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Zusammenfassung 

Mit dem Frühförderungsprogramm Parents as Teachers (PAT) werden mehrfach psychosozial 

belastete Familien mit Kindern bis zum Alter von drei Jahren betreut und unterstützt. Die 

hohe Wirksamkeit des Programms ist wissenschaftlich belegt. Da es im Kanton Zürich nicht in 

die Regelstrukturen der Kinder- und Jugendhilfe überführt werden konnte, übernahm im 

Sommer 2015 die private Beratungs- und Elternbildungsstelle «zeppelin - familien startklar» 

die operative Durchführung des Programms. 

In der vorliegenden Evaluation wird untersucht, ob und wie es «zeppelin - familien startklar» 

gelungen ist, den geplanten Auf- und Ausbau des Angebots im Kanton Zürich zu realisieren. 

Letztlich interessiert, welche Empfehlungen sich aus den gemachten Erfahrungen für die Ein-

führung des Frühförderprogramms PAT in anderen Kantonen ableiten lassen. 

Verschiedene Stiftungen und der Kanton Zürich subventionieren das Frühförderungspro-

gramm „PAT – Mit Eltern Lernen“. Letztlich sind es aber die Gemeinden, die die Leistung ein-

kaufen. Grundsätzlich hat sich gezeigt, dass die Gemeinden auf die neue Fachstelle «zeppelin 

– familien startklar» und ihr Angebot positiv reagieren und einen Bedarf erkennen. «Zeppelin 

– familien startklar» hat zwei Modelle erarbeitet, um den unterschiedlichen Bedürfnissen klei-

nerer Gemeinden und Städte entgegen zu kommen:  

- Einerseits gibt es das präventive niederschwellige Familienplatzmodell, bei dem Familien 

von den zuweisenden Fachstellen wie Mütterberaterinnen, Hebammen, Geburtsspitälern 

oder Sozialberatungen zugewiesen werden. Nach zwei Informationsgesprächen entschei-

det zeppelin dann über die Aufnahme der Familie und startet mit der Frühförderbegleitung 

des Hausbesuchsprogramms „PAT – Mit Eltern Lernen“. Dieses Modell konnte in einigen 

grösseren Gemeinden und Städten aufgebaut werden. Bei nahezu allen Gemeinden war 

die Kostenbeteiligung des Kantons mit 60% zwingend für den Entscheid.  

- Das zweite Modell ist das Einzelfallmodell für kleine Gemeinden mit sehr kleiner Ziel-

gruppe. Solche Gemeinden würden die Familienplätze nicht regelmässig füllen können. 

Die Familien werden ebenfalls über Mütterberaterinnen, Hebammen, Geburtsspitäler, 

Kinderärzte oder Sozialberatungsstellen zugewiesen. Nach der Abklärung der Zielgruppen-

zugehörigkeit und Motivation wird auf Wunsch der Familie der Antrag bei den Sozialbe-

hörden auf subsidiäre Kostengutsprache gestellt. Die Sozialbehörde der Gemeinde 

entscheidet im Einzelfall, ob sie die Begleitung der Familie finanzieren wird. Die Familie 

muss dafür ihre Finanzen und ihre persönlichen, familiären, sozialen und materiellen Be-

lastungen offen legen sowie bereit sein, allenfalls einen Elternbeitrag zu bezahlen. Neben 

den kleinen Gemeinden wurde dieses Modell auch in grossen Gemeinden und Städten 

umgesetzt, welche keine politischen Mehrheiten für das Familienplatzmodell gefunden 

haben. Das Einzelfallmodell hat sich als sehr hochschwellig für die Familien, aber auch für 

die zuweisenden Fachstellen erwiesen. Um das Angebot den Familien der Zielgruppen 
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auch aus kleinen Gemeinden zugänglich zu machen, wäre eine Kooperationslösung meh-

rerer Gemeinden zielführender.  

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass viele Städte und Gemeinden grundsätzlich 

die Chancen des Frühförderprogramms PAT für die Zielgruppe erkennen. Basis dafür sind ei-

nerseits überzeugende schriftliche Informationen (Website, Flyer, Info-Mappen) und ander-

seits eine gute Medienpräsenz. Zentral ist dann aber der persönliche Kontakt mit lokalen 

Fürsprechern, die den Weg zu den kommunalen Verantwortlichen und Entscheidungsträgern 

ebnen. Die Entscheidungsträger wiederum interessieren sich sehr für die Kosten. Diese sind 

im Vergleich mit andern Frühförderprogrammen an sich niedrig und werden dank Stiftungs-

beiträgen markant vergünstigt. Wenn es in der jeweiligen Gemeinde aber nicht möglich ist, 

die Hälfte der Kosten mit einer Leistungsvereinbarung über das Kantonale Integrationspro-

gramm (KIP) zu refinanzieren, dann stehen die Chancen für einen Einkauf durch die Gemeinde 

schlecht. Insbesondere für den Aufbau des Familienplatzmodells braucht es zudem den poli-

tischen Willen. Dieser ist in einigen grösseren Gemeinden und Städten vorhanden, immer 

aber abhängig von einzelnen Exponenten. Bei einem personellen Wechsel, insbesondere nach 

Wahlen, kann die langfristige Sicherung des Angebots wieder in Frage gestellt werden. 

Wichtig ist nicht zuletzt auch eine flexible Gestaltung des Angebots. Ein festes Familienplatz-

angebot pro Gemeinde ist für «zeppelin - familien startklar» zwar deutlich interessanter als 

der zeitlich aufwändige und auch für die Familien schwierige Weg der Finanzierung über Ein-

zelanträge an die Sozialbehörde. Trotzdem musste dieser bisher immer wieder beschritten 

werden in der Hoffnung, dass die Gemeinden über eine erfolgreiche Programmarbeit letztlich 

dann doch ins Familienplatzmodell wechseln. Insgesamt darf festgestellt werden, dass ein 

erster Aufbau trotz schwieriger gewordener Rahmenbedingungen gelungen ist. Eine Verteu-

erung der Programm-Preise für die Gemeinden durch einen Wegfall von Subventionen wäre 

im Hinblick auf den nötigen weiteren Ausbau aber nur schwer zu verkraften. 

Grundsätzlich stellt sich damit Frage, wer für die selektive Prävention im Frühbereich zustän-

dig ist. Einige Gemeinden sehen das als kantonale Aufgabe, da auch die Kinder- und Jugend-

hilfe kantonal organisiert ist und damit die Prävention (mit der Mütterberatung und 

Erziehungsberatung) sowie Massnahmen im Vorschulbereich (über die Mandate der Sozialar-

beitenden). Eine kantonale Lösung wäre begrüssenswert, eine langfristige flächendeckende 

Implementierung damit sichergestellt. Zu hoffen wäre, dass auch entsprechende finanzielle 

Mittel zur Verfügung gestellt werden, damit mindestens 5% der Familien mit Neugeborenen 

(in Studien geht man von 10-15% aus) dieses Angebot nutzen können. Im Kanton Zürich ist 

kürzlich das neue Kinder- und Jugendheimgesetz im Kantonsrat verabschiedet worden. Es 

sind Bestrebungen im Gange, die selektive Prävention im Frühbereich mit Hausbesuchspro-

grammen über die Verordnung dieses Gesetzes zu regeln. Das Gesetz soll im Januar 2021 in 

Kraft treten. Die Finanzmittel des Kantons sind für dieses Angebot im bisherigen Umfang nur 
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bis Ende 2019 gesichert. «Zeppelin – familien startklar« ist zuversichtlich, dass sich Über-

gangslösungen bis zur neuen gesetzlichen Regelung finden lassen. Eine besondere Herausfor-

derung wird in dieser Übergangszeit der weitere Ausbau der Plätze sein. 
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1 Ausgangslage 

Das Frühförderprogramm Parents as Teachers (PAT) ist ein evidenzbasiertes Elternbildungs- 

und Frühförderprogramm, das in den USA seit über 30 Jahren umgesetzt wird. Die Bildungs-

direktion des Kantons Zürich und die Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik führten 

von 2010 bis im Sommer 2015 das gemeinsame Forschungsprojekt «ZEPPELIN 0-3» durch, in 

dessen Rahmen das Frühförderprogramm „PAT – Mit Eltern Lernen“ in drei Bezirken des Kan-

tons Zürich umgesetzt und die Wirksamkeit des Programms untersucht wurde. Die Hauptstu-

die ZEPPELIN 0-3 untersucht die Wirkungen des Programms bei Kindern von 0 bis 3 Jahren. 

Der erste Follow-up ZEPPELIN 5-9 wird im 2017/2021 (Kindergarten sowie 1. bis 3. Klasse) 

durchgeführt. Da das Frühförderprogramm nicht in die Regelstruktur der kantonalen Kinder- 

und Jugendhilfe überführt werden konnte, übernahm im Sommer 2015 die private Beratungs- 

und Elternbildungsstelle «zeppelin – familien startklar» die operative Durchführung des Pro-

gramms im Kanton Zürich (Start Aufbau der Beratungsstelle im April 2015). Das Amt für Ju-

gend- und Berufsberatung des Kantons Zürich (AJB) unterstützt «zeppelin - familien startklar» 

in ihrer Aufbauphase von 2015 bis 2017 ideell und finanziell, wie auch die Stiftung Mercator 

Schweiz, die Jacobs Foundation, die UBS Optimus Foundation, die Paul Schiller Stiftung und 

der Bund im Rahmen des Nationalen Programms zur Prävention und Bekämpfung von Armut. 

Der Regierungsrat des Kantons Zürich hat für 2017 bis 2020 eine Subvention gesprochen mit 

der Möglichkeit eines Antrages für weitere vier Jahre. 

Die Finanzierung durch den Bund und die Jacobs Foundation sind an die Auflage gebunden, 

mittels einer Evaluation Erkenntnisse über die Einführung und Umsetzung des Frühförderpro-

gramms in Gemeinden und Städten zu erlangen. Die Erkenntnisse sollen helfen, das Angebot 

„PAT – Mit Eltern Lernen“ auch in anderen Kantonen aufzubauen. Die Evaluation wird intern 

durch die Geschäftsführung von «zeppelin – familien startklar», Brigitte Kubli, geleitet und 

durchgeführt. Unterstützt wird sie dabei von Barbara Steinegger, stellvertretende Geschäfts-

führerin. Um ein methodisch korrektes Vorgehen zu gewährleisten, wurde Martina Brägger 

von der Firma Büro Brägger beigezogen.  
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2 Hintergrund 

Das Frühförderprogramm „PAT – Mit Eltern Lernen“ richtet sich an mehrfach psychosozial 

belastete Familien mit Kindern bis zum Alter von drei Jahren. Die Familien werden während 

24 bis 36 Monaten durch zertifizierte Elterntrainerinnen betreut und unterstützt. Ziel des Pro-

gramms ist es, die Förderungs-, Erziehungs- und Lebenskompetenz der Eltern zu stärken so-

wie die Schulfähigkeit der Kinder zu erhöhen und Kindsmisshandlung bzw. Vernachlässigung 

zu verhindern. Die Wirksamkeit des Programms ist mehrfach belegt worden und wird im Rah-

men des Forschungsprojekts ZEPPELIN untersucht. Das Programm besteht aus vier Baustei-

nen: 

- Hausbesuche (1-4 Mal pro Monat) 

- Gruppenangebote (1 Mal pro Monat) 

- Aufbau sozialer Netzwerke 

- Screenings (Entwicklungsstand, Gesundheitszustand) 

Das Angebot ist für die Familien freiwillig und kostenlos. Eigentliche Käuferin und Auftragge-

berin der einzelnen Leistungen ist die Gemeinde. Während das Angebot im Rahmen des Pro-

jekts «ZEPPELIN 0-3» für die teilnehmenden Gemeinden kostenfrei war, ist es nun seit August 

2015 kostenpflichtig. Die Vollkosten belaufen sich pro Platz auf rund CHF 7‘500 pro Jahr. Dank 

der Beiträge durch die Stiftungen können die Plätze bis 2017 um CHF 1‘500.- günstiger ange-

boten werden. Ab 2018 wird das AJB diese Subvention ausrichten. Die Gemeinde hat zusätz-

lich die Möglichkeit, die Hälfte der Kosten mit einer Leistungsvereinbarung über das KIP 

(Kantonales Integrationsprogramm) zu refinanzieren. 

Für die Akquisition der Gemeinden verfolgt «zeppelin – familien startklar» eine Markteinfüh-

rungsstrategie, die in der ersten Phase den Fokus auf jene Gemeinden legt, die das Frühför-

derprogramm „PAT – Mit Eltern Lernen“ aus dem Projekt «ZEPPELIN 0-3» kennen oder die 

einen grossen Anteil der Zielgruppe ausweisen. Sobald seitens der Gemeinde eine Zusage be-

steht, werden die Familien über Casemaker zugewiesen. Neben anderen Institutionen mit 

Kontakt zu den Zielgruppen nimmt die Mütter- und Väterberatung die hauptsächliche Case-

maker-Rolle ein. Ziel ist es, das Programm in einer Gemeinde während drei Jahren aufzubauen 

(laufende Aufnahme von Familien, vgl. Wirkungsmodell Anhang A1). 

Auch «zeppelin – familien startklar» plant einen stetigen Ausbau des Angebots. Im Aufbaujahr 

2015 werden 30 Familienplätze angestrebt, 2016 60, 2017 90, ab 2018 120 Familienplätze 

und in den Folgejahren bis zu 160 Plätze.1 Letzteres stellt die maximale Platzzahl dar, die mit 

den vom AJB in Aussicht gestellten Subventionen finanziert werden können. Auch der Preis 

pro Platz ist bei 160 Plätzen am besten. Entsprechend ist auch ein Aufbau der Personalres-

sourcen von 80 Stellenprozenten 2015 bis 670 Stellenprozenten 2018 geplant.  

                                                           
1
  Ursprünglich war ein Ausbau bis 2018 auf 160 Familien angestrebt, aufgrund der wegfallenden KIP-Beiträge 

musste dieses Ziel aber angepasst werden.   
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In den ersten Monaten nach dem Start im April 2015 konnte «zeppelin - familien startklar» 

eine Zusammenarbeit mit 8 Gemeinden aus dem Kanton Zürich aufbauen, die eine gewisse 

Anzahl an Familienplätze einkauften (Stand November 2015). Die ersten Erfahrungen zeigten, 

dass diese Gemeinden verschiedene Ansprüche an das Angebot stellen und die Implementie-

rung entsprechend individuell angepasst werden musste. In mehreren Gemeinden kam trotz 

Interesse am PAT-Programm aufgrund mangelnder finanzieller Möglichkeiten keine Zusam-

menarbeit zustande. Im Weiteren erwies sich die Rekrutierung der Familien über die Mütter- 

und Väterberatung als weniger ergiebig als erwartet.  
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3 Gegenstand, Ziel und Fragestellungen der Evaluation 

Gegenstand der Evaluation bildet die Markteinführung des Frühförderprogramms „PAT – Mit 

Eltern Lernen“ im Kanton Zürich, das von der Fachstelle «zeppelin – familien startklar» ange-

boten wird. Ein Ziel der Evaluation ist es, die Einkaufsbereitschaft der Städte und Gemeinden 

zu erfassen. Basierend darauf ist zu untersuchen, ob das Angebot angepasst werden muss 

(unter Einhaltung der Qualitätsvorgaben von PAT – Mit Eltern Lernen gGmbH Nürnberg). Zu-

dem soll die Rekrutierung der Familien über die Casemaker bzw. durch «zeppelin – familien 

startklar» selber untersucht werden. Die Wirksamkeit des Frühförderprogramms PAT auf die 

unterstützten Familien ist im Rahmen der Evaluation nicht zu untersuchen.  

Entsprechend den obigen Ausführungen verfolgt die Evaluation folgende Fragestellungen: 

1. Wie werden die Gemeinden auf das Angebot PAT aufmerksam gemacht? Erhalten die 

Städte und Gemeinden die für sie notwendigen Informationen über das Angebot? 

2. Wer sind die Fürsprecher für das Angebot in den Städten und Gemeinden? Wie können 

diese identifiziert werden? Wer sind die Entscheidungsträger und die weiteren Stakehol-

der? 

3. In wie vielen Zürcher Städten und Gemeinden fanden 2015 bis 2017 Akquisitionsgesprä-

che statt? Erweist sich die Markteinführungsstrategie für zweckmässig? Gibt es auch 

Städte und Gemeinden, die von sich aus auf «zeppelin – familien startklar» zugekommen 

sind oder kein Interesse an einem Akquisitionsgespräch zeigten?  

4. Wie viele Zürcher Städte und Gemeinden nutzten das Angebot von 2015 bis 2017? Wel-

ches Angebot stösst bei den Städten und Gemeinden auf Interesse (Leistungsvereinba-

rung über eine bestimmte Anzahl Familienplätze, Einzelbegleitungen nach Bedarf)? Sind 

Gemeinden, welche den Einkauf des Angebots für einzelne Familien getätigt haben, lang-

fristig bereit, auf das Platz-Angebot zu wechseln?  

5. Wie verändert sich das Angebot preislich, organisatorisch, inhaltlich (unter Einhaltung 

der Qualitätsrichtlinien der PAT – Mit Eltern Lernen gGmbH Nürnberg), wenn vermehrt 

Einzelbegleitungen eingekauft werden? 

6. Was sind die ausschlaggebenden Gründe, die über die Einkaufsbereitschaft der Städte 

und Gemeinden entscheiden? Welche strukturellen Rahmenbedingungen seitens Städte 

und Gemeinden erweisen sich als förderlich oder hinderlich? Welche Herausforderungen 

und Gelingensbedingungen zeigen sich bei der Gewinnung von Gemeinden? 

7. Wie schätzen die Zürcher Städte und Gemeinden ihren Bedarf ein? Wie beurteilen die 

Gemeinden das Programmdesign?2 Inwiefern ist das Angebot PAT aus ihrer Sicht geeig-

net, um mehrfach psychosozial belastete Familien zu unterstützen? 

                                                           
2
  freiwillig, langfristig und variable Intensität; Teilnahme der Familien freiwillig; mindestens zwei Jahre Dauer (24-36 

Monate); mind. 20 Hausbesuche und 11 Gruppenangebote pro Jahr 



12 

 

8. Wie beurteilen die Städte und Gemeinden das Preis-Leistung-Verhältnis? Sind die Ge-

meinden bereit, einen Aufbau des Angebots über drei Jahre einzukaufen? Sind die Ge-

meinden auch bereit, das Angebot weiter einzukaufen, wenn die Beiträge der kantonalen 

Integrationsstelle und/oder diejenigen des Amtes für Jugend und Berufsberatung weg-

fallen? 

9. Wie viele Familien konnten von 2015 bis 2017 durch «zeppelin - familien startklar» be-

treut werden? Konnten die angestrebten Fallzahlen erreicht werden? Weshalb nicht? 

Gelingt der Aufbau über drei Jahre? Was waren die Gründe dafür? 

10. Erweist sich die Rekrutierung der Familien über die Casemaker als zweckmässig? Welche 

Casemaker haben mehr Familien weitergewiesen, welche weniger? Wie unterscheiden 

sich die Gemeinden in Bezug auf den Zugang zu den Familien und deren Erreichbarkeit? 

Sind neben der Schulung weitere Massnahmen zur Motivation der Casemaker notwen-

dig, um Familien zu erkennen und weiterzuweisen? Wie können Familien direkt durch 

«zeppelin – familien startklar» aufgenommen werden? Welche Rahmenbedingungen 

braucht es dazu?  

11. Fühlen sich die Gemeinden genügend über die Familien im Programm informiert? Ent-

spricht die Berichterstattung ihren Bedürfnissen? Möchten sie mehr Mitsprache? 

12. Gibt es organisatorische Herausforderungen bei der Umsetzung, die auf die Rahmenbe-

dingungen in den Städten und Gemeinden zurückzuführen sind (z.B. Räumlichkeiten für 

Gruppentreffen, Vernetzung)? 

13. Welche Empfehlungen lassen sich aus den Erfahrungen im Kanton Zürich für die Einfüh-

rung des Frühförderprogramms PAT in anderen Kantonen ableiten? 

Beurteilungskriterien sind die Zweckmässigkeit der Marketingstrategie und der Markteinfüh-

rungsstrategie, die Einkaufsbereitschaft der Städte und Gemeinden, das Preis-Leistung-Ver-

hältnis aus Sicht der Städte und Gemeinden sowie die Zweckmässigkeit der 

Familienrekrutierung über Casemaker. 
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4 Methodisches Vorgehen 

4.1 Allgemeine Bemerkungen zum Vorgehen 

Die Evaluation wurde als Mischform zwischen einer Selbstevaluation und einer externen Eva-

luation durchgeführt. Diese Form erlaubte es, die für die Evaluation relevanten spezifischen 

Kenntnisse optimal zu nutzen und eine möglichst effiziente Durchführung zu gewährleisten: 

Die Beratungsstelle «zeppelin – familien startklar» brachte ihr Wissen aus der organisatori-

schen Umsetzung des Frühförderprogramms ein, während Büro Brägger die evaluationsthe-

oretischen Kenntnisse beisteuerte. Entsprechend war «zeppelin – familien startklar» im 

Wesentlichen für die Datenerhebung, Auswertung und Berichterstattung zuständig, während 

Büro Brägger die dafür notwendigen methodischen Hilfsmittel lieferte und im Sinne einer 

Meta-Evaluation eine korrekte Durchführung gewährleistete (Deckblatt Gemeinde siehe An-

hang A2). 

4.2 Erhebungsdesign und Zeitplan 

Das Evaluationsdesign wurde vor dem Hintergrund konzipiert, dass die Akquisition der Ge-

meinden während der Markteinführungsphase nicht beeinträchtigt werden soll. Um die Ge-

meinden und Casemaker möglichst wenig zu beanspruchen, stützt sich die Evaluation in erster 

Linie auf bereits vorhandene Informationen. Für die Gewinnung weiterer relevanter Informa-

tionen wurden in erster Linie die bestehenden Kontakte zu den Gemeinden genutzt (vgl. 

nächster Abschnitt). Am Ende der Beobachtungszeit wurden ausgewählte Gemeinden und 

Casemaker zudem fokussiert befragt, um noch offene Fragestellungen beantworten zu kön-

nen. Eine weitere Datenquelle stellten die Informationen über die Gemeinden dar, über die 

das kantonale Amt für Statistik verfügt. 

«zeppelin – familien startklar» steht bei folgenden Gelegenheiten in direktem Kontakt mit 

den Städten und Gemeinden (Ausnahmen vorbehalten). Vor allem zu den Zeitpunkten b), c), 

e), f) und g) konnten während der Beobachtungszeit Informationen für die Evaluation gezielt 

abgeholt werden.  

a) Erstkontakt, Kontaktaufnahme über oder durch Fürsprecher 

b) Akquisitionsgespräch mit den Entscheidungsträgern 

c) Rückmeldung der Entscheidungsträger zur Einkaufsbereitschaft 

Falls Einkaufsbereitschaft: 

d) Schulung der Casemaker, telefonisches Nachfragen, Meldung von möglichen Familien 

über die Casemaker, Rückmeldung an Casemaker nach Abklärung 

e) Erste Berichterstattung an Gemeinde nach ½-jähriger Aufbauphase 

f) Jährliche Berichterstattung an die Gemeinden 
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g) Jährlich Bestätigung einholen für Weiterführung, allfällige Neuverhandlung 

h) Weitere Kontakte nach Bedarf (z.B. zu Fragen der Umsetzung) 

Falls keine Einkaufsbereitschaft: 

i) Erneute Kontaktaufnahme nach einer gewissen Zeit 

j) Kontaktaufnahme mit Anfrage für subsidiäre Kostengutsprache für eine Familie im Ein-

zelfallmodell  

Für das gewählte Vorgehen war die laufende Dokumentation der Informationen von zentraler 

Bedeutung. Informationen über die kontaktierten und teilnehmenden Gemeinden erfasste 

«zeppelin – familien startklar» bereits, ebenso die Anzahl verkaufter und besetzter Plätze 

(Fragestellungen 3, 4, 5, 9). Um die Dokumentation der Informationen zu den anderen Frage-

stellungen zu unterstützen, wurden entsprechende Erhebungsinstrumente erstellt. Da «zep-

pelin – familien startklar» pro Gemeinde ein Dossier führt, wurde das Erhebungsinstrument 

in Form eines Deckblattes erstellt, in dem die Informationen laufend nachgetragen wurden. 

Entsprechend waren auch allfällige Informationslücken einfach zu identifizieren und bei der 

nächsten Gelegenheit zu erschliessen. Dabei kann unterschieden werden zwischen Informa-

tionen, über die «zeppelin – familien startklar» automatisch verfügt (Fragestellungen 2, 3, 10, 

11) und Informationen, die durch eine gezielte Befragung während den bestehenden Kontak-

ten eingeholt werden mussten (Fragestellungen 1, 6, 7, 8, 12). Soweit wie möglich wurden 

auf dem Deckblatt die Fragen und Antwortmöglichkeiten standardisiert vorgegeben. In Ergän-

zung und analog zu den Deckblättern wurde ein Excel-Formular erstellt, in welchem die Infor-

mationen zu den einzelnen Gemeinden zusammengetragen wurden. Basierend auf diesem 

erfolgte die Auswertung.  

Die Erhebungsinstrumente wurden im Dezember 2015 erstellt. Ab Januar 2016 dokumen-

tierte «zeppelin – familien startklar» die für die Evaluation relevanten Informationen. Im No-

vember 2016 erfolgte gemäss Vorgabe des BSV eine Zwischenberichterstattung. Am 30. 

November 2017 muss der Schlussbericht eingereicht werden. Für die Schlussauswertung wur-

den die Informationen aus den Kontakten mit den Gemeinden bis Ende Oktober 2017 berück-

sichtigt. Die zusätzlichen Befragungen wurden im Zeitraum Oktober 2017 geführt.  

 

4.3 Berichtaufbau  

Die Auswertung und Berichterstattung erfolgen nach den Standards sozialwissenschaftlicher 

Forschung. Die Auswertung erfolgt in Form von deskriptiven Auszählungen. Qualitative Infor-

mationen werden einer Inhaltsanalyse unterzogen. In der Auswertung wird ein besonderer 

Fokus auf förderliche bzw. hinderliche Faktoren auf die Einkaufsbereitschaft der Gemeinden 

gelegt. Der Schlussbericht baut auf dem Zwischenbericht auf. Der Ergebnisteil richtet sich 

nach folgenden Unterkapiteln:  
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- Konzept: Beschreibung des Konzepts, des Angebots für die Gemeinden, der Markteinfüh-

rungsstrategie, des Marketings und der Rekrutierung der Familien. Darstellung von allfäl-

ligen konzeptionellen Anpassungen während der Umsetzung. 

- Rekrutierung der Gemeinden: Übersicht über die kontaktierten Gemeinden, Gemeinden 

die das Angebot einkauften oder ablehnten, eingekauftes Angebot, allfällige Wechsel  

oder Anpassungen des Angebots, erneute Kontaktaufnahme. Fürsprecher und Entschei-

dungsträger in den Gemeinden. Einflusskriterien auf die Einkaufsbereitschaft. Langfristige 

Kaufbereitschaft (mit/ohne Subventionen). 

- Rekrutierung der Familien: Übersicht über die Anzahl abgeklärter Familien, ins Programm 

aufgenommener Familien und Familien, die das Programm abgebrochen haben. Übersicht, 

wie die Familien identifiziert werden konnten. Differenzierte Analyse nach Gemeinde 

(Plätze auffüllen können, Ausbau über drei Jahre). Förderliche/hinderliche Faktoren für die 

Zuweisung der Familien.  

- Erfahrungen in der Umsetzung: Allgemeine Erfahrungen, Beschreibung allfälliger Heraus-

forderungen und Schwierigkeiten (Gründe, Lösung). 

- Beurteilung des Angebots durch die Gemeinden: Erwartungen an das Angebot, Zweck-

mässigkeit des Angebots, Kosten-Nutzen-Einschätzung, Beurteilung der Zusammenarbeit 

und des Informationsflusses.  

Der Bericht schliesst mit dem Schlusskapitel «Analyse und Schlussfolgerungen». Darin werden 

die wichtigsten Ergebnisse zusammengefasst, der Gegenstand hinsichtlich der Bewertungs-

kriterien beurteilt und insbesondere die Fragestellung 13 analysiert.  
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5 Ergebnisse 

5.1  Konzept 

Im Auftrag der Gemeinden im Kanton Zürich sollen mehrfach psychosozial belastete Familien 

mit Kindern bis zum Alter von drei Jahren freiwillig und kostenlos mit dem Frühförderpro-

gramm „PAT – Mit Eltern Lernen“ begleitet und unterstützt werden. Die Begleitung einer Fa-

milie dauert zwei bis drei Jahre. Das Angebot soll in den Gemeinden verankert und der Zugang 

zum Angebot niederschwellig gestaltet sein. Die Entscheidung über die Teilnahme liegt bei 

«zeppelin - familien startklar» und der Familie.  

«zeppelin – familien startklar» hat ihre Büros zentral in der Stadt Zürich. Die Elterntrainerin-

nen sind meist in den Gemeinden unterwegs auf Hausbesuch bei den Familien. Nach Mög-

lichkeit werden ihnen Familien in ihrer Wohnumgebung zugeteilt, um die Wegzeiten niedrig 

zu halten und ihre Integration in der Region zu nutzen. Die Elterntrainerinnen sind mit einem 

Laptop ausgerüstet, haben stets Zugriff auf ihre Dateien und können somit auch von unter-

wegs oder zu Hause aus dokumentieren. Für die Qualitätsentwicklung und -sicherung arbeitet 

jede Elterntrainerin mindestens einen halben Tag pro Woche in den Büros der Fachstelle. In 

Familien mit mangelnden Deutschkenntnissen zieht die Elterntrainerin eine interkulturelle 

Dolmetscherin bei. Die Geschäftsführung stellt für die erforderlichen Fremdsprachen die in-

terkulturellen Dolmetscherinnen auf Stundenbasis ein. Die Geschäftsführung ist zuständig für 

die Betriebs- und Personalführung, die Qualitätssicherung, Öffentlichkeitsarbeit, Finanzpla-

nung und Buchhaltung, Vernetzung und Kundenakquisition. Ebenso ist sie für das regelmäs-

sige Fallcoaching der Elterntrainerinnen sowie die Antragstellung der Einzelfälle und die 

Berichterstattungen an die Gemeinden zuständig, des Weiteren für die Schulung und Vernet-

zung mit den Casemakern sowie die Zuweisung der Familien und Fallaufnahme.  Diese Aufga-

ben teilen sich Barbara Steinegger, Stv. Geschäftsführung und Brigitte Kubli, 

Geschäftsführung. 

5.1.1  Angebot für die Gemeinden 

5.1.1.1 Familienplatzmodell 

Je nach Einschätzung der Zielgruppengrösse (jährliche Anzahl mehrfach psychosozial belaste-

ter Familien, die ein Kind bekommen) baut «zeppelin - familien startklar» das Angebot in der 

Gemeinde mit der entsprechenden Anzahl an Familienplätzen auf. Da die Begleitung einer 

Familie in der Regel drei Jahre dauert, wird der Angebotsaufbau in den Gemeinden ebenfalls 

über drei Jahre geplant: 
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Abbildung 1: Beispiel Gemeinde mit Potential von 10 Familien der Zielgruppe (10% der Gebur-

ten). Für 50% davon möchte sie das präventive Frühförderangebot einführen 

Leistungen für die Gemeinden: 

Aufbau des Angebotes in der Gemeinde, das heisst: 

- Aufbau und Pflege des Netzwerks der zuweisenden Fachstellen und Schlüsselpersonen in 

der Gemeinde, der Casemaker (Mütterberatung, Kinder- und Jugendzentren kjz, Sozial-

beratung Gemeinde, Hebammen, Kinderärzte, etc.) 

- Frühzeitiges Erreichen von Familien mit mehrfachen psychosozialen Belastungen 

- Identifizieren der Familien mit mehrfachen Belastungen (Entscheid zur Teilnahme oder 

Triage an spezifischeres Angebot für betr. Familie) 

- Beraten, bilden und stärken der Familien mit dem Frühförderprogramm „PAT – Mit El-

tern Lernen“ (Durchschnittlich 2 Hausbesuche pro Monat, je nach Bedarf der Familie, 

falls erforderlich mit interkultureller Dolmetscherin, sowie Vernetzung der Familie in ei-

nem Gruppenangebot) 

- Vernetzen der Familien in ihrem Umfeld, mit Fachstellen, Beratungsstellen, Betreuungs-

angeboten, Deutschkursen, Treffpunkten und den Angeboten der Gemeinde (z.B. Biblio-

thek) 

- Interdisziplinäre Zusammenarbeit mit den Fachstellen und Angeboten in der Gemeinde 

- Jährliche Berichterstattung (Leistungsbericht, anonymisiert) an die Gemeinde. 

5.1.1.2 Einzelfallmodell: Begleitung von einzelnen Familien 

Kleine Landgemeinden haben hie und da eine Familie, die zur zeppelin Zielgruppe gehört. 

Diese sollen ebenfalls die Möglichkeit erhalten, ihre Familien präventiv mit dem Frühförder-

programm zu unterstützen. Deshalb bietet «zeppelin – familien startklar» auch an, über Ein-

zelanträge an die Gemeinde Familien mit PAT zu begleiten. 

Jahr

Mon Sep Nov Jan Mar Mai Jul Sep Nov Jan Mar Mai Jul Sep Nov Jan Mar Mai Jul Sep Nov

2015 2016 2017 2018

5 Familienplätze

15 Familienplätze

10 Familienplätze
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Abbildung 2: Beispiel kleine Gemeinde mit Potential von 4 Familien der Zielgruppe (10% der 

Geburten). Sie kann das Angebot auch für Einzelfälle einkaufen. 

Leistungen für die Gemeinde: 

- Überwiesene Familien über Angebot informieren und abklären, ob sie zur Zielgruppe ge-

hören und motiviert sind, nach Einzelkostengutsprache mitzuarbeiten. 

- Im Namen der Familien Antragstellung direkt an das Sozialamt der Gemeinde oder über 

zuständiges kjz (je nach Wunsch der Gemeinde) 

- Berichterstattung pro Familie für den nächsten Antrag (in der Regel jährliche Antragsstel-

lung) 

- Beraten, bilden und stärken der Familien mit dem Frühförderprogramm PAT – Mit Eltern 

Lernen (Durchschnittlich 2 Hausbesuche pro Monat, je nach Bedarf der Familie, falls erfor-

derlich mit interkultureller Dolmetscherin, sowie Vernetzung der Familie in einem Grup-

penangebot) 

- Vernetzen der Familien in ihrem Umfeld, mit Fachstellen, Beratungsstellen, Betreuungs-

angeboten, Deutschkursen, Treffpunkten und den Angeboten der Gemeinde (z.B. Biblio-

thek) 

- Interdisziplinäre Zusammenarbeit mit den Fachstellen und Angeboten in der Gemeinde 

5.1.2  Markteinführungsstrategie 

5.1.2.1. Familienplätze 

Die Gewinnung der teilnehmenden Gemeinden im Forschungsprojekt ZEPPELIN 0-3, die 

gleichzeitig einen grossen Anteil der Zielgruppe aufweisen, stellte aus Sicht der Geschäftsfüh-

rung eine natürliche und offensichtliche Strategie dar. Im Forschungsprojekt waren diese Ge-

meinden mit einer grösseren Anzahl an Familien vertreten. Da die Verantwortlichen das 

Angebot bereits kennen und den Nutzen am besten abschätzen können, fällt ein Grossteil des 

Kommunikations- und Überzeugungsaufwandes weg, der bei uninformierten Gemeinden be-

nötigt wird. Damit den Gemeinden noch Zeit blieb, entsprechende Beträge in den Voranschlag 

2016 aufzunehmen, erfolgte die Kontaktnahme ab April/Mai 2015. Für Gemeinden, die un-

mittelbar nach Projektabschluss noch im Herbst 2015 einsteigen wollten, war zudem eine 

Sep Nov Jan Mar Mai Jul Sep Nov Jan Mar Mai Jul Sep Nov Jan Mar Mai Jul Sep Nov Jan Mar Mai Jul Sep Nov

2015 2016 2017 2018 2019

Begleitung Familie A

Begleitung Familie B

Begleitung Familie C
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vollständige Finanzierung der Familienplätze bis Dezember 2015 durch die Mercator Stiftung 

Schweiz und die Paul Schiller Stiftung sichergestellt. 

Die Markteinführungsstrategie sah vor, weitere Gemeinden mit einer grossen Anzahl der Ziel-

gruppe anzufragen, falls zu wenige der in der ersten Phase kontaktierten Gemeinden das An-

gebot einkaufen sollten. 

Die Marktsegmentierung ergibt sich aus dem Anteil der Zielgruppe in der Bevölkerung. «zep-

pelin - familien startklar» wurde aus diesem Grund hauptsächlich in den Gemeinden aktiv, in 

denen die Zielgruppe einen grossen Anteil in der Bevölkerung ausmacht, also in Gemeinden 

mit: 

-  hohem Sozialindex (Kennzahl der Bildungsdirektion für die soziale Belastung einer Schul-

gemeinde, wird auf Basis der Ausländer-, Sozialhilfe- und Einkommensquoten berechnet) 

-  mittlerer bis hoher Geburtenrate 

-  hohem Ausländeranteil bei den Geburten  

5.1.2.2. Einzelfamilienbegleitungen 

Um den unterschiedlichen Bedürfnissen von Städten und kleinen Gemeinden entgegenzu-

kommen, hat «zeppelin – familien startklar» zwei Angebotsformen entwickelt. Das Familien-

platzmodell passt für grössere Gemeinden und Städte mit mehreren Familien der Zielgruppe 

pro Jahr. Für kleine Gemeinden, die nur sporadisch eine Familie der Zielgruppe haben, ist das 

Familienplatzmodell nicht sinnvoll. Das Risiko, dass ein Platz über einen längeren Zeitraum 

ungenutzt bliebe, wäre zu gross. Für sie ist das Einzelfallmodell gedacht. Die Gemeinde über-

nimmt die Kosten für die Begleitung der Familie XY. Zu Beginn der Markteinführungsstrategie 

wurden kleine Gemeinden aus dem Forschungsprojekt beworben. Ziel war, eine Rahmenleis-

tungsvereinbarung abzuschliessen, in welcher die Abläufe definiert werden. Dieses Vorgehen 

ist jedoch nicht auf Resonanz gestossen. Die Gemeinden wollten sich erst mit dem Thema 

beschäftigen, wenn ein konkreter Antrag für eine Familie vorliegt.  

In einem zweiten Schritt wurden die regionalen Casemaker, wie die kjz, Hebammen und Spi-

täler darüber informiert, dass sie auch Familien weiterleiten können, die nicht in einer Platz-

gemeinde wohnen. Ab August 2016 wurde bei den kjz-Leitern des Kantons und anschliessend 

auch bei weiteren Casemakern offensiv für dieses Modell in allen Gemeinden geworben, die 

keine Plätze haben. Dies, weil weniger Anzahl Familienplätze verkauft werden konnten. 

Nach der Abklärung der Zielgruppenzugehörigkeit und Motivation wird auf Wunsch der Fami-

lie der Antrag bei den Sozialbehörden gestellt. Vor der Antragstellung nimmt die Geschäfts-

führung mit der Sozialberatung der Gemeinde Kontakt auf und erkundigt sich nach dem 

Ablauf. Bei manchen Gemeinden muss der Antrag vom kjz gestellt werden, bei anderen kann 

er direkt von zeppelin im Namen der Familien gestellt werden. Die Kostengutsprache wird 

längstens für 1 Jahr, manchmal auch nur für 6 Monate erteilt. Mit der Berichterstattung kann 

ein Antrag auf Weiterführung gestellt werden. 
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5.1.3  Finanzierung und Marketing 

5.1.3.1 Preispolitik 

Die Beratungs- und Elternbildungsstelle «zeppelin - familien startklar» GmbH ist eine Non-

Profit-Organisation mit der Rechtsform GmbH. Das Ziel ist es, kostendeckend zu arbeiten und 

allfällige finanzielle Überschüsse in den Betrieb zu reinvestieren. Im Bewusstsein, dass die 

Leistung zu einem Preis angeboten werden muss, der für die Gemeinden tragbar ist, sind die 

Löhne im mittleren Segment der Lohnbandbreite eingereiht und der Betrieb schlank und ef-

fizient organisiert. 

Die Erfahrungen verschiedener Organisationen, die das Frühförderprogramm „schritt:weise“ 

den Gemeinden im Kanton Zürich verkaufen wollten, haben gezeigt, dass dieses als zu teuer 

eingestuft wird. «zeppelin - familien startklar» würde die Gemeinden daher nur bei einem 

deutlich tieferen Preis zum Einkauf einer umfassenderen Leistung gewinnen können. 

Der Preis ist als Pauschale gestaltet (all inclusive) und bleibt so kalkulierbar. Der tiefste Preis 

kann bei einer Betriebsgrösse von 160 Familienplätzen offeriert werden, was gemäss Plan ab 

dem vierten Betriebsjahr möglich ist. Ein Familienplatz kostet dann jährlich Fr. 7‘500 bzw. Fr. 

625 pro Monat. Damit liegt der Preis, trotz Leistungen für die ganze Familie, tiefer als bei 

schritt:weise, das ca. Fr. 670 pro Monat kostet (vgl. Katalog Integrationsangebote für Gemein-

den der kantonalen Integrationsfachstelle). Bei «zeppelin - familien startklar» ist zudem die 

Anzahl unmittelbar Klienten-bezogener Stunden deutlich höher. Die entsprechenden Stun-

denkosten liegen unter Fr. 100. 

Das AJB hat der «zeppelin - familien startklar» eine Startsubvention für den Aufbau der Bera-

tungs- und Elternbildungsstelle bewilligt. Das Nationale Programm gegen Armut finanziert 

den Aufbau ebenfalls mit. Gleichzeitig haben die Stiftung Mercator Schweiz, die Paul Schiller 

Stiftung und die Jacobs Foundation die vollständige Finanzierung der Familienplätze im 2015 

und eine Teilfinanzierung über Fr. 1‘500 pro Platz und Jahr für 2016 und 2017 zugesagt. Für 

2016 konnte die UBS Optimus Stiftung gewonnen werden, bei startenden Gemeinden im 2016 

für dieses Jahr Fr. 3‘000.- pro Platz/Jahr zu übernehmen und somit die Kosten nochmals mas-

siv zu vergünstigen. Ab 2018 übernimmt der Kanton/AJB den Anteil der Stiftungen (bis max. 

160 Plätze). Somit bleiben die Kosten für die Gemeinden langfristig tiefer. Gleichzeitig können 

die Gemeinden im Rahmen des KIP 2014-2017 eine Leistungsvereinbarung mit der Integrati-

onsfachstelle des Kantons Zürich abschliessen und so rund 50% ihrer Kosten zurückerhalten 

(das entspricht ca. 40% der totalen Platzkosten). Ab 2018 ist dies jedoch nur noch für bereits 

aufgenommene Familien möglich bis spätestens Ende 2019. 
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5.1.3.2  Kosten für Leistungspaket im Familienplatzmodell 

Ziel ist, mit den Gemeinden ein Leistungspaket für die Begleitung einer festgelegten Anzahl 

Familienplätze abzuschliessen. Die Gemeinde bezahlt die Kosten monatlich. Der Preis pro Fa-

milienplatz und Jahr für eine Gemeinde sinkt mit der Anzahl eingekaufter Plätze. Dies begrün-

det sich im Vernetzungsaufwand der einzelnen Elterntrainerin und der Organisation, der sich 

auf mehr Familienplätze verteilt (Fixkostendegression).  

Tabelle 1: Preiskategorien je nach Anzahl gekaufter Plätze, pro Platz und Jahr 

Pro Platz/Jahr Vollkosten Subvention Stiftungen/AJB Kosten Gemeinde 

2 - 9 Plätze 7‘740 1‘500 6‘240 

10 – 29 Plätze 7‘440 1‘500 5‘940 

ab 30 Plätze 7‘320 1‘500 5‘820 

5.1.3.3 Kosten für Leistungspaket im Einzelfallmodell 

Für Gemeinden mit Einzelfallmodell war geplant, eine Rahmenvereinbarung abzuschliessen, 

in der die Zusammenarbeit und das Vorgehen für die Kostengutsprache geregelt sind. Damit 

hätte sichergestellt werden sollen, dass im Einzelfall rasch eine Kostengutsprache hätte erfol-

gen können und der Start mit PAT nicht verzögert würde. Die Gemeinden wollten aber nicht 

darauf eintreten. 

Bei diesem Modell werden die Familien von den Casemakern zugewiesen und in der Folge 

von «zeppelin – familien startklar» informiert und abgeklärt, ohne Wissen und finanzieller 

Zusicherung der Gemeinde. Die Leistung kann erst nach der Familienaufnahme abgerechnet 

werden und nur bei denjenigen Familien, bei denen eine Kostengutsprache der Gemeinde 

erfolgt. Das finanzielle Risiko liegt während der Fallaufnahme bei «zeppelin - familien start-

klar». Aufgrund dieser Vorableistung erhöht sich der monatliche/jährliche Preis während der 

Zeit der Begleitung mit PAT. 

Tabelle 2: Kosten für Einzelfamilien-Leistungspaket 

Pro Familie/Jahr Vollkosten Subvention Stiftun-

gen/AJB 

Kosten Gemeinde 

1 Familie 8‘220 1‘500 6‘720 

Per 1. August 2016 wurde zusätzlich eine Fallaufnahme-Pauschale eingeführt, welche bei ei-

ner Kostengutsprache einer Gemeinde für eine Begleitung mit dem Frühförderangebot PAT 

zum Tragen kommt. Dies wurde notwendig, da die Aufwendungen während der längeren Auf-
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nahmephase grösser waren als einkalkuliert (Kontaktpflege, Hausbesuche während mehrmo-

natiger Wartezeit auf den Entscheid) und weniger positive Entscheide aus den Abklärungen 

resultierten als erwartet. 

5.1.3.4 Öffentlichkeitsauftritt - Werbematerial 

Kurz nach der Gründung von «zeppelin - familien startklar» hat die Geschäftsführung Flyer für 

Fachpersonen und Familien erstellt, auf denen das Angebot adressatengerecht abgebildet ist. 

Weiter wurden Präsentationen erstellt, um bei den Gemeinden und den Zuweisern das Ange-

bot vorzustellen und die mögliche Zusammenarbeit zu beschreiben. Diese Präsentationen 

werden stetig weiterentwickelt und auch individualisiert. 

Die Entwicklung und Gestaltung einer Website wurde ebenfalls früh initiiert. Seit dem 

1.8.2015 ist «zeppelin - familien startklar» online unter www.zeppelin-familien.ch. Seit dem 

1. Juli 2017 können die Familien für ein Informationsgespräch über die Webseite online ange-

meldet werden.  

5.1.4  Rekrutierung von Familien 

Die Familien werden von Casemakern auf das Angebot aufmerksam gemacht. Unter Casema-

kern versteht «zeppelin - familien startklar» Fachstellen und Institutionen, die mit der Ziel-

gruppe schon in Kontakt sind. Im Forschungsprojekt ZEPPELIN 0-3 ist der Zugang über die 

Mütter- und Väterberatung der kjz zu den belasteten Familien sehr gut gelungen. Allerdings 

war das Team des Forschungsprojekts ZEPPELIN 0-3 auch strukturell ein Teil des kjz. Damit ein 

Zugang auch von ausserhalb funktioniert, war eine intensive und nahe Zusammenarbeit mit 

den kjz geplant. Der zuständige Amtschef des AJB hat diese Zusammenarbeit zugesichert. Da 

die Familien möglichst während der Schwangerschaft, bei der Geburt oder in den ersten Wo-

chen danach gewonnen werden sollten, sind es in der Regel die Mütterberaterinnen, die den 

ersten guten Kontakt haben. Mögliche Casemaker wären auch die Hebammen. Im For-

schungsprojekt ist es jedoch nicht gelungen, diese Berufsgruppe während der Rekrutierungs-

zeit zu sensibilisieren. Die Mütter- und Väterberaterinnen sollen die hauptsächliche 

Casemaker-Rolle einnehmen. Wie im Forschungsprojekt soll der Zugang in Einzelfällen auch 

über die Sozialberatungsstellen möglich sein.  

Mögliche Casemaker: 

- AJB/kjz: Mütterberaterinnen (MVB), Erziehungsberaterinnen (EZB), Sozialarbeiterinnen 

(SA) 

- Gemeinden: Sozialberatung, Integrationsstellen, Schule (inkl. Schulpsychologische 

Dienste, Schulsozialarbeit) 

- Geburtskliniken, Schwangerschaftsbetreuung und Wochenbett  

- Freischaffende Hebammen 

- Ärzte: Pädiaterinnen, Geburtshelferinnen/Gynäkologinnen 

- Kindertagesstätten, Tagesfamilienvereine, Spielgruppen 
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In Gemeinden, in denen «zeppelin - familien startklar» Familienplätze hat, werden von der 

Geschäftsführung für den Netzwerkaufbau zuerst alle Stellen erfasst und kontaktiert, die mit 

den Familien während Schwangerschaft, Geburt und in den ersten Lebensmonaten der Kinder 

in Kontakt kommen. Anschliessend werden mit den wichtigsten Casemakern (kjz, Kinderärzte, 

Geburtskliniken, Hebammentreffen) Termine vereinbart, um das Angebot genauer vorzustel-

len und das konkrete Vorgehen der Zusammenarbeit festzulegen. 

Da wider Erwarten und im Unterschied zum Forschungsprojekt kaum Familien durch die Müt-

terberaterinnen zugewiesen wurden, sah sich «zeppelin - familien startklar» zu einer Konzep-

tanpassung gezwungen und legte ab 2016 den Fokus vermehrt auf die weiteren Casemaker. 

Solange die durch die Gemeinde schon finanzierten Familienplätze nicht besetzt sind, sind die 

Elterntrainerinnen daher mit der Kontaktpflege und persönlichen Kontaktaufnahme auch mit 

weiteren Casemakern wie Spielgruppenleiterinnen, Familienzentrumsleiterinnen, Schlüssel-

personen der Herkunftskulturen, Deutschlehrerinnen, etc. beauftragt. Zusätzlich hat die Ge-

schäftsführung mit dem Amtsleiter des AJB Kontakt aufgenommen mit dem Ziel, die 

Zuweisungsraten der Mütterberaterinnen zu thematisieren und zu erhöhen. Weiter sucht die 

Geschäftsleitung nach den ersten sechs Monaten Kontakt zu den Gemeinden, um die ersten 

Erfahrungen über den Angebotsaufbau auszutauschen und Informationen über weitere Case-

maker zu erhalten. Eine Gemeinde übermittelt seit 2017 zudem die Kontaktdaten von Fami-

lien mit Neugeborenen (die weniger als 10 Jahre in der Schweiz leben), sodass die 

Elterntrainerin von sich aus Kontakt mit diesen aufnehmen und prüfen kann, ob diese zur 

Zielgruppe des Programms PAT gehören.   

Ab August 2016 wurden die regionalen Casemaker per Telefon oder in direkten Gesprächen 

darüber informiert, dass sie aus allen Gemeinden im Kanton Zürich Familien weiterweisen 

können.  

5.1.5 Vorgehen Zuweisung und Aufnahme von Familien 

Erkennt der Casemaker eine potentiell belastete Familie, nimmt er eine Belastungseinschät-

zung nach Kurzscreening vor (vom Forschungsprojekt ZEPPELIN 0-3 zur Verfügung gestellt). 

Dieses Kurzscreening bleibt bei seinen Akten, bis über die Aufnahme bei «zeppelin - familien 

startklar» entschieden ist. Falls eine Zielgruppenzugehörigkeit vorliegt, weist der Casemaker 

die Eltern auf «zeppelin - familien startklar» hin und gibt mit deren Einverständnis die Kon-

taktdaten an die Geschäftsführung von «zeppelin - familien startklar» für ein unverbindliches 

Informationsgespräch weiter. Wohnt die Familie nicht in einer Familienplatz-Gemeinde, in-

formiert die zuweisende Fachstelle, dass «zeppelin – familien» startklar zuerst klären muss, 

ob die Gemeinde die Begleitung finanzieren wird. Eine Elterntrainerin nimmt Kontakt mit der 

Familie auf und stellt das Angebot genauer vor. Bei diesem Informationsgespräch bei der Fa-

milie zu Hause wird auch von «zeppelin - familien startklar» eingeschätzt, ob eine Zielgrup-

penzugehörigkeit vorliegt. Die Einschätzung wird mit der Geschäftsführung besprochen. Bei 

einem zweiten Termin mit der Familie, der mit beiden Elternteilen (bzw. einem erweiterten 
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System) stattfinden muss, werden Fragen der Familie geklärt. Diese (Vater und Mutter, er-

weitertes System) hat sich inzwischen überlegt, ob sie in die erste Phase des Programms ein-

steigen möchte. Falls die Familie zur Zielgruppe gehört, versucht die Mitarbeiterin sie zu 

gewinnen und bespricht das weitere Vorgehen. Falls die Familie nicht in einer Familienplatz-

gemeinde wohnt, muss sie ihr Einverständnis für eine Antragstellung bei der Sozialbehörde 

geben und damit ihr Einverständnis für eine Offenlegung ihrer Finanzen und Belastungen. Sie 

muss bereit sein, allenfalls einen Elternbeitrag zu bezahlen. Falls die Familie nicht einsteigen 

will oder nicht zur Zielgruppe gehört, gibt «zeppelin - familien startklar» Rückmeldung an den 

zuweisenden Casemaker. Um die Beziehung zu den Casemakern zu pflegen, hat sich «zeppelin 

- familien startklar» für eine Konzeptanpassung entschieden und gibt den Casemakern seit 

2016 immer eine Rückmeldung zu ihrer Überweisung. Die Casemaker werden auch darüber 

informiert, welche Elterntrainerin die Familie begleitet. 

5.2  Akquisition der Gemeinden 

5.2.1 Erfahrungen mit der Akquisition der Gemeinden 

Wie aus Tabelle 3 ersichtlich ist, wurden im Zeitraum April 2015 bis Oktober 2016 59 Gemein-

den kontaktiert. In 26 Gemeinden konnte das Angebot vorgestellt werden, wobei zu berück-

sichtigen ist, dass dies nur Gemeinden mit einem grösseren Potential angeboten wurde. Mit 

21 Gemeinden kam eine Zusammenarbeit zustande. 12 Gemeinden haben eine Leistungsver-

einbarung über eine bestimmte Anzahl Familienplätze eingekauft, die anderen Gemeinden 

erteilten Kostengutsprachen für Einzelfälle, in der Regel für ein Jahr mit der Möglichkeit einen 

erneuten Antrag zu stellen. Insgesamt konnten 63 Familienplätze verkauft werden und 14 

Kostengutsprachen für die Begleitung von Einzelfällen bewilligt werden. Insgesamt 6 Gemein-

den lehnten eine Zusammenarbeit ab. Bei den restlichen kontaktierten Gemeinden war die 

Einkaufsbereitschaft im Oktober 2016 noch offen.  
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Tabelle 3: Übersicht über die Rekrutierung der Gemeinden 

 

 

Letztlich haben nicht alle am Forschungsprojekt ZEPPELIN 0-3 beteiligten Gemeinden Inte-

resse an der Weiterführung des Angebots gezeigt, weshalb auf weitere Gemeinden ausgewi-

chen werden musste. Die hohe Anzahl kontaktierter Gemeinden ist auch darauf 

zurückzuführen, dass «zeppelin - familien startklar» nach der gelungenen Akquisition einer 

grösseren Gemeinde die umliegenden kleineren Gemeinden schriftlich über das Angebot in-

formierte, da sich aufgrund der Nähe zur „Kerngemeinde“ Synergien nutzen lassen.   

Wie aus Tabelle 3 hervorgeht, stand «zeppelin – familien startklar» im Zeitraum November 

2016 bis Oktober 2017 mit 17 neuen Gemeinden in Kontakt. Seit dem Beginn wurden somit  

76 Gemeinden über das Angebot informiert. Per 31. Oktober 2017 haben 12 Gemeinden das 

Familienplatzmodell eingekauft. Von den offenen Gemeinden hat ab 2017 eine Gemeinde Fa-

milienplätze eingekauft (im 2017 2 Plätze). Da eine Gemeinde vom Familienplatzmodell auf 

das Einzelfamilienmodell gewechselt hat (aufgrund fehlender Aufnahme von Familien in das 

Programm, vgl. 5.3) hat sich die Anzahl Gemeinden mit Familienplatzmodell gegenüber dem 

Vorjahr nicht verändert. Zeppelin – familien startklar hat im vergangenen Jahr auch keine Ak-

quise mehr dafür betrieben, da die Finanzierung über das KIP2 bis im August ungeklärt war. 

Der Anstieg der Anzahl Familienplätze ist grösstenteils auf den Anstieg der Plätze in den übri-

gen 11 Gemeinden zurückzuführen. Die Anzahl ist unter den Erwartungen geblieben. Die Ge-

meinden haben nur so viele Plätze aufgebaut, wie sie vom KIP auch mitfinanziert erhielten. 

Für das Einzelfamilienmodell haben sich per 31. Oktober 2017 total 22 Gemeinden entschie-

den. Die Neuzugänge (total 13 Gemeinden) sind auf 5 Gemeinden zurückzuführen, die per 31. 

Oktober 2016 noch offen waren, auf 3 Gemeinden, die zuvor kein Interesse zeigten sowie auf 

5 Gemeinden, mit denen «zeppelin – familien startklar» neu in Kontakt stand. Da in mehreren 

Stand

 31.10.2016

Stand

 31.10.2017 Differenz

Anzahl kontaktierte Gemeinden (Erstkontakt) 59 76 17

Anzahl Gemeinden mit persönlicher Vorstellung 26 33 7

Anzahl Gemeiden mit Einkauf Familienplatzmodell 12 12 0

Anzahl Gemeinden mit Einkauf Einzelfamilienmodell 9 22 13

Anzahl Gemeinden mit Bereitschaft Einkauf Einzelfam. 6 7 6

Anzahl Gemeinden ohne Interesse / Angebot abgelehnt 6 9 3

Anzahl offene Gemeinden 26 26 0

Total Anzahl Familienplätze 63 88 25

Durchschnittl. Anzahl Familienplätze pro Gemeinde 5.25 7.33 2.08

Total Anzahl Einzelbegleitungen 14 27 13

Durchschnittl. Anzahl Einzelbegleitungen pro Gemeinde 1.56 1.23 -0.33
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Gemeinden mit diesem Modell keine Familien in das Programm aufgenommen werden konn-

ten, ist die durchschnittliche Anzahl Plätze gesunken. Insgesamt stieg der Anteil an Einzelfa-

milienplätze gegenüber der Anzahl Plätze im Familienplatzmodell von 18% (Okt. 2016) auf 

23%. Bei 26 Gemeinden ist aktuell offen, ob sie sich für das Angebot interessieren, wobei bis 

auf eine Ausnahme in allen diesen Fällen das Einzelfamilienmodell im Vordergrund steht, 

wodurch deren Anteil potentiell weiter steigen dürfte. Der Zuwachs von 3 Gemeinden, die 

das Angebot ablehnten, ist auf die Ablehnung des Einzelfallmodells zurückzuführen. Die An-

zahl der noch offenen Gemeinden hat sich sehr stark vergrössert, da diese nur für das Einzel-

fallmodell in Frage kommen, bisher aber kein Antrag von einer Familie zustande kam. Von 

allen 76 kontaktierten Gemeinden stiess das Angebot bis heute in 9 Gemeinden auf kein In-

teresse.    

Bei der Akquisition der Gemeinden zeigten sich verschiedene Herausforderungen:  

- Das Vorhaben, für kleine Gemeinden eine Rahmenvereinbarung abzuschliessen, hat sich 

nicht durchsetzen lassen. Die Gemeinden überlegen sich das konkrete Vorgehen erst, 

wenn ein Einzelfall vorliegt. Je nach Gemeinde erfordert dies einen Antrag durch «zeppelin 

- familien startklar», einen Antrag durch das kjz (Kantonale Kinder und Jugendhilfezentren) 

oder durch die Familie direkt (mit Unterstützung zeppelin). Gemeinden, die einzelne Fa-

milien begleiten lassen, bewilligen diese nur auf konkreten Antrag an die Sozialbehörde. 

Es resultiert daraus dann eine Kostengutsprache/ein Auftrag für die Begleitung der Familie 

für maximal ein Jahr. Danach sind eine Berichterstattung und ein erneuter Antrag notwen-

dig.  

- Mehr Gemeinden als geplant (insgesamt 22) wählen das Einzelfallmodell, darunter auch 

Städte. Durch den Wechsel der Geschäftsstrategie, Anträge für Einzelfälle in kleinen Ge-

meinden zu forcieren, die keine Familienplätze füllen können, hat sich eine zusätzliche 

Verschiebung zu mehr Einzelfällen ergeben. Die Anträge für die Einzelfallbegleitungen 

dauern zwei bis vier Monate. Der Antrag durchläuft häufig verschiedene Stellen; vereinzelt 

machen diese auch eigene Abklärungen zur Notwendigkeit der Frühförderung und Moti-

vation der Familie. Diese Erfahrungen haben sich im 2017 bestätigt bzw. noch akzentuiert.  

- Im 2017 konnten keine weiteren Gemeinden für das Familienplatzmodell angefragt wer-

den, da die Finanzierung über das KIP2 (2018-2021) bis Ende August ungeklärt war. 

- Es hat sich im 2017 bestätigt, dass die Gemeinden mit wenigen Ausnahmen nicht bereit 

sind, das Familienplatzmodell einzuführen, wenn sich der Kanton nicht massgeblich betei-

ligt (zurzeit mit dem KIP1). Da ab 2018 keine neuen Gemeinden mehr mit Familienplätzen 

ins KIP2 aufgenommen werden können, wird sich wahrscheinlich keine weitere Gemeinde 

dafür entscheiden. 

- Das Anliegen, die belasteten Familien mit Frühförderung zu unterstützen, stösst grund-

sätzlich bei vielen Gemeinden auf offene Ohren. Die Entscheidungsprozesse in den Ge-

meinden dauern unterschiedlich lang (wenige Monate bis Jahre), unabhängig, ob es sich 

um eine grosse oder kleine Gemeinde handelt. Sie dauern auf jeden Fall deutlich länger als 
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vorausgesehen. Diese Prozesse haben sich in der Regel nicht durch das besonders günstige 

Einstiegsangebot verkürzen lassen (vollständige Übernahme der Familienplatzkosten im 

2015 durch die Stiftungen; Übernahme von 40% der Kosten im 2016 durch UBS Optimus 

Foundation). Auch die positiven Erfahrungen aus dem Forschungsprojekt wirkten sich 

nicht beschleunigend auf diesen Prozess. 

Wie aus Tabelle 4 zu entnehmen ist, entscheidet beim Platzmodell meist der Gemeinderat, 

ob eine Zusammenarbeit eingegangen wird. Die Fürsprecher stammen mehrheitlich aus den 

Bereichen Soziales, Integration und Schule. In Bezug auf die erste Ansprechperson in einer 

Gemeinde ergibt sich kein klares Muster. Unabhängig von der Art der Gemeinde oder Stadt 

ist es individuell pro Ort geregelt, abhängig von den Personen an den entsprechenden Stellen, 

der Politik und der gewachsenen Struktur.  

Tabelle 4: Fürsprecher und Entscheidungsträger in den Gemeinden für Familienplatzmodell 

 Soziales Integration Schule Gemeinderat 

Fürsprecher 50% 30% 20%  

Entscheidungsträger 10%   90% 

 

Dadurch, dass die einzelnen Gemeinden zögerlicher und weniger Familienplätze eingekauft 

haben als angenommen, musste die Geschäftsführung parallel zum Aufbau des Angebots in 

diesen Gemeinden die Akquisition weiterer Gemeinden fortführen. Die grosse Herausforde-

rung für «zeppelin - familien startklar» ist das Knüpfen und Pflegen des Netzwerks mit den 

vielen Gemeinden. Diese Erfahrung hat sich bis Ende Oktober 2017 noch akzentuiert: Ende 

Oktober 2017 ist «zeppelin - familien startklar» in 12 Gemeinden mit Familienplätzen tätig 

und in 22 Gemeinden mit Einzelfällen (13 Gemeinden mehr als Ende Oktober 2016). Eine gute 

Kontaktpflege benötigt viele Personalressourcen. Ein Teil der Kontaktpflege wird von den El-

terntrainerinnen im Rahmen der Ressourcen pro Gemeinde geleistet. 

5.2.2 Einflusskriterien auf die Einkaufsbereitschaft 

Die finanzpolitische Situation in den Gemeinden und Städten ist entscheidend für die Ein-

kaufsbereitschaft. Seit dem Start des Projektes ZEPPELIN 0-3 im Jahre 2011 hat sich die dies-

bezügliche Lage in den Gemeinden und im Kanton Zürich wesentlich verschlechtert. 
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Tabelle 5: Entwicklung der Kostenbeteiligung durch Stiftungen und Kanton  

Forschungsprojekt 2015-2017 ab 2018 

Vollständige 

Kostenübernahme 

durch das AJB und 

Stiftungen 

20% der Kosten pro Fami-

lienplatz wurden über 

Stiftungen übernommen, 40% 

über das KIP. Bei neuen Ge-

meinden im 2017 zusätzlich 

40% über UBS Optimus Foun-

dation und 20% über KIP  

Ab  2018 übernimmt das AJB die 20% der 

Kosten, die bisher über die Stiftungen fi-

nanziert wurden. Über das KIP werden nur 

noch diejenigen Familienplätze mitfinan-

ziert (40% der Kosten), die bereits vor 

Ende 2017 mitfinanziert wurden. Dies 

jedoch nicht länger als bis Ende 2019.  

Hauptentscheidend für den Einkauf von Familienplätzen war und ist die Kostenbeteiligung, 

wie folgende Beobachtungen und Entwicklungen veranschaulichen: 

- Alle Gemeinden, bis auf eine Ausnahme, haben eine Leistungsvereinbarung mit dem KIP. 

Sie haben im 2017 ihre Plätze nur dort erhöht, wo diese auch über das KIP erhöht werden 

konnten.  

- Ab 2018 können keine zusätzlichen Familienplätze mehr über das KIP2 mitfinanziert wer-

den. Nur 3 Gemeinden haben trotzdem ihre Plätze auf 2018 erhöht (total mit 17 Plätzen). 

- Nur eine Stadt war bereit, Familienplätze ohne KIP einzukaufen. Dies mit nur 3 Plätzen, die 

ersten zwei Jahre ohne Aufbaubereitschaft.  

- Da bis Ende August unklar war, ob neue Gemeinden ab 2018 eine Kostenbeteiligung durch 

das KIP2 erhalten können, konnten im 2017 keine neuen Gemeinden für das Familienplatz-

modell akquiriert werden. 

- Eine Gemeinde hat bereits vorsorglich per Ende Beteiligung KIP2 die Leistungsvereinba-

rung mit zeppelin gekündigt.  

- Per September 2016 hat der Kantonsrat im Kanton Zürich die Kleinkinderbetreuungsbei-

träge abgeschafft. Damit ist in vielen Gemeinden ein grosser Budgetposten weggefallen. 

Obwohl die Gemeinden auf den Wegfall der Kleinkindbetreuungsbeiträge und auf die 

Möglichkeit hingewiesen wurden, die Gelder teilweise spezifisch für die Frühförderung be-

lasteter Familien einzusetzen, haben das nur zwei Gemeinden so gemacht.  

Ob eine Gemeinde Plätze einkauft, hängt auch stark von der lokal jeweils zuständigen Person 

ab. Findet sie Frühförderung wichtig? Wenn sie sich persönlich dafür einsetzt, ist viel möglich 

(z.B. 3 Familienplätze ohne KIP). Entscheidend ist auch, ob die Verantwortlichen den Nutzen 

der frühzeitigen Unterstützung von belasteten Familien für die Gemeinde erkennen (Return 

on Investment) und bereit sind, langfristige, freiwillige Investitionen im Frühbereich politisch 

zu vertreten. Die Prozesse in den Gemeinden laufen grösstenteils aber sehr langsam, zum Teil 

begründet durch Budgetvorgaben, Personalwechsel, ämterübergreifende Zusammenarbeit, 
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noch fehlendes Frühförderkonzept, gerade zwingende Budgetkürzungen etc. Für einzelne Ge-

meinden ist auch entscheidend, dass sie für den Aufbau des Angebotes keine Personalres-

sourcen zur Verfügung stellen müssen. Mehrere Städte sehen aufgrund dieser Hürden 

politisch keine Möglichkeit, Familienplätze einzukaufen. Dort ist die zeppelin-Strategie, über 

Einzelaufträge für Einzelbegleitungen von Familien langfristig dank guten Resultaten letztlich 

doch auf das Platzmodell wechseln zu können. 

Es gibt wenige Gemeinden, die das Angebot zu teuer finden (ohne es zu kennen, bzw. vorge-

stellt zu erhalten) und selber etwas auf die Beine stellen wollen. Alle anderen Gemeinden 

haben den Preis als gerechtfertigt bis sogar eher günstig erachtet. Ebenso schätzen sie die 

Preispolitik in Form von Pauschalpreisen, welche für sie budgetierbar sind (im Gegensatz zu 

Einsätzen der sozialpädagogischen Familienbegleitung oder anderen Einzelfallhilfen). Ein wei-

terer Grund für fehlendes Interesse seitens der Gemeinden ist die Nutzung des Frühförder-

programms schritt:weise oder weiterer Frühförderangebote (drei kontaktierte Gemeinden).  

Weitere Einflusskriterien konnten nicht identifiziert werden. So haben die Grösse der Ge-

meinde, die Grösse der potentiellen Zielgruppe oder der Charakter der Gemeinde keinen Ein-

fluss auf die Einkaufsbereitschaft. Letztlich kommt bei der Frage, ob eine Einkaufsbereitschaft 

besteht, die Gemeindeautonomie sehr stark zum Tragen. Jede Gemeinde „tickt“ anders, was 

bei der Rekrutierung zu berücksichtigen ist. Als förderlich erwies sich vor diesem Hintergrund, 

wenn es der Geschäftsführung gelungen ist, einen Termin für eine persönliche Angebotsvor-

stellung zu bekommen und die Entscheidungsträger persönlich anzusprechen. 

5.2.3 Langfristige Kaufbereitschaft und Aufbaubereitschaft 

Auch zum Zeitpunkt des Schlussberichtes besteht noch keine langfristige Zusammenarbeit mit 

den Gemeinden. Es liegen immer noch wenige Erfahrungen vor, wie sich diese mittel- und 

längerfristig entwickelt. Um die Datenlage für die Evaluation zu erhöhen, wurde mit den zu-

ständigen Entscheidungsträgern von 10 Gemeinden mit Familienplätzen daher ein Interview 

durchgeführt. Dabei stand der Entscheid der kantonalen Integrationsfachstelle, zeppelin ab 

2019 nicht mehr zu unterstützen, im Vordergrund.  

Für das KIP2, welches ab 1. Januar 2018 für 4 Jahre gilt, gibt es neue Rahmenbedingungen. Es 

werden nur noch diejenigen Familienplätze bis längstens Dezember 2019 mitfinanziert, wel-

che bereits im KIP1 mitfinanziert wurden. Zusätzlich haben alle Gemeinden eine Reduktion 

des gesamten Budgets für Integrationsleistungen erhalten. Dies, weil der Bund die entspre-

chenden Gelder gekürzt hat. Ab 2020 soll die Umsetzung der Frühförderprogramme über das 

neue Kinder- und Jugendheimgesetz geregelt werden. Nach heutigem Stand wird es nicht auf 

den 1.1.2020 in Kraft treten können. Es ist noch offen, ob es zur Überbrückung eine andere 

Finanzierungsmöglichkeit geben wird. Ebenso ist offen, ob das Angebot im neuen Kinder- und 

Jugendheimgesetz enthalten sein wird. 

Alle 10 befragten Gemeinden erachten es als sehr negativ, dass die kantonale Integrations-

fachstelle sich zurückzieht. Insbesondere verstehen sie nicht, weshalb diese Stelle sie noch 
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vor einem Jahr ermunterte, dieses Angebot einzukaufen und sich jetzt während der Aufbau-

phase bereits wieder zurückzieht. Dank des Unmuts der Gemeinden liess sich die kantonale 

Integrationsfachstelle erweichen, zumindest die bis jetzt finanzierten Plätze bis Ende 2019 

weiter zu finanzieren mit dem Hinweis, dass es danach über das neue Kinder- und Jugend-

heimgesetz finanziert werden kann. Einige Gemeinden vermissen aber einen klaren Ent-

scheid. Es spielt für sie grundsätzlich eine untergeordnete Rolle,  welches Amt sich bei der 

Finanzierung beteiligt. Wesentlich ist, dass es eine lückenlose Beteiligung gibt. Da 90% der 

begleiteten Familien Migrationsfamilien sind, erachten sie es als zweckmässig, wenn die In-

tegrationsfachstelle  hierfür verantwortlich ist.  

Die Frage nach den Auswirkungen des Wegfalls der KIP-Gelder  auf die Umsetzung des zeppe-

lin-Angebotes in der Gemeinde wurde fast durchwegs negativ beurteilt. Die Frage, ob sie den 

Aufbau ab 2018 auch ohne KIP Beteiligung realisieren werden, haben die meisten Gemeinden 

verneint. Einzig die im Januar 2017 gestarteten Gemeinden wollen vorerst am Aufbau fest-

halten und haben für 2018 eine Verdoppelung der Plätze budgetiert. Ob dann auch der 

nächste Aufbau im 3. Programmjahr realisiert werden kann, ist fraglich. Fünf Gemeinden ha-

ben zurückgemeldet, dass sie heute noch nicht in der Lage sind, zu beurteilen, ob in ihrer 

Gemeinde das Angebot ohne gleich hohe kantonale Beteiligung weitergeführt werden kann 

oder nicht. Drei Städte denken, dass sie die Plätze beibehalten können und eine einkommens-

starke Gemeinde denkt, dass es mit einer Reduktion der Plätze möglich sein sollte. Zwei Ge-

meinden (Einwohnerzahl bis 10‘000) sehen keine Möglichkeit, das Angebot weiterzuführen 

ohne Drittfinanzierung im bisherigen Umfang.  

Auch eine Reduktion der KIP-Beiträge z.B. um die Hälfte (statt vollständiger Ausfall) beurteilen 

die befragten Gemeinden hinsichtlich des geplanten Aufbaus der Familienplätze mehrheitlich 

negativ. Einzig zwei Städte, die den Aufbau im zweiten Jahr weiterführen wollen, würden im-

merhin dies begrüssen, um auch den Aufbau im dritten Jahr durchbringen zu können. Die 

anderen Gemeinden beurteilen die Mehrkosten unter diesen Rahmenbedingungen als zu 

hoch. Es wird aber auch betont, dass es auf den Bedarf ankomme. Wenn es einige Familien 

gibt, die auf der Warteliste stehen, liesse sich argumentieren. 

Ein weiterer Unsicherheitsfaktor sind die anstehenden Wahlen. Auf 1. Juli 2018 werden die 

neuen Gemeinderäte gewählt. In einigen Gemeinden wird der Sozialvorstand nicht mehr an-

treten. Auch die Zusammensetzung des Gemeinderates spielt bei der Entscheidung eine 

grosse Rolle. Als entscheidend wird die Wirksamkeit des Angebotes und der Bedarf (Anzahl 

besetzte Plätze) beurteilt, um das Angebot längerfristig halten zu können. 
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5.3  Rekrutierungen der Familien 

5.3.1 Entwicklung der Rekrutierungen bis 31. Oktober 2017 

5.3.1.1 Familienplatzmodel 

Aus Tabelle 6 (Gemeinden mit dem Familienplatzmodell) ist ersichtlich, dass bis Oktober 2016 

55% der abgeklärten Familien ins Frühförderprogramm eingestiegen sind. 21% der Familien 

wollten nicht teilnehmen. Am 31.10.2016 waren 5 Familien noch in der Rekrutierungsphase.  

Tabelle 6: Übersicht zur Rekrutierung der Familien (Familienplatzmodell)3 

 

Im Jahre 2017 hat sich der Anteil Aufnahmen deutlich erhöht auf 69%. Nur noch 12% der 

Familien wollten nicht am Programm teilnehmen. Dass deutlich mehr Familien die Begleitung 

mit dem Programm wünschten, kann mit der Erfahrung der zuweisenden Fachstellen zusam-

menhängen. Sie kennen zeppelin besser, können die Familien besser motivieren, aber auch 

gezielter auswählen. Die Familienplätze sind schneller besetzt, nur noch 6% sind Ende Okto-

ber 2017 frei. Nicht unerheblich war sicher die intensivere Beziehungspflege zu den Casema-

kern. Bei drei Gemeinden sind mehr Familien rekrutiert worden, als Plätze vorhanden waren. 

Zwei Gemeinden haben ihre Plätze vorübergehend aufgestockt. Bei der dritten Gemeinde 

musste eine Warteliste eingeführt werden. 

Die Auslastung der verfügbaren Plätze per 31. Oktober 2017 ist das Resultat einer steten Auf-

nahme von Familien in das Programm. Dieser Prozess dauerte allerdings länger als ursprüng-

lich angenommen. Die Geschäftsführung unterschätzte das Risiko, dass nicht genügend 

                                                           
3
  Ohne geplanten zugesicherten Aufbau ab 1.1.2017 in vier Gemeinden bzw. ab 1.1.2018 in drei Gemeinden. 

 

2015/2016 2016/2017

Anzahl Gemeinden 9 12

Anzahl Abklärungen 52 67

Anzahl Aufnahmen 29 46

Anzahl Absagen Familien 11 9

Anzahl Absagen zeppelin 7 2

Anzahl offene Abklärungen 5 8

Anzahl Plätze 45 72

Anzahl laufende Familien 29 72

Anzahl abgebrochene Familien 1 6

Anzahl leere Plätze 17 4

Anzahl Familien auf der Warteliste 0 2
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Zuweisungen von Familien erfolgen könnten. Nachdem in den ersten Gemeinden die Zuwei-

sungen von den Mütterberaterinnen ausblieben bzw. sehr zögerlich erfolgten, musste sie die 

Strategie ändern. Sie konzentrierte sich vermehrt auf die Pflege und Unterstützung der zu-

weisenden Stellen und weitete diese Anspruchsgruppe aus (z.B. auf Schlüsselpersonen aus 

den verschiedenen Herkunftskulturen). Bei den neuen Gemeinden (ab April 2016) erwies sich 

diese Strategie als erfolgreich. In einer Gemeinde gab es über Monate eine Vakanz auf der 

Mütterberatung, was sich auf die Zuweisungszahlen auswirkte. In dieser Gemeinde wird da-

her die Strategie erprobt, mit den Ressourcen der freien Familienplätze mögliche Familien der 

Zielgruppe direkt anzusprechen (vgl. 5.3.2). 

In zwei Gemeinden, die im Januar 2017 operativ starteten, haben wir einerseits entschieden, 

den Aufbau der Plätze in 5er bzw. 4er Schritten zu planen und andererseits dem Aufbau der 

zuweisenden Stellen von Beginn weg mehr Bedeutung zuzumessen. Die Plätze waren in der 

Regel deutlich schneller besetzt als in den ersten Gemeinden. Eine Gemeinde bildete die Aus-

nahme. Die Ausgangslage war dort sehr gut, weil die Schulgemeinde uns aktiv holte. Aller-

dings gab es kurz vor dem Start einen Wechsel der zuständigen Personen. Auch deren 

Nachfolger sind gegenüber zeppelin wohlwollend eingestellt. Der Aufbau des Netzwerkes der 

zuweisenden Fachstellen erwies sich zuerst als recht gut. Die Personen sahen einen Bedarf, 

dachten, selber Kontakt zur Zielgruppe zu haben, meldeten sich aber nachher nicht mehr. Es 

ist sehr schwierig, den Kontakt zu ihnen zu halten. Insbesondere die Sozialberatung ist wenig 

motiviert, Familien weiterzuweisen. Trotzdem sind bis jetzt nur Familien vom Sozialamt wei-

tergewiesen worden. 

5.3.1.2 Einzelfamilienmodell 

In der Abbildung 3 (nächste Seite) ist die Rekrutierung der Familien im Einzelfallmodell er-

sichtlich. Der Vergleich der beiden Jahre zeigt, dass die Familienzuweisungen zwecks Abklä-

rung leicht erhöht wurden (von 48 auf 54). Was deutlich auffällt ist der Anstieg an Kontakten 

zu den Gemeinden (von 28 auf 44). Mit diesen Kontakten ist die Kontaktaufnahme mit den 

angemeldeten Familien gemeint. Nicht in jedem Fall führte eine Information und Abklärung 

der Familie auch zu einem Antrag an die Gemeinde und damit zu einem Kontakt zur Gemein-

deverwaltung. Deshalb sind die Zahlen nicht mit Tabelle 3 vergleichbar. Die neuen Familien-

anmeldungen erfolgten zum Teil aus weiteren Gemeinden. Auch ist gut ersichtlich, dass es 

oftmals kleine Gemeinden sind, die nicht jedes Jahr eine Familie der Zielgruppe haben. Eine 

weitere These für die kleinere Anzahl Einzelbegleitungen pro Gemeinde ist, dass bei grösseren 

Gemeinden mit diesem Modell die zuweisenden Fachpersonen weniger motiviert sind, Fami-

lien weiterzuleiten, da die Chancen, dass es zu einer Begleitung kommt, kleiner sind oder sie 

mehr Aufwand haben (z.B. in grösseren Gemeinden, wo die Mütterberaterinnen die Anträge 

und Zwischenberichte erstellen müssen).  
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Abbildung 3: Vergleich Rekrutierung der Familien im Einzelfallmodell  

 

Im Gegensatz zum Familienplatzmodell, wo sich die Ablehnung der Familie zur Teilnahme 

stark verringerte, hat sich diese beim Einzelfallmodell noch verstärkt: von 29% auf 37%. Dies, 

weil der Zugang zum Angebot für die Familien nicht mehr niederschwellig ist: Diese müssen 

bereit sein, gegenüber den Sozialbehörden ihre Finanzen offen zu legen (14-seitige Formu-

lare) und gegebenenfalls einen Elternbeitrag zu bezahlen. Sie müssen der Gemeinde auch of-

fenlegen, welche Belastungen sie haben, um zu belegen, dass sie die Begleitung brauchen 

(psychische Erkrankungen, Sucht, Paarkonflikte, keine Ausbildung etc.). Familien mit B oder F 

Ausländerbewilligung wollen oft keinen Antrag stellen, da das Angebot über die Sozialhilfe 

bezahlt werden würde und sie befürchten, das Aufenthaltsrecht zu verlieren bzw. keine Ver-

längerung mehr zu erhalten. Im vergangenen Jahr hatten wir einen Abbruch, weil der Antrag 

auf Niederlassungsbewilligung für die Mutter abgelehnt wurde. Aus diesen Gründen verzich-

ten manche Familien auf einen Antrag. Da die möglichen finanziellen und aufenthaltsrechtli-

chen Auswirkungen eines Antrages auf Kostengutsprache bei der Sozialbehörde nicht von 

Beginn weg klar waren, gab es vermehrt Abbrüche. 3 Abbrüche erfolgten im 2017 aus diesen 

Gründen. Die restlichen 2 Abbrüche erfolgten wegen Wegzug in die Stadt Zürich und Wieder-

aufnahme einer hochprozentigen Erwerbstätigkeit.  

5.3.2 Zuweisung durch die Casemaker 

In der Startphase (August 2015 bis Oktober 2016) waren in Gemeinden mit dem Familien-

platzmodell die kjz und dort vor allem die Mütterberaterinnen noch immer die wichtigsten 
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zuweisenden Stellen. Im Vergleich zum Forschungsprojekt, in dessen Rahmen ZEPPELIN ein 

Teil der Mütterberatung war, wurde aber nur ein Bruchteil von Familien weitergeleitet (eine 

Gemeinde: 7 gegenüber 40 im Projekt; eine weitere Gemeinde: 6 gegenüber 25). Im vergan-

genen Jahr (November 2016 bis Oktober 2017) haben die Zuweisungen seitens der Mütter-

beraterinnen nochmals markant abgenommen. Dafür haben die Zuweisungen durch 

gemeindeinterne Stellen wie die Sozialberatung und Stellen aus dem Asylbereich stark zuge-

nommen. Gemeinsam haben diese Stellen nun am meisten Familien zugewiesen. Dafür 

brauchte es bei allen Casemakern regelmässige persönliche Kontakte mit zeppelin – familien 

startklar. Die Beziehungsarbeit und gute Unterstützung der Casemaker ist sehr wichtig und 

wird durch die häufigen Personalwechsel vor allem in den Sozialberatungsstellen erschwert.  

Abbildung 4: Anzahl Anmeldungen durch die verschiedenen Casemaker (total, über alle Ge-

meinden mit Familienplatzmodell) 

 

In Gemeinden mit Einzelfällen wird kein Casemaker Netzwerk aufgebaut. Eine Ausnahme bil-

den Städte mit grosser Zielgruppe; dort werden die Casemaker per Mail informiert. Auch in 

den Gemeinden mit Einzelanträgen erfolgte im Startjahr die grosse Mehrheit der Zuweisun-

gen durch die Mütterberaterinnen (Abbildung 5), gefolgt von den Hebammen. Im vergange-

nen Jahr sind aber auch in diesem Modell deutlich weniger Familien von den 

Mütterberaterinnen zugewiesen worden. Interessant ist, dass die Sozialberatungsstellen bei 

einem fehlenden Familienplatzmodell für ihre Klientel keinen Bedarf sehen. Das war auch im 

2017 so. Eine Zunahme gab es vor allem seitens Spitälern und Kinderärzten. Der Zuwachs un-

ter der Rubrik «Sonstige» erklärt sich aus 5 Zuzügen aus Familienplatzgemeinden.  
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Abbildung 5: Anzahl Anmeldungen durch die verschiedenen Casemaker (total, über alle Ge-

meinden mit Einzelfamilienmodell) 

 

Was die Rekrutierung von Familien über die Mütterberatungen anbelangt, bleibt offen, ob 

diese grundsätzlich weniger Familien der zeppelin-Zielgruppe erreichen als noch während des 

Forschungsprojekts. Allenfalls liegt es daran, dass die Mütterberaterinnen zuerst eine Bezie-

hung zur Familie aufbauen möchten, bevor sie sie motivieren, sich das Angebot von «zeppelin 

- familien startklar» anzusehen, die Mütter aber kein zweites Mal in die Beratung kommen. 

Aus Datenschutzgründen ist es leider nicht möglich, dass «zeppelin - familien startklar» die 

Geburtsmeldungen, die das AJB von den Gemeinden erhält, mit den kjz abgleichen kann, um 

diejenigen Familien zu kontaktieren, die seitens der Mütterberaterinnen nicht erreicht wur-

den. «zeppelin - familien startklar» investiert deshalb viel Zeit in den Netzwerkaufbau und die 

Kontaktpflege zu den weiteren zuweisenden Stellen. Ein guter persönlicher Beziehungsaufbau 

und regelmässige Beziehungspflege sind sehr wichtig. Ebenso ein langer Atem. Diese inten-

sive Netzwerkarbeit wird wichtig bleiben, damit «zeppelin - familien startklar» bei den zustän-

digen Personen präsent ist, wenn Familie XY vor ihnen sitzt. Im Falle der Geburtsspitäler 

erwies sich die regelmässige Beziehungspflege als wirksam: Nach anfänglichem Zögern wur-

den in den letzten 12 Monaten deutlich mehr Familien übermittelt.  

In einer Gemeinde konnten ab März 2017, bis die Familienplätze besetzt waren (August 2017), 

die Familien mit Neugeborenen direkt kontaktiert werden, welche die letzten 10 Jahre aus 

einer anderen Herkunftskultur zugezogen sind. Der Stadtrat hat den entsprechenden Be-

schluss verabschiedet, um «zeppelin - familien startklar» die Kontaktdaten weiterleiten zu 

können. Da die Gemeinde über keine Telefonnummern verfügt, ist die Elterntrainerin jeweils 

persönlich zu der Familie gegangen. Dort, wo sie einen direkten Kontakt herstellen konnte, 
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waren die Familien offen: Von 11 aufgesuchten Familien wünschten sich 3 eine Begleitung 

mit dem Frühförderangebot, wobei letztlich 2 Familien aufgenommen werden konnten (1 ge-

hörte nicht zur Zielgruppe). Bei denjenigen, bei denen die Elterntrainerin über eine Gegen-

sprechanlage kommunizieren musste, war es schwieriger, Familien für das Frühförderangebot 

PAT zu gewinnen. Die entsprechenden Familien waren sehr skeptisch. Die Elterntrainerin hat 

in diesen Fällen wie auch dort, wo niemand zu Hause war, Unterlagen über das Programm 

dort gelassen. Von diesen Familien hat sich keine gemeldet. Da die Familienplätze in dieser 

Gemeinde ab August 2017 gefüllt waren (auch dank Anmeldung über andere Zuweiser),  

konnte dieser direkte Zugang nicht weiter genutzt werden. 

Im Oktober wurden 17 Casemakern telefonisch über ihre Erfahrungen in der Rekrutierung von 

Familien befragt. Die meisten Casemaker nutzten die Unterlagen von zeppelin – familien 

startklar. Sie haben sehr gute Erfahrungen mit dem Kurzscreening und dem Gesprächsleitfa-

den gemacht und sind froh, den Familien eine Broschüre in ihrer Sprache abgeben zu können. 

Ebenso schätzen die meisten die neue unbürokratische Anmeldung einer Familie für ein In-

formationsgespräch über die Webseite. Herausfordernd finden sie den Ablauf bei Gemeinden 

ohne Familienplätze. Nachdem viele Familien und einige Gemeinden das Angebot abgelehnt 

haben, sind sie entmutigt, weitere Familien zu motivieren. Dort, wo die Gesuche über die 

Mütterberatung (kjz) gemacht werden müssen, sind diese wegen der Mehrarbeit wenig mo-

tiviert. Casemaker mit guten Beziehungen zu den Familien und zu zeppelin schätzen sich all-

gemein als erfolgreich ein (MVB, Arzte, Hebammen). Berufsgruppen wie Sozialarbeiter und 

Schulsozialarbeiter stossen auf mehr Skepsis, da sie defizitär arbeiten. Familien wollen sich 

nicht in die Karten schauen lassen, kontrollieren lassen. Einige Casemaker wünschen sich im 

Weiteren eine intensivere Zusammenarbeit in den Einzelfällen, generell einen stetigen Kon-

takt. Sie würden es begrüssen, wenn das Alter der Kinder aufgetan werden könnte (von bis 4 

Monaten zu bis 12 Monaten beim Start des Programms). 

Die Gründe für die vielen Zuweisungen aus Schlieren (dies wurde vertieft befragt) sehen die 

entsprechenden Casemaker darin, dass Schlieren bereits im Forschungsprojekt beteiligt war 

und dass die verschiedenen Fachstellen sehr gut miteinander vernetzt sind und gut zusam-

men arbeiten, sowie dass alle Abteilungen der Stadt hinter dem Angebot stehen. 

5.4  Erfahrungen in der Umsetzung 

5.4.1 Allgemeine Erfahrungen 

Wie schon im Projekt ZEPPELIN 0-3 sind die Familien sehr motiviert im Programm. Trotz den 

zum Teil hohen Belastungen und knappen zeitlichen Ressourcen halten sie die Termine meist 

ein oder bemühen sich wenn nötig um eine Verschiebung. Im ersten Jahr waren auch erst drei 

Familien zu verzeichnen, die die Begleitung mit dem Frühförderprogramm abgebrochen ha-

ben: eine Familie, die sich erhoffte hatte, dass die Elterntrainerin ihr eine Wohnung beschaf-

fen würde sowie eine junge alleinerziehende Mutter, die angab, aus Zeitmangel nicht weiter 
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mitarbeiten zu wollen. Die dritte Familie (alleinerziehende Mutter) ist zurück nach Deutsch-

land gezogen. Im vergangenen Jahr waren es etwas mehr Abbrüche, aber immer noch unter 

10% der begleiteten Familien. Die Gründe waren Wegzug in einen anderen Kanton oder Zeit-

mangel (100% Erwerbsarbeit beider Ehepartner, nachholen der Erstausbildung). Bei Familien 

aus Gemeinden mit Einzelfamilienmodell kamen weitere Gründe hinzu: Die nachträgliche Ab-

klärung/Einforderung eines Elternbeitrages, die Ablehnung der Niederlassungsbewilligung, 

der Erhalt der B-Bewilligung. 

Da die meisten Familien der Zielgruppe in prekären Wohnverhältnissen leben, gibt es einige 

Familien, die innerhalb des Kantons Zürich umgezogen sind. Bis jetzt konnte die Erfahrung 

gemacht werden, dass die neue Gemeinde jeweils bereit war, das Frühförderprogramm der 

Familie weiter zu finanzieren. Diese Erfahrungen haben sich 2017 bestätigt, mit Ausnahme 

der Stadt Zürich. Zürich ist nicht bereit, das Angebot zu finanzieren, da sie eigene Angebote 

in der Frühförderung haben. 

5.4.2 Gruppentreffen 

Sobald pro Gemeinde fünf Familien im Programm sind, kann ein Gruppentreffen aufgebaut 

werden. Die ersten Gruppentreffen starteten im Juni 2016 in zwei Gemeinden; weitere zwei 

Gemeinden folgten im September 2016. Im 2017 sind zusätzliche vier Gemeinden hinzuge-

kommen. Die Gemeinden stellen dafür die Räumlichkeiten zur Verfügung. In der Regel finden 

sie im Familienzentrum vor Ort statt. In einer Gemeinde, wo es bereits genügend andere 

Treffpunkt-Angebote gibt, wird der Versuch gestartet, das zeppelin-Gruppentreffen als Teil 

eines bestehenden Mutter-Kind-Treffpunktes durchzuführen. 

Im Unterschied zu den Gruppentreffen im Projekt ZEPPELIN 0-3 sind diejenigen von «zeppelin 

- familien startklar» nun offen für alle Familien mit Kleinkindern der jeweiligen Gemeinde. 

Nach PAT-Programm sind die Gruppentreffen für alle Familien offen, damit sich die PAT-

Familien über die belasteten Familien hinaus mit anderen Familien vernetzen können. Wäh-

rend des Forschungsprojektes war dies nicht möglich, da man vermeiden wollte, dass „Fami-

lien der Kontrollgruppe“ in ein Gruppentreffen gehen und somit doch zu einem Teil an einem 

PAT-Angebot teilgenommen hätten. Erfreulicherweise sind bereits bei den ersten Treffen an-

dere Familien aus der Gemeinde dazu gestossen. In einer Gemeinde, in der es kein anderes 

Gruppentreffen für Mütter mit Kleinkindern gibt, erfreut es sich besonders hoher Beliebtheit. 

Der Andrang ist so gross, dass nach einer Lösung mit der Gemeinde gesucht werden muss für 

ein zweites Angebot (ausserhalb zeppelin).  

Eine Herausforderung sind die Gruppentreffen in kleinen Gemeinden mit wenigen teilneh-

menden Familien. Bis jetzt konnten diese Familien das Angebot in einem zeppelin-Gruppen-

treffen in einer anderen Gemeinde nutzen. Einige Familien haben diese Möglichkeit genutzt. 

Einzelne Familien werden auch in andere bestehende Treffpunkte vor Ort, bzw. in der Region 

vernetzt.  
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5.5  Beurteilung des Angebots durch die Gemeinden 

Die Rückmeldungen der Gemeinden zum Projektdesign sind mehrheitlich positiv (Abbildung 

6). Das Angebot wurde entsprechend auch nie aufgrund des Projektdesigns abgelehnt. Da 

«zeppelin - familien startklar» in vielen Gemeinden später einsteigen konnte als geplant, sind 

bezüglich der Umsetzung eher wenige Rückmeldungen vorhanden. Es kann nur eine erste Ein-

schätzung gemacht werden.  

Abbildung 6: Einschätzung des Projektdesigns seitens Gemeinden, mit denen ein direkter Kon-

takt bestand 

 

5.5.1 Erwartungen an das Angebot 

Die Gemeinden erwarten, dass die Familienplätze rasch gefüllt sind. Von Seiten «zeppelin - 

familien startklar» wurde zu wenig darauf hingewiesen, dass der Netzwerkaufbau der Case-

maker auch Teil der eingekauften Leistung ist, dass dieser Aufbau Zeit braucht und dass dafür 

die Ressourcen der Familienplätze genutzt werden, solange diese nicht besetzt sind. 

Die meisten Gemeinden finden das Angebot durchaus preiswert, wenn sie es mit anderen 

Unterstützungsangeboten für Familien vergleichen. Die Kosten-Nutzen-Einschätzung ist des-

halb positiv.  

5.5.2 Zusammenarbeit und Informationsfluss 

Die transparente, umfangreiche Datenerhebung bezüglich Leistungen zum Aufbau und der 

Pflege des Netzwerkes, Anzahl rekrutierter und aufgenommener Familien, Leistungen in den 

Familien, Aufbau und Durchführung der Gruppenangebote sowie Merkmale der Familien ist 

sehr positiv vermerkt worden. Nach einer Laufdauer von sechs Monaten zeigen sich die Ge-

meinden auch überwiegend zufrieden mit der Umsetzung.  

Zwei Gemeinden wünschen die Namen der Familien zu wissen, damit sie später in der Schule 

nachverfolgen können, „ob es etwas gebracht hat“. Wenn nicht anders machbar, werden mit 

Einverständnis der Familie ihre Namen an die Kontaktperson der Gemeinde weitergeleitet. 
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Nach der zweiten Berichterstattung nach 12 Monaten wünschten sich ein paar Gemeinden 

konkretere Rückmeldungen über die erreichten Wirkungen bei den Familien. Insbesondere 

zur Vertretung des Budgetpostens ist es sehr wichtig zeigen zu können, was in den Familien 

über die drei Jahre Begleitung passiert ist. «zeppelin – familien startklar» ist daran, ihr Daten-

erfassungssystem so anzupassen, dass die in Bearbeitung befindlichen und erreichten Ziele 

ausgewiesen werden können. Zusätzlich werden sie eine separate Berichterstattung für die 

abgeschlossenen Familien erstellen, woraus die erreichten Wirkungsziele und Anschlusslö-

sungen ersichtlich sind. 

Gemeinden mit Kostengutsprachen über die Sozialbehörde erwarten eine mindestens jährli-

che detaillierte Berichterstattung pro Familie. 
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6  Analyse und Schlussfolgerungen 

6.1  Marketing- und Markteinführungsstrategie 

Ob eine Gemeinde im Forschungsprojekt ZEPPELIN 0-3 beteiligt war oder nicht, hatte nur we-

nig Einfluss auf die Einkaufsbereitschaft des Angebots unter der Führung von «zeppelin – fa-

milien startklar». Die Gemeinden waren während der Projektzeit offenbar zu wenig in die 

Prozesse involviert gewesen und mussten von Grund auf informiert werden. Die zuständigen 

Kontaktpersonen wussten teilweise nicht, dass Familien aus ihrer Gemeinde im Projekt betei-

ligt gewesen waren. Die Strategie, die Projektgemeinden zuerst anzusprechen, war insofern 

richtig, als dass in diesen Gemeinden eine grosse Anzahl der Zielgruppenfamilien wohnt. Die 

zögerliche Bereitschaft dieser Gemeinden, das Familienplatzmodell (vgl. 5.1.1) einzukaufen, 

erforderte schon früh, weitere Gemeinden mit einer grossen Zielgruppe anzusprechen. Eine 

Anpassung der Strategie lag auch darin begründet, die Begleitung von Einzelfällen zu forcie-

ren, um in gewissen Gemeinden und Städten überhaupt einmal Fuss fassen und langfristig 

durch wirkungsvolle und erfolgreiche Arbeit ins Familienplatzmodell wechseln zu können. Ob 

sich diese Strategie auszahlt, wird sich erst später zeigen.  

Das Suchen des direkten Kontaktes mit den Fürsprechern in den Gemeinden und das persön-

liche Vorstellen des Angebotes und damit der neuen Fachstelle «zeppelin - familien startklar» 

hat sich sehr bewährt. Gemeinden, in denen das Angebot nicht persönlich vorgestellt werden 

konnte, haben sich nicht für das Platzmodell entschieden. Die Erfahrung zeigt, dass es bei den 

Gemeinden und bei den Casemakern um persönliche Kontakte geht. Grossveranstaltungen 

lohnen sich so auch nicht. Aus zwei Grossveranstaltungen hat nur je eine Gemeinde den Kon-

takt mit «zeppelin - familien startklar» aufgenommen. Bei den Gemeinden mit dem Einzelfall-

modell ist der persönliche Kontakt demgegenüber nicht entscheidend. Bei 13 von total 22 

Gemeinden war der Kostengutsprache nur eine telefonische Vorstellung des Angebotes und 

Klärung des Antragsweges vorausgegangen.  

Sehr gut kommen bei den Casemakern und den Gemeinden die schriftlichen Unterlagen 

(Flyer, Angebotspräsentation, Infomappen) und die Website von «zeppelin - familien start-

klar» an. Für die Markteinführung hilfreich war die ZEPPELIN-Studie in Bezug auf die Wirk-

samkeit des Frühförderprogrammes und die daraus folgende Medienpräsenz. Wenn im 

Kanton Zürich von Frühförderung gesprochen wird, wird «zeppelin - familien startklar» relativ 

schnell genannt. Ebenfalls sehr wichtig war die finanzielle und ideelle Unterstützung des Am-

tes für Jugend- und Berufsberatung. Auch dass die grossen Stiftungen wie Jacobs Foundation 

und Mercator sowie das Nationale Programm gegen Armut sich am Aufbau beteiligen, zeigt, 

dass «zeppelin - familien startklar» überzeugende Arbeit leistet. 

6.2  Einkaufsbereitschaft der Städte und Gemeinden 

Wie unter 5.2 aufgezeigt, haben die Gemeinden und Städte weniger Familienplätze einge-

kauft, als für die Zielgruppe notwendig wäre. Die Verdoppelung der Plätze für den Aufbau im 
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zweiten Jahr hat nur eine Gemeinde umgesetzt. Eine weitere Gemeinde hat sie teilweise um-

gesetzt (4 statt 10 Plätze für den Aufbau). Es zeigte sich, dass die Gemeinden ohne Mitfinan-

zierung des KIP nicht bereit waren, ihre Plätze zu erhöhen. In diesen Gemeinden sind die 

Plätze alle besetzt. Bei einem Teil der Gemeinden haben wir die Zusicherung, weitere Familien 

in der Sozialhilfe über die Sozialbehörde im Einzelfallmodell aufnehmen zu können. In den 

anderen Gemeinden können neue Familien aber nur einsteigen, wenn ein Platz frei wird. So 

funktioniert das Modell der laufenden Aufnahme von Familien aber nicht. Das Netzwerk der 

Casemaker schläft ein und muss neu aktiviert werden, wenn wieder ein Platz frei wird. In den 

Gemeinden, die im Januar 2017 neu mit dem Familienplatzmodell gestartet sind, hat «zeppe-

lin – familien startklar» vermehrt darauf geachtet, das 3-Jahres-Modell bereits in der Leis-

tungsvereinbarung festzulegen. Diese vier Gemeinden sind denn auch bereit, ihre Plätze ohne 

KIP im zweiten Jahr, also ab 2018 zu verdoppeln. Ob sie es im dritten Jahr auch noch durch-

ziehen können, ist einerseits abhängig von der langfristigen Entwicklung der Finanzierung 

durch den Kanton und andererseits vom Bedarf. Insgesamt zeigte sich, dass für die Einkaufs-

bereitschaft von Familienplätzen eine finanzielle Beteiligung des Kantons von mindestens 

50% Voraussetzung ist. 

Die Einkaufsbereitschaft der Gemeinden mit dem Einzelfallmodell hat sich insofern verändert, 

als eine starke Tendenz zu hochbelasteten Familien besteht. Da sich das Einzelfallmodell als 

sehr hochschwellig für Familien erwiesen hat, die nicht in der Sozialhilfe sind, ist es langfristig 

nicht zu empfehlen. Oder nur für Sozialhilfeempfänger als Ergänzung zum Familienplatzmo-

dell. Für kleine Gemeinden wäre ein Verbund mit den Nachbargemeinden für die Einführung 

des Familienplatzmodells anzustreben. In einem Bezirk, in dem bereits für andere Angebote 

im Sozialbereich eine solche Zusammenarbeit besteht, wurde ein entsprechender Vorstoss 

vom kjz unternommen. Leider haben die Gemeinden kein Interesse gezeigt, da gleichzeitig 

ein neues Projekt im Jugendbereich geplant war. 

6.3  Preis-Leistungs-Verhältnis  

Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist aus Sicht der Gemeinden/Städte sehr gut. Da vielerorts wei-

tere Budgetkürzungen anstehen, sind kostengünstige Preise aber von zunehmender Bedeu-

tung. Sollten die Subventionen wegfallen, wird die Geschäftsführung mit den Fürsprechern in 

den Gemeinden neue Strategien suchen müssen, um einen Teil der Familienplätze langfristig 

in den Gemeinden sichern zu können.  

Wenn die Zahl der Einzelfallbegleitungen weiterhin so hoch bleibt bzw. sich noch erhöht, wird 

die Geschäftsführung die dafür notwendigen Ressourcen gut im Auge behalten müssen und 

überprüfen, ob das Geschäftsmodell kostendeckend bleibt. 

6.4 Fazit zur Zielerreichung 

Auch wenn sich die Akquisition von Gemeinden und die Rekrutierung von Familien als schwie-

riger erwiesen haben als angenommen, ist der Start von zeppelin – familien startklar geglückt. 
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Insbesondere wurde das Ziel fast erreicht, mit 45 Familienplätzen und 14 Einzelfallbegleitun-

gen das Angebot bis Ende 2016 auf 60 Plätze/Begleitungen auszubauen. Im 2017 werden die 

Erwartungen von total 90 Plätzen/Begleitungen gar übertroffen. Bereits Ende Oktober 2017 

sind 72 Plätze und 27 Einzelfallbegleitungen finanziert.  

Um das Angebot im Kanton flächendeckend umsetzen zu können und langfristig zu sichern, 

ist aber eine gesetzliche kantonale Verankerung notwendig. Solange es eine freiwillige Leis-

tung in der Entscheidung der Gemeindebehörde bleibt, ist eine langfristige Implementierung 

sehr schwierig. Die personellen Veränderungen in den Behörden bringen den politischen Wil-

len in den Gemeinden vor allem bei knappen Budgets schnell ins Wanken. Vor diesem Hinter-

grund bekommen die Subventionen durch Stiftungen und den Kanton eine hohe Bedeutung. 

Würden sie wegfallen, würde einer langfristigen Implementierung stark entgegengewirkt 

werden.   

6.5 Empfehlungen für die Einführung von PAT in andere Kantone 

In jedem Kanton herrschen individuelle Rahmenbedingungen, weshalb die Erfahrungen mit 

der Einführung von „PAT – Mit Eltern Lernen“ im Kanton Zürich nicht einfach auf einen belie-

bigen Kanton übertragen werden können. Unabhängig von den kantonalen Rahmenbedin-

gungen erweist sich das Programm „PAT – Mit Eltern Lernen“ zur Stärkung von vulnerablen 

Familien geeignet. Das Angebot stösst so auch auf grosse Akzeptanz und bewährt sich in der 

Praxis, wie auch bereits im Forschungsprojekt nachgewiesen wurde. Ob das Angebot erfolg-

reich implementiert werden kann, hängt aufgrund der Erfahrungen im Kanton Zürich in erster 

Linie von folgenden Faktoren ab (dies bestätigt sich auch durch die Erfahrungen im Kanton 

Tessin, wo ganz andere Rahmenbedingungen herrschen): 

- Finanzierung 

- Bekanntmachung des Angebots bei Casemakern 

- Zusammenarbeit unter den Beteiligten 

- Konkurrenzangebote 

Das Finanzierungsmodell stellt das eigentliche Schlüsselkriterium dar. Je mehr Planungssi-

cherheit besteht, desto eher kann die eigentliche Umsetzung des Programms (Vernetzung, 

Rekrutierung und Betreuung von Familien) in Angriff genommen werden. Je weniger Pla-

nungssicherheit besteht, desto komplizierter und schwerfälliger gestalten sich die Prozesse 

zur Aufnahme von Familien und zum Aufbau eines tragfähigen Netzwerks. Damit verliert das 

Programm an Effizienz, was sich anhand der höheren Kosten für das Einzelfallmodell klar 

nachweisen lässt. Eine kantonale Regelung ist aus diesem Grund gegenüber der Implemen-

tierung auf Gemeindeebene auch zu bevorzugen. Ideal wäre, dass auch entsprechende finan-

zielle Mittel zur Verfügung gestellt werden, damit mindestens 5% der Familien mit 

Neugeborenen dieses Angebot nutzen können. 
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Anhang 
 

A1: Wirkungsmodell 

A2: Deckblatt Gemeinden 
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A1: Wirkungsmodell 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was über welchen Weg mit welchen Massnahmen bei wem erreichen?

Input

Struktur

Konzept

→ Aktivitäten → Outputs → Outcomes → Impacts

2015: Vorstellung in 12 Gemeinden

2016: Vorstellung in 12 Gemeinden

Ressourcen:

Personell:

Leitung

Elterntrainerin

interkult. Dolmetscherin

2017: Vorstellung in 10 Gemeinden

Finanziell:

- Aufbaufinanzierung 

mit Stiftungen, Kanton 

und Bund

- Gemeinden zahlen 

Familienplätze

Kontaktpflege Gemeinde mit Leistung:

1 pers. Kontakt/Jahr

Leistungsbericht/Gemeinde/Jahr (Rückmeldung 

mit 1 Familiengeschichte)

Bereitschaft zur Mitarbeit in Gremien

Ansprechperson Gemeinde/zeppelin 

Newsletter 2-monatlich

Struktur:

gemeinnützige GmbH Gewinnung von Zuweisern

workshops mit Fachstellen, bzw. Fachgruppen 

zur Einführung in die Casemakerrolle:

2015: 10 Workshops

2016: 15 Workshops

2017: 15 Workshops

Konzepte:

PAT - Mit Eltern Lernen

Businessplan E-Mail an alle Fachstellen, die mit der 

Zielgruppe in den Gemeinden zu tun haben.

Telefonisches Nachfassen bei Hebammen, 

Schirmherrin bei MVB-Team's, regelmässige 

Rückmeldungen, Beziehungspflege je nach 

Bedarf

Anreizsystem entwickeln für Zuweiser, Familie 

in Fachrunde mitnehmen, Klinkenputzen, ikdo's 

als Zuweiser gewinnen

Wirkungsmodell zeppelin - familien startklar

ländliche Gemeinden, 

Agglo-Gemeinden und 

Städte investieren in die 

selektive Prävention.

→ kaufen PAT langfrisYg 

ein

Zuweiser/Casemaker sind 

sensibilisiert auf 

Zielgruppe  und auf PAT-

Angebot

→ Zuweiser leiten 

Familien an zeppelin 

weiter

Gewinnung der ländlichen 

Gemeinden, Agglo-Gemeinden 

und Städte

C
h

a
n

ce
n

g
le

ich
h

e
it a

lle
r K

in
d

e
r - u

n
a

b
h

ä
n

g
ig

 vo
n

 ih
re

r H
e

rku
n

ft

G
e

se
llsch

a
ft e

rke
n

n
t d

e
n

 W
e

rt d
e

r se
le

ktrive
n

 P
rä

ve
n

tio
n

 in
 d

e
r frü

h
e

n
 K

in
d

h
e

it



45 

 

A2: Deckblatt Gemeinden 

 

Gemeinde: _______________________________________  Bezirk: _______________________ 

 

Hintergrund zur Gemeinde 

 

Bevölkerung:  Ausländeranteil Bevölkerung:  

Geburtenzahl:  Ausländeranteil Geburten: 

Sozialindex: 

 

Legislaturziele/ Strategie Frühförderung      ☐ ja       ☐ nein        

Angebote zur Frühförderung:  

 

 

Leistungsvereinbarung mit kantonaler Integrationsstelle   ☐ ja       ☐ nein        

 

Besonderheiten: 

 

 

 

 

 

 

Kontaktperson Abschluss Leistungsvereinbarung:  

☐ Integrationsfachstelle Gemeinde/Stadt       

☐ Leitung Sozialabteilung  

☐ weitere:   
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Erstkontakt, Beteiligte 

 

1 Erstkontakt:     Name: __________________________________       Da-

tum:___________________ 

 

 

 

 

 

 ☐ durch zeppelin   ☐ durch Gemeindevertretung         

 Auf Angebot aufmerksam geworden durch:  

☐ per Mail 

☐ per Telefon    

☐ durch Veranstaltung      _____________________________________________________ 

 

______________________________________________________ 

2 Interesse an Akquisitionsgespräch:  ☐ nein   ☐ ja:                 Datum:  

 

Gründe für Absage:       

☐ Zweifel gegenüber Programmdesign ☐ Zweifel gegenüber Wirksamkeit  
☐ kein Bedarf (Zielgruppe) ☐ Angebot entspricht nicht Strategie 

☐ Kosten zu hoch ☐ Finanzierung (momentan) nicht möglich  

☐ andere Massnahmen für Zielgruppe ☐ weitere Gründe: 

 

 

Falls Absage, wie verblieben:   ☐ keine erneute Kontaktaufnahme erwünscht    

 ☐ später nochmals kontaktieren – wann:    

 ☐ Informationen über PAT / zeppelin  zustellen       
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3 Beteiligte Institutionen und Personen seitens Gemeinde 

 

Name 

Für-spre-

cher 

Entschei-

dungsträger 

TN Akquisitions-

gespräch 

Sozialvorstand  ☐ ☐ ☐ 

Sozialberatung  ☐ ☐ ☐ 

kjz  ☐ ☐ ☐ 

Integrationsstelle  ☐ ☐ ☐ 

Fachstelle Frühbereich  ☐ ☐ ☐ 

Familienbeauftragte/r  ☐ ☐ ☐ 

Kinder-/Jugendbeauftragte/r  ☐ ☐ ☐ 

Schule, SPD, SSA  ☐ ☐ ☐ 

Weitere:  
☐ ☐ ☐ 

 

 

 

Akquisitionsgespräch                                                                           Datum: 

5 Einschätzung des Bedarfs seitens Gemeinde 

Zielgruppendefinition:  ☐ wie Definition von PAT   ☐ höhere Anforderungen  ☐ tiefere Anfor-

derungen 

Einschätzung Zielgruppengrösse: rund ____________ [Anzahl] Familien 
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6 Beurteilung des Angebotsdesigns (erste Einschätzung) 

 absolut ein-

verstanden 

eher einver-

standen 

eher nicht ein-

verstanden 

gar nicht ein-

verstanden 

Angebot für Familien freiwillig ☐ ☐ ☐ ☐ 

Mindestens 2 Jahre Dauer ☐ ☐ ☐ ☐ 

Leistungen zuhanden der Familien ☐ ☐ ☐ ☐ 

Leistungen zuhanden der Gemeinde ☐ ☐ ☐ ☐ 

Kosten ☐ ☐ ☐ ☐ 

Erläuterungen: 

 

 

 

Gemeindevertreter zeigten sich   ☐ (eher) interessiert     ☐ (eher) nicht interessiert/kritisch      

 

7 Weiteres Vorgehen 

☐ Gemeinde gibt Rückmeldung bis am: 

☐ Gemeinde benötigt Zeit für interne Abklärungen, melden sich wieder – wann:  

☐ Gemeinde benötigt Zeit für interne Abklärungen, zeppelin soll sich melden – wann: 

     

Abklärungen:   

☐ Kontaktperson muss Vorgesetzte überzeugen, um das weitere Vorgehen zu  

klären 

☐  Kontaktperson muss mit der zuständigen Integrationsfachstelle klären, ob 

und wieviel über diese Stelle eingekauft werden könnte 

☐  Integrationsfachstelle Gemeinde muss mit kant. Integrationsfachstelle klä-

ren, ob sie das Budget erhöhen können 

☐  Kontaktperson muss mit der SozialvorständIn klären, welches Vorgehen 

für einen Einkauf möglich wäre 

☐  Kontaktperson muss es in die Sozialbehörde bringe  

☐  Kontaktperson muss einen Antrag an den Stadtrat/Gemeinderat stellen 

☐  Kontaktperson muss weitere Abteilungen einbeziehen 

☐  zeppelin muss weitere Unterlagen liefern, wie Beispiel Leistungsvereinba-

rung und Kostenreglement 
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Rückmeldung der Gemeinden                                                                   Datum:  

 

9 Kaufbereitschaft vorhanden   ☐ nein   ☐ ja 

 

Gründe dagegen: Gründe dafür: 

☐ Zweifel gegenüber Programmdesign   ☐ Programmdesign überzeugt  

☐ Zweifel gegenüber Wirksamkeit   ☐ Von Wirksamkeit überzeugt  

☐ kein Bedarf (Zielgruppe) ☐ Bedarf vorhanden (Zielgruppe) 

☐ Angebot entspricht nicht Strategie ☐ Angebot entspricht Strategie (Prävention stär-

ken) 

☐ Kosten zu hoch ☐ Kosten angemessen (vgl. zu intendierten 

Massn.) 

☐ Finanzierung (momentan) nicht möglich ☐ weitere Gründe: 

☐ andere Massnahmen für Zielgruppe   

☐ weitere Gründe:    

 

 

Erläuterungen: 

 

 

 

10 Falls keine Kaufbereitschaft: 

Besteht Bedarf nach mehr Informationen?  ☐ nein   ☐ ja, nämlich: 

 

 

 

Wie verblieben:   ☐ Gemeinde meldet sich von sich aus wieder 

☐ keine erneute Kontaktaufnahme erwünscht    

 ☐ später nochmals kontaktieren – wann:      
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11 Falls Kaufbereitschaft: 

Leistungsangebot:   ☐ Leistungspaket für Einzelfamilien 

 ☐ Leistungsvereinbarung über feste Anzahl Plätze 

 

Details zur eingekauften Leistung (Anzahl Plätze, von-bis):    

 

 

 

 

 

 

Rekrutierung der Familien erfolgt über:   ☐ Casemaker 

 ☐ direkt durch zeppelin 

 ☐ anderes Verfahren, nämlich: 

 

 

 

Weitere Abmachungen: 
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Umsetzung im 1. Jahr 

12 Gemeindespezifische Erfahrungen in der Umsetzung 

 

Rekrutierung der Familien:    ☐ keine besonderen Herausforderungen 

☐ Schwierigkeiten, nämlich 

 

 

 

 

  

Lösung, Massnahmen: 

 

 

 

 

 

 

Durchf. Gruppentreffen: ☐ keine besonderen Herausforderungen 

☐ Schwierigkeiten, nämlich 

 

 

 

 

  

Lösung, Massnahmen: 

 

 

 

 

 

 

Vernetzung:   ☐ keine besonderen Herausforderungen 

☐ Schwierigkeiten, nämlich 

 

 

 

 

 

Lösung, Massnahmen: 
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Kontakt nach rund 6 Monaten                                                               Datum:  

 

13a  Form des Kontakts: ☐ schriftlich   ☐ telefonisch ☐ Sitzung/Besprechung 

 

 

13b  Zufriedenheit der Gemeinden mit… 

  sehr zufrie-

den 

eher zufrie-

den 

eher unzu-

frieden 

gar nicht zu-

frieden 

Keine Beur-

teilung 

der Umsetzung ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

der Zusammenarbeit mit zeppelin ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

der Berichterstattung ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

der Auswahl der Familien ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

des Kosten-Leistungs-Verhältnisses ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

Erläuterungen, Anregungen, Wünsche: 
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Kontakt nach rund einem Jahr / Neuverhandlung                              Datum:  

 

14a   Form des Kontakts: ☐ schriftlich   ☐ telefonisch ☐ Sitzung/Besprechung 

 

 

14b   Zufriedenheit der Gemeinden mit… 

  sehr zufrie-

den 

eher zufrie-

den 

eher unzu-

frieden 

gar nicht zu-

frieden 

Keine Beur-

teilung 

der Umsetzung ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

der Zusammenarbeit mit zeppelin ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

der Berichterstattung ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

der Auswahl der Familien ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

des Kosten-Leistungs-Verhältnisses ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

Erläuterungen, Anregungen, Wünsche: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15  Einkaufsbereitschaft 

☐ ja 

☐ nein, bestehende Fälle regulär abschliessen aber keine neuen Familien aufnehmen 

☐ nein, Abbruch auch der bestehenden Fälle 

 

 
Gründe dagegen 

☐ Probleme in der Umsetzung   ☐ Zweifel gegenüber Programmde-

sign 

☐ Zweifel gegenüber Wirksamkeit   ☐ kein Bedarf (Zielgruppe) 

☐ Angebot entspricht nicht Strategie  ☐ Kosten zu hoch  

☐ Finanzierung nicht möglich  ☐ andere Massnahmen für Zielgruppe  
☐ weitere Gründe: 
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14  falls Einkaufsbereitschaft- Leistungsangebot:     

☐ Weiterhin Leistungspaket für Einzelfamilien 

☐ Weiterführung bestehender Leistungsvereinbarung mit Einkauf zusätzlicher Plätze 

☐ Weiterführung bestehender Leistungsvereinbarung ohne Einkauf zusätzlicher Plätze 

☐ Anpassung der bestehenden Leistungsvereinbarung mit weniger Plätzen als bisher 

☐ Wechsel hin zu Leistungspaket für Einzelfamilien 

☐ Wechsel hin zu Leistungsvereinbarung über feste Anzahl Plätze 

 

Details zur eingekauften Leistung (Anzahl Plätze, von-bis):    

 

 

 

 

 

Weitere Anpassungen / Abmachungen: 

 

 

 

 

 

 

 

17 Wäre Gemeinde auch bereit, das Angebot ohne die Subventionen einzukaufen? 

☐ ja, im gleichen Umfang 

☐ ja, aber in kleinerem Umfang 

☐ nein 

☐ keine Antwort möglich 

 

 
18 Erwarten die Gemeinden einen finanzielle Beteiligung durch den Kanton?  

☐ nein 
☐ ja, egal von welcher Stelle 

☐ ja, seitens AJB 

☐ ja, seitens Integrationsfachstelle 

☐ ja, seitens anderer Stelle:  

 

Erläuterung: 
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Zusatz Befragung hinsichtlich Evaluation (Zeitpunkt: Sep-Okt 2017) 
 

(Nur für Gemeinden mit Familienplatzmodell und Teilfinanzierung über KIP) 

 

Die kantonale Fachstelle für Integrationsfragen (FI) liess verlauten, dass die bereits in das Pro-

gramm «zeppelin – familien startklar» aufgenommenen Familien bzw. die entsprechenden An-
zahl Familienplätze weiterhin über das KIP finanziert werden können (Hälfte der Kosten). Bei der 

Aufnahme von neuen Familien in zusätzlichen Familienplätzen wird dies aber nicht mehr möglich 

sein. Ab 2019 fällt der Beitrag durch das KIP vollständig weg. Allfällige weitere Ausführungen, wie 

sich die Kosten für die Gemeinden entwickeln werden. (Entscheid AJB mitteilen) 

 

19 Wurden Sie vom FI über diese Anpassung unterrichtet? Wie stehen Sie zurzeit mit dem FI 

im Gespräch? 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
20 Wie beurteilen Sie den Entscheid der FI, das Programm zeppelin – familien startklar ab 2019 

nicht mehr zu unterstützen? 

 

  

 
 

 

 

 

 

 
21 Welche Auswirkungen wird der Wegfall der KIP-Gelder für die Umsetzung von «zeppelin – 

familien startklar» in Ihrer Gemeinde haben? 

 

  

 
 

 

 

 

 

☐ keine Aufnahme von neuen Fällen – Programm auslaufen lassen 

☐ Aufnahme von neuen Fällen weiterhin möglich nur in bestehenden Plätzen 

☐ Aufnahme von neuen Fällen in zusätzlichen Plätzen möglich (Aufbau wie geplant) 

 

☐ Aufnahme von neuen Fällen weiterhin möglich, aber nach strengeren Kriterien 

☐ keine Antwort möglich – Folgen noch nicht abschätzbar 
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