
Anlage 1

(zu Nummer 1.3)

Rahmenvereinbarung

zur Umsetzung des Programms STÄRKE (RV STÄRKE)

nach dem Ministerratsbeschluss vom 28. April 2008

zwischen dem Land Baden-Württemberg

und

den Kommunalen Landesverbänden,

dem Kommunalverband für Jugend und Soziales,

den Evangelischen Landeskirchen und den Katholischen (Erz-) Diözesen,

den Verbänden der freien Träger von Familien- und Elternbildung und

den in der Liga zusammengeschlossenen Verbänden der freien Träger der Ju-

gendhilfe

Präambel

Im Rahmen der Neukonzeption des Landeserziehungsgeldprogramms hat die Landes-

regierung als dritte Säule der Unterstützung von Eltern ein Programm zur Stärkung der

Elternkompetenzen „STÄRKE“ beschlossen.

STÄRKE senkt Schwellenängste von Eltern vor Inanspruchnahme außerfamiliärer Hil-

fen. Die Eltern beeinflussen durch eine persönliche Programmauswahl die Weiterent-

wicklung von Familien- und Elternbildung.

STÄRKE betont den Stellenwert von Bildungsarbeit zur Förderung elterlicher Erzie-

hungskompetenz.

STÄRKE vertieft die Zusammenarbeit der Bildungseinrichtungen mit anderen professio-

nellen Diensten und Angehörigen freier Berufe, die für die Gesundheit der Familien

Sorge tragen, Kinder betreuen, erziehen und bilden sowie vor Missbrauch und Gewalt

schützen.

Die Förderung der Erziehung in der Familie durch Bildungsangebote gehört zum Leis-

tungskatalog des Achten Buches Sozialgesetzbuch (SGB VIII) und ist daher vorrangig
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eine kommunale Aufgabe, doch wird sie zunehmend eine Herausforderung für die ge-

samte Gesellschaft. Das Land leistet hierzu seit Jahren einen Personalkostenzuschuss

im Rahmen der Förderung von Institutionen der Erwachsenenbildung nach dem Weiter-

bildungsförderungsgesetz. STÄRKE soll eine weitere verlässliche Unterstützung wer-

den.

STÄRKE enthält zwei Komponenten:

- die Ausgabe von Familien- und Elternbildungsgutscheinen an alle Eltern und

- Angebote zu weiterer Unterstützung von Familien in besonderen Lebenssituatio-

nen.

Grundlage für diese Rahmenvereinbarung ist die Bereitschaft aller Mitwirkenden

- mit STÄRKE qualitätsgesicherte und erprobte Angebote in die Fläche zu tragen,

- die mit STÄRKE finanzierten Angebote in den vorhandenen Rahmen einzupassen

und

- durch regionale Abstimmungs- und Vernetzungsarbeit bei Erhaltung von Vielfalt

und Wettbewerb dennoch den Ausbau von Doppelstrukturen zu vermeiden.

Vor diesem Hintergrund schließen die Vertragspartner die nachfolgende Rahmenver-

einbarung mit Zielvorgaben (Anlagen 1 und 2).

Diese Rahmenvereinbarung bildet auch die Grundlage für örtliche Zusatzvereinbarun-

gen mit nicht in Verbänden organisierten einzelnen Veranstaltern der Familien- und El-

ternbildung.

Die Kommunalen Landesverbände empfehlen ihren Mitgliedern nach der Rahmenver-

einbarung zu verfahren. Die Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Arbeit und So-

ziales zur Förderung von Elternkompetenzen im Rahmen des Programms STÄRKE

(VwV STÄRKE) ist Grundlage für die Gewährung von Zuwendungen.

Die Mitglieder der Verbände der freien Träger von Familien- und Elternbildung und der

freien Träger der Jugendhilfe werden von den Verbänden darauf hingewiesen, dass sie,

wenn sie sich auf die Rahmenvereinbarung berufen wollen, verpflichtet sind, nach die-

ser Rahmenvereinbarung zu verfahren und die in Anlagen 1 und 2 enthaltenen Zielvor-

gaben zu beachten.
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1. Ausgangslage

Durch den raschen Wandel vieler Lebensbedingungen steigen die Anforderungen

an Eltern, die ihre Kinder gut ins Leben geleiten wollen, ständig. Die Gründe hier-

für sind vielfältig:

- Eltern stammen zunehmend aus Familien mit wenigen oder gar keinen Ge-

schwistern und die beruflich erforderliche Mobilität verhindert zusätzlich all-

tägliche Hilfe und Erfahrung in größeren Familienverbänden.

- In Folge der steigenden Lebenserwartung prägt die proportional immer kür-

zer werdende aktive Familienphase des Zusammenlebens mit Kindern die

Lebensplanung insbesondere der Frauen weniger als früher. Die Erhaltung

beruflicher Fähigkeiten tritt als wichtige Aufgabe neben die Familienarbeit.

- Flexible Arbeitszeiten und Veränderungen innerfamiliärer Aufgabenteilungen

erfordern neuartige Lösungen bei der Strukturierung von Zeitabläufen mit

Kindern.

- Eine technisierte Umgebung mit schwindenden Bewegungsmöglichkeiten für

Kinder und medienvermittelten Phantasiewelten erschwert Erziehung.

- Auch kulturelle Vielfalt erfordert Anpassung und bringt Verunsicherung mit

sich.

- Die Erwartungshaltung an die Qualität der Erziehung von Kindern steigt.

- Lebenskonzepte von Eltern entwickeln sich häufiger und rascher auseinan-

der als früher, Partnerschaftserhaltung oder Erhaltung gemeinsamer Verant-

wortung für Kinder werden zu einer besonderen Aufgabe.

Eltern brauchen Orientierung und Gelegenheiten, sich über ihre Unsicherheit im

Umgang mit Kindern auszutauschen. Ihre Kompetenzen, kindgerecht zu betreuen,

zu erziehen und zu bilden, können durch frühzeitige Bildungsveranstaltungen, an

der Fachleute, Elternnetzwerke und Nachbarschaftshilfen beteiligt sind, erhöht und

gefestigt werden.

2. Programmkomponenten und ihre Ziele

2.1 Die Ausgabe von Bildungsgutscheinen an die Eltern anlässlich der Geburt soll die

Aufgeschlossenheit der gesamten Elternschaft für Familien- und Elternbildung und
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zur Bildung von Elternnetzwerken fördern. Allen soll bewusst werden, dass Rat

und Gedankenaustausch mit Dritten außerhalb der Familie zu suchen, nicht stig-

matisiert, sondern vielmehr Zeichen hohen Verantwortungsbewusstseins ist.

2.2 Die präventive Wirksamkeit von Familien- und Elternbildung ist bei der Unterstüt-

zung von Familien in besonderen Lebenssituationen deutlich ausgeprägt. Kenn-

zeichen wirksamer Angebote sind:

- Ausrichtung auf spezifische Belastungen in der Familie,

- intensiver Personal- und Zeitaufwand, der auch durch Aufsuchen von Famili-

en oder ein sonstiges aktives Zugehen auf sie geprägt sein darf,

- Einsatz alltagsnaher Methoden und Übungen und

- strukturiertes Vorgehen anhand einer Konzeption.

2.3 Ein Teil der Mittel von STÄRKE soll Eltern als Zuschuss für die Wahrnehmung

entsprechender Bildungsangebote und weiterführender Beratung in besonderen

Lebenssituationen gewährt werden.

2.4 Die aus Anlass der Geburt übersandten Gutscheine können unabhängig von der

Inanspruchnahme der besonderen Angebote von allen Familien für allgemeine Bil-

dungsangebote zur Stärkung der Erziehung in der Familie eingelöst werden.

3. Mittelbewilligung

Das Ministerium für Arbeit und Soziales gewährt jährlich dem Kommunalverband

für Jugend und Soziales (KVJS) in Höhe der im Staatshaushaltsplan für STÄRKE

zur Verfügung gestellten Mittel eine Zuwendung zur Weitergabe an die Stadt- und

Landkreise (Kreise) und Städte mit eigenem Jugendamt. Die Einzelheiten des Ver-

fahrens werden in der VwV STÄRKE geregelt. Die örtlichen Träger der öffentlichen

Jugendhilfe erstatten Veranstaltern den Wert der eingelösten Gutscheine. Die rest-

lichen Mittel können für Angebote für Familien in besonderen Lebenssituationen

nach den Maßgaben der Ziff. 6 und 7 und den darin enthaltenen Zielvorgaben

verwendet werden. Die Erstattung der eingelösten Gutscheine hat Vorrang.
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4. Verfahren der Gutscheinausgabe und der Einlösung

4.1 Ab 1. September 2008 erhalten Eltern, die in Baden-Württemberg wohnen, anläss-

lich der Geburt eines Kindes oder der Aufnahme eines Säuglings zu dauernder

Pflege oder Adoption einen Gutschein für Bildungsveranstaltungen zur Förderung

der Kompetenzen für Erziehung in der Familie im Wert von 40 Euro, den sie für

Gebühren für diese Veranstaltungen einlösen können. Der Gutscheinwert für Al-

leinerziehende und Elternpaare ist gleich.

4.2 Die Einwohnermeldeämter übermitteln den Eltern möglichst zeitnah nach der Ge-

burtsmeldung des Standesamtes ein Glückwunschschreiben des Ministerpräsiden-

ten, den Gutschein und eine landeseinheitlich erstellte Beschreibung der Art der

buchbaren Veranstaltungen. Die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe stel-

len die Information über die Angebote und Veranstalter in ihrem Bereich sicher.

4.3 Der Gutschein ist nicht teilbar und muss bis zum Ende des ersten Lebensjahres

des Kindes eingelöst werden. Die Einzelheiten des Einlösungsverfahrens regelt

die VwV STÄRKE.

5. Katalog der für die Gutscheinverwendung geeigneten Veranstaltungen

Mit den Gutscheinen können Eltern Gebühren für folgende Arten von Bildungsver-

anstaltungen zur Förderung der Erziehung in der Familie entrichten:

5.1 Grundkurse zu der Kindesentwicklung im ersten Lebensjahr.

Sie werden durch die Gutscheinabgabe vollständig entgolten.

Sie gehen auf die Themen Entwicklungspsychologie, Bewegung und Ernährung

ein. Die Referenten und Referentinnen orientieren sich an den Zielvorgaben der

Anlage 1.

Die Grundkurse dienen dazu, Bildungsveranstaltungen zur Förderung der Erzie-

hung in der Familie in die Fläche zu tragen und vor allem in Orten bzw. Regionen

ohne entsprechende Bildungseinrichtungen ein Mindestangebot einzuführen. Sie

sollen auch als Anreiz für Familien in prekären finanziellen Verhältnissen zur Kon-

taktaufnahme mit Bildungsveranstaltungen eingesetzt werden.
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5.2 Allgemein anerkannte Familien- und Elternbildungskurse von längerer Dauer

Bei Gutscheineinlösung werden die anfallenden Gebühren nur teilweise ersetzt.

Der Inhalt der Kurse muss hier nicht auf die Entwicklung im Kleinkindalter ausge-

richtet sein. Diese Möglichkeit soll die Gutscheineinlösung für Mehrfacheltern mit

älteren Kindern attraktiv machen und ihnen in der Zeit der Säuglingsversorgung

die Lösung anderer wichtiger Fragen zur Familienarbeit ermöglichen.

5.3 Themenkurse mit bestimmten fachlichen Zielrichtungen aus den Themenbereichen

Kommunikation in der Familie, Vater sein und Mutter sein, Väter in der Elternzeit,

Entwicklungspsychologie, Kinderpflege, Ernährung, Bewegung.

5.4 Elternnetzwerke mit entsprechendem Fachpersonal können Kurse selbst anbieten,

sie sind Bildungsträger im Sinn der RV. Im Übrigen können sie die Gutscheine

auch für die Teilnahme mehrerer Eltern an Grundkursen oder Themenkursen in ih-

ren Räumen verwenden.

5.5 Es gelten die in Anlage 1 enthaltenen Zielvorgaben.

6. Angebote für Familien in besonderer Lebenssituation

Die durch Bildungsveranstaltungen leistbare Präventionsarbeit für Familien in be-

sonderer Lebenssituation wird um so wirksamer, je zeitnaher auf den Eintritt be-

sonderer Ereignisse oder die Kenntnis von Umständen reagiert wird, die den

Rückschluss auf eventuelle Schwierigkeiten eröffnen. Familien- und Elternbildung

für Familien in besonderer Lebenssituation soll daher möglichst bereits in der

Schwangerschaft beginnen. Die besonderen Kompetenzen und Zugangsmöglich-

keiten der Hebammen werden hierbei angemessen berücksichtigt.

In folgenden besonderen Lebenssituationen können Bildungsträger nach Abspra-

che mit den örtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe Veranstaltungen der

Familien- und Elternbildung kostenfrei oder ermäßigt anbieten und gem. Ziff. 7.3

abrechnen:

Alleinerziehung, frühe Elternschaft, Gewalterfahrung, Krankheit (dazu zählt auch

Sucht) und Behinderung eines Familienmitglieds, Mehrlingsversorgung, Migrati-
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onshintergrund, Pflege- oder Adoptivfamilie, prekäre finanzielle Verhältnisse,

Trennung, Unfall oder Tod eines Familienmitglieds.

Die Zielvorgaben und Beispiele für die besonderen Familien- und Elternbildungs-

veranstaltungen, die mit Hilfe von STÄRKE finanziert oder teilweise finanziert wer-

den können, enthält Anlage 2.

In stark und mehrfach belastenden Familiensituationen, in welchen das Kindes-

wohl gefährdet oder es schon zu Gewaltanwendung gekommen ist, hilft Familien-

und Elternbildung allein nicht weiter. Ihre Angebote können nur vorbereitend oder

additiv zur Einzelfallhilfe und -begleitung sein und sind in den Rahmen einer Ge-

samtkonzeption für die Familie aufzunehmen. Die selbständig auftretenden Bil-

dungsträger stimmen das Vorgehen mit den örtlichen Trägern der öffentlichen Ju-

gendhilfe ab. Wo es nötig ist, wirken sie mit, den Weg zur Akzeptanz von Jugend-

hilfemaßnahmen zu ebnen.

7. Abgrenzung von Familien- und Elternbildungsangeboten für Familien in be-

sonderen Lebenssituationen zu weiterführenden Jugendhilfeeinzelmaßnah-

men

Die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe dürfen Mittel von STÄRKE sowohl

für Angebote freier Bildungsträger, als auch für weiterführende Maßnahmen freier

Träger der Jugendhilfe oder eigene, additiv zu den Pflichtaufgaben hinzutretende

Maßnahmen verwenden; sie achten dabei auf eine ausgewogene Beteiligung der

freien Träger. Freie Bildungsträger sind auch Familien- und Elternbildungskurse

anbietende Beratungsstellen.

7.1 Die Angebote für Familien in besonderen Lebenssituationen von Bildungsträgern,

die nicht zugleich Träger der Jugendhilfe sind, dürfen nur Ergänzungen zu den

vorrangig über das Fünfte Buch Sozialgesetzbuch, das Zwölfte Buch Sozialge-

setzbuch und über die §§ 20 und 27 des SGB VIII finanzierten Leistungen sein.

7.2 Trägern der Jugendhilfe vorbehaltene Angebote für Familien in besonderen Le-

benssituationen sind alle länger andauernden aufsuchenden Maßnahmen, die mit
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einer individuellen Familienberatung verbunden sind. Diese fällt beispielsweise bei

spezialisiertem Haushaltsorganisationstraining, bei der Betreuung psychisch kran-

ker oder süchtiger Eltern oder sehr junger Eltern an. Hausbesuche von ehrenamt-

lichen Helfern/innen und muttersprachlichen Multiplikatoren/innen, die im Rahmen

eines festen vorgegebenen Kursprogramms der Familienbildung erfolgen, zählen

nicht zu den Maßnahmen, die Trägern der Jugendhilfe vorbehalten sind.

7.3 Die Abrechnung eines Spezialangebotes von Bildungsträgern ist je Familie bis zu

500 Euro möglich. Für weiterführende Maßnahmen im Anschluss oder begleitend

zur Teilnahme an der besonderen Familien- der Elternbildungsveranstaltung kön-

nen pro Familie zusätzlich einmalig 500 Euro aus den Mitteln von STÄRKE ge-

währt werden.

8. Qualitätsvereinbarungen

Um zunächst schwer ansprechbare Familien für Familienbildung zu erschließen,

arbeiten die Bildungsträger unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse ver-

stärkt mit Berufsgruppen zusammen, die bereits das Vertrauen der Familien ge-

nießen, z.B. Ärztinnen und Ärzte, Hebammen, Kinderkrankenpfleger/innen, Erzie-

her/innen, Lehrer/innen, Beschäftigte in Beratungsstellen. Sie werden ferner nicht

nur in ihre eigenen Räumlichkeiten einladen, sondern auch Orte aufsuchen, die

den Eltern bekannt und vertraut sind, wie z.B. Kindertagesstätten, Beratungsstel-

len, Elternzentren, Mehrgenerationenhäuser u. a., sowie im Rahmen ihrer Angebo-

te für Familien in besonderen Lebenssituationen auch in einzelne Haushalte ge-

hen.

8.1 Die unterzeichnenden Bildungsträger verpflichten sich, bei der Durchführung von

mit Gutscheinen abzurechnenden Kursen die in Anlage 3 aufgeführten Qualitäts-

standards und Mindestzeiten einzuhalten.

8.2 Angebote der Familien- und Elternbildung für Familien in besonderen Lebenssitua-

tionen werden nur von Fachkräften mit einer der Aufgabe angemessenen berufli-

chen Fortbildung verantwortet. Bei Hausbesuchen außerhalb von Gruppenkursen,

ist ein Kurzbericht mit einem Hinweis, ob weitere Hilfen nötig wären, zu erstellen

und dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Abrechnung vorzu-
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legen. Hausbesuche erfolgen nur auf Wunsch einer Familie, die mit der Abrech-

nung über den Kreis und einem Erfolgsbericht einverstanden ist. Der Bericht er-

folgt ohne Namensnennung, es sei denn, die Familie ist mit der Bekanntgabe der

Personalien einverstanden. Im Fall des anonymisierten Berichts bemühen sich die

Bildungs- und Jugendhilfeträger bei der Familie um Akzeptanz und Annahme ge-

eigneter Hilfen.

8.3 Die weiterführenden Maßnahmen der Hausbesuche mit Einzelfallberatung dürfen

nur von Trägern der Jugendhilfe mit einer Vereinbarung nach § 8a SGB VIII unter

Hinzuziehen einer bei der Abschätzung des Gefährdungsrisikos erfahrenen Fach-

kraft erbracht werden.

9. Mitwirkung der örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe und der Bil-

dungsträger an der Programmgestaltung

9.1 Die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe berücksichtigen bei der Durchfüh-

rung des Programms STÄRKE die unterschiedlichen Interessen- und Bedarfslagen

der Eltern mit dem Ziel eines bedarfgerechten Angebots. Ihnen wird im Rahmen

des bestehenden Auftrags der Jugendhilfeplanung empfohlen, die Vernetzung der

Mitglieder der unterzeichnenden Verbände der Bildungsträger auf regionaler Ebe-

ne untereinander sowie mit den kreisbezogenen Hilfesystemen zu unterstützen

und so Ärztinnen und Ärzte, Hebammen, Erzieher/innen, Lehrer/innen, Tagesel-

tern stärker in die Bildungsarbeit einzubeziehen. Vertreter der Bildungsträger sol-

len hierfür in die regional vorhandenen Strukturen eingebunden werden.

9.2 Die Bildungsträger unterrichten die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe

über ihre Angebote für Familien in besonderen Lebenssituationen, die aus STÄR-

KE finanziert werden sollen; sie verbinden dies jeweils mit einem schlüssigen Vor-

schlag für die Förderhöhe.

9.3 Das weitere Verfahren der Mitwirkung und Zusammenarbeit regelt die VwV

STÄRKE.
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10. Informationstransfer über Veranstaltungen

Die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe stellen sicher, dass die Informati-

on über Veranstaltungen für Familien in besonderen Lebenssituationen sowohl für

interessierte Eltern, als auch für das Vertrauen von Eltern genießende beratende

Personen wie Ärztinnen und Ärzte, Hebammen, Erzieher/innen, Lehrer/innen, Ta-

geseltern und Beschäftigte in Beratungsstellen leicht zugänglich sind.

11. Verfahren der Gewährung und Abrechnung der Zuschüsse für Familien in

besonderen Lebenssituationen

Für Gewährung und Abrechnung von Zuschüssen für Familien in besonderen Le-

benssituationen ist der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe zuständig.

Weitere Einzelheiten zum Verfahren sind in der VwV STÄRKE geregelt.

12. Berichtspflicht und Evaluation

12.1 Die unterzeichnenden freien Bildungs- und Jugendhilfeträger verpflichten sich, an

der Erfüllung von Berichtspflichten über die Umsetzung des Programms STÄRKE

mitzuwirken. Sie teilen den örtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe mit, wel-

chen Anklang ihre Angebote gefunden haben und welche Gründe ihrer Einschät-

zung nach dafür maßgeblich waren. Sie fügen ihren Abrechnungen Übersichtsta-

bellen bei. Einzelheiten dazu sind in der VwV STÄRKE geregelt.

12.2 Die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe berichten zum Ende jeden Jahres

dem KVJS und dem Ministerium für Arbeit und Soziales, welche Anstrengungen

unternommen worden sind, um die Einlösung der Gutscheine zu fördern.

12.3 STÄRKE wird vom Programmstart an wissenschaftlich begleitet und evaluiert.

Evaluationsergebnisse sollen spätestens bis 2012 vorliegen.

13. Programmdurchführung und Verwaltungskosten

13.1 Der KVJS koordiniert die Programmdurchführung und übernimmt neben der Wei-



11

tergabe der Mittel und der Erstellung eines Verwendungsnachweises insbesonde-

re folgende Aufgaben:

- Er berät örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe und Bildungsträger bei

Fragen zur Aufnahme örtlicher Veranstalter in die Rahmenvereinbarung, zur

Vernetzung mit den in kreisbezogenen Hilfesystemen des Kinderschutzes

engagierten Personen und zur Verteilung der Mittel für Familien in besonde-

ren Lebenssituationen.

- Er bewilligt jährlich die Mittel an die Kreise und Städte mit eigenem Jugend-

amt und fordert nicht benötigte Mittel nach Maßgabe der VwV STÄRKE zu-

rück. Die weiteren Aufgaben sowie die Einzelheiten der Durchführung sind in

der VwV STÄRKE geregelt.

Die Programmabwicklung des KVJS ist eine Leistung für Bildungsträger und

Kommunen. Er erhält dafür eine Kostenerstattung nach Maßgabe der VwV STÄR-

KE.

13.2 Um den Verwaltungsaufwand der Einwohnermeldeämter zu entgelten, werden ab

2009 jährlich 200.000 Euro über den kommunalen Finanzausgleich ausgeglichen.

14. Schlussbestimmungen

Die Rahmenvereinbarung soll in der vorliegenden Form bis Ende des Jahres 2013

gelten. Sie kann von jedem Vertragspartner mit einer Kündigungsfrist von einem

Jahr zum Ende des Kalenderjahres gekündigt werden. Die Kündigung bedarf der

Schriftform.

Die Vertragspartner sind bereit, bei grundlegender Änderung der Situation, d.h. bei

Auflage neuer bundes- oder europaweiter Programme in Gespräche über eine

einvernehmliche Anpassung dieser Rahmenvereinbarung einzutreten.

Stuttgart, den 25. Juni 2008


