit zu-
frieden, nur 9 % schränken dies ein und 3 % äußern sich deut-
lich unzufrieden.

Dabei haben die einzelnen Familien sehr unterschiedlich intensiv 
mit der Verwaltung zu tun. Viele antworten, sie hätten noch nie 
Probleme gehabt. Viele sagen ausdrücklich, dass sie nur wenig 
mit der Stadtverwaltung zu tun zu haben. Manche lassen ihre 
Kinder lieber zu Hause, wenn sie zu einer Behörde müssen, und 
können deswegen wenig über die tatsächliche Kinder- und Fa-
milienfreundlichkeit sagen. Andere sind als Wohnungssuchende, 

Sozialhilfeempfänger oder Menschen ausländischer Herkunft 
regelmäßig in Kontakt mit den städtischen Ämtern und verfü-
gen dem entsprechend über mehr Erfahrungen.

Kurze Wartezeiten — Informationen aus einer Hand — mehr 
über Computer und Telefon abwickeln

Kritik bezieht sich überwiegend auf lange Wartezeiten bei Äm-
tern, die für Familien besonders quälend sind. „Ein extra Schalter 
für kurze Angelegenheiten wäre gut“, wo sich Warten nicht ver-
meiden lässt, sollte ein Spielbereich für Kinder sein.

Einige beklagen sich auch über lange Bearbeitungszeiten oder 
langes Warten auf ein positives Ergebnis (bei der Wohnungssu-
che) oder wenn sie mehrfach in der gleichen Angelegenheit 
kommen müssen. Es gebe zu viel Bürokratie, "reines Buchsta-
bendenken", langwieriges Ausfüllen von Anträgen, "extrem um-
ständlich", man bekomme nicht die Information, die man 
brauche (bei der Suche nach einer Tagesmutter), werde von ei-
ner Stelle zur anderen geschickt und hätte gern mehr qualifi-
zierte Beratung und Information aus einer Hand, etwa beim 
Landesfamilienpass oder insgesamt über Vergünstigungsmög-
lichkeiten für Familien. Manches könnte man praktischer mit 
Computer oder Telefon (aber ohne lange Warteschleife) erledi-
gen.

Auch die Öffnungszeiten passen nicht für alle. Berufstätige ver-
missen zum Beispiel längere Abendöffnungszeiten. Die Öff-
nungszeiten am Samstag werden begrüßt.

Generell sollte mehr Rücksicht auf Kinder genommen werden. 
Manche, die ihre Kinder mit ins Amt genommen haben, erinnern 
sich noch lebhaft an bestimmte Erfahrungen: "Das Kind musste 
zur Toilette — es hat ewig gedauert, bis ich den Schlüssel hatte." 
—  "Musste wegen einer Kopie einen weiten Weg gehen samt 
Kinderwagen. Die hätten dort auch schnell selbst kopieren kön-
nen, haben mich aber weggeschickt".

Bei allen öffentlichen Einrichtungen sollte auf die gute Zugäng-
lichkeit (Kinderwagen) geachtet werden.
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Lob für Bürgerämter

Durchweg positiv ist die Resonanz auf neue Initiativen und Ver-
änderungen: "Ich habe die Stadtverwaltung als vorbildliches 
Dienstleistungsunternehmen erlebt." Die Bürgerämter werden 
oft gelobt und manchmal in höchsten Tönen — das Angebot aus 
einer Hand, die Samstags-Öffnungszeiten in der Innenstadt, die 
freundlichen und kompetenten Beschäftigten ("In der West-
stadt: Eins mit Stern! Sehr gut!“).

Schlussfolgerungen

Auf die Frage nach „Familienfreundlichkeit“ haben die Befrag-
ten, wie auch die Beteiligten an der Zukunftswerkstatt, häufig 
und mit vielen konkreten Anregungen die Stadt angesprochen. 
Ihre Qualität prägt wesentlich den ganzen Lebensalltag der Fa-
milien. 

Die weitere familienfreundliche Ausgestaltung und auch die 
laufende Anpassung und Pflege der Stadt ist eine zentrale und 
ständige Aufgabe der Stadt Ravensburg. Dazu gehören:

• Ein vielfältiges Angebot gut gestalteter Spielplätze in 
den Wohnquartieren sowie übergeordnete Grün- und 
Erholungsflächen in der Stadt

• Verkehrssicherheit in den Wohngebieten, bei den Wegen 
und Überwegen sowie ein möglichst durchgängiges 
Radwegenetz

• ein gut ausgebauter öffentlicher Nahverkehr

• sowie ein attraktives Kultur-, Sport- und Freizeitange-
bot.

Die Stadt Ravensburg tut in diesem Bereich bereits sehr viel. 
Wegen der hohen Kosten und der immer wieder auftretenden 
Konkurrenz zu anderen Belangen und Gesichtspunkten erfor-
dert die Umsetzung viel und stete Detailarbeit.

Die gute Ortskenntnis der Familien sowie ihr akutes Interesse an 
diesen Fragen sollte bei diesen Aufgaben verstärkt genutzt wer-
den, um die Maßnahmen zielgenau abzuklären.

• Mit einem Familienfreundlichkeits-Check der Stadtteile 
bzw. Ortschaften als Beteiligungsverfahren in regelmä-
ßigem Rhythmus sollen Maßnahmen und Prioritäten fa-
milienfreundlicher Stadtplanung mit den FamilienForen 
jeweils abgeklärt werden.

Für noch mehr Familienfreundlichkeit im Einzelhandel und der 
Gastronomie ist Öffentlichkeitsarbeit anzustoßen und zu koor-
dinieren. Dabei nützen auch ideenreiche Aktionen, z. B. eine gut 
gestaltete Spielecke — die in Zusammenarbeit mit den Eltern 
und dem Unternehmen „Ravensburger Spiele“ entwickelt wird.
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• Auch mit dem Einzelhandel und der Gastronomie soll 
das direkte Gespräch zusammen mit Eltern für ein fami-
lienfreundliches Ravensburg geführt werden.

Die wichtigsten Anliegen für ein familienfreundliches Ravens-
burg sind in Zusammenhang mit dem Kapitel 5, „Familien, die 
Fragen und Sorgen haben“ zu sehen.

• Information und Beratung in allen Fragen, die Familien 
betreffen, sollen verstärkt gebündelt werden und auch 
mehr über leistungsfähige und kompetente telefonische 
Auskunft und Beratung abgewickelt werden.
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Anhang

Ravensburg Einwohnerstatistik

Familien mit Kindern unter 18 Jahren nach Nationalität und 
Stadtteilen

Familien mit Kindern unter 18 Jahren nach Nationalität und 
Kinderzahl

Kinder in Familien nach Alter und Familienform

Familienformen nach Alter und Geschlecht

Ravensburg Familienbefragung 

Familien mit Kindern unter 18 Jahren nach Nationalität und 
Stadtteilen

Erwerbstätigkeit der Eltern nach Lebensphase des jüngsten 
Kindes
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1 Familienfreundliches Ravensburg

Eine familienfreundliche Stadt zu sein hat für Ravensburg eine
hohe politische Priorität. Dazu gehören nicht nur gute Rahmen-
bedingungen für das Leben der Familien, sondern auch eine Kul-
tur der Anerkennung und Wertschätzung der Familien mit
Kindern. 

• Als Familie leben, hier eingebunden sein, Zuwendung zu 
erfahren und gebraucht zu werden wird nach wie vor 
von großen Teilen der Bevölkerung geschätzt. Etwas 
mehr als die Hälfte der Ravensburger Einwohner leben 
als Eltern oder Kinder in Familien mit Kindern. Jeder 
Mensch hat aber eine Familie. Zur gelebten Familie ge-
hören auch die alt gewordenen Eltern, die selbständig 
gewordenen Kinder, Geschwister und ihre Angehörigen. 
Der Zusammenhalt der Generationen und Familiennetz-
werke spielt immer noch eine große Rolle, auch über 
Entfernungen hinweg.

• Die Kommunen untereinander müssen sich zunehmend 
im Wettbewerb um Familien mit Kindern behaupten - 
Familienfreundlichkeit ist ein Standortfaktor. Die sozia-
len Netze, das bürgerschaftliche Leben, Wirtschaft und 
Arbeitsmarkt beruhen wesentlich auf der Attraktivität 
für die junge und mittlere Generation. Familienhaushal-
te mit Kindern sind aber eine Minderheit geworden: nur 
gut jeder dritte Haushalt in Ravensburg ist eine Familie 
mit Kindern. Die Verbundenheit der gesamten Bevölke-
rung mit Familien mit Kindern soll in jeder Weise geför-
dert werden. Dazu gehören alle Ansätze und Projekte, die 
die Generationen zusammen bringen.

• Familien übernehmen schon aus demographischen 
Gründen und durch Sorge für Kinder und Alte eine we-
sentliche gesellschaftliche Aufgabe. Auch die Lebens-
form Familie muss sich heute  "im Wettbewerb der 
Lebensformen“ behaupten. Durch die kleiner werdende 
Zahl von jungen Erwachsenen, die Familien gründen, ist 
mit deutlich sinkenden Geburtenzahlen zu rechnen. 
Maßnahmen, die es jungen Leuten erleichtern, sich für 
Kinder zu entscheiden, werden eine zunehmende Bedeu-
tung haben.

Einige weitere statistische Angaben: Im Vergleich zur ländlich 
geprägten Umlandregion gibt es in Ravensburg weniger kinder-
reiche und mehr Ein- und Zwei-Kind-Familien, allein Erziehende 
sind häufiger als im Umland. Zwei Drittel der Familien mit Kin-
dern wohnen in der Kernstadt und Weststadt. 

2 Viele Familienformen: differenzierte Angebote

Alle Angebote für Familien in Ravensburg sollen die Vielfalt und
Veränderbarkeit von Familie berücksichtigen. Familienfreund-
lich heißt verstärkt, Wahlmöglichkeiten zu bieten und passge-
nau zu unterstützen. Standard-Angebote, die für alle gleich sind
(wie es z.B. im Begriff "Regelkindergarten" zum Ausdruck
kommt) werden ihr oft nicht mehr gerecht.

Als Familie zu leben, hat seine Selbstverständlichkeit und Sicher-
heit verloren. Viele Familienformen sind „normal“ geworden,

• das Leben als Familie mit Kindern ist eine Lebensform 
unter anderen, Ehe und Elternschaft sind wählbarer ge-
worden,

• es gibt ganz unterschiedliche Formen entsprechend den 
individuellen Lebensentwürfen und selbstverantworte-
ten Entscheidungen,

• diese können sich im Lebenslauf (mehrfach) ändern, z.B. 
von Paar mit Kindern zu allein Erziehend und wieder Le-
ben mit Partner, davor ist prinzipiell niemand gefeit,

• ein geringerer Teil der Lebenszeit als früher (ca. ein Vier-
tel) wird mit Kindern verbracht, es gibt lange Zeiten vor 
und nach der Familie (auch nach Auszug aus dem Eltern-
haus wird nicht gleich eine Familie gegründet).

Zum Zeitpunkt der Befragung sind knapp ein Viertel der Ravens-
burger Familien mit minderjährigen Kindern allein Erziehende 
oder nicht-eheliche Lebensgemeinschaften, weitere 10% leben 
als Ehepaar zusammen, haben aber Scheidungen hinter sich, 
teilweise mit der Folge, dass nicht alle Kinder gemeinsame Kin-
der der Eheleute sind. 
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3 Familienfreundlichkeit ist mehr 

Familienfreundlichkeit beschränkt sich nicht auf einzelne "Maß-
nahmen", sie soll in Ravensburg ein durchgängiges Leitprinzip
sein.

• bei allen Entscheidungen von Politik und Verwaltung in 
den ganz unterschiedlichen Handlungsfeldern (es gibt 
nicht einfach ein "zuständiges" Amt),

• im Handeln und Zusammenwirken von öffentlicher 
Hand, privater Wirtschaft und den Bürgerinnen und Bür-
gern – als ehrenamtlich Engagierte ebenso wie im alltäg-
lichen Umgang miteinander,

• in allen Lebensphasen, so dass auch Übergänge und Brü-
che sich bewältigen lassen,

• Familienfreundlichkeit ist ein gemeinsames Interesse – 
auch für die Wirtschaft (gegenüber Beschäftigten und 
Kunden),

• Familienfreundlichkeit ist mehr als Kinderfreundlichkeit, 
berücksichtigt auch die Familie als System und die El-
tern-Generation (sowie Groß- und Urgroßeltern).

4 Vereinbarkeit: Familie und andere Aufgaben

Das Augenmerk der Familienpolitik in Ravensburg soll verstärkt
darauf liegen, Vereinbarkeit von Familie mit Beruf und anderen
Aufgaben zu ermöglichen. 

• Die Erwerbstätigkeit von Frauen mit Kindern hat stark 
zugenommen: 
Knapp ein Drittel der Frauen mit Kindergartenkindern 
und die Hälfte derer mit Schulkindern arbeiten mehr als 
halbtags. Im Vergleich zur Bundesrepublik arbeiten in 
Ravensburg eher mehr Frauen mit Kindern von 3 bis 14 
Jahren. Die meisten machen nach der Geburt eine „Kin-
derpause“ bei der Berufstätigkeit, zunehmend steigen sie 
aber bald wieder in das Berufsleben ein. Nicht nur allein 
Erziehende sind oft erwerbstätig. Über die Hälfte der 

Frauen in ehelichen Lebensgemeinschaften sind in der 
Kindergartenphase ihres jüngsten Kindes (wieder) be-
rufstätig. 

• Die beruflichen und sonstigen Bestrebungen sind sehr 
vielfältig:
Wichtig ist die freie Option, Erwerbstätigkeit zu unter-
brechen oder im gewünschten Umfang berufstätig zu 
sein, auch nur teilzeit. Die Lebenssituationen sind sehr 
verschieden: Eltern oder allein Erziehende in Ausbildung 
und der Berufseinstiegsphase, allein Erziehende in der 
Entscheidung zwischen Sozialhilfeabhängigkeit und ei-
gener Existenzsicherung, Frauen in anspruchsvollen Be-
rufen, Männer als Erziehungspersonen, Paare, die sich 
die Familienarbeit teilen wollen. Dazu gehört auch Ver-
einbarkeit mit der Sorge für pflegebedürftige Eltern, Zeit 
für bürgerschaftliches Engagement, Bildung, musische 
Betätigung, Erholung.

Wichtig in diesem Zusammenhang sind: 

• die Erweiterung des Angebots an Kinderbetreuung – dif-
ferenzierte Betreuungsangebote zu den richtigen Zeiten 
und im gewünschten Umfang, 

• Information und Öffentlichkeitsarbeit für familien-
freundliche Arbeitsbedingungen, insbesondere familien-
freundliche Arbeitszeiten,

• gute Rahmenbedingungen für die Alltagsorganisation 
(z.B. Einkauf, ÖPNV-Angebot),

• Hilfen für junge Mütter, Ausbildung und Kind zu verein-
baren und zum Einstieg in den Arbeitsmarkt nach einer 
„Kinderpause“ (Programme im Verbund mit den Partnern 
für Ausbildung bzw. zur beruflichen Qualifizierung).
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5 Förderung sozialer Netze, Stadtteil- bzw. Ort-
schaftsorientierung 

Die Angebote in Ravensburg für Familien mit Kindern sollen zur
Stärkung sozialer Netze und von Eigeninitiative, auch um alle El-
tern gut zu erreichen sozialraumorientiert ausgestaltet werden.
Es gilt immer auch den Kontakt unter Eltern und das Umfeld
einzubeziehen. 

Dazu gehören insbesondere:

• der differenzierte Ausbau der Kinderbetreuung stadtteil-
bezogen in altersgemischten Gruppen – z.B. nicht mit 
zentralen Ganztagsbetreuungsangeboten,

• verstärkte Elternarbeit als verbindliche Aufgabe in Kin-
dergärten und Schulen,

• FamilienForen zur Stadtteilkoordination, als Plattform 
für Kontakt und Selbstorganisation von Familien, Verein-
barungen mit jeweils geeigneten Partnern, als Nukleus 
der FamilienForen zu wirken, sorgen für Verbindlichkeit 
und Kontinuität,

• Bündelung und Unterstützung der Aktivitäten mit einer 
Fachberatung Familien bzw. einem Zentrum Familie, das 
allerdings primär „virtuell“ und dezentral tätig wird.

6 Migrantenfamilien integrieren

Die soziale, kulturelle und berufliche Integration der Migranten-
familien soll verstärkt gefördert werden. 

Jede fünfte Familie hat einen Migrationshintergrund, in jeder 
siebten hat der Haushaltsvorstand keinen deutschen Pass. Dass 
sich keine Inseln geschlossener Milieus von Zuwanderern, Kon-
taktbarrieren und Benachteiligung verfestigen, wird von den 
Einheimischen und den Migrantenfamilien gewünscht. Wichtige 
Ansätze dazu sind insbesondere:

• eine gezielte Förderung der Kinder, die Verständigungs-
probleme haben, bereits im Kindergarten und der Schule, 

• die Förderung des Spracherwerbs von Müttern, vermit-
telt über diese Einrichtungen,

• die in Modellversuchen erprobten Ansätze der interkul-
turellen Erziehung unter Einbeziehung von zweisprachi-
gen Kontaktpersonen sollten aufgegriffen werden,

• die Integration der Migrantenfamilien in den Familien-
Foren ist wichtig.

7 Knappes Budget: Familien entlasten 

Die kommunalen Möglichkeiten, Familien finanziell zu entlasten,
sollen in Ravensburg weit möglich genutzt werden. 

Über ein Drittel der Familien haben geringe Einkommen. Es sind 
insbesondere Familien, in denen nur einer oder keiner erwerbs-
tätig ist. Dazu gehören vielfach allein Erziehende und junge Fa-
milien, die kleine Kinder haben, weil sie in der Berufseinstiegs-
phase noch wenig verdienen und das zweite Einkommen oft 
durch die „Kinderpause“ bei der Erwerbstätigkeit wegfällt. Oft 
sind es weiterhin Familien mit zwei und mehr Kindern und El-
tern, die keine höhere Berufsausbildung haben, wozu insbeson-
dere die ausländischer Herkunft gehören. Wesentliche Beiträge 
der Stadt sind: 

• die Gebühren bei der Kinderbetreuung sollen weiterhin 
günstig sein,

• mit einem verbesserten Angebot, Familie und Beruf zu 
vereinbaren, wird es den Familien erleichtert, selber für 
ausreichendes Einkommen zu sorgen,

• Information, auch über finanzielle Fragen, werden ge-
bündelt zur Verfügung gestellt.

Aus allein finanzieller Betrachtung könnte man die bisherigen 
Vergünstigungen für Familien durch Gutscheine ersatzlos ab-
schaffen, das spart Verwaltungsaufwand. Sie fallen gegenüber 
den genannten Maßnahmen als finanzielle Entlastung der Fami-
lien kaum ins Gewicht. Sie werden von den Familien aber ge-
schätzt. Sie haben eine primär symbolische Bedeutung als 
Zeichen und Anerkennung und können in diesem Sinne und als 
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Anstoß für Spiel, Sport und Sportvereine modifiziert ausgestal-
tet werden. Familien mit einem Kind sollte man dann ebenfalls 
einbeziehen.

8 Information und Beratung: 
gebündelt und lebensnah

Beratung und Hilfen sollen frühzeitig und im Bedarfsfall schnell
und unkompliziert verfügbar sein. Auch schlichte Information
über finanzielle Hilfen, Betreuungsplätze und andere praktische
Fragen sind wichtig. Die vorhandenen Beratungsangebote sollen
dazu stärker gebündelt und an die Familien herangetragen wer-
den. 

Als Familie mit Kindern ist man sehr vielfältig gefordert: begin-
nend mit Schwangerschaft und Geburt, über die vielen Alltags-
aufgaben, bis zur Bewältigung von besonderen Erziehungs-, 
Ehe- und Lebensproblemen. Eine große Rolle spielt heute die 
Auseinandersetzung mit Erziehungsfragen. Was dürfen, was 
sollen Kinder? Werte und Regeln vermitteln, Vorbild sein und 
Vorbilder anbieten, Grenzen setzen: Früher war vieles eine 
Selbstverständlichkeit im Familienverband, heute kann man es 
nicht einfach wie die Eltern (oder: alles anders als die Eltern) ma-
chen. Die Optionen der zu treffenden Entscheidungen sind viel-
fältig: vom richtigen Sweatshirt bis zum besten Musikunterricht. 
Es tauchen neue Fragen auf, wie Legasthenie, "Aufmerksam-
keitsdefizitsyndrom". Besondere Unsicherheiten gibt es für Mi-
granteneltern. Jede zehnte Familie sorgt auch für kranke, 
behinderte oder alte Angehörige. 

Wichtig sind präventive Ansätze: Immer wieder Gelegenheit für 
Gespräch und Information über Erziehungs- und Lebensfragen, 
auch Tips für praktische Aufgaben. In Ravensburg gibt es viele 
Beratungsangebote, sie sind jedoch sehr zersplittert und schwer 
zu finden. Besonders wichtig ist folgendes:

• Bündelung der Informationsangebote über ein laufend 
aktualisiertes Informationsblatt und eine zielgenaue 
Verteilung, 

• im Idealfall wird ein zentrales FamilienTelefon im Ver-
bund von Stadt und Beratungsstellen eingerichtet,

• vielfältige Familienbildungs- und Gesprächsangebote, 
die lebensnah anzubieten und zu gestalten sind; Motor 
sollten dabei die FamilienForen sein,

• Einbeziehung von Information und Beratung für Ent-
wicklungsauffälligkeiten, Krankheiten, Behinderungen 
und Pflege. 

9 Partnerschaftliche Zusammenarbeit 
zwischen Familien und Betreuungs- und 
Bildungseinrichtungen

Erziehung, Betreuung und Bildung der Kinder teilen sich die Fa-
milien in unterschiedlichem Umfang mit anderen Institutionen
und dem Umfeld. Diese Zusammenarbeit soll verstärkt verzahnt
und weiter entwickelt werden. 

Die Beiträge der Familien und anderen Partner für die Erziehung, 
Betreuung und Bildung der Kinder sind zunehmend miteinander 
verflochten. Zuweisungen, dass die Eltern für die Erziehung und 
Betreuung und die Kindergärten und Schulen für Förderung und 
Bildung zuständig seien, stimmen schon lange nicht mehr. Das 
gute Zusammenspiel zwischen den Beteiligten ist wesentlicher 
Teil der Qualität geworden. In Ravensburg hat die partner-
schaftliche Zusammenarbeit zwischen Eltern, Schulen, Kinder-
gärten, Kirchen und anderen Partnern Tradition. Sie weiter zu 
entwickeln ist ein großes Potenzial für viele Aufgaben, die in den 
Leitlinien weiter konkretisiert werden.

10 Familien mit kleinen Kindern: 
guter Start ins Familienleben

Auf eine gute Unterstützung der Familien mit kleinen Kindern
soll besonderer Wert gelegt werden.

Ein Viertel der Ravensburger Familien haben kleine Kinder. Es ist 
eine Zeit mit ganz besonderen Umstellungen und Bindungen für 
die Eltern, besonders für die Mütter. Bei allem Glück, ein Kind zu 
haben, erleben viele diese Phase auch krisenhaft. Im Vergleich zu 
anderen Handlungsfeldern gibt es relativ viel Kritik und Verbes-
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serungswünsche am bestehenden Angebot. Zwei Aufgaben ste-
hen im Vordergrund: 

• Mehr Kontaktmöglichkeiten und Information: Eltern-
Kind-Gruppen für Kontakt, auch arbeitsteilig mit „Baby-
sitterfunktion“, um nicht immer die ganze Zeit anwe-
send sein zu müssen und Zeit für Besorgungen zu haben. 
Die Kontakte zwischen den Eltern sollen auch über die 
FamilienForen gefördert werden.

• Ausweitung des Angebots an Betreuungsplätzen für 
Kinder unter drei Jahren – im Schwerpunkt ausgerichtet 
auf eine Teilzeitbeschäftigung, 6 Stunden einschließlich 
Mittagessen, dezentral in altersgemischten Gruppen der 
Kindergärten mit bezahlbaren Gebühren.

11 Kindergärten: neue Partner für die Familien

Die begonnenen Prozesse, das Kindergartenangebot zeitlich fle-
xibler zu gestalten und die Qualitäten der Kindergärten zu si-
chern, sollen fortgesetzt werden.

• Knapp ein Drittel der Ravensburger Familien haben Kin-
der im Kindergartenalter. Die Kindergärten sind verstärkt 
als Mittelpunkte des sozialen Lebens in den Stadtteilen 
und Ortschaften zu sehen. Die Zufriedenheit mit dem 
Kindergartenangebot, einschließlich Gebühren ist ver-
gleichsweise hoch. Kritik und Wünsche der Eltern richten 
sich auf zwei Aspekte:

• Es wird eine aktivere und gezieltere Förderung der Kinder 
erwartet, vom Basteln, Singen und Sprechen bis zur kör-
perlichen Bewegung und Geschicklichkeit, Erkundung 
der Umwelt und Natur – weniger freies Spiel und Selbst-
beschäftigung der Kinder.

• Öffnungszeiten über Mittag einschließlich Essen und 
auch Ganztagesbetreuung sollen dezentral in den Stadt-
teilen bedarfsgerecht angeboten werden.

12 Schulen: Lernen und Leben

Die Schulen sollen als Lern- und Lebensorte der Kinder weiter-
entwickelt werden. Dazu gehören insbesondere guter Unterricht
mit modernen Lehr- und Lernmethoden, individuelle Förderung
der Kinder, Berücksichtigung sozialer Probleme sowie Betreu-
ungs- und Förderangebote bis in den Nachmittag. 

Mehr als zwei Drittel der Familien haben Kinder in der Schule. 
Das Schulangebot in Ravensburg wird überwiegend positiv be-
urteilt. Die vielen Wünsche und Anregungen der Eltern zeigen, 
wie wichtig ihnen die Schulen sind. Vier Aufgabenfelder stehen 
im Vordergrund:

• Steigerung der Qualität des Unterrichts, Organisation 
verbessern:
interessanterer Unterricht, mehr Lernen an Problemen 
und Projekten, Schüler und Schülerinnen zu mehr 
Selbstverantwortung führen, moderne Lern- und Ar-
beitstechniken vermitteln, offensiv neue Medien nutzen, 
weniger Unterrichtsausfall, kleine Klassen,

• Berücksichtigung der individuellen und sozialen Situa-
tionen der Schülerinnen und Schüler:
erhöhte Sensibilität für familiäre und persönliche Pro-
bleme der Schüler, Lebens- und Entwicklungsprobleme, 
Krankheiten und Lernschwächen frühzeitig erkennen 
und angehen, für soziale Mischung in den Schulen und 
Klassen sorgen, verstärkte Förderung und Integration 
der Migrantenkinder, Ausbau der Schulsozialarbeit,

• Ausbau der Betreuung und Förderung außerhalb des Un-
terrichts:
Über 60% der Mütter von Schulkindern arbeiten mehr 
als halbtags. Eltern wollen die Kinder, wenn sie arbeiten 
oder sonst beschäftigt sind, gut aufgehoben wissen. Die 
Kinder sollen aber nicht nur beaufsichtigt und beschäf-
tigt werden, die Zeit soll für sie förderlich gestaltet wer-
den, auch das soziale Lernen ist wichtig. Dazu gehört der 
Ausbau offener Angebote vor allem auch über die Mit-
tagszeit und an den Nachmittagen. Auch an den Gym-
nasien sollte es einen Mittagstisch geben. An Bedarfs-
schwerpunkten sollten die Betreuungsangebote zu ver-
läßlichen Ganztagesangeboten erweitert werden,



Familienfreundliches Ravensburg Familienfreundliches Ravensburg — vii
• Hoher Stellenwert der Elternarbeit: 
Auch die Schulen sollen beitragen, die Eigeninitiative 
und Erziehungskompetenz der Eltern zu stärken, indem 
sie das Gespräch suchen, bei Bedarf geeignete Beratung, 
Hilfen, Sprachkurse vermitteln und eine Plattform bieten 
für Erfahrungsaustausch und Selbsthilfe. Sie sind deswe-
gen auch geeigneter Ort und wichtiger Partner für die 
FamilienForen. 

13 Berufseinstieg der Kinder: individuell beraten

Durch konzentrierte Aktion sollen die Hilfestellungen für den
Übergang in Berufsausbildung und Beruf weiter verbessert wer-
den. 

Ein gelingender Übergang der erwachsen gewordenen Kinder in 
Berufsausbildung und Beruf ist für die Familien ein großes An-
liegen. Sehr viele der Befragten, deren Kinder bereits die Schule 
abgeschlossen hatten, waren mit den angebotenen Hilfen zum 
Einstieg in Berufsausbildung und Beruf nicht zufrieden. Beson-
ders schlecht schneidet die Berufsberatung und Vermittlung 
durch das Arbeitsamt ab. Die Aufgaben wurden in „Jung und Ra-
vensburg“ ausführlicher behandelt, es sind insbesondere: 

• mehr Berufsorientierung in den Schulen, stärkere Zu-
sammenarbeit zwischen Arbeitsamt, Schulen und Wirt-
schaft,

• Verbesserung der Arbeit und Angebote des Arbeitsamtes: 
individueller auf die Berufswünsche und Talente einge-
hen und die Berufswege klären helfen, in schwierigen 
Fällen eine integrierte Betreuung mit Qualifizierung, Be-
schäftigungsförderung und sonstigen Hilfen.

14 Kinder- und Jugendfreizeit: dezentrale Angebote

Wesentlicher Bestandteil der Familienpolitik in Ravensburg ist
die Umsetzung der mit Beteiligung der Jugend entwickelten
Konzepte „Jung in Ravensburg“. 

Aus der Sicht der Eltern ist folgendes besonders wichtig:

• Freizeitangebote in den Ortschaften, speziell auch für 
Mädchen, schaffen,

• mobile wohnortnahe Freizeitaktionen für die 9-
13jährigen anbieten,

• dezentrale offene Treffpunkte für die Teenager unter 
Mitwirkung von Sportvereinen, Kirchen und anderen at-
traktiv gestalten,

• das Ferienprogramm und eine gute Information darüber 
ausbauen,

• Treffpunkte für die ganze Familie einrichten.

15 Wohnen: familienfreundlich

Schwerpunkt familienfreundlicher Wohnungspolitik sind aus-
reichend große, bezahlbare und familiengerechte Wohnungen
breit gestreut über die Stadtteile und Ortschaften.

Zur Förderung familienfreundlichen Wohnens in Ravensburg 
sind folgende Maßnahmen besonders wichtig:

• Der Bedarf liegt hauptsächlich bei ausreichend großen 
und für Familien mit Kindern geeigneten Mietwohnun-
gen. Es sollen die Möglichkeiten genutzt werden, diesen 
Wohnungsteilmarkt im Rahmen von Sanierung und 
Neubau zu erweitern und zu qualifizieren.

• Die Entwicklung des Mietwohnungsangebots sollte kon-
tinuierlich darauf abzielen, dass sich in Zukunft entspre-
chende Angebote über alle Stadtteile und Ortschaften 
Ravensburgs verteilen.

• Im Rahmen der Bundes- und Landesförderung werden 
umfangreiche Hilfen zur Eigentumsbildung gegeben. 
Wenn dies weiterhin parallel durch die Stadt Ravensburg 
über die Grundstückspolitik hinausgehend gefördert 
werden soll, können sich diese Hilfen stärker auf Familien 
mit mehreren Kindern konzentrieren, da diese auf be-
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sonders große und damit teurere Wohnungen bzw. Häu-
ser angewiesen sind.

• Gefragt sind weiterhin verbesserte und gebündelte In-
formationen rund um das Wohnen (im Rahmen des In-
formations- und Beratungsangebots für Familien, 
städtische Homepage, Bürgerämter, Wohnungsbörse)

16 Stadt: Lebensraum für alle Familienmitglieder

Die Stadt als Lebensraum für Familien stetig weiter zu verbes-
sern und in Zusammenarbeit mit Einzelhandel und Gastronomie
für ein immer familienfreundlicheres Ravensburg zu sorgen ist
eine kontinuierliche Aufgabe. Den Familien ist vor allem damit
geholfen, wenn die Stadt verstärkt auch für Kinder sicher und
angenehm ist.

Weil Familien sich täglich in ihrer Stadt bewegen und weil sie 
auch am Besten wissen, was vor allem im Interesse ihrer Kinder 
noch zu verbessern ist, sind die wichtigsten Maßnahmen:

• Familienfreundlichkeits-Checks in den Stadtteilen sollen 
als Beteiligungsverfahren genutzt werden, die städti-
schen Planungen mit den Familien selbst auch im Detail 
abzustimmen,

• vielfältiges und wohnortnahes Angebot an Spielplätzen 
und übergeordnete Grün und Erholungsflächen sind 
weiter zu pflegen und auszubauen,

• in den Wohngebieten eine höhere Verkehrssicherheit bei 
Wegen, Radwegen und Straßenüberwegen schaffen,

• mit dem Einzelhandel und der Gastronomie in einem 
ständigen und direkten Gespräch die Belange von Fami-
lien weiter bringen,

• ein besser ausgebauter öffentlicher Nahverkehr erleich-
tert Familien, die Stadt zu nutzen.
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