
Doing Family
Die Metropolitankonferenz Zürich setzt sich für die Anliegen aller Familienformen ein – von der 
«klassischen» Kernfamilie bis hin zu Alleinerziehenden. Es ist wichtig zu verstehen, wie sich die 
Ansprüche der verschiedensten Familienkonstellationen in den letzten Jahrzehnten gewandelt 
haben. Das Projekt will aufzeigen, wie die Familienhilfe die Bedürfnisse aller Familienformen 
berücksichtigen kann.
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Ausgangslage
Neben der «klassischen» Kernfamilie gibt es eine breite 
Vielfalt anderer Formen des Zusammenlebens. Dazu ge-
hören unter anderem gleichgeschlechtliche Elternschaft, 
nicht-verheiratete Paare oder Einelternfamilien. Mit dem 
Projekt «Doing Family» nimmt sich die Metropolitankon-
ferenz Zürich der Notwendigkeit von zeitgemässen Un-
terstützungsleistungen an, um allen Familienformen bes-
ser gerecht zu werden. 

Das Projekt in der Umsetzung
«Doing Family» ist ein Ansatz aus der Familienforschung, 
der sich mit dem Kerngedanken beschäftigt, dass sich 
Familien nicht einfach so ergeben. Das heisst, man muss 
etwas dafür tun, damit eine Familie zu einem funktionie-
renden Miteinander wird und auch bleibt. Dazu gehört die 
Erfüllung von Kernaufgaben wie die Erziehung der Kinder 
oder die Pflege eines kranken Familienmitglieds. Diese 
Ansicht aus der Forschung dient als Grundlage für das zu-
kunftsweisende Projekt der Metropolitankonferenz Zürich. 

Mit «Doing Family» sollen in einem ersten Schritt die ver-
schiedenen Familienformen im Metropolitanraum Zürich 
analysiert werden. Damit kann man die Unterstützungs-
leistungen benennen, die nötig sind, um den verschiede-
nen Bedürfnissen der Familien nachzukommen und ihnen 
bei der Erfüllung ihrer Kernaufgaben zu helfen. 

Darauf basierend werden Empfehlungen erarbeitet, damit 
die öffentliche Hand der Vielfalt existierender Familienfor-
men besser gerecht werden kann. 

Ziel der Metropolitankonferenz Zürich
Ziel des Projektes ist es, den Kantonen, Städten und Ge-
meinden des Metropolitanraums Zürich Verbesserungs-
möglichkeiten im Bereich der Familienhilfe aufzuzeigen. 
Dadurch wird der Metropolitanraum als attraktive, famili-
enfreundliche Region gestärkt.

Projektleitung
André Woodtli, Vorsteher Amt für 
Jugend und Berufsberatung Kanton Zürich
andre.woodtli@ajb.zh.ch

Kontakt
Verein Metropolitanraum Zürich
Geschäftsstelle
Walter Schenkel, c/o synergo
Grubenstrasse 12, 8045 Zürich
E-Mail: info@metropolitanraum-zuerich.ch
Tel.: +41 43 960 77 33

Weitere Informationen zum Projekt finden Sie hier.
Mehr über den Verein und zu anderen Projekten lesen 
Sie auf www.metropolitanraum-zuerich.ch oder auf 
Facebook und Twitter.
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http://www.metropolitanraum-zuerich.ch/themen/gesellschaft/doing-family.html

