Erste Ergebnisse
der wissenschaftlichen Begleitung
des Modellprojekts „Netzwerk Familienpaten“
Das Konzept der Familienpatenschaften ist ein niedrigschwelliges und primärpräventives
Angebot, das Eltern und andere Erziehungsberechtigte dabei unterstützen soll, ihre Erziehungsverantwortung wahrzunehmen. Familienpat(inn)en sind ehrenamtlich tätige Frauen
und Männer, die alltagspraktische Hilfen gewähren und Familien in ihren Erziehungs- und
Alltagskompetenzen stärken.
Das Modellprojekt „Netzwerk Familienpaten Bayern“ wurde in der Erprobungsphase vom
Staatsinstitut für Familienforschung an der Universität Bamberg (ifb) begleitet. In der ersten
Projektphase wurden an 11 Standorten insgesamt 87 Familien betreut. An der Befragung
haben aber nur 52 Familien zu Beginn der Patenschaft und 40 Familien an deren Ende teilgenommen, so dass die Datenbasis für die folgenden Erfahrungsberichte sehr klein ist.
Familien, die nicht an der Befragung teilgenommen haben (N = 33), sind im Vergleich zu
allen Familien in Deutschland überdurchschnittlich oft kinderreich (37,5%) und ca. die Hälfte
ist alleinerziehend. Verglichen mit den teilnehmenden Familien haben diese häufiger einen
Migrationshintergrund (54,4%). Die Darstellung der aktuellen Situation zu Beginn der Patenschaft durch die Koordinator(inn)en zeigte, dass diese Familien häufig von der Erkrankung
eines Familienmitglieds (11) oder dem Tod von Angehörigen (3) betroffen waren. Aufgrund
der Unterschiede zu den teilnehmenden Familien, kann daher nicht eingeschätzt werden,
wie die Beurteilung der Patenschaft durch alle Familien ausgefallen wäre. Insbesondere die
Perspektive von Familien mit Migrationshintergrund konnte bei der Befragung zu wenig berücksichtigt werden.
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Auch bei den teilnehmenden Familien sind Alleinerziehende mit Kind(ern) mit etwas mehr als
der Hälfte relativ häufig vertreten (N = 28 von 51), ebenso ist der Anteil an kinderreichen
Familien hoch (Paarhaushalte 56,5%; Alleinerziehende 25,0%). Hingegen sind Familien mit
Migrationshintergrund deutlich unterrepräsentiert. Fast zwei Drittel der Mütter in Paarfamilien
sind nicht erwerbstätig und bezeichnet sich selbst als Hausfrau oder in Elternzeit. Ein Fünftel
der Väter in Paarfamilien (n = 5) sind nicht erwerbstätig, darunter drei arbeitslos.
Mit der Einschränkung, dass die dargestellten Ergebnisse nicht verallgemeinerbar sind, werden im Folgenden ausgewählte Informationen zur Patenschaft aus der Sicht der teilnehmenden Familien vorgestellt.

1. Was erwarten sich die Familien von der Familienpatenschaft?
Zu Beginn der Patenschaft haben 50 Familien darüber Auskunft gegeben, was ihre persönlichen Wünsche an die Pat(inn)en sind. Die Eltern machten hierzu 104 Angaben, d.h. jede
Familie hat im Durchschnitt zwei Punkte genannt, bei denen sie Hilfestellung von den
Pat(inn)en erwartet.
 Die häufigsten Nennungen entfielen auf den Bereich allgemeine Entlastung und Unterstützung (50). Hierbei handelt es sich z.B. um allgemeine Hilfestellungen aufgrund der
familiären Situation (z.B. Mehrkindfamilie, Alleinerziehende), ohne dass die gewünschten
Hilfen näher spezifiziert werden (27), oder eine zeitliche Entlastung der Eltern („Zeit für
sich“) (12)
 Die zweithäufigsten Nennungen beziehen sich auf den Wunsch nach kindbezogener Unterstützung (31), wie z.B. Unterstützung bei der Kinderbetreuung (17) oder die Förderung
des Kindes im schulischen Bereich (5).
 Weitere Wünsche sind
 Unterstützung im Alltag (16), wie z.B. die Hilfe bei Erledigungen und Terminen (7)
oder die Unterstützung im Zusammenhang mit der Erwerbstätigkeit und der damit
verbundenen Vereinbarkeit von Familie und Beruf (6)
 mit den Pat(inn)en eine Bezugsperson für Eltern und Kind zu gewinnen (7).

2. Welche Hilfen erhalten die Familien?
Die Familienpat(inn)en scheinen gut auf die Wünsche der Eltern einzugehen. Das zeigt die
Befragung am Ende der Patenschaft, an der 40 Eltern teilgenommen haben. Sie berichten
am häufigsten von Unterstützung, die sich auf Tätigkeiten mit den Kindern bezieht:
 So ist von 32 Familien die Kinderbetreuung und/oder Freizeitaktivitäten mit den Kindern
genannt worden. Sechs Familien berichten von Unterstützung der Kinder im schulischen
Bereich.
 Unterstützung, die der ganzen Familie zu Gute kommt, bildet einen zweiten
großen Bereich. Hier geht es
 um die Entlastung der Eltern/Familie (8),
 darum, in der Patin/dem Paten einen Ratgeber oder Ansprechpartner zu haben (6)
oder
 um Hilfen im Haushalt (5), Unterstützung im Alltag z.B. bei Arztterminen, Wohnungssuche (5) oder bei bürokratischen Angelegenheiten (2).

3. Wie verstehen sich die Kinder
mit den Pat(inn)en?

Wie verstehen sich Kind(er)
und Pate/Patin?
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In den meisten Fällen verstehen sich die
Kinder sehr gut mit der Patin/dem Paten (26)
und weitere fünf Eltern bezeichnen das Verhältnis als „gut“. Nur jeweils eine Nennung
entfällt auf „weniger gut“ oder „nicht gut“.
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4. Was verändert sich durch die Patenschaft?
Für insgesamt 39 Familien konnte verglichen werden, welche Schwierigkeiten sie zu Beginn
der Patenschaft benannten und wie sich die Situation nach der Familienpatenschaft darstellt.
Die verschiedenen Aussagen können dabei vier Bereichen zugordnet werden:
Der erste Bereich betrifft Schwierigkeiten zwischen den Familienmitgliedern. Hier hat
sich Folgendes ergeben:
 Es gibt nach der Patenschaft weniger Streitigkeiten innerhalb der Familie.
 Es werden auch seltener klare Regeln aufgestellt, an die sich jeder halten muss,
was erklären kann, dass das Familienklima als harmonischer erlebt wird.

► Es kommt zu einer deutlichen Verringerung von Schwierigkeiten in den
Familienbeziehungen.
Einen zweiten Bereich stellt der Mangel an Ansprechpartnern im Umfeld der Familie dar.
Dies hat sich in dem Wunsch an die Familienpat(inn)en bereits ausgedrückt: Sie sollen da
sein und zuhören.
 Nach der Patenschaft berichten die Eltern, dass sie sich nun häufiger mit Freunden
und Bekannten treffen.
 Aber auch die Familienmitglieder kommen nun häufiger gut miteinander aus.

► Die Einbindung der Familie in das soziale Netzwerk und die Qualität
dieser Beziehungen ist besser geworden.
Wie schon eingangs erwähnt, ist ein weiterer Bereich, in dem die Familien sich Verbesserungen erhoffen, Zeitmangel und Überbelastung.
 Die Familien geben an, dass sie nun häufiger Zeit zum Entspannen und Abschalten haben.
 Da aber gleichzeitig familiäre Verpflichtungen zunehmen und dadurch vermehrt von
Stress berichtet wird,

► ergibt sich insgesamt keine signifikante Verminderung des Zeitmangels
bzw. der Überbelastung.

Zu einem sehr wichtigen Bereich, für den die Unterstützung durch die Pat(inn)en gewünscht
wurde, zählte die Überforderung im Alltag und in der Kinderbetreuung. Auch hier kann
eine positive Entwicklung beobachtet werden:
 Viele Familien kommen nun besser im Alltag zurecht.
 Zudem fühlen sich die Eltern seltener bei der Kinderbetreuung überfordert
als zu Beginn der Patenschaft.

► In den Bereichen Kinderbetreuung und Alltagsgestaltung ergibt sich somit eine
deutliche Abnahme der Überforderung bei den Familien.

5. Wie zufrieden sind die
Familien mit der Patenschaft?
Die Antworten auf die entsprechende Frage
zeigen, dass ein hohes Maß an Zufriedenheit herrscht: Das ist angesichts der positiven Entwicklungen in vielen relevanten Bereichen des Familienlebens gut nachvollziehbar. Die meisten (28) Befragten sagen,
sie seien sehr zufrieden. Sieben Eltern äußern sich zufrieden und nur fünf sind weniger zufrieden oder sogar unzufrieden.
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Zudem finden fast alle Familien die Familienpatenschaften empfehlenswert.
Insgesamt betrachtet sind die Familien mit der Unterstützung durch die Patenschaft ganz
überwiegend sehr zufrieden. Bemerkenswert erscheint dabei, dass vor allem Entlastung bei
der Kinderbetreuung gewünscht und in Anspruch genommen wird. Dies steht in Verbindung
mit dem relativ hohen Anteil von Alleinerziehenden, welche die Patenschaft nutzen.

Nähere Informationen zum „Netzwerk Familienpaten Bayern“ finden Sie unter:
www.familienpaten-bayern.de
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