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Die besten Städte für Familien 2017 
Studie ermittelt die besten Städte für Familien weltweit und in 
Deutschland, sowie die familienfreundlichsten Bezirke Berlins; 
untersucht wurden Kriterien wie Elternzeitgesetze und Kaufkraft der 
Bevölkerung.  
 

● Kopenhagen, Dänemark ist die beste Stadt für Familien – nicht nur aufgrund von 
hoher Sicherheit und zufriedenen Einwohnern, sondern auch, dank des bezahlbaren 
Wohnraums auf Basis der KKP* und exzellenter Elternzeitgesetze. 

● Pankow-Prenzlauer Berg ist der familienfreundlichste Bezirk Berlins. 
● 8 deutsche Städte sind unter den 30 besten Städten für Familien weltweit, mit 

Hamburg auf dem 5. Platz. 
● Berlin, Deutschland landete auf dem 26. Platz der 100 besten Städte für Familien. 

 
Berlin, 15.11.2017 - Das Online-Immobilienportal für Käufer und Verkäufer Homeday hat eine Studie 
veröffentlicht, in der die besten Städte für Familien weltweit ermittelt werden. Nach Tausenden 
erfolgreichen Immobilienverkäufen hat das Unternehmen durch Gespräche mit den Käufern 
festgestellt, dass junge Familien, die sich langfristig niederlassen möchten, ein maßgeblicher Faktor 
im Häusermarkt sind. Homeday hat daher diese Studie in Auftrag gegeben, um potentiellen Käufern 
und Verkäufern von Immobilien dabei zu helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen. Die Studie 
beinhaltet zudem einen ausführlichen Vergleich von 23 deutschen Städten, sowie eine nähere 
Untersuchung Berlins, in der die familienfreundlichsten Bezirke ermittelt werden.  
 
Zu Beginn der Studie hat Homeday Hunderte Eltern gefragt, welche Faktoren in ihren Augen von 
Bedeutung sind, wenn man als Familie in einer Stadt lebt. Mithilfe der Antworten wurden im 
Anschluss die Kategorien der Studie festgelegt: städtische Infrastruktur, Elternzeitgesetze, 
Gesundheitswesen, Zufriedenheit, Aktivitäten für Kinder und Meinung von Experten. Nachdem für 
diese Oberkategorien relevante Daten von Tausenden Städten analysiert worden waren, konnte die 
finale Liste der 100 besten Städte für Familien erstellt werden. Jede Stadt, die es in den endgültigen 
Index geschafft hat, wurde aus Tausenden anderen ausgewählt und kann als außerordentlich 
geeignet für Familien betrachtet werden. 
 
Die genannten Oberkategorien umfassen die folgenden 15 Mikrofaktoren: Wohnraum,         
Bildungssystem, Sicherheit, Bezahlbarkeit, Arbeitslosigkeit, Umweltverschmutzung, Verkehr,      
Elternzeitgesetze, Zufriedenheit, Gesundheitswesen, Kinderfreundliche Flughäfen, Aktivitäten für       
Kinder, Grünflächen, sowie eine Befragung von 30.000 Erziehungsexperten und Journalisten. Die           
Kriterien wurden mithilfe von Elternmeinungen über wichtige Faktoren bei der Wahl einer            
familienfreundlichen Stadt ausgewählt. Sie geben Aufschluss darüber, welche Städte weltweit          
besonders für Familien geeignet sind, ob als Wohnort oder lediglich für einen Besuch. Jede Stadt auf                
der Liste wurde anhand dieser 15 Faktoren untersucht und im Anschluss mit einer standardisierten              
Punktzahl bewertet, um die endgültige Rangliste zu bestimmen. Über die internationale Studie hinaus             
hat Homeday eine separate Analyse durchgeführt, in der die familienfreundlichsten Bezirke Berlins            
ermittelt werden. Die Berliner Studie beinhaltet zusätzliche Faktoren, wie Anzahl der Straftaten pro             
Schüler und Miete pro m², um den Bezirk zu bestimmen, der am besten für Familien geeignet ist. 
 

https://www.homeday.de/de/
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“Unsere Immobilienmakler sind sich einig, dass für die meisten jungen Familien die 
Familienfreundlichkeit der Stadt bei der Suche nach einer geeigneten Immobilie an erster Stelle 
steht”, sagt Steffen Wicker, Geschäftsführer von Homeday. “Familien, die vor der Entscheidung 
stehen, wo sie sich langfristig niederlassen, sind mehr denn je auf datengestützte Recherchen 
angewiesen. Wir hoffen, dass diese Studie jungen Menschen dabei hilft, die überaus wichtige 
Entscheidung zu fällen, wo sie ihre Kinder großziehen möchten.”  
 
Die folgende Tabelle zeigt die Resultate für Berlin, Deutschland. Punktzahlen reichen von 1 bis 10, 
wobei 10 bedeutet, dass die Stadt in dieser Kategorie sehr gut abschneidet. 
 

Berlin, Deutschland landet auf dem 26. Platz mit einer Gesamtpunktzahl von 7.46 

Wohnraum Bildungssystem Sicherheit 
Bezahlbarkeit auf 

Basis der KKP Arbeitslosigkeit 

5.18 8.01 5.18 8.45 3.36 

Umweltverschmutzung Verkehr Elternzeitgesetze Gesundheitswesen Zufriedenheit 

5.18 8.64 7.13 9.09 7.00 

Kinderfreundliche 
Flughäfen 

Aktivitäten für 
Kinder Grünflächen Eltern Experten 

7.27 9.91 6.81 8.43 7.88 

Anmerkung: Dies ist ein Auszug der Resultate. Die vollständigen Ergebnisse können hier eingesehen werden: 
https://www.homeday.de/de/immobilienpreise/familien-index-berlin/ 
 
Die folgende Tabelle zeigt einen Auszug der Ergebnisse der familienfreundlichsten Bezirke           
Berlins: 
 

Bezirk 

Miete 
pro m² 

(€) Bildung 
Straftaten / 

Anz. Schüler 
Arbeitslosig- 

keit (%) 

 
Einkommen 

pro Kopf 
Gesundheis-

wesen 
Aktivitäten 
für Kinder 

Gesamt 
-punktzahl 

Pankow- 
Prenzlauer Berg 13,37 € 8,48 5,05 8,40% 7,29 7,65 7,24 6,31 

Charlottenburg-
Wilmersdorf 13,98 € 9,25 5,87 9,50% 7,13 8,47 7,34 6,27 

Mitte 15,65 € 8,20 4,24 12,00% 5,98 7,98 8,29 6,04 

Steglitz- 
Zehlendorf 12,85 € 9,11 5,38 9,30% 7,46 8,14 7,45 5,97 

Lichtenberg 10,64 € 7,84 4,89 9,20% 6,80 7,16 7,30 5,89 

Friedrichshain-
Kreuzberg 12,59 € 8,35 4,56 11,60% 5,98 7,82 7,35 5,70 

Tempelhof- 
Schöneberg 11,87 € 7,36 4,40 10,10% 6,80 8,31 7,40 5,64 

Neukölln 11,23 € 7,90 4,73 13,90% 5,66 6,67 7,65 5,60 

Treptow- 
Köpenick 11,04 € 7,69 5,54 8,60% 6,97 7,33 6,75 5,49 

https://www.homeday.de/de/immobilienpreise/familien-index-berlin/
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Spandau 9,00 € 7,02 5,71 11,40% 6,15 7,49 6,90 5,44 

Marzahn- 
Hellersdorf 9,16 € 6,97 4,07 9,60% 6,47 6,84 7,14 5,35 

Reinickendorf 9,36 € 7,53 5,22 12,30% 6,31 7,00 6,83 4,83 

 
 
Für die ausführliche deutschlandweite Analyse hat Homeday offizielle örtliche Daten verwendet, um            
Informationen über die besten und schlechtesten Städte für Familien in Deutschland zu sammeln. Die              
endgültige Liste beinhaltet 23 Städte. Da es für einige Kategorien, die in der internationalen Studie               
berücksichtigt wurden, keine spezifischen Daten über einzelne Städte gab, sind diese in der             
nationalen Studie nicht enthalten. 
 
Die folgenden Tabellen zeigen die fünf besten  und schlechtesten deutschen Städte für Familien: 
 
 

Die oberen 5 Städte des Rankings  Die unteren 5 Städte des Rankings 

# Stadt  # Stadt 

1 Hamburg  1 Oberhausen 

2 Stuttgart  2 Gelsenkirchen 

3 München  3 Herne 

4 Frankfurt am Main  4 Hamm 

5 Erlangen  5 Hagen 

 
 
Die folgende Tabelle zeigt die 20 besten Städte der internationalen Studie (Auszug der Ergebnisse): 

 

# Stadt Land Wohnraum 
Bildungs
-system 

Elternzeit-
gesetze 

Gesundheits-
wesen Zufriedenheit 

Aktivitäten 
für Kinder 

Gesamt- 
punktzahl 

1 Kopenhagen Denmark 9,73 7,15 8,22 7,91 9,91 8,64 8,43 

2 Oslo Norwegen 9,18 7,15 8,91 7,36 10,00 7,18 8,32 

3 Zurich Schweiz 7,91 8,55 2,48 9,91 9,73 5,00 8,20 

4 Stockholm Sweden 4,27 7,87 9,31 10,00 8,64 7,64 8,18 

5 Hamburg Deutschland 9,36 8,72 7,13 9,09 7,00 7,55 8,14 

6 Vancouver Kanada 5,82 9,45 7,63 7,82 9,09 8,55 8,09 

7 Basel Schweiz 8,82 7,84 2,48 9,91 9,73 4,05 8,04 

8 Toronto Kanada 4,09 9,45 7,63 7,82 9,09 8,18 8,01 

9 Stuttgart Deutschland 7,27 8,55 7,13 9,09 7,00 7,45 7,98 

10 Munich Deutschland 5,27 8,77 7,13 9,09 7,00 8,82 7,96 

11 Lausanne Schweiz 7,64 8,55 2,48 9,91 9,73 2,73 7,90 

12 Wien Österreich 6,64 5,41 9,21 8,36 8,09 9,36 7,76 

13 Sidney Australien 4,87 6,89 1,30 7,09 8,64 9,33 7,75 

14 Helsinki Finnland 4,54 9,17 9,90 7,36 9,27 7,00 7,75 

15 Melbourne Australien 5,54 8,24 1,30 7,09 8,64 8,88 7,75 
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16 Bern Schweiz 8,36 7,85 2,48 9,91 9,73 2,64 7,73 

17 Montreal Kanada 4,09 9,45 7,63 7,82 9,09 8,91 7,72 

18 Brisbane Australien 8,09 6,59 1,30 7,09 8,64 6,64 7,68 

19 Auckland Neuseeland 4,45 8,01 3,77 8,18 8,82 7,55 7,66 

20 Frankfurt Deutschland 9,18 8,65 7,13 9,09 7,00 9,09 7,61 

Anmerkung: Eine ausführliche Erklärung der einzelnen Kriterien ist in der Methodik am unteren Ende dieser Pressemitteilung 
zu finden. Dies ist ein Auszug der Resultate. Die vollständigen Ergebnisse können hier eingesehen werden: 
https://www.homeday.de/de/immobilienpreise/familien-index-berlin/ 
 
 
Weitere Erkenntnisse: 

● Riad, Saudi-Arabien landet auf dem ersten Platz in der Kategorie Wohnraum, gefolgt von 
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate (VAE) und Maskat, Oman.  

● Hong Kong, China landet auf dem ersten Platz in der Kategorie Bildung, gefolgt von den 
japanischen Städten Tokio and Osaka.  

● Lausanne, Schweiz ist die sicherste Stadt im Ranking, gefolgt von Abu Dhabi, VAE und 
Genf, Schweiz.  

● Riad, Saudi-Arabien landet auf dem ersten Platz in der Kategorie Bezahlbarkeit (auf Basis 
der KKP), gefolgt von Houston, USA und Hannover, Deutschland. 

● Doha, Katar ist die Stadt mit der niedrigsten Arbeitslosigkeit, gefolgt von Bangkok, Thailand 
und Peking, China.  

● Reykjavík, Island landet auf dem ersten Platz in der Kategorie Wohnraum, gefolgt von den 
neuseeländischen Städten Wellington and Auckland.  

● Bern, Schweiz landet auf dem ersten Platz in der Kategorie Verkehr, gefolgt von zwei 
weiteren Städten in der Schweiz: Lausanne und Basel. 

● Sofia, Bulgarien landet auf dem ersten Platz in der Kategorie Elternzeitgesetze, gefolgt von 
Helsinki, Finnland und Budapest, Ungarn, die sich den zweiten Platz teilen.  

● Im Ländervergleich ist Schweden das Land mit dem besten Gesundheitswesen, während die 
Schweiz und Frankreich auf dem zweiten und dritten Platz landen.  

● Oslo, Norwegen ist die Stadt mit den zufriedensten Einwohnern, gefolgt von Kopenhagen, 
Dänemark und Reykjavik, Island.  

● Sydney, Australien hat die kinderfreundlichsten Flughäfen, gefolgt von Singapur, Singapur 
und Oslo, Norwegen. 

● Paris, Frankreich landet auf dem ersten Platz in der Kategorie Aktivitäten für Kinder, gefolgt 
von Berlin, Deutschland and Lyon, Frankreich.  

● Stuttgart, Deutschland ist die Stadt mit den meisten Grünflächen, gefolgt von Edinburgh, 
Vereinigtes Königreich and Luxemburg-Stadt, Luxemburg.  

● Nach Meinung der befragten Eltern ist Kopenhagen, Dänemark die familienfreundlichste 
Stadt, gefolgt von Lausanne, Schweiz und Luxemburg-Stadt, Luxemburg.  

● Nach Meinung der befragten Experten ist Hamburg, Deutschland die familienfreundlichste 
Stadt, gefolgt von Kopenhagen, Dänemark und Basel, Schweiz, die sich den zweiten Platz 
teilen.  

 
* KKP=Kaufkraftparität 
 
 

### 
 

https://www.homeday.de/de/immobilienpreise/familien-index-berlin/
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Alle Daten und Grafiken dürfen von Drittparteien benutzt werden mit einem Verweis auf die 
Quelle: https://www.homeday.de/de/immobilienpreise/familien-index-berlin/ 

 
Sollten Sie Fragen zur Studie haben, antworten Sie gerne auf diese Email. 

 
 
Über “Homeday”: Homeday denkt den Immobilienverkauf neu. Der Kauf und Verkauf von Immobilien 
soll so einfach und komfortabel wie möglich sein. Dafür verbindet das Unternehmen einzigartige 
Technologie mit professioneller, persönlicher Beratung und Maklern vor Ort, die über ausgezeichnete 
Marktkenntnisse verfügen. 2014 wurde Homeday von Steffen Wicker, Dmitri Uvarovski und Philipp 
Reichle gegründet. Ein Team von mehr als 60 Mitarbeitern begleitet Verkäufer und Käufer durch den 
gesamten Vermittlungsprozess von Immobilien. 
 
 
Methodik - Internationale Studie 
 
Um die Städte des Rankings zu bestimmen, haben wir zunächst hunderte Eltern gefragt, welche Faktoren in 
ihren Augen für eine familienfreundliche Stadt von Bedeutung sind. Mithilfe der Antworten haben wir die fünf 
Kategorien der Studie erstellt: Stadt, Elternzeitgesetze und Gesundheitswesen, Zufriedenheit, Reisen und 
Aktivitäten und Meinung von Eltern und Experten. Im nächsten Schritt wurden für die Kategorien relevante Daten 
von tausenden Städten weltweit analysiert, um ein finales Ranking der 100 besten Städte für Familien zu 
erstellen. Es gibt zahlreiche familienfreundliche Städte, die nicht in diesem Index aufgeführt sind, jedoch war es 
uns aufgrund der Tatsache, dass immer mehr Menschen dank Digitalisierung nahezu überall leben und arbeiten 
können wichtig, Möglichkeiten für junge Familien sowohl nahe der Heimat, als auch im Rest der Welt 
aufzuzeigen. 
 
Für die endgültige Rangliste der 100 Städte wurde jede Stadt anhand von 15 Kriterien untersucht (inklusive einer                 
Eltern- und einer Expertenumfrage) und je nach Abschneiden der einzelnen Faktoren bewertet. Eine vollständige              
Beschreibung dieser Kriterien finden Sie weiter unten im Text.  
 
Die Rohdaten wurden zunächst in absteigender Reihenfolge sortiert. Basierend auf dieser Rangliste wurde im              
nächsten Schritt eine standardisierte Punktzahl nach folgender Formel vergeben: 
 

esamtpunktzahl  1  G i =  + 9( x −xi min
x −xmax min

)  

 
esamtpunktzahl  39% Stadt 3% Elternzeitgesetze und Gesundheitswesen % ZufriedenheitG i =  i + 1 i + 5 i +  

9.5% Reise und Aktivitäten 3.5% Meinung von Eltern und Experten+ 1 i + 2 i  
 
 

Punktzahlen reichen von eins bis zehn – je höher die Punktzahl, desto geeigneter ist die Stadt für Familien im                   
Bezug auf das jeweilige Kriterium. Zehn bedeutet also, dass die Stadt im Hinblick auf das entsprechende                
Kriterium sehr familienfreundlich ist. Es gilt zu beachten, dass die Städte im Ranking unter Tausenden anderen                
ausgewählt wurden. Jede Stadt auf der Liste kann daher als familienfreundlich betrachtet werden. 
 
 
 
 
Stadt 

https://www.homeday.de/de/immobilienpreise/familien-index-berlin/
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Wohnraum 

● Dieses Kriterium beschreibt die Bezahlbarkeit von Wohnraum im Bezug auf Durchschnittsgehälter und 
Immobilienpreise. Je höher die Punktzahl, desto bezahlbarer ist der Wohnraum in der jeweiligen Stadt. 

● Durchschnittliches jährliches Nettogehalt. Quelle: Umfragen zu Durchschnittsgehältern. 
● Durchschnittlicher Kaufpreis für ein Haus in der jeweiligen Stadt (pro m²). Quellen: Global Property 

Guide, Weltbank und OECD. 
 
Bildungssystem 

● Diese Punktzahl bewertet die Qualität von Bildung der einzelnen Städte. Je höher die Punktzahl, desto 
besser die Bildung. 

● Durchschnittliche PISA-Punktzahlen in Mathe, Lesen und Naturwissenschaften. Quellen: 
PISA-Programm zur internationalen Bewertung von Schülern, OECD.  

● TIMMS 2015-Punktzahlen (Klasse 8). Quelle: TIMMS-Trends in internationaler Mathematik und 
Naturwissenschaften. Angepasst auf PISA. 

● Bildungsausgaben. Quelle: Daten der UN. Angepasst auf PISA. 
 
 
Sicherheit  

● Dieses Kriterium macht deutlich, wie sicher die jeweilige Stadt ist und basiert auf bewiesenen Straftaten 
sowie dem Sicherheitsgefühl der Bevölkerung. Je höher die Punktzahl, desto sicherer ist die Stadt. 

● Gewichteter Mittelwert aus der Anzahl Straftaten (Diebstahl und Mord) und dem Sicherheitsgefühl der 
Bevölkerung. Quellen: Offizielle Daten der UN von den Polizeirevieren der Städte, wenn verfügbar und 
Umfrage zur Wahrnehmung der Sicherheit. 

 
Bezahlbarkeit auf Basis der Kaufkraftparität (KKP) 

● Dieses Kriterium beschreibt, was sich die Bevölkerung leisten kann (Gehalt, Lebenshaltungskosten). Je 
bezahlbarer die Stadt, desto höher die Punktzahl. 

● Bruttoinlandsprodukt pro Kopf (KKP-Kaufkraftparität). Quelle: CIA World Factbook. 
● Durchschnittliches jährliches Nettogehalt in EUR. Quelle: Umfragen zu Durchschnittsgehältern. 
● Lebenshaltungskosten: Kosten für Fast-Food, Abendessen auswärts, öffentliche Verkehrsmittel 

(monatlich), Miete (möblierte 85m²-Wohnung). Quelle: Expanistan (Umfrage). 
 
Arbeitslosigkeit 

● Diese Punktzahl richtet sich nach der Arbeitslosenquote der jeweiligen Stadt. Je niedriger die 
Arbeitslosenrate, desto höher die Punktzahl. 

● Arbeitslosenquote der jeweiligen Stadt. Quellen: Offizielle Statistiken und OECD. 
 
Umweltverschmutzung 

● Dieser Punkt gibt Aufschluss darüber, wie hoch Luftverschmutzung, Lichtverschmutzung und Lärm in 
der jeweiligen Stadt sind. Je weniger Verschmutzung bzw. Lärm, desto höher die Punktzahl. 

● Luftverschmutzung: Jahresdurchschnitt in ug/m³. Quelle: WHO. 
● Lichtverschmutzung: Durchschnittliche Lichtverschmutzung des jeweiligen Landes. Quelle: 

lightpollutionmap.info. 
● Lärm: Umfrage über die Wahrnehmung von Lärm in der Stadt. Quelle: Mimi Hearing Index 2017. 

 
Verkehr 

● Dieses Kriterium bewertet die Verkehrsverhältnisse der einzelnen Städte und untersucht sowohl die 
Belastung von Straßen durch Stau, als auch alternative Transportmöglichkeiten. Je niedriger die 
Staubelastung und je höher die Zufriedenheit mit öffentlichen Verkehrsmitteln, desto höher die 
Punktzahl. 
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● Belastung von Straßen durch Stau. Quellen: TomTom Traffic Index, NRIX Traffic Scorecard (angepasst 
auf den TomTom-Index). 

● Zufriedenheit mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Quellen: Umfrage von Eurostat EU, Umfragen der 
einzelnen Länder und Umfragen aus wissenschaftlichen Zeitschriften. 

 
Elternzeitgesetze und Gesundheitswesen 
 
Landesweite Elternzeitgesetze 

● Dieses Kriterium gibt Aufschluss über die Elternzeitgesetze des jeweiligen Landes. Je höher die 
Punktzahl, desto besser die Gesetze.  

● Bezahlter Mutterschaftsurlaub in Wochen, der im jeweiligen Land gewährt wird. Quellen: OECD, 
Regierungsseiten des Landes. 

● Bezahlte Elternzeit in Wochen, die im jeweiligen Land gewährt wird (für Mütter und Väter). Quellen: 
OECD, Regierungsseiten des Landes. 

● Anteil der Väter, die Elternzeit in Anspruch nehmen. (Dies soll deutlich machen, wie erfolgreich das 
Angebot von Elternzeit für Väter ist.) Quelle: Regierungsseiten des Landes. 

 
Gesundheitswesen 

● Diese Punktzahl macht deutlich, wie gut das Gesundheitswesen des jeweiligen Landes ist.  
Je höher die Punktzahl, desto besser das Gesundheitswesen.  

● Anteil der Gesundheitsausgaben am Bruttoinlandsprodukt in Prozent. Quelle: Weltbank. 
● Anteil der Bevölkerung in Prozent, die eine private oder gesetzliche Krankenversicherung besitzen. 

Quellen: OECD, Örtliche Statistiken der Regierung. 
 
Zufriedenheit 
 
Zufriedenheit 

● Diese Punktzahl zeigt, wie zufrieden die Bevölkerung der jeweiligen Stadt ist. Je höher die Punktzahl, 
desto zufriedener die Bevölkerung.  

● UN-Happiness-Punktzahl. Quelle: World Happiness Report. 
 
 
Reise und Aktivitäten 
 
Kinderfreundliche Flughäfen 

● Diese Punktzahl bewertet die Kinderfreundlichkeit der örtlichen Flughäfen für Familien, die mit jungen 
Kindern reisen. Je höher die Punktzahl, desto kinderfreundlicher die Flughäfen. 

● Anzahl der Flughäfen der Stadt und die subjektive Bewertung ihrer Kinderfreundlichkeit. Quelle: Daten 
der Flughafenverwaltung. 

 
Aktivitäten für Kinder 

● Diese Punktzahl zeigt, wie kinderfreundlich die jeweilige Stadt ist (z.B. während der Ferien oder an 
Wochenenden und Feiertagen). Je höher die Punktzahl, desto besser die Aktivitäten für Kinder.  

● Anzahl der Freizeitparks. Quellen: Yelp, Tripadvisor, Foursquare. 
● Anzahl der Museen. Quellen: Yelp, Tripadvisor, Foursquare. 
● Anzahl der Hotels. Quelle: Verschiedene örtliche Tourismusseiten. 
● Travel & Tourism Competitiveness Index 2017. Quelle: Weltwirtschaftsforum. 
● Wohlbefinden von Kindern. Quelle: Daten des Reports “Children in an Urban World” von Unicef über die 

Kindersterblichkeit unter fünf Jahren. 
 
Grünflächen 
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● Diese Punktzahl veranschaulicht wie viele Grünflächen die einzelnen Städte haben.  
Je höher die Punktzahl, desto mehr Grünflächen gibt es.  

● Quelle: Google Maps API-Service, der dazu genutzt wurde, den Anteil der Grünflächen innerhalb der 
Stadtgrenzen in Prozent zu ermitteln. 

 
Meinung von Eltern und Experten 
 
Eltern 

● Diese Punktzahl wurde aus einer repräsentativen Umfrage ermittelt. Je höher die Punktzahl, desto 
familienfreundlicher ist die Stadt aus Sicht der Eltern. 

● Quelle: Hunderte von Eltern wurden gefragt, welche Faktoren in ihren Augen zur Familienfreundlichkeit 
einer Stadt beitragen und als wie familienfreundlich sie die Stadt, in der sie leben, bewerten. 

 
Experten 

● Diese Punktzahl wurde aus einer repräsentativen Umfrage ermittelt. Je höher die Punktzahl, desto 
familienfreundlicher ist die Stadt aus Sicht der Experten. 

● Quelle: Über 30.000 Erziehungsexperten und Journalisten aus dem Bereich Familie wurden gefragt, 
welche Faktoren in ihren Augen zur Familienfreundlichkeit einer Stadt beitragen und als wie 
familienfreundlich sie die Stadt, in der sie leben, bewerten. 

 
Methodik - Deutsche Studie 
 
Zunächst haben wir mithilfe von örtlichen, offiziellen Daten Informationen über die besten und schlechtesten 
Städte für Familien in Deutschland gesammelt, um eine endgültige Liste mit 23 Städten zu erstellen. Einige 
Kategorien, die in der internationalen Studie enthalten sind, wurden aufgrund von mangelnden Daten für 
Deutschland nicht berücksichtigt. Jede deutsche Stadt, die auch in der internationalen Studie aufgeführt wird, 
sollte als eine der besten Städte in Deutschland betrachtet werden, während die Städte, die nicht im globalen 
Index enthalten sind (Plätze 12-23) als am wenigsten familienfreundlich zu bewerten sind. Dabei gilt zu beachten, 
dass aus internationaler Sicht alle Städte in Deutschland gut abschneiden und daher die Städte am unteren Ende 
des Rankings zwar zu den schlechtesten in Deutschland zählen, jedoch weit davon entfernt sind, die 
schlechtesten der Welt zu sein. 
 
Entfernte Kategorien: 

● Zufriedenheit, da nur Daten für Deutschland verfügbar waren. 
● Elternzeitgesetze, da nur Daten für Deutschland verfügbar waren. 
● Kinderfreundliche Flughäfen, da viele der aufgeführten Städte keinen Flughafen haben. 
● Meinung der Erziehungsexperten, da für einige Städte keine repräsentativen Daten vorhanden waren. 

 
 
Die folgenden Kategorien beziehen sich auf dieselben Quellen wie die, der internationalen Studie: 
 

● Wohnraum 
● Sicherheit 
● Umweltverschmutzung 
● Aktivitäten für Kinder 
● Grünflächen 
● Meinung der Eltern 

 
 
Bei den folgenden Kategorien wurden zusätzlich zu den Daten der internationalen Studie auch andere Quellen 
verwendet: 
 



 
 
Pressemitteilung 
 

Bildungssystem 
● Dieselbe Originalquelle wie die internationale Studie. 
● Punktzahl wurde gegebenenfalls angepasst, unter Berücksichtigung der deutschlandweiten Wertung 

aus der internationalen Studie. 
● Anzahl der Schüler, relativ zur Bevölkerung der Stadt. Quelle: Statistisches Bundesamt. 
● Bevölkerung der Stadt. Quelle: Statistisches Bundesamt. 

 
Bezahlbarkeit 

● Identisch mit der internationalen Studie, außer der Quelle für Durchschnittsgehälter: Statistisches 
Bundesamt. 

 
Arbeitslosigkeit 

● Identisch mit der internationalen Studie. Quelle: Statistisches Bundesamt. 
 
Gesundheitswesen 

● Originalquelle identisch mit der internationalen Studie. 
● Punktzahl wurde gegebenenfalls angepasst, unter Berücksichtigung der deutschlandweiten Wertung 

aus der internationalen Studie. 
● Anzahl der Krankenhausbetten. Quelle: Statistisches Bundesamt. 
● Bevölkerung der Stadt. Quelle: Statistisches Bundesamt. 

 
 
Methodik - Berlin  
 

● Miete pro m² 
Mietspiegel der einzelnen Bezirke, durchschnittlicher Wohnungsmietpreis pro m². Quellen: immowelt und 
offizielle örtliche Statistiken. 
 

● Wohnraum 
Auf Basis des Mietpreises pro m². Angepasst unter Berücksichtigung der Punktzahl der Kategorie Wohnraum der 
internationalen Studie.  
 

● Bildungssystem  
Durchschnittliche Anzahl Schüler pro Klassenzimmer, geteilt durch die Anzahl Klassen in jedem Bezirk. 
Angepasst unter Berücksichtigung der Punktzahl der Kategorie Bildung der internationalen Studie. Quelle: 
Offizielle Statistiken zur Bildung Berlin.  
 

● Straftaten pro Schüler 
Anzahl Straftaten an Schulen geteilt durch die Anzahl Schüler. Angepasst unter Berücksichtigung der Punktzahl 
der Kategorie Sicherheit der internationalen Studie.  
Quelle: Offizielle Kriminalstatistiken Berlin. 
 

● Arbeitslosigkeit in % 
Arbeitslosenquote in Prozent. 
Quelle: Offizielle Statistiken Berlin. 
 

● Arbeitslosigkeit (Punktzahl) 
Auf Grundlage der Arbeitslosenquote in % und angepasst unter Berücksichtigung der Punktzahl der Kategorie 
Arbeitslosigkeit der internationalen Studie. 
 
 
 



 
 
Pressemitteilung 
 

● Haushaltseinkommen 
Monatliches Nettoeinkommen pro Haushalt. Angepasst unter Berücksichtigung der Punktzahl der Kategorie 
Bezahlbarkeit der internationalen Studie.  
Quelle: Offizielle Statistiken Berlin und Brandenburg. 
 

● Pro-Kopf-Einkommen 
Monatliches Nettoeinkommen pro Kopf 2015. Angepasst unter Berücksichtigung der Punktzahl der Kategorie 
Wohnraum der internationalen Studie.  
Quelle: Offizielle Online-Statistiken. 
 

● Gesundheitswesen 
Anzahl Ärzte. Angepasst unter Berücksichtigung der Punktzahl der Kategorie Gesundheit der internationalen 
Studie. . 
Quelle: Offizielle Online-Statistiken. 
 

● Aktivitäten für Kinder 
Anzahl der Museen, Theater und Erholungsflächen im Bezirk, die für Kinder geeignet sind. Angepasst unter 
Berücksichtigung der Punktzahl der Kategorie Aktivitäten für Kinder der internationalen Studie.  
Quellen: ytti, Google maps, Offizielle Statistiken Berlin und Brandenburg. 
 

 
 
 
 

 

http://www.ytti.de/

