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Zusammenfassung
Während Kindertageseinrichtungen primär auf Kinder ausgerichtet sind, haben Zentren für
Familien die gesamte Familie im Blick. Im Idealfall bilden sie einen Knotenpunkt in einem
nachbarschaftlich orientierten Netzwerk. In den letzten Jahren haben entsprechende Ansätze
deutschlandweit an Bedeutung gewonnen. Welche empirische Evidenz gibt es für ihre
Wirkungen auf Kinder, Eltern und Familien? Dieser Frage widmet sich dieser Beitrag, um der
Politik Anhaltspunkte für eine Weiterentwicklung von Angeboten der Kinder- und Jugendhilfe
in diese Richtung zu geben. Insbesondere auf der Basis empirischer Studien aus dem angloamerikanischen Raum können für Programme, welche Kinder und Eltern adressieren,
tatsächlich kurz- bis langfristige Effekte auf Kinder und Eltern nachgewiesen werden. Deutsche
Begleitstudien von Zentren für Familien fokussieren dagegen eher auf andere Aspekte der
Implementation oder auch der Sozialraumentwicklung. Sie sollten um mehr Wirkungsstudien,
welche sich mit den direkten Effekten auf die Entwicklung von Kindern und Familien befassen,
ergänzt werden.
Abstract: Centres For Families – National And International Evidence
While day care centres for children are primarily geared towards children, centres for families
focus on the whole family. Ideally, they form a hub in a neighborhood-oriented network. In
recent years, such approaches have gained in importance throughout Germany. What empirical
evidence is there for their impact on children, parents and families? This article is dedicated to
this question in order to provide policymakers with pointers for the further development of child
and youth welfare services. Particularly on the basis of empirical studies from the AngloAmerican countries, short to long-term effects on children and parents can be demonstrated
when evaluating programs that address children and parents. German evaluation studies on the
activities of centres for families tend to focus more on other aspects, such as implementation or
social space development. They should be supplemented by studies that are related to the direct
effects of these centres on the development of children and families.
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