
Leitbild „Jena - familienfreundliche Stadt“

Präambel

Entwicklungspotentiale und Standortqualität der Kommunen sind grundsätzlich an familienfreundli-
che Lebensbedingungen vor Ort gebunden. Dazu ist es erforderlich eine kommunale Gesamtstra-
tegie zu entwerfen, um die Entwicklung familienpolitischer Aktivitäten in der Kommune zu fördern, 

auszubauen und zu optimieren. 
Prof. Hans Bertram, Humboldt Universität Berlin

Familienfreundlichkeit  gehört  zu  der  zentralen  Lebensqualität  einer  Kommune.  Noch  familien-
freundlicher zu werden, ist heute und in Zukunft von wachsender Bedeutung für Familien, Wissen-
schaft  und  Wirtschaft.  Familienfreundliche  Strukturen  und  Angebote  zählen  zu  den  wichtigen 
Standortfaktoren, die den Wettbewerb der Regionen entscheiden. Die zukünftige Entwicklung der 
Stadt Jena ist  auch davon abhängig,  wie familienfreundlich das Lebensumfeld der Bürgerinnen 
und Bürger gestaltet wird.

Die Familie unterliegt, wie viele andere Bereiche des Lebens, einem stetigen Wandel. Neben der 
traditionellen Ehe mit Kindern gibt es heute vielfältige andere Formen des Zusammenlebens, in de-
nen Kinder aufwachsen. Hierzu zählen insbesondere Alleinerziehende, Lebenspartnerschaften so-
wie neu zusammengesetzte Familien. 

Um die Situation von Familien nachhaltig zu verbessern, setzt Jenas Familienpolitik an den Le-
bensbedingungen der Familien im Alltag an. Familienpolitik versteht sich in Jena als Querschnitts-
aufgabe vieler kommunaler Handlungsfelder, wie zum Beispiel der Bereiche Kinder- und Jugendar-
beit, Soziales, Bildung, Gesundheit sowie Arbeits- und Wirtschaftsförderung. Auch die Infrastruk-
tur- und Verkehrsplanung sowie die bauliche Gestaltung der Umwelt werden zukünftig noch famili-
enfreundlicher ausgerichtet. 

Auf der Basis von Befragungsergebnissen, Bestandsanalysen und vorhandenen Konzepten ent-
standen  auf  Initiative  des  Jenaer  Bündnisses  für  Familie  Leitlinien  für  ein  familienfreundliches 
Jena. Diese wurden vom Jenaer Stadtrat beschlossen und bilden die Grundlage für das hier vorge-
stellte Leitbild „Jena – familienfreundliche Stadt“. Es ist das Ergebnis eines intensiven Arbeits- und 
Abstimmungsprozesses von Verwaltung, Vertretern des Jenaer Bündnisses für Familie und Famili-
en selbst. Das Leitbild soll die Basis für eine zukunftsorientierte und familienfreundliche Kommu-
nalpolitik bilden.
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Jena ist eine kinder- und familienfreundliche Stadt. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
wird gewährleistet. Damit erwirbt sich die Stadt regional, national und international einen 
Namen. 

Jena. Familienfreundlich.
Familienfreundlichkeit  ist für Jena ein wichtiger Standortfaktor.  Viele Unternehmen und alle Bil-
dungs- und Verwaltungseinrichtungen der Stadt haben die Vereinbarkeit  von Familie und Beruf 
fest in ihrem Selbstverständnis verankert und sind durch das Jenaer Familiensiegel  zertifiziert. 
Dass Familienfreundlichkeit in Jena tatsächlich gelebt wird, zeigt sich in Form von bezahlbarem 
Wohnraum, einem generationsübergreifenden Wohnumfeld, attraktiven Stadtteilangeboten mit Ein-
kaufs-, Freizeit und Erholungsmöglichkeiten, einer stetig wachsenden und qualitativ hochwertigen 
Betreuungsvielfalt, anspruchsvollen Qualitätsstandards in der Bildungslandschaft und einer famili-
ensicheren, barrierefreien Stadtplanung. Jenaer Bürger/innen jeden Alters werden bewusst in die 
Konzeption, Entwicklung und Umsetzung von städtischen Maßnahmen einbezogen und nutzen die 
zahlreichen Kommunikations-, Partizipations- und Beratungsplattformen. Ob Fachkräfte, Auszubil-
dende oder Studierende – durch die familienfreundliche Ausrichtung ist Jena attraktiv für Neubür-
ger/innen und Alteingesessene. 

Familienfreundlichkeit wird von den Partnern aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik, Verwal-
tung, Vereinen und Familien selbst gestaltet. Diese sind in ein nachhaltiges Netzwerk einge-
bunden und stehen gemeinsam für Jena als familienfreundliche Stadt. 

Jena. Vernetzt.
Ein starkes Netzwerk von Partnern aus Wirtschaft, Wissenschaft, Verwaltung und sozialen Einrich-
tungen sichert Familienfreundlichkeit in allen Lebensbereichen. Dafür wurde das „Jenaer Bündnis 
für Familie“ initiiert und in die Gremien der Stadt eingebunden. So können die Interessen von Fa-
milien noch gezielter vertreten werden. Vereinbarkeit von Familie, Beruf, Pflege und die Unterstüt-
zung von Karrieren zu zweit bilden dabei wichtige Säulen im Standortmarketing der Stadt. Denn 
damit  akquirieren  und   binden  Unternehmen  und  wissenschaftliche  Einrichtungen  qualifizierte 
Fachkräfte. Umfangreiche Informationen zu Beratungs-, Freizeit- und Kulturangeboten bietet hier-
bei der Jenaer Bürger- und Familienservice als zentrale Anlaufstelle und Lotse. Jenaer Bürger/in-
nen sind in vielfältige soziale Netzwerke integriert. Für Neubürger/innen stehen in Jena Angebote 
zur Verfügung, die das Ankommen und Kennenlernen erleichtern, so z.B. der Jenaer Salon des 
Bündnisses. Der Erstbesuchsdienst der Stadt Jena begrüßt bereits die Jüngsten: alle Neugebore-
nen und ihre Eltern werden durch ein Schreiben des Oberbürgermeisters sowie Besuchs- und In-
formationsangebote willkommen geheißen.

Basierend auf  einer  langjährigen Tradition verpflichtet  sich  die  Stadt  Jena zu  einer  auf 
Chancengerechtigkeit und Toleranz ausgerichteten Bildungsvielfalt. 
Das  Netzwerk der  Träger  von  Bildung,  Aus-  und Fortbildung trägt  wesentlich dazu bei, 
durch eine bessere Verzahnung von Angebot und Nachfrage den hohen Standard der Jena-
er Bildungslandschaft bezüglich Vielfalt, Internationalität und Familienfreundlichkeit zu hal-
ten und auszubauen. 

Jena. Bildungsstark. 
Chancengerechtigkeit ist ein wichtiger Bestandteil der Jenaer Familienpolitik. Ungeachtet ihrer so-
zialen und kulturellen Herkunft können alle Menschen an der Vielfalt des gesellschaftlichen Lebens 
teilhaben und ganzheitliche Bildungs- und Freizeitangebote entsprechend ihrer individuellen und 
spezifischen Bedürfnisse nutzen. Diese inklusiven Konzepte in der Stadt garantieren allen Men-
schen bestmögliche und bedarfsgerechte Bildungs- und Entwicklungschancen in jeder Altersstufe.
Das Angebot an Jenaer Bildungseinrichtungen ist bedarfsgerecht, vielseitig und qualitativ hochwer-
tig. Unterstützt wird der hohe inhaltliche Anspruch durch flexible Betreuungsmodelle mit familien-
orientierten Öffnungszeiten, Bilingualität ab frühem Kindesalter und ein breit gefächertes Angebot 
an sozialen Einrichtungen und Beratungsstellen zur Unterstützung bei erzieherischen Aufgaben. 
Die Bildungseinrichtungen in Jena sind kommunal koordiniert und ermöglichen spezialisiertes und 
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zugleich lebenslanges Lernen. Von der Kindertagesstätte bis hin zu Schule, Studium, Aus- und 
Weiterbildung  haben alle  Menschen  in  Jena gleichermaßen die  Möglichkeit,  umfangreiche Bil-
dungs- und Freizeitangebote zu nutzen. Unter dem Vorsitz des Oberbürgermeisters engagieren 
sich Jenaer Unternehmen und Vertreter/innen aus Bildung und Verwaltung in einer strategischen 
Vernetzung, die von JenaWirtschaft geleitet wird. Ziel ist es vorhandene Netzwerke zu bündeln so-
wie nachhaltig Fachkräfte zu gewinnen, insbesondere schon im Rahmen der Berufsvorbereitung 
durch den Jenaer JobBlog und Informationsflyer. Als Hochschulstandort bietet Jena für Studenten 
und Wissenschaftler/innen aus aller Welt ein attraktives, abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld. 

Die Bürgerinnen und Bürger der Stadt identifizieren sich mit den Leitlinien „Jena – familien-
freundliche Stadt“ und verstehen sich als Botschafter und Botschafterinnen für ein weltof-
fenes tolerantes und familienfreundliches  Jena.  Ehrenamtliches Engagement hat in allen 
Bereichen des gesellschaftlichen Lebens in Jena einen hohen Stellenwert und wird entspre-
chend unterstützt. 

Jena. Engagiert.
Die Menschen in Jena können sich aktiv an der Gestaltung und Umsetzung einer familienfreundli-
chen Stadt beteiligen und an deren Nachhaltigkeit mitwirken. Als Botschafter/innen von Jena füllen 
sie Familienfreundlichkeit, aber auch Werte wie Toleranz, Zivilcourage und Gewaltfreiheit, mit Le-
ben. Ehrenamtliches Engagement hat in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens einen ho-
hen Stellenwert. In Jena gibt es eine vielfältige Vereinsstruktur in den Bereichen Sport, Kultur, Kin-
der- und Jugendarbeit sowie Integration, die sich durch hohes ehrenamtliches Engagement aus-
zeichnet. Die Arbeit wird auch seitens der Stadt umfangreich gefördert und unterstützt. Durch ent-
sprechendes  Sichtbarmachen  im öffentlichen  Raum kann  uneigennütziges  Engagement  weiter 
ausgebaut und in alle Bereiche des öffentlichen Lebens eingebunden werden. Immer größere Be-
deutung erhält dabei die Corporate Social Responsibility, die soziale Verantwortung der Unterneh-
men gegenüber der Gesellschaft. So bietet beispielsweise die Freiwilligenagentur Informationen, 
Koordination und Beratung zu Angeboten, Bedarf und Schulungsmöglichkeiten. Neben der Nut-
zung der Ressourcen älterer Einwohner/innen werden dort auch Kinder und Jugendliche zu ehren-
amtlicher Arbeit angeregt. 

Die Bildungs- und Freizeitangebote in Jena sind familienfreundlich, vielfältig, bezahlbar und 
gut erreichbar. 
In Jena wird ein generationsübergreifendes Miteinander gelebt, was sich in einer barriere-
frei entwickelten Infrastruktur mit kulturellen, sportlichen, medizinischen und sozialen An-
geboten widerspiegelt. 

Jena. Generationsübergreifend.

Der Bedarf an Sport-, Erholungs- und Freizeitaktivitäten wird seitens der Stadt regelmäßig erfasst 
und fließt direkt in die Planung der städtischen Maßnahmen ein. Freizeit- und Bildungsangebote 
sind dabei gut aufeinander abgestimmt. Sie bieten Vielfalt und Qualität, sind außerdem bezahlbar 
und gut erreichbar für Jung und Alt. Großer Wert wird hierbei auf eigenständige, sichere und flexi-
ble Mobilität gelegt. Die Bildungs-, Kultur- und Freizeitangebote sind deshalb gut mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln des Jenaer Nahverkehrs erreichbar.
Die vielfältigen Angebote der öffentlichen Einrichtungen in Jena fördern gezielt den Austausch zwi-
schen allen Altersgruppen. Ältere Menschen bringen ihr Wissen und ihren Erfahrungsschatz in die 
Gesellschaft ein und profitieren ihrerseits von den neuen Ideen und dem Engagement der jüngeren 
Generation. Die Menschen begegnen sich so mit Wertschätzung, Respekt und Toleranz. Bei der 
Gestaltung des Wohnungsumfeldes wird in allen Jenaer Stadtteilen neben familien- und kinder-
freundlichen Aspekten auch großer Wert auf Barrierefreiheit und altersgerechtes Wohnen gelegt. 
Kontinuierlich ausgebaut wird das Modell Mehrgenerationenwohnen, das Familien und Wohnge-
meinschaften unterschiedlichsten Alters zusammen führt. Sport- und Freizeitangebote bieten den 
Jenaer Bürger/innen ein Miteinander aller Generationen.
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