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In Baden-Württemberg ist fast jedes fünfte Kind armutsge-
fährdet. Das bedeutet, dass es in einer Familie lebt, in der ein 
im Vergleich zum Durchschnitt der Bevölkerung zu geringes 
Einkommen zur Verfügung steht. Das kann erhebliche und 
lebenslange Auswirkungen auf die Teilhabechancen der be-
troffenen Jungen und Mädchen haben. Damit Kinder gut 
aufwachsen können, bedarf es neben finanziellen Transfer-
leistungen einer öffentlichen Infrastruktur, die auf eine gleich-
berechtigte Teilhabe aller Kinder bei Themen wie Bildung, 
soziale und kulturelle Partizipation, Ernährung, Gesundheit, 
Wohnen und Sozialraum ausgerichtet ist.

Präventionsnetzwerke gegen Kinderarmut 
schaffen bessere Teilhabechancen für alle 
Kinder

Auf  finanzielle Transferleistungen hat das Land wenig Einfluss 
-

struktur in den Kommunen. Dafür stellt das Land seit knapp zehn 
Jahren Mittel des Landeshaushalts für den Aufbau und die Weiter-

hat das Land Baden-Württemberg ein umfangreiches Paket an 

-
-

dieser Ansatz in allen Stadt- und Landkreisen erprobt worden sein. 
Weitere Informationen finden Sie auf  der Internetplattform www.
starkekinder-bw.de.

Kindesalter eben gerade nicht nachteilig auf  die Teilhabechancen 
im gesamten weiteren Leben auswirkt.

Ein Beispiel: Strategie gegen Kinderarmut und 
für mehr Kindergesundheit in Stuttgart

Seit Dezember 2018 läuft in Stuttgart-Rot (Stadtbezirk Stutt-

aufwachsen in Rot“ unter Federführung des Gesundheitsamts 

Landeshaushalts.

und einen Beitrag zu einer gesundheitsförderlichen Entwicklung 
aller Kinder zu leisten. Dafür werden sowohl die Kinder und deren 
Familien direkt sowie dort ansässige soziale Einrichtungen und 

gesunden Ernährung der Kinder. Den Kindern und Jugendlichen 
werden dabei auch selbst Gesundheitskompetenzen und soziale 

Beteiligung der Kinder, Jugendlichen und deren Familien.

-
schen drei und sechs Jahren. Im Stuttgarter Vergleich sind hier 

-
nachteiligt. Ein Viertel dieser Kinder lebt zum Beispiel in Haus-
halten, die auf  sogenannte Hartz-IV-Leistungen angewiesen sind. 

Drittel hat motorische Auffälligkeiten. Die Kombination dieser 
Benachteiligungen schafft besonders schlechte Ausgangsbedin-
gungen für die Kinder.
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16 Kinderarmut verhindern

Drei zentrale Bausteine: Netzwerksteuerung – 
Netzwerkgruppe – lückenlose Präventions- 
kette von der Geburt bis in die Schule

Kinderarmut übernimmt das Stuttgarter Gesundheitsamt. In eine 

für eine Verbesserung der Kindergesundheit engagieren. Dies sind 

Jugendamtes und des Amtes für Sport und Bewegung, die Abteilung 
Stuttgarter Bildungspartnerschaft, Vertretungen der Bildungs- und Be-

-

-
digkeit hinausgehende Arbeits- und Denkweise zu entwickeln, die 

und Verbesserung der Kindergesundheit zu etablieren.

in Rot, in welchem sich die dortigen Kitas unterschiedlicher Träger 
treffen und zu gesundheitlichen Themen austauschen.

Bestandsaufnahme zur Lebenslage der Kinder und Jugendlichen, die 
-

richts und des Sozialmonitorings berücksichtigte sowie den Bestand 

und deren Eltern miteinbezog.

Die Akteure aus Stuttgart-Rot haben zum Beispiel einen Stadtteil-

der Kinder zu bekommen. In mehreren Kitas wurden die Eltern 

befragt.

-

konnten, daran angelehnt, notwendige bedarfsorientierte Angebote 

Familien. Hierzu starteten Planungen zu einem gesunden Frühstück 
-

lungsprozess einer Realschule zur „Gesunden Schule“ mit den 
Schwerpunkten Bewegungsförderung und Ernährung.

-

Willkommensfrühstück für werdende oder 
erst kürzlich gewordene Eltern

-
worden sind, können andere Eltern aus dem Stadtteil kennenlernen 
und sich über Angebote für Familien informieren. Die Familien im 

das Kinder- und Familienzentrum Löwensteiner Straße seit Herbst 

Bewegungsangebote im Stadtteil 

in Kooperation mit dem Amt für Sport und Bewegung neue An-

ein Winterspielplatz. Kinder zwischen drei und sechs Jahren können 
ohne Anmeldung und kostenfrei daran teilnehmen. Die Bewegungs-
angebote tragen zur Förderung der motorischen Entwicklung und 

Fortbildungen für pädagogische Fachkräfte

Die pädagogischen Fachkräfte in den Kitas sind Multiplikatoren, 
-
-

-
-

lungsräume. Es wurden Übungsformen zur Wahrnehmungs- und 

-
-

ter Bewegungspass durchgeführt.

Prozessbegleitungen in Kitas

Über eine Krankenkassenförderung können im Rahmen des Pro-

-
tet, zum Beispiel zur gesunden Ernährung. Dabei werden Kinder, 
Eltern, pädagogische Fachkräfte, der Träger und weitere Personen 
beteiligt.
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Schulelternabend zum Thema „Gesundes 
Frühstück“

-

deren Familien zu erreichen.

Themen, etwa zum Thema Ernährung mit dem Schwerpunkt 

können, das die Kinder für den Schullalltag und eine gesunde Ent-
wicklung stärkt.

in ein Gesamtkonzept einzubetten und zum Beispiel das Thema 
Ernährung – als ein Baustein einer gesundheitsförderlichen Schul-

befähigen, gesundheitsfördernde Rahmenbedingungen zu schaffen.

Stuttgart-Rot ins Stocken. Vereinzelt konnte die Arbeit auf  digitale 
Formate umgestellt werden. So finden beispielsweise die Treffen der 

weitere Schritte geplant, um die Kinder zu stärken, ihre Teilhabe-

zu ermöglichen. Das Gesundheitsamt wird weiterhin im Stadtteil 

 

Weitere Informationen und Entwicklungen zum Präven-
tionsnetzwerk gegen Kinderarmut „Gesund aufwachsen in 
Rot“ finden Sie unter www.stuttgart.de/leben/gesundheit/
gesundheitsberatung/Gesund-aufwachsen.php.
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