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Editorial

IzKK-Nachrichten 2010-1: Kinderschutz und Frühe Hilfen

unter dem Stichwort »Frühe Hilfen« wurde
mit dem Aktionsprogramm des Bundes -
ministeriums für Familie, Senio ren, Frauen
und Jugend eine Form von Hilfen in den
Fokus gerückt, die den Präven tions ge -
danken weiter stärken soll, die sich aber
nicht so ohne Weiteres einfügt in die
 vorherrschenden Logiken der  Sozial  -
gesetz bücher, insbesondere des SGB VIII
der Kinder- und Jugendhilfe. »Frühe
Hilfen« im Sinne des Aktions pro gramms
fokussieren dabei zum einen auf eine
bestimmte Altersgruppe, nämlich die
Allerkleinsten von der vorgeburtlichen
Zeit bis etwa zum dritten Lebens jahr.
Zum anderen beziehen sie sich aber auch
auf die Lebenslage ihrer Mütter (bisher
eher selten auch ihrer Väter), vor allem
dann, wenn diese von vielfachen psycho -
sozialen Belastungen gekennzeichnet ist,
sodass negative Auswirkungen auf die
Entwicklung des Kindes befürchtet werden.
Frühe Hilfen stehen in diesem Kon zept
an der Nahtstelle zwischen einer allge -
mei  nen und damit voraussetzungslosen
Förderung der Erziehung in der Familie
bzw. der kindlichen Entwicklung (§ 16
SGB VIII) und den voraussetzungsgebun-
denen Hilfen zur Erziehung (§ 27 ff SGB
VIII), auf die ein Rechtsanspruch besteht,
wenn Eltern alleine eine »Erziehung zum
Wohle des Kindes« nicht sicherstellen
können. Das Neue an diesem Verständnis
Früher Hilfen ist, dass die Voraussetzung
für den Zugang zum Angebot die Zu  -
gehö  rig keit der Familie zu einer »Risiko -
gruppe« ist, welche eine höhere statis -
tische Wahrscheinlichkeit für eine spätere
mögliche Vernachlässigung und/oder
Misshandlung des Kindes signalisiert.
Einer solchen negativen Entwicklung
 wollen »Frühe Hilfen« vorbeugen. Die
Auf nahme in das Hilfeangebot erfolgt
demnach nicht aufgrund einer differen-
zierten Diagnostik mit anschließender
abgestimmter Hilfeplanung (wie bei den
Hilfen zur Erziehung), vielmehr sollen,
dem Präventionsgedanken folgend,
 relativ einfache, vorstrukturierte Risiko -
abschät zungen breit angewendet und
daraufhin mehr oder weniger spezifische
Unterstützungsleistungen gezielt ange -
boten werden.

So weit das theoretische Konzept aus dem
Aktionsprogramm, doch wie geht die
Praxis damit um? Der Auf- und Aus bau
frühpräventiver Angebote und interdis -
ziplinärer Netzwerke Früher Hilfen ist
mittlerweile bundesweit in Gang gekom-
men. Aktuelle Befunde zeigen, dass es
dabei einen erheblichen Inter pre tations -
spielraum gibt, der eine wesentlich brei-
tere Praxis nach sich zieht, als von der
Programmatik des Aktions programms
intendiert. »Frühe Hilfen« sind lokal sehr
verschieden ausge staltet. Sie reichen von
universellen Unterstützungsprogrammen
wie Fami lien patenschaften bis zu hoch
spezia lisier ten, intensiven erziehe rischen
Hilfen wie dem STEEP-Programm, vom
Hilfeatlas für Familien bis zu ver bind  lichen
Reaktionsketten zwischen Fach kräften
bzw. Institutionen. Hinzu kommt, dass
»Frühe Hilfen« nicht in der allei nigen
Verantwortung der Jugendhilfe liegen,
sondern nur im Ressort- und  Disziplinen-
 übergreifenden gemeinsamen Handeln
vor Ort realisiert werden können. Das
potenziert den Bedarf an Ver ständigung
über den Charakter Früher Hilfen und
Abstimmung zwischen vielen verschiede-
nen Beteiligten auch über Systemgrenzen
hinweg. Die unterschiedlichen Fachtra di -
tio nen und -sprachen stellen eine weitere
Heraus for de rung dar.

Das vorliegende Heft ist in Kooperation
mit dem Nationalen Zentrum Frühe Hilfen
(NZFH) entstanden. Wir möchten damit
einen Beitrag leisten zum in ter diszi pli  -
nären Diskurs über das Span nungs feld
zwischen früher Förderung und Gefah ren -
abwehr, in dem sich Frühe Hilfen be -
wegen. Zu diesem Zweck werden in den
Bei trägen Fragestellungen bearbeitet, 
die für die Entwicklung dieses Praxisfeldes
von Bedeutung sind: Den Anfang ma chen
zwei unterschiedliche Stand punkte zum
Verhältnis von Frühen Hilfen und Kinder -
schutz mit ihren je weiligen gesellschafts-
politischen Impli katio nen, anschließend
geht es um die Aus wahl und den Zugang
zu bestimmten Zielgruppen, unter schied -
li che praktische Konzepte in der Arbeit
mit Familien und schließlich um Fragen
der Einbettung in gewachsene Strukturen
und einer nachhaltigen Finanzierung. 

Die Gestal tung von Schnittstellen ist nach
unserer Ansicht die Basis für eine zu -
künftige Qualitäts ent wick lung sowohl im 
Be reich Früher Hilfen als auch im Kin der -
schutz. Ihnen gilt deshalb besonderes Au  -
genmerk: zum einen in der Koopera tion
zwischen den Sys te men und zum anderen
zwischen Prävention und Inter ven tion.
Dafür ein Be wusstsein zu schaffen und zu -
mindest He rausforderungen zu benennen,
auch wenn wir no ch nicht in jedem Fall
Lösun gen präsentieren können, ist unser
Anliegen.

Unser besonderer Dank gilt den AutorIn -
nen, die neben der täglichen Arbeit Zeit
gefunden haben, ihr Wissen und ihre
Erfahrungen niederzuschreiben, und damit
zum Gelingen dieser Ausgabe beigetra-
gen haben. 

Regine Derr (IzKK), 
Christine Gerber (NZFH), 
Alexandra Sann (NZFH)

Editorial

Liebe Leserinnen und Leser, 



Reinhold Schone

Kinderschutz – zwischen Frühen Hilfen und Gefährdungsabwehr1

»Frühe Hilfen bei Kindeswohl ge fähr -
dung« – dies ist eine Formel, die in
kommunalen Programmen zur Instal  la -
tion sogenannter »Frühwarn systeme«
ebenso zu finden ist wie in verschiedenen
An gebo ten der Fort- und Weiter bildung.
Diese Formel befördert die An nahme,
Frühe Hilfen seien ein geeignetes Mittel,
Kinder und Jugend liche vor Ge fahren
für ihr Wohl zu schützen. Dabei werden
hier Aspekte präventiven Han delns und
der eingreifenden Inter vention als Ultima
Ratio des Kinder schutzes in unzulässiger
Weise vermischt. In der Kinderschutz -
debatte sind die Kon turen der verwen   de -
ten Be griffe und der sich dahinter be -
findenden konzeptionellen Vorstel lun gen
– wie dieses Beispiel zeigt – oft sehr  ver -
schwommen und eher assoziativ.

Der hier vorgelegte Beitrag greift die
Begriffe der »Frühen Hilfen« und des
»Schutzauftrags bei Kindeswohl gefähr -
dung« auf und plädiert dafür, die damit
verbundenen Aufgaben in ihren jewei -
ligen Spezifika zu pointieren und zu ent-
wickeln, und er warnt davor, hier un -
reflektierte Vermischungen vorzunehmen,
da dies als kontraproduktiv für jede der
beiden Aufgaben angesehen wird.

Was sind »Frühe Hilfen«?

Frühe Hilfen setzen – wie der Name
sagt – dann ein, wenn Eltern bei der
Wahrnehmung ihrer Erziehungsaufgaben
Unterstützung benötigen, weil sie sich
dieser Aufgabe allein nicht hinreichend
gewachsen fühlen. Das »Nationale Zen -
trum Frühe Hilfen« (NZFH) definiert:
»Frühe Hilfen bilden lokale und regiona-
le Unterstützungssysteme mit koordi-
nierten Hilfsangeboten für Eltern und
Kinder ab Beginn der Schwanger schaft
und in den ersten Lebensjahren mit einem
Schwerpunkt auf der Alters gruppe der 
0- bis 3-Jährigen.

Sie zielen darauf ab, Entwicklungs -
möglichkeiten von Kindern und Eltern
in Familie und Gesellschaft frühzeitig und
nachhaltig zu verbessern. Neben alltag-
spraktischer Unterstützung wollen Frühe
Hilfen insbesondere einen Beitrag zur
För derung der Beziehungs- und Erzie -
hungs kompetenz von (werdenden) Müt -
tern und Vätern leisten. Damit tragen
sie maßgeblich zum gesunden Auf wach sen
von Kindern bei und sichern deren Rech -
te auf Schutz, Förderung und Teilhabe.

Frühe Hilfen umfassen vielfältige
 sowohl allgemeine als auch spezifische,
aufeinander bezogene und einander
 ergän zende Angebote und Maßnahmen.
Grund legend sind Angebote, die sich an
alle (werdenden) Eltern mit ihren Kin -
dern im Sinne der Gesund heits förderung
richten (universelle/primäre Prävention).
Darüber hinaus wenden sich Frühe Hil fen
insbesondere an Familien in Pro blem -
lagen (selektive/sekundäre Präven tion).
Frühe Hilfen tragen in der Arbeit mit
den Familien dazu bei, dass Risiken für
das Wohl und die Entwick lung des Kin des
frühzeitig wahrgenommen und reduziert
werden.« (NZFH 2009)

Eine Fülle von Initiativen in den Län -
dern und die Errichtung eines »Natio na len
Zentrums Frühe Hilfen« auf Bundes -
ebene, dessen Aufgabe es ist, die vielfäl -
tigen Aktivitäten in den Bundes ländern
zu bündeln und den wechselseitigen Aus -
tausch sicherzustellen, machen deutlich,

dass es hier um ein Thema mit hoher
sozial- und gesellschaftspolitischer Auf -
merksamkeit geht. Im Kern dreht es sich
dabei um den Auf- und Ausbau von
Handlungskonzepten, die sich auf zwei
Grundüberlegungen stützen (vgl. Wagen -
blass 2005; Hensen 2005):

1 Es sollen Problemzugänge zu Kindern
und Familien geschaffen werden, die
es ermöglichen, frühzeitig riskante
Ent wicklungen zu erkennen und zu
bearbeiten, womit einer Verfestigung
dieser Problemlagen entgegengewirkt
bzw. diese abgemildert werden sollen. 

– Einerseits gilt dieses »frühzeitig«
bezogen auf den Entstehungs pro zess
von Krisen allgemein, indem schon
zu einem frühen Zeitpunkt einer
Problem entstehung/-entwick lung
angemessene und wirksame Hilfs -
angebote formuliert werden. 

– Andererseits bezieht sich das »früh-
zeitig« auf eine biografische Per  -
spek    tive, also auf die Ent wick lungs    -
phasen von Kindern. Waren diese
Konzepte anfänglich noch auf viele
unterschiedliche Altersgruppen und
Problemlagen anwendbar, kristal -
lisiert sich zurzeit ein Trend heraus,
Unterstützungs leistungen vor allem
für Familien mit Kindern unter drei
Jahren bzw. auch schon vorgeburt-
lich anzulegen.

2 Die zweite Grundüberlegung bezieht
sich auf die Herstellung verbindlicher
disziplinärer und interdisziplinärer
Netzwerke von Fachkräften und In   s ti -
utionen innerhalb der Jugend hilfe
(soziale Dienste, Kinder tages ein rich -
tun gen, Einrichtungen der Jugend -
arbeit) und zu anderen professionellen
Systemen (insbesondere Ge sund heits -
wesen, Schule, zunehmend auch
ARGEn), die mit unterschiedlichsten
Lebenslagen von Eltern und Kindern
konfrontiert sind.

IzKK-Nachrichten 2010-1: Kinderschutz und Frühe Hilfen
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1 Dieser Artikel basiert auf einem Beitrag 
in Freese u.a. (im Druck) 



Die Diskussion zur Ausgestaltung von
Frühen Hilfen wird also anders als beim
intervenierenden Kinderschutz getragen
durch den Gedanken primärer und se -
kun     därer Prävention. Es geht hier kurz
gesagt darum, nicht erst zu reagieren,
wenn Hilfebedarfe offensichtlich und
unabweisbar zutage liegen: Schwache
Signale riskanter Entwicklungen sollen
frühzeitig erfasst und im Zusammen    wirken
verschiedener Institutionen ge bün  delt
werden, um ungünstigen Ent wicklungen
durch den Einsatz abgestimmter Hilfe -
formen entgegenzuwirken.

Frühe Hilfen sind eine Anforderung
an die Ausgestaltung einer helfenden
Infrastruktur. Modellprojekte in diesem
Bereich haben stets eine Verbesserung
dieser Infrastruktur im Auge (Familien -
hebammen, Besuchsdienste, Beratungs -
angebote etc.) und zielen auf interdiszi-
plinäre Vernetzung und Kooperation.

Schutzauftrag bei
Kindeswohlgefährdung

Der Begriff der Kindeswohl gefähr -
dung setzt an einer ganz anderen Stelle
an. Hier geht es nicht (mehr) um die
Gewährleistung einer niedrigschwelligen
Infrastruktur, sondern um die Wahr -
nehmung individuumsbezogener Schutz -
aufgaben (vgl. Schone 2002, 2008).

Die rechtlichen Regelungen zur Kin -
deswohlgefährdung sind im Wesent lichen
durch die §§ 8a SGB VIII und 1666 BGB
markiert. Die Bezugs grund lage des (neu
gefassten) § 1666 BGB veranlasst das
Familiengericht zum Tätig werden, wenn
»das körperliche, geistige oder seelische
Wohl des Kindes oder sein Ver mögen
gefährdet und die Eltern nicht gewillt
oder nicht in der Lage sind, die Gefahr
abzuwenden.« Die Recht spre chung ver-
steht unter Gefähr dung »eine gegenwärti-
ge in einem solchen Maße vorhandene
Gefahr, dass sich bei der weiteren Ent -
wicklung eine erheb liche Schädigung mit
ziemlicher Sicher heit voraussehen lässt«
(BGH FamRZ 1956, S. 350 = NJW 1956,
S.1434). Als gefährdet im Sinne von § 1666
Abs. 1 BGB ist das Kindes wohl also dann
anzusehen, wenn sich bei Fort dauer einer
identifizierbaren Gefah ren situation für
das Kind eine erhebliche Schädigung seines
körperlichen, geistigen oder see lischen

Wohls mit hoher Wahr schein lichkeit
annehmen und begründen lässt.

Dies bedeutet: »Kindeswohl gefähr -
dung« ist kein beobachtbarer Sach ver -
halt, sondern ein rechtliches und nor   -
matives Konstrukt. Bei der Einschätzung
einer »Gefährdung des Kindeswohls« 
(§§ 8a SGB VIII, 1666 BGB) geht es also
um die fachlich geleitete Ein schät zung
von der Art der möglichen Schä digun gen,
der Erheblichkeit von Schädigun gen 
und der Wahrscheinlich keit des Scha dens -
eintritts. Darüber hinaus geht es um die
Ein schät zung der Fähigkeit bzw. Be  reit -
schaft der Eltern zur Gefah ren ab wehr.
Die Fest   stel lung einer Kindes wohl ge fähr -
dung ist damit keine Tatsachen beschrei -
bung,  sondern eine zwangsläufig hypo -
the tische (Risiko-)Einschätzung über die
Wahr scheinlichkeit (Prognosen) des Auf -
tretens von erheblichen Schä di gun  gen
für das Kind / den Jugend lichen auf der
Grund lage relevanter Infor ma tionen.

Auch dem § 8a SGB VIII liegt diese
spezifische Bedeutung zugrunde. Es geht
hierbei nicht darum, ein wie auch immer
geartetes Kindeswohl sicherzustellen,
sondern Gefahren abzuwenden. Eine
dem Alltagsverständnis folgende – auch
von Fachkräften häufig vorgenommene –
Gleichsetzung des Begriffs der Kindes -
wohl gefährdung mit den Begriffen Kin -
des misshandlung oder Kindes ver nach -
lässigung ist nicht zulässig. Diese Gesell -
schaft kennt viele Formen der Miss hand -
lungen und Vernachlässigungen von
Kindern (körperliche Härte in der Erzie -
hung, mangelnde Versorgung etc.), die –
obwohl unbedingt durch Jugendhilfe
z.B. im Kontext Früher Hilfen oder im
Rahmen von Hilfen zur Erziehung ab -
zuwenden – unterhalb des Niveaus einer
Kindeswohlgefährdung liegen, das zum
Eingriff in elterliche Sorgerechte berech-
tigt und ggf. verpflichtet. Das heißt
nicht jede Misshandlung oder Vernach -
lässigung ist eine Kindeswohlgefährdung
nach § 1666 BGB.

Zur Notwendigkeit einer fachlichen
und begrifflichen Differenzierung

Beide hier dargestellten Konzepte sind
unzweifelhaft Bestandteile eines funktio-
nierenden Kinderschutzsystems. Aller -
dings sind unterhalb des ihnen gemein-
samen obersten Zieles »Kinderschutz«
ganz unterschiedliche Ziele, Aufträge
und Handlungsmuster durch diese Kon -
zepte angesprochen. Übersicht 1 macht
diese Unterschiede deutlich.

Kinderschutz vollzieht sich somit an
zwei unterschiedlichen Polen:

• Im Rahmen Früher Hilfen durch
Achtsamkeit gegenüber Lebenslagen
von Kindern und Eltern; frühes Er -
kennen schwieriger Lebens um stän de;
Ansprache von Eltern und Vermitt -
lung Früher Hilfen; offensives Werben
für die Inanspruchnahme von Hilfs -
angeboten im Sinne sozialpädago -
gischer Dienstleistungen 

• Im Rahmen des Schutzauftrages bei
Kindeswohlgefährdung durch Auf -
greifen und Analysieren von gewich -
tigen Anhaltspunkten für eine Kindes -
wohlgefährdung; Durch führung von
Risiko einschätzungen; klare Ver brei -
terung des staatlichen Kontroll -
auftrags im Rahmen des Wächter -
amtes bei Kindes wohl gefährdung

Zwar können Elemente Früher Hilfen
und des Schutzauftrags mitunter sehr
nahe zusammenrücken (z.B. bei sehr
kleinen Kindern, bei denen eine Mangel -
versorgung sehr schnell in eine konkrete
Gefährdung umschlagen kann), aber dies
rechtfertigt in keiner Weise, beide Be -
griffe und damit Handlungsaufträge zu
vermischen. Im Gegenteil zwingt es im
Interesse der Sache vielmehr dazu, sich
der Unterschiedlichkeit der beiden Hand-
lungsansätze in besonderer Weise be -
wusst zu sein und diese auch immer wie-
der nach außen transparent zu machen.
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Übersicht 1: »Frühe Hilfen« und »Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung«

Zielsetzung

AdressatInnen/Bezugsgruppen

Risikobegriff

Handlungsauslöser

Handlungszeitpunkt

Problemzugang

Fachliche Ansatzpunkte

Rechtlicher Handlungsrahmen

Zentrale Akteure / Hilfesysteme 

Handlungsprinzipien

Auftrag zur Gewährleistung 
von Frühen Hilfen

Erhalt bzw. Eröffnung positiver
Entwicklungsmöglichkeiten von Kindern /
Verhinderung negativer Entwicklungen /
Vermeidung von Kindesvernachlässigung
und Misshandlung 

Alle Familien mit Kindern in belasteten
Lebenssituationen, insbesondere aber
Familien mit Säuglingen und Kleinkindern 

Screening von Lebenslagen 
als theorie basierte Risikozuschreibung

Erste Signale, schwache Hinweise 
auf misslingende Erziehungsprozesse

Vor oder bei der Entstehung von
Problemen / 
Als Einstieg in Hilfeprozesse

Indikatorengestützte Wahrnehmung 
von belasteten Lebenslagen von Familien
(z.B. Krankheit, Sucht, Armut) 
in Alltags zusammenhängen

Gewährleistung einer niedrigschwelligen
Hilfe-Infrastruktur / 
Angebot von alltagsorientierten Hilfen

Sozialstaatliche Leistungserbringung:
• Allgemeine Leistungen der Jugendhilfe

und des Gesundheitswesens 
• Ggf. Rechtsanspruch der Eltern/Kinder

auf Hilfen zur Erziehung nach §§ 27
und 35a SGB VIII

Alle, die mit Familien und Kindern inten-
siveren Kontakt haben, z.B. 
• Jugendamt /ASD
• Ehrenamtliche
• Freie Träger
• Akteure des Gesund heitswesens
• ARGE
• Schulen 
• u.a. m.

Vertrauen als Handlungsgrundlage / 
Freiwilligkeit als Grundprinzip

Schutzauftrag bei
Kindeswohlgefährdung

Schutz von Minderjährigen 
vor Gefahren für ihr Wohl 
(erheblichen Schädigungen) / 
Abwehr konkret identifizierbarer
Gefährdungen 

Kinder und Jugendliche, deren Schutz
vor Gefahren durch die Eltern nicht
sicher gestellt ist 

Kontrolle von konkreten gewichtigen
Anhaltspunkten / Ereignisbasierte
Risiko- und Gefahrenabschätzung

»Gewichtige Anhaltspunkte« (§ 8a 
SGB VIII) für eine Kindeswohlgefährdung

Bei Überschreitung der
Gefährdungsschwelle / 
Bei Verweigerung von Hilfen

Indikatorengestützte Identifizierung 
und Einschätzung von konkreten
Gefährdungen aufgrund von
Misshandlung, Vernachlässigung 
und anderen schädigenden Einflüssen

Gewährleistung von geeigneten
Analyseverfahren bei gewichtigen
Anhaltspunkten für eine Gefährdung / 
Sicherung von geeigneten
Interventionsstrukturen (Inobhutnahme,
Vormundschaften) im Gefährdungsfall

Hoheitliche Aufgabe im Rahmen 
des »staatlichen Wächteramtes« 
• Interventionspflicht des Jugendamts

nach §§ 8a, 42 SGB VIII und 
§ 1666 BGB

Zum Kinderschutz verpflichtete
Instanzen, z.B.
• Jugendamt/ASD
• Freie Träger der Jugendhilfe 

(im Rahmen von Vereinbarungen)
• Familiengerichte
• Verfahrenspfleger
• Vormünder/Pfleger
• Ggf. Gutachter

Kontrolle von Eltern zum Schutz 
des Kindes / 
Ggf. unfreiwillige Eingriffe und
Ausübung von Zwang
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Fazit 

Die oben genannte Formel »Frühe
Hilfen bei Kindeswohlgefährdung« ist –
folgt man dieser Argumentation – genau
so paradox, als würde man von »Vorsorge
und Früherkennung bei akutem Krank -
heitsausbruch« sprechen. Sie kennzeichnet
eine mangelnde fachliche Differen zie -
rung des breit gefächerten und viel schich-
tigen Auftrags der Jugendhilfe. Präven -
tionsgedanken, die daran ausgerichtet
sind, frühzeitig helfend zur Ver fügung 
zu stehen, sind in ganz beson derer Weise
darauf angewiesen, das Ver trauen der
Eltern zu gewinnen und zu erhalten.
Frühzeitige Hilfe bedeutet schließlich
Hilfe zu einem Zeitpunkt, zu dem (noch)
kein Anlass zu staatlichem Ein griff
oder gar zu Zwangsmaßnahmen besteht. 
Hier geht es darum, den Dienst leis tungs   -
charakter der Jugendhilfe deutlich zu
machen und Eltern vom Nutzen früh zei -
tiger Hilfsangebote zu überzeugen, was
voraussetzen würde, dass diese hinreichend,
rechtzeitig und in hoher Qua lität auch
zur Verfügung stehen (vgl. Hensen/Schone
2010). Gezwungen werden können sie
unterhalb einer Gefährdung des Kin des -
wohls hierzu nicht. Dieser Ge dan ke von
Prävention lebt von einer weit ge henden
Zurück drängung des Kon troll aspekts,
der allerdings vor dem Hinter grund
gesetzlich fixierter staatlicher Wächter -
pflichten nicht aufgelöst werden kann. 

Die Vermischung dieser beiden Ebe nen
in der aktuellen Diskussion macht es
nicht nur sehr vielen Ko operations part -
nern der sozialen Dienste (ob innerhalb
der Jugendhilfe oder in angrenzenden
Handlungssystemen, z.B. Gesund heits -
wesen) schwer, eine Orientierung zu
finden, sie stellt auch Eltern mit laten-
tem oder manifestem Hilfebedarf unter
den Generalverdacht der Kindes wohl -
gefähr dung. Andererseits suggeriert sie,
es gebe eine niedrigschwellige staatliche
Schutz pflicht für Kinder und Jugend liche.

Beide Annahmen wären kontrapro-
duktiv für die jeweils damit verbundenen
Aufgaben. Daher sollte jedem Versuch
entgegengetreten werden, diese Begriffe
miteinander zu verschmelzen. Es geht
um nicht mehr und nicht weniger als
um Klarheit und Transparenz der unter-
schiedlichen Aufträge und Aufgaben im
Kontext des Kinderschutzes und damit
um die Glaubwürdigkeit der in diesen
Bereichen handelnden Akteure.

Kontakt

Prof. Dr. Reinhold Schone

Fachhochschule Münster –
Fachbereich Sozialwesen
Hüfferstraße 27
33803 Münster

E-Mail: schone@fh-muenster.de
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Frühe Hilfen und die Rückkehr 

der Unsicherheit im flexiblen

Kapitalismus

Mit Blick auf die sich wandelnden Ge -
schlechter- und Generations bezie hun gen
– und das heißt nicht zuletzt: auf die
heutige markante Krise der Genealogie1

(vgl. Berkel 2006) – ist es produktiv, um
Hilfen für Eltern und Kinder schlüssig
zu begründen, zu  fra gen: Wie verändern
sich unter den Bedingungen der fort -
geschrittenen Moderne, des »flexiblen
Ka pitalismus« (vgl. Lessenich 2008)  ent -
wicklungs notwendige Triangulierun gen?
Pro fes sions soziologisch und -psycholo-
gisch gewendet: Wer besetzt und gestaltet
die Rolle des Dritten, nachdem viele Väter
– zumal unter Verhältnissen struktureller
Deprivation und Margina li sie rung, also
unter Bedingungen des modernen Pre -
kariats – bereits das Feld geräumt haben? 

Meine Ausgangsthese, die sich mögli-
cherweise für eine historisch-kritische
Analyse Früher Hilfen als hilfreich erwei-
sen könnte, ist nun: Die Dritten, die da
mit Skepsis, Angst, Konkurrenzgefühlen,
nicht zuletzt mit Wissen und Macht,
aber auch mit Zuneigung, Liebe und
Hilfsbereitschaft vor den immer weniger
werdenden Müttern und Kindern ste-
hen, das sind nun seit gut hundert
Jahren die Professionellen, wie die ökolo-
gische Sozialisationsforschung (vor allem
Urie Bronfenbrenner) als entwicklungs-
entscheidend herausgestellt und betont
hat: N+2-Systeme, nämlich Triaden,
Tetraden und größere zwischenmenschli-
che Strukturen bringen Entwicklung
voran, ermöglichen eine Lösung aus den
dyadischen Primärbeziehungen, die, so
notwendig sie für die basale Persönlich -
keitsentwicklung sind, ohne Erweiterung
durch Dritte die autonome Weiter ent -
wicklung des sich entwickelnden Kindes
gefährden (vgl. Bronfenbrenner 1981). 

Diese Rolle als Dritte wahrzunehmen,
ist eine große Chance der Professionel -
len. Professionelle Triangulierung kann
aber auch zu einer Gefahr werden: näm-
lich in ein expertokratisches Unter neh men
der Kolonisierung der Lebens welt von
Eltern und Kindern umschlagen. Positiv
ermöglicht sie eine extra-positionelle
Perspektiverweiterung. Mit gelungener,
d.h. mit einer neue Bezie hungen und
neue Freiheit ermöglichenden Triangulie -
rung werden wir ein Ich im Milieu der
anderen, selbstständig und sozial. Eine
solche reflexive Triangu lie rung gelingt
allerdings nur im Dialog, mit normativer
und machtmäßiger Balance im Bezie -
hungs geflecht, mit Ambivalenz toleranz
(vgl. Bauriedl 1980). Beides ist den Fach -
leuten der Frühen Hilfen (angefangen
von ersten Für sorgerinnen der Säuglings-
und Klein kindfürsorge am Anfang des
20. Jahr hunderts bis hin zu den heutigen
FrühförderspezialistInnen, Familien heb -
am men und Kinder schutz koordi natorIn -
nen) nicht leichtgefallen. Aber man kann
sagen: Offene, gelungene Trian gulierung
ist die Basis für professionelle Qualität.

Sie ist freilich unter den Bedingungen
der Rückkehr der Unsicherheit in den
modernen Gesellschaften des flexiblen
Kapitalismus nicht einfach zu realisieren.
Denn wir stehen vor einer außerordentlich
widersprüchlichen Situation: Wäh rend
die realen Bedrohungen, Gefähr dun gen
und Belastungen zunehmen (aufgrund
der ökonomischen, politischen, wissen-
schaftlich-technischen Umbrüche in
 globaler Dimension), sind zugleich un -
sere Ansprüche an gelingendes Leben,
an die Meisterung der gesellschaftlichen,
wirtschaftlichen, politischen und über-
haupt aller fachlichen Aufgaben enorm
gewachsen.

Damit entsteht eine neue soziale Un -
sicherheit, und wir können mit Robert
Castel das moderne Paradox herausstellen
(vgl. Castel 2005), dass nämlich die Sorge
um die Sicherheit in modernen Gesell -
schaften allgegenwärtig ist, obwohl »diese
Gesellschaften von Sicherheitssystemen

umgeben und durchzogen sind«, und man
kann fragen: »Was bedeutet es unter sol-
chen Bedingungen, abgesichert zu sein? 
Es bedeutet jedenfalls nicht, dass man es sich
in der Gewissheit bequem machen kann,
allen Lebensrisiken aus dem Weg gehen zu
können, sondern vielmehr, dass man um -
geben von Systemen der Absiche rung lebt,
die ebenso komplexe wie anfällige Kon -
struk  tio nen sind. Diese Versorgungs systeme
bergen das Risiko, an ihrer eigenen Auf gabe
zu scheitern und die geweckten Erwar tun -
gen zu enttäuschen« (Castel 2005, S. 8 f ).

Diese paradoxale Situation verschärft
sich in den letzten Jahrzehnten vor allem
dadurch, dass es bei fortschreitender ge -
sellschaftlicher Individualisierung zu gleich
zu einem Prozess der Um gestal tung des
etatistischen »Versorgungs staats« gekom -
men ist: Bei fortschreitender Individu ali -
sierung und bei gleich zeitiger Schwä chung
der »kollektiven Orga nisationsformen
der Vertretung von Arbeitnehmer interes -
sen« (vgl. Castel 2005, S. 58) und einer
Flexibilisierung und »Entstandardisie rung
der Erwerbs arbeit« (vgl. Beck 1986), mit
einer Auf lösung traditioneller, sicherer
»Karriere wege« und Prozessen der »Ent -
bettung«, was auf neue »Biografie muster«
hinausläuft, wird eine neue »Regierung
des Sozialen« notwendig, ein »Übergang
zu einer sozialstaat lichen Steuerungslogik
der gesellschaftsverpflichteten Selbst -
aktivierung« (vgl. Lessenich 2008, S. 77),
eine neue »Gouvernementalität« (ebd., 
S. 82). Neue Gouvernementalität heißt
»Anlei tung zur Selbststeuerung« (vgl. Saar
2007, S. 38). Das ist die Grundlage für
das neue Interesse der Politik an Frühen
Hilfen. Sie setzen auf Freiheit und wollen
die sozialstaatlichen Institu tionen als
»Ermög lichungs agenturen aktiver Eigen -
verant wor tung« regelrecht neu erfinden
(vgl. Lessenich 2008, S. 84). Sie verstärken
jedoch zugleich die vormundschaftskom-
plexhafte Erfassung und Kontrolle armer,
marginalisierter Bevölkerungs schichten,
denen gesellschaftlich und politisch keine
wirklichen Teilhabe chancen eingeräumt

Reinhart Wolff

Hilfe und Schutz für alle von Anfang an – 
Keine Trennung zwischen Frühen Hilfen und Kinderschutz

1 Geschlechter- und Generationenordnung
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werden, deren Kinder man aber jedenfalls
nicht scheitern lassen möchte. Es ist dies
– wie ich gerne pointiere – »eine halbier-
te Solidarität«, läuft dieses neue soziale
Re gime mit dem An spruch der »Neu -
erfin dung des Sozialen« doch gleichzeitig
auf eine Entsolida ri sie rung gegenüber
be nach  teiligten Schich ten hinaus, deren
Objekt status sich zugleich verschärft.
Die Praxis der Frühen Hilfen wird sich
der damit entstandenen poli tischen He -
raus  forde rung nicht entziehen können.
Sie konzeptuell und programmatisch ins
Kalkül zu ziehen würde heißen, den Frühe-
Hilfen-Fachleuten einen  po li tischen
Reflexions gewinn zuzumuten. Dafür ist
es noch nicht zu spät (vgl. Ziegler 2004). 

Die Wiederentdeckung der Prävention
in der Kinder- und Jugendhilfe:
Fördern, helfen, schützen von Anfang
an – oder: Überwachen, Erfassen,
Behandeln in der neuen
Sicherheitskultur

Man geht nicht fehl, wenn man daran
erinnert, dass das neue Interesse an Prä -
vention, an Vorbeugung von Ent wick -
lungs risiken und -gefahren, nicht nur in
Deutschland, sondern international sich
der Wahrnehmung verdankt, dass die
reaktiv ansetzenden Fachleute der Kin der-
und Jugendhilfe und des Gesund heits -
systems, aber auch der Polizei und Justiz
(was weniger herausgestellt wurde) bei
schweren Vernach lässigungs- und Miss -
handlungs fällen nicht selten zu spät
gekommen sind, zu spät geholfen und
eingegriffen haben. Die in Not und
Kon  flikt scheiternden Eltern und deren
Umfeld waren in ihrer Gefährdung nicht
bemerkt worden, oder sie hatten Hilfe
ihrerseits nicht gesucht, weil sie schlechte
Erfahrungen mit modernen und vor al -
lem staatlichen Dienstleistungen ge macht
hatten, weil sie Angst hatten, man würde
sie bestrafen und ihnen nicht helfen oder
ihnen die Kinder wegnehmen, um die 
sie sich sorgten, aber mit denen sie zu gleich
nicht fertig wurden, an denen sie (allein
und von allen guten Geistern verlassen)
verzweifelt waren. Reaktive Hilfe hatte
sich als nicht erfolgreich erwiesen. Und
es wurde mit Recht gefragt: Müsste man
nicht früher, mindestens rechtzeitig an -
setzen, bereits in der Schwangerschaft,
rund um die Ge burt und dann in der
frühen Kindheit?

Das neue Interesse an Frühen Hilfen
signalisiert, dass wir in Deutschland an
einer Schwelle der Weiterentwicklung
sozialstaatlicher Vergesellschaftung ange-
kommen sind, dass wir vor einer strate -
gischen Wahl stehen: Sollen wir die Hilfe -
systeme multiprofessionell zu sam men -
schlie ßen und dann, alle Familien anspre -
chend, die Hilfen programmatisch auf
»Fördern, Helfen, Schützen von Anfang
an« ausrichten (universalistischer Ansatz)
– oder auf »Überwachen, Erfas sen, Be -
han deln« und, wie der Bund Deutscher
Kriminal beamter, die neue »Sicher heits -
kultur Bundesrepublik Deutschland«
propagieren? Wohin die Reise geht, ist
noch nicht entschieden. Es ist dies nicht
allein eine Frage professioneller Kom -
petenz, sondern auch, ob es uns gelingt,
die strukturellen (organisationalen und
finanziellen) Voraus setzungen für ein
fachlich erfolgreiches und demokratisch
ausgerichtetes Hilfe system zu schaffen. 

Dass eine universell ausgerichtete
ganz heitliche Kinder- und Jugendhilfe,
die sich außerdem explizit als Anti-Ar -
muts-Politik versteht, erfolgreich und da -
bei noch kostengünstig sein kann, haben
regionale Versuche gezeigt (die Stadt
Dormagen ist dafür ein gutes Bei spiel).
Aber auch aus den erfolgreichen Modell -
versuchsprojekten im Rahmen des Na   -
tio  nalen Zentrums Frühe Hilfen (NZFH)
wird man in der nächsten Zeit weiter
 lernen können, wie man eine Engführung
der Frühen Hilfen vermeiden kann.
Alexandra Sann (vgl. Sann 2010) hat
dazu klug den konzeptuellen Rahmen
skizziert. Es geht um eine tripolare
Ausrichtung resilienztheoretisch fundier-
ter Frühen Hilfen: (1) auf Kinder zur
Gewährleistung ihrer Sicher heit, Ge -
borgenheit, Entwicklung, Bildung und
umfangreicher Teilhabe chancen, (2) auf
Eltern (d.h. auch auf Väter und männ -
liche Partner), um sie zur verantwor-
tungs  vollen Übernahme ihrer Elternrolle
und -Verantwortung zu befähigen, und
schließ lich (3) auf das Gemeinwesen, 
um die Wertschätzung von Eltern und
Kindern, von Familien zu sichern und
eine angemessene Infrastruktur zu schaf-
fen, die Kinder und Eltern heute als freie
und gleiche und als anspruchsberechtigte
Bürgerinnen und Bürger brauchen.

Die Stärkung des Sozialen oder 
die Chance eines ganzheitlichen,
 multiprofessionellen demokratischen
Hilfesystems

Eine Stärkung des Sozialen durch
Frühe Hilfen wird aber nur gelingen,
wenn wir ihre problematische Koppelung
mit einer repressiven, interventionis -
tischen Kinderschutzkonzeption aufgeben.
Das ist für beide Seiten wesentlich. Es
lässt sich nämlich zeigen, dass Kinder -
schutz als eine reaktive, normative und
verhaltensmanipulative Kontrollpraxis
nicht besonders erfolgreich ist. Ihre Basis
ist eine merkwürdige Drei-Reiche-Lehre
der Förderung, der Hilfe und des Kin der    -
schutzes (oft auch mit farbigen Schau     -
bildern Grün/Gelb/Rot veranschaulicht),
wo offenbar jeweils andere methodische
und programmatische Regime und unter  -
schiedliche Rechte gelten und wo gestuft
Macht ausgeübt wird: im Förderbereich
herrscht Frei willigkeit, im bereits riskanten
Hilfe bereich wird noch verhandelt, im
roten Bereich wird entschieden, gilt der
Aus nahmezustand. Das ist konzeptuell
von vorgestern, politisch autoritär und 
– um es deutlich zu sagen – rechts- und
verfassungswidrig. Es wird nämlich zu
schnell und zur bloßen Wahrung der
eigenen Sicherheitsbedürfnisse ein »recht -
fertigender Notstand (nach § 34 StGB)
ange nom  men und auf schwankender
prognostischer Grundlage (§ 8a Abs. 2 
2. Satz SGB VIII) in die Eltern- und Kin -
der rechte eingegriffen, wovon inzwischen
das Bundesverfassungsgericht, der Euro -
päische Gerichtshof für Menschen rechte,
aber auch zahlreiche Familien gerichte,
Anwälte und Opferverbände ein (garstiges)
Lied singen können.

Anders versuchen die Kinderschutz-
Zentren und andere Reformer nunmehr
seit mehr als 35 Jahren mit ihrem ganz-
heitlichen Konzept der Kinder- und
Jugendhilfe, in das ein bevölkerungs naher,
nicht strafeorientierter Kinder schutz ein-
gebettet ist, den wir heute genauer als
dialogisch-demokratischen Kinderschutz
bezeichnen, diese auf eine rückschritt liche,
reaktive und undemokratische Kin  der -
schutzarbeit verengte Kinder- und Jugend -
hilfe zu überwinden. Sie haben dabei
internationale Partner (vgl. Lonne u.a.
2009; Swift/Callahan 2009; Frey mond/
Cameron 2006), die ihre Arbeit als einen
Beitrag zu solidarischer Kon fliktlösung
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und ökologischer Ent wick lungsförderung
verstehen. Sie stehen Eltern und Kindern
in Not als Menschen bei, die Anspruch
auf unsere Solidarität und Hilfe haben,
deren Würde sie achten und deren Auto -
nomie und Sub jekt status sie stärken, die
sie unterstützen und befähigen, damit sie
aus ihrer Not lage herausfinden und sich
entwickeln, um ein gutes Leben zu führen
und etwas zu leisten (vgl. Rosenfeld 
u.a. 1995). 

An dieser Hilfephilosophie und strate-
gischen Grundkonzeption ist in den letz-
ten Jahren mit vielen neuen Ideen weiter
gearbeitet worden, und es haben sich mit
Projekten der Qualitätsentwicklung pro-
duktive Weiterentwicklungen ergeben.
Das Forschungs- und Qualitäts ent wick -
lungsprojekt »Aus Fehlern lernen. Qua  -
litätsmanagement im Kinderschutz« im
Auftrag des NZFH ist dafür ein gutes
Beispiel. Überhaupt scheint es auf eine
solidarische und fachkompetente Netz -
werkarbeit – insbesondere in sozialen
Brennpunktvierteln der Städte und Ge -
meinden – anzukommen (vgl. FA.BI.AN
2010; Nationales Zentrum Frühe Hilfen
[NZFH] 2010).

Wer in der Kinder- und Jugendhilfe
und im Kinderschutz besser werden und
der erneuten vormundschaftskomplex-
haften »Ausbreitung eines Erziehungs -
eifers« (vgl. Donzelot 1979, S.108) und
damit der »Prävention als Sozial tech  -
nologie« (vgl. Sozialistisches Büro 2001)
eine Absage erteilen will, braucht aller-
dings mehr als Gefährdungs einschät -
zungsbögen und Ablaufpläne; auch die
Etablierung einer neuen, gar präventiven
Sicherheitskultur (mit sogenannten Früh -
warnsystemen, mit prozeduralem und
managerialem Autoritarismus und einer
verschärften Kontrolle ärztlicher Vor sor ge -
untersuchungen bzw. der Auf wei chung
von Datenschutz regelun gen) ist kein Bei -
trag zur Qualitäts verbesserung.

Man muss vielmehr die Qualität der
intra- und interorganisationalen Rah men -
bedingungen, die strategische und pro-
grammatische Aus richtung, das Han deln
der Fach- und Leitungskräfte sowie die
methodische Prozessgestaltung des ge -
sam ten Hilfe systems und der Kinder -
schutz einrichtungen im Speziellen in den
Blick nehmen und reflektieren. Wer
Kin   der schützen will, arbeitet in einem
Hoch    risikobereich. Da sind Achtsamkeit,
Mut und Verstand und permanentes
Lernen angesagt, d.h. der Aufbau einer
reflexiven Kommunikationskultur im
Kontext universeller sozialer Hilfe sys teme
(vgl. Wolff 2010).

Wie man das macht und welche Erfolge
mit einem solchen Qualitäts entwick lungs -
ansatz dabei erzielt werden können,
werden wir noch im Laufe dieses Jahres
konkreter beschreiben, wenn wir die 
Er gebnisse des Modellprojekts »Aus Feh -
lern lernen. Qualitäts manage ment im
Kinderschutz« vorlegen. 

Kontakt

Prof. Dr. Reinhart Wolff
Erziehungs- und Sozialwissenschaftler,
Qualitätsentwickler und
Organisationsberater in freier Praxis,
Sprecher des Kronberger Kreises 
für Qualitätsentwicklung

Telefon: 030 /98194741 
E-Mail: reinhartwolff@hotmail.com
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Holger Ziegler / Regine Derr / Alexandra Sann / Christine Gerber

Erreichen die Frühen Hilfen ihre Zielgruppe?
Diskussion erster Ergebnisse der Evaluation Sozialer Frühwarnsysteme in NRW
und des Programms Schutzengel Schleswig-Holstein

Gemäß dem Aktionsprogramm »Frühe
Hilfen für Eltern und Kinder und soziale
Frühwarnsysteme« des Bun des minis te -
riums für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend sollen Angebote Früher Hilfen
Eltern in besonders belasteten Lebens -
situ ationen frühzeitig unterstützen, um
negativen Entwick lun gen für das Kind
vorzubeugen (vgl. Natio nales Zentrum
Frühe Hilfen [NZFH] 2008, 2009). 

Eine zentrale Herausforderung für
diese Angebote ist der Zugang zu den
Familien und das Werben um die zu -
meist freiwillige Teilnahme. In diesem
Beitrag geht es um erste Aussagen dazu
aus den im Rahmen des Bundes pro -
gramms evaluierten Projekten in Nord -
rhein-Westfalen (Soziale Frühwarn sys -
teme) und Schleswig-Holstein (Schutz -
engel). Gelingt es diesen Angeboten, 
die Zielgruppe der psychosozial (hoch-)
be lasteten Familien mit Säuglingen und
Kleinkindern zu erreichen? Welche Be -
lastungen schildern die Eltern? Welche
Risiken sehen die Fachkräfte? Wie gut
passen Selbst- und Fremdwahrnehmung
zusammen und was folgt daraus für die
Zufriedenheit der Familien mit den
Angeboten? 

Um dieser Frage nachzugehen, lud das
Informationszentrum Kindesmiss hand -
lung/Kindesvernachläs sigung in Ko ope -
ra tion mit dem Natio nalen Zentrum
Frühe Hilfen am 25. Mai 2010 Prof. Dr.
Holger Ziegler, Leiter der Evaluation
Früher Hilfen und Sozialer Frühwarn sys -
teme in NRW und Schles wig-Holstein,
ein, erste Untersuchungs ergebnisse vor-
zustellen und mit Ver tre terInnen aus
Wissenschaft und Praxis zu diskutieren. 

DiskutantInnen:

Prof. Dr. Holger Ziegler, Professor für
Soziale Arbeit an der Universität Biele -
feld, Leiter der Evaluation Früher Hilfen
und Sozialer Frühwarnsysteme in NRW
und Schleswig-Holstein 

Erika Rupp, Leiterin des SOS-Mütter-
und Kindertageszentrums in München-
Neuaubing, das zugleich ein Mehr gene -
rationenhaus ist. Es bietet zum einen
Kindertagesbetreuung für Kinder von 
einem bis zwölf Jahren an, zum anderen
offene Angebote für Familien. 

Karl Bodensteiner, (kommissarischer)
Gruppenleiter der Bezirkssozialarbeit
sowie der Spezial dienste am Jugendamt
Traunstein. Letztere umfassen die
Jugend  gerichts hilfe, den Pflegekinder -
fachdienst, die Tagespflege, die Koordi -
nie rende Kinderschutzstelle (KoKi) –
hervorgegangen aus dem Projekt »Guter
Start ins Kin derleben», ein Mehr gene -
rationenhaus und andere Dienste. 

Beate Galm und Regine Derr (Mode -
ration), wissenschaftliche Referen tin nen
des Deutschen Jugendinstituts im Infor -
mationszentrum Kindesmiss hand lung/
Kindes vernachlässigung 

Christine Gerber und Alexandra Sann,
wissenschaftliche Referentinnen des DJI
im Nationalen Zentrum Frühe Hilfen 

Die Evaluation Früher Hilfen 
und Sozialer Frühwarnsysteme 
in Nordrhein-Westfalen 
und Schleswig-Holstein

Untersuchungsdesign
Bei der Evaluation Früher Hilfen und

Sozialer Frühwarnsysteme in Nordrhein-
Westfalen und Schleswig-Holstein werden
die Wirkungen von 15 Projekten anhand
eines einheitlichen Forschungs designs
unter sucht. Die untersuchten Standorte

unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Ziel -
gruppen und Angebote. Diese reichen von
Beratungen, gelegentlichen Haus besu chen,
lebenspraktischer Unter stüt zung, Infor -
mation und Anweisung im Umgang mit
dem Kind bis hin zu Hilfen zur Erziehung. 

Die Basisannahme der Evaluation lau-
tet, dass Frühe Hilfen auf die Verbes se rung
elterlicher (Erziehungs-, Bezie hungs-)
Kompetenzen zielen. 

Die Evaluation richtet sich daher
darauf, in Form eines Feldexperiments
Ver än   derungen dieser Kompetenzen, die
auf den Einfluss solcher Frühen Hilfen
zu rück  zuführen sind, offenzulegen und
zu messen.

Zudem sollen Erkenntnisse darüber
gewonnen werden, unter welchen Um -
ständen welche Konzepte Früher Hilfen
und Sozialer Frühwarnsysteme für wel-
che Zielgruppe wirken. Hierzu wurden
die Fachkräfte aufgefordert ihren Ein -
druck aus einem Erstgespräch mit den
Eltern zu dokumentieren und dann gege-
benenfalls zum Zeitpunkt des Beginns
der Hilfe die Belastungen und Potenziale
der Eltern in einem standardisierten
Dokumentationsbogen anzugeben. Zum
Abschluss der Hilfe schätzen die Fach -
kräfte den Zustand der Eltern bzw. der
Erziehungs- und Versorgungssituation in
derselben Weise ein. In dieser Form sol-
len Veränderungen aus der Perspektive
der Fachkräfte erfasst werden. Teil der
Fachkräftebefragung sind ferner Fragen
zum Zugang zu den Hilfeangeboten, zu
Hilfeentscheidungen, zu Vernetzungen
mit weiteren AkteurInnen und Institu -
tio nen sowie zu Arbeitsbündnissen mit
den Eltern, zu generellen professionellen
Haltungen, AdressatInnenbildern etc.
Darüber hinaus fertigen die Fachkräfte
ein Hilfetagebuch an, in dem Verein ba -
run gen, Situationsbeschreibungen, Be -
son derheiten etc. bei jedem KlientIn nen -
kontakt dokumentiert werden sollen.
Die Eltern werden auf der Basis von
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Telefoninterviews zu drei Zeitpunkten
befragt. Zu Beginn der Hilfe geben sie –
hinsichtlich ähnlicher Dimensionen wie
die Professionellen – eine Einschätzung
zu ihren Kompetenzen, Beziehungs kon -
stel lationen, Problemlagen und Schwie -
rigkeiten. Diese Befragung wird am Ende
der Hilfe bzw. nach 18 Monaten wieder-
holt, um Veränderungen aus der Eltern -
perspektive zu erfassen. Während der
Hil fe findet darüber hinaus eine Zwi schen-
befragung statt, die sich auf die Zufrie -
den heit mit der Hilfe, Arbeit sbünd nisse,
Vereinbarungen, Partizipations möglich -
keiten, Beziehungen zur Fach kraft etc.
beziehen. Der Ablauf der Erhebung ist 
in Abbildung 1 illustriert.

Ergebnisse der Evaluation und
Diskussionsbeiträge

Allgemeine Aussagen zu den Familien 
in den Angeboten 
Unterschiede in den Zielgruppen

Die Frage, ob die untersuchten An   -
gebote Früher Hilfen ihre Zielgruppe er  -
rei chen, lässt sich nicht ohne Weiteres
be ant worten, da die einzelnen Standorte
un terschiedliche Zielgruppen adressieren.
Manche richten sich an die sogenannten
Hochrisikogruppen im Sinne sekundärer
Prävention, mehr als zwei Drittel der
Stand orte sehen sich jedoch als primär-
präventive Frühe Hilfe, die sich an alle
Eltern wendet. Deshalb wurde die Frage,
ob die Hochrisikogruppen erreicht werden,
von den Fachkräften in diesen Pro jekten
teilweise mit einer gewissen Ver wun de -
rung aufgenommen. Erstaun lich ist, dass
die Standorte, die sagen, sie ha ben eher
die Risikogruppen im Blick, und die je -
nigen, die angeben, primärpräventiv vor-
gehen zu wollen, sich hinsichtlich der
Fa milien, die sie tatsächlich er reichen,
gemessen an den erhobenen Belastungen
nicht sehr unterscheiden. Da von allen
Eltern – den befragten wie den nicht -
befragten – auch die entsprechenden Do -
ku  mentationen der Fach kräfte vorliegen,
kann ausgeschlossen werden, dass die
Fami lien mit den (aus Sicht der Fach -
kräf  te) höchsten Belastungen nicht an
der Eltern befra gung teilgenommen ha ben. 
Es ist vielmehr so, dass diejenigen, die
nur ein kurzes Beratungsangebot wahrge-
nommen haben und dann keinen wei -
teren Bedarf mehr hatten, weniger bereit
wa ren, an der Telefonbefragung teilzu-

nehmen, als diejenigen mit einem höhe-
ren Problemdruck. Die Daten der Unter -
suchungsgruppe weisen also eher eine Ver -
zerrung in Richtung einer erhöhten Be -
tei ligung von belasteten Familien an der
Untersuchung auf als umgekehrt. Dies
war vor dem Hintergrund der häufig dis -
kutierten These, dass belastete Fa  mi lien
weniger bereit sind, an solchen Un ter su -
chungen teilzunehmen aus der Perspek tive
der Evaluation eine positive Überraschung.

Sozioökonomischer Status 
der teilnehmenden Familien

Ein Problem mit Blick auf die Frage
ob die Frühen Hilfen »hochbelastete«
Familien erreichen, besteht darin, dass
die Kategorie der Hochbelastung zum
einen sehr heterogene Aspekte umfasst,
die sich nicht unbedingt in einer einheit-
lichen Gruppe ballen müssen. Zum an de -
ren und vor allem finden sich praktisch
keine sozialepidemiologischen Studien
auf einer lokalen oder regionalen Ebene,
die Auskunft darüber geben können, wie
groß diese Gruppe ist. Daher ist es bis-
her schlicht nicht möglich zu sagen, wel-
cher Anteil dieser Familien durch die
Frühen Hilfen erreicht wird. Die Stu die
kann letztlich nur über die Familien
Auskunft geben, die an der Frühen Hilfe
teilgenommen haben. D.h. die Teil grup -
pen, die über diese Angebote nicht er -
reicht werden, kommen auch in der Stu die
nicht in den Blick. Das ist weniger ein
Defizit der Studie, sondern vielmehr ein
Plädoyer für epidemiologische (Longi -
tudinal-)Studien mit sozialpädagogisch
re le vanten Fragestellungen.

Was mit ziemlicher Sicherheit gesagt
werden kann, ist, dass die AdressatInnen
der Frühen Hilfen in den 15 im Rahmen
des Bun des programms »Frühe Hilfen 
für Eltern und Kinder und soziale Früh -
warn systeme« eva  luierten Angeboten in
NRW und Schles wig-Holstein in einem
überproportionalen Maße sozial unter-
privilegiert sind. Der soziale Status der
Eltern wurde auf der Basis von Schul-
und Ausbildungs abschlüssen, dem ISEI-
Status ihrer letzen Berufstätigkeit, dem
monatlichen mit dem OECD-Schlüssel
gewichteten Netto äquivalenzeinkommen
der Familien mit glieder etc. relativ aus-
führ lich erfasst. Legt man die Sozial -
status  einteilung nach dem Winkler-Index
zugrunde, der beispiels weise im Kinder-
und Jugend gesundheitssurvey (KiGGS)
verwendet wird und der auf ähnlichen
Maßen aufbaut, kann man davon ausge-
hen, dass mehr als zwei Drittel der Be -
frag ten zur Gruppe mit »niedrigem So zial-
status« (eher geringes Einkommen, re -
lativ geringes Bildungsniveau) gehören.
Genau die se Gruppe gehört auch zu den
expliziten Zielgruppen der Frühen Hil fen.
In diesem Sinne wurde die Zielgruppe
durchaus erreicht. Gleichwohl: Ver glichen
mit der sozialen Situation der Familien,
die erzieherische Hilfen nach dem KJHG
er halten, ist die sozioökonomische Situa -
tion der Eltern eher weniger benachteiligt.

Abbildung 1: Das Untersuchungsdesign

Untersuchungsdesign
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Zusammenhang zwischen sozioökono -
mischem Status und Belastungseinschätzung

Drittelt man die tatsächlich erreichten
AdressatInnen nach ihrem sozioöko no mi-
schen Status, so fällt auf, dass das mitt lere
und obere Drittel von den Mit ar bei terIn -
nen der Frühen Hilfen im Erst ge spräch
etwa gleich (gut) ein ge schätzt wer   den,
die Problem- bzw. Risiko zu schrei bungen
sich im unteren Drittel jedoch ballen.
Es mag sein, dass diese soziale Selektion
der Einschätzung tatsächlich in der Wirk-
lichkeit der Fa milien begründet ist. Aller -
dings ist in dieser Hinsicht durchaus
interessant, dass diese Einschätzung we -
niger mit Blick auf unmittelbar sichtbare
bzw. prüf bare Aspekte gilt, wie etwa die
Gesund heits situation des Kindes und
dessen körper liche Erscheinung und Ver -
sorgungsgrad oder auch das Inter aktions -
verhalten, die Fürsorglichkeit und Auf -
merksamkeit gegenüber dem Kind.

Die Unterschiede finden sich vor al lem
auf der Ebene von vermuteten Wis sens -
beständen und Motiv zuschrei bungen.
Kenntnisse in Versorgung und Erziehung
werden ebenso signifikant schlechter ein-
geschätzt wie der psychische Zustand
und die Berechenbarkeit, Zuverlässigkeit
und die Initiative der Eltern. Signifikant
häufiger werden eine (allgemein) man-
geln de Betreuungssituation sowie eine
Überforderung und ein Bedarf an prak -
tischer Unterstützung festgestellt. Vor
allem die abstrakte Frage nach der Gesamt -
gefährdung fällt deutlich und  statistisch
signifikant zu ungunsten des sozioöko-
nomisch niedrigsten Drittels der Adres -
satIn nen aus. Auch eine Einzel fallhilfe
wird deutlich häufiger für diese Gruppe
eingeleitet. In der Befragung der Eltern
selbst fanden sich diese Differen zen
bemerkenswerterweise nicht. Weder die
allgemeine parentale Kompetenz über -
zeugung der Befragten noch ihre entwick -
lungs-, beziehungs- oder gesundheits -
bezogene Kompetenzüberzeugung, noch
das Ausmaß ihrer Freude am, ihrer Ver -
bundenheit mit oder ihrer Aggression
gegenüber dem Kind, noch ihre Tendenz
zur Rollenumkehr oder das Maß, in
dem sie über Stress und Überforderung
in der Erziehung berichten, korrelieren
mit dem Sozialstatus der Befragten (und
auch nicht mit ihrem Familienstand, z.B.
als alleinerziehende Mutter). Dies scheint
nicht nur ein Ergebnis dieser Studie zu
sein. Auch auf Basis der Daten aus einer

repräsentativen Untersuchung der Bevöl -
kerung, dem sozioökonomischen Panel
(SOEP), kann, wenn überhaupt, nur von
einem geringen Unterschied des grund -
legenden Erziehungs-, Versor gungs- und
Interaktionsverhaltens von Eltern von
zwei- und dreijährigen Kindern entlang
sozioökonomischer Parameter die Rede
sein (vgl. Volkert/Wüst 2009). Es wäre
durchaus ein interessantes eigenständiges
Projekt, der Differenz zwischen diesen
Befunden und den fachlichen Einschät -
zungen der MitarbeiterInnen in den
Projekten intensiver nachzugehen. 

Diskussion
Es stellt sich jedenfalls die Frage, wie die

Fachkräfte in den untersuchten An ge bo ten
Früher Hilfen zu ihren Ein schät zun gen
kommen und ob sie dabei be stimmte Infor -
mationen über die Fa milien über- bzw.
un ter bewerten. Es ist, wie ausgeführt, schwer
zu sagen, ob die Ein schätzung der Fach -
kräfte, dass die Familien in der Gruppe
mit niedrigstem sozioökonomischen Status
über geringere Erziehungs- und Für sorge -
kom pe ten zen verfügen, auf objektive Fak -
toren oder auf Zuschreibungen und Stig ma-
tisierung zurückzuführen ist. Evident ist,
dass sich Armut und deprivierte Lebens  -
verhält nis se nicht eben günstig auf fami liale
Situ a tionen und das Auf wachsen von  
Kin dern auswirken. Aller dings zeigen For -
schungs ergebnisse, dass (relative) Armut 
für sich genommen kaum das Risiko er höht,
dass Eltern das Wohl ihres Kindes jemals
ge fährden. Die Zahl der von Armut be trof-
fenen Familien ist groß, und die meisten
Eltern vernachlässigen oder misshandeln
ihre Kinder selbstverständlich nicht. Doch
besteht in der Praxis unter Um ständen
die Gefahr, bei Familien mit niedrigem
sozio ökono mischen Status vorschnell und
un reflektiert auch gleichzeitig von einer
Hoch  belas tung und daran gekoppelt von
einer geringen Erzie hungs- und Fürsorge -
kom petenz auszugehen. Die Frage nach
refle xiver Professionalität stellt sich auch in
dieser Hinsicht im Feld der Frühen Hilfen.

In der Diskussion wurde hervorgehoben,
dass der vermutete Zusammenhang von
niedrigem sozioökonomischem Sta tus und
hoher Risikobelastung eventuell dazu füh-
ren kann, dass sich Angebote zu schnell auf
arme Familien konzentrieren. Es ist davor
zu warnen, Frühe Hilfen auf Familien
mit niedrigem sozioökono mischem Status
zu beschränken und Mittel schichtsfamilien

aus dem Blick zu verlieren. In der Praxis
sei zu beobachten, dass es diesen häufig nur
besser gelänge, ihre Probleme nach außen
hin zu verschleiern und sozial erwünschtes
Verhalten an den Tag zu legen. Nur in
Angeboten, die sich über einen längeren
Zeitraum erstrecken, wie beispielsweise
Mutter-Kind-Gruppen, könnten auch solche
anfänglich verdeckten Probleme mit der
Zeit erkannt werden. 

Selbst- und Fremdeinschätzung 
von Belastungen
Belastungsgrad

Zwischen den dokumentierten Risiko -
einschätzungen in den Frühen Hilfen
und denen der befragten Eltern findet
sich insgesamt kein signifikanter Zusam -
menhang. Dies liegt aber nicht darin
begründet, dass die Eltern ein übermäßig
positives Bild von ihrer Situation zeich-
nen würden. Im Gegenteil, tendenziell
schätzen die Eltern ihre Belastung und
Überforderung höher ein als die Mit ar bei-
terInnen in Frühen Hilfen.

Belastungsart
Auf Basis der Angaben der Eltern

(Selbstwahrnehmung) lassen sich mit hilfe
eines statistischen Verfahrens (Cluster -
analyse) Gruppen subjektiv wahr ge  -
nomme ner Belastungen bilden (siehe
Ab bildung 2). 

Die Gruppen, die sich auf Basis der
Risikodokumentationen der Fachkräfte in
den Frühen Hilfen (Fremd wahr neh mung)
ergeben, zeigt Abbildung 3.

Die Belastungseinschätzungen von
Eltern und Fachkräften weichen deutlich
voneinander ab. Die dabei festzustellen-
den Konvergenzen (Übereinstimmungen)
und Divergenzen (Unterschiede) der
Ein  schätzungen sind in Abbildung 4
 dargestellt.

Insgesamt erleben sich mehr als zwei
Drittel der befragten Eltern als hoch
belastet bzw. überfordert, während für die
Fachkräfte nur bei einem guten Drittel
der Familien in den Angeboten Belas tun -
gen gesehen werden. In beinahe der Hälf  -
te der Fälle stimmen die Ein schät zun gen
der Eltern und Fachkräfte nicht überein.
So geben 42,1 % der be fragten Eltern,
bei denen die Fachleute nicht von einer
vorliegenden Überforderung ausgehen,
selbst eine hohe Belastung bzw. eine
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Überforderung an. Umge kehrt sehen die
Fach kräfte in 7,1 % der Fälle eine Über-
forderung der Eltern, die wiederum diese
Einschätzung selbst nicht teilen. 

An dieser Stelle ist aber auf ein grund-
sätzliches Problem hinzuweisen: Es wurde
zwar zwischen dem ersten Ein druck der
Fachkräfte und ihrer – mehr oder weniger
diagnostischen – Problem ein schät zung
zu Beginn der Hilfe unter schie  den, aber
dennoch ist es möglich, dass die Fach -
kräf te zu diesem Zeitpunkt noch keine
vertiefte Aussage zu »Belas tun gen« (die
nicht augenscheinlich sind) tätigen können.
Anders formuliert: Es kann sein, dass
sich die Einschätzung der Fach kräfte mit
der Zeit verändert, da sich die Eltern 
mit zuneh  men dem Ver trau en in die Fach -
kräfte mehr öffnen und so Belas tun gen

deutlicher werden, die im Rahmen der
Anfangsdiagnostik noch nicht möglich
waren. Wenn das so ist, dann gibt es
jedoch grundsätzliche Probleme mit einer
Wirkungs orientie rung bzw. einer wirkungs -
orientierten Steuerung, die den Erfolg
einer Hilfe an der Differenz der erfassten
Problemlage zu Beginn der Hilfe und der
Problem lage am Ende der Hilfe festmacht.
Auch die bekannte Logik Anamnese –
Dia gnose – Inter vention – Ergebnis prü -
fung wäre dann erheblich zu modifizie-
ren. Diese Praxis und Evaluations modelle
sind aus der Medizin übernommen, wo
man von der eindeutigen Identifizier -
barkeit eines klar definierten Krankheits -
bildes ausgeht. Vielleicht ist dies für die
Frühen Hilfen und andere sozialpädago-
gische Felder wenig angemessen. Aller -
dings gehen Wir kungs evaluationen bislang

nahezu zwangsläufig von dieser Logik
aus. Es gibt bislang noch keine metho-
disch über zeu gen den Gegen entwürfe,
wie man Wirkungs evalua tio nen, die ja
Verände run gen, die in einer validen
Weise auf die Maß nah men zurückzu füh -
ren sind, identifizieren soll und anders
bzw. für die pädago gische Praxis ange-
messener gestalten kann. 

Diskussion
Trotz dieser Einwände: Die deutliche

Unterschätzung der Belastungen durch die
Fachkräfte bei Beginn einer Hilfe bzw. die
erhebliche Divergenz zwischen Fremd- und
Selbstwahrnehmung von Belastungen wirft
einige Fragen auf. Welche Informationen
stehen den Fach kräften überhaupt für die
Ein schät zung zur Verfügung? Und wie
bewerten sie diese Informationen? Auf der
anderen Seite: Was liegt dem Belastungs -
erleben der Eltern zugrunde?

Holger Ziegler stellt die These auf, dass
die deutlich höhere Belastungs einschätzung
der Eltern selbst darauf zurückzuführen
sei, dass die Eltern ihren eigenen Idealen
nicht gerecht würden und an ihren Kom -
pe tenzen als Eltern zweifelten. Die Profes -
sio nellen hingegen könnten besser ein-
schätzen, wann es sich eher um allgemeine
Pro blemlagen handele, mit denen Eltern
üblicherweise konfrontiert seien, und wann
ein tat sächliches Problem bestehe. 
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Belastungsgruppen
Fachkräfteeinschätzung Hilfebeginn = 187

AdressatInnengruppen
Telefoninterview n = 126

Abbildung 2 (links): AdressatInnengruppen 
in der Selbstwahrnehmung
Abbildung 3 (rechts): Belastungsgruppen 
in der Fremdwahrnehmung

Belastungseinschätzungen

Abbildung 4: Übereinstimmungen und Unterschiede
in den Belastungseinschätzungen



In der weiteren Diskussion wurde zu dem
die Hypothese aufgestellt, dass die große
Diskrepanz der Belastungs ein schät zungen
von Eltern und Fachkräften auch darauf
zurückzuführen sein könnte, dass die
Bereitschaft der Eltern, frei willig Hilfe
anzunehmen, als positives Zeichen für
einen erfolgreichen Hilfe verlauf angesehen
wird. Dies wird bei der Gewichtung von
Belastungen und Ressourcen mit ins Kal kül
gezogen und vermindert die Wahr neh mung
eines Risikos für das Kind. Folglich wird
nur die Belastung derjenigen Fa  mi lien als
hoch eingeschätzt, die Unter stüt zungs  an -
gebote ablehnen, da hier die Risiken für
das Kind unverändert bestehen bleiben. 

Eine andere Erklärung für die unter-
schiedliche Einschätzung der Belastung
durch Fachkräfte und Eltern selbst könnte
sein, dass Eltern die Erfahrung ge macht
haben, ihre Situation dramatisieren zu
müssen, um überhaupt Unter stützung zu
erhalten. 

Belastungseinschätzung der Eltern und
Zufriedenheit mit dem Hilfeangebot

Trotz der divergenten Belastungs ein -
schätzungen zu Beginn der Hilfen legen
die Ergebnisse aus der nachfolgenden
Zwischenbefragung der Ad ressatInnen
eine überaus hohe Zufrieden heit mit und
Interessenkonvergenz bei der konkreten
Arbeit der Mitar bei terIn nen der Frühen
Hilfen nahe. Die be fragten Eltern sind
hochzufrieden, fühlen sich ernst genom-
men, unterstützt und in der Lage, an
den Angeboten zu par tizipieren.

Sie sagen, sie sähen die Probleme ge -
nauso wie die Fachkräfte und arbeiteten
von Anfang an gut mit ihnen zusammen.
Selbst wenn diese Aussage zum Teil
durch sozial erwünschtes Antwort verhal -
ten zu erklären ist, ist das Ergebnis sehr
deutlich. Es sind bis zu 96 Prozent, 
die von einer Übereinstimmung in der
Problemdefinition im Verlauf der Hilfe
berichten. 

Eine relativ große Gruppe von Eltern,
bei denen die Fachkräfte zu Beginn keine
Überforderung gesehen hatten, hat den-
noch eine Maßnahme erhalten. Dies passt
nicht zu der standardisierten Ein gangs -
diagnose, jedoch zur Problem beschrei bung
der Eltern. 

Diskussion
Aufgrund dieser Ergebnisse stellte Holger

Ziegler in Frage, ob das medizinische Mo -
dell standardisierter Anfangs diagnosen, aus
deren Ergebnis spezifische Interventionen
abgeleitet werden, für den Bereich der
Frühen Hilfen geeignet ist. Voraussetzung
für den Erfolg einer Maßnahme sei viel-
mehr ein gemein sames Problemverständnis
von Profes sio nellen und AdressatInnen, 
das jedoch zuerst einmal erzeugt und aus -
gehan delt werden müsse. Die Diagnose
könne sich im Verlauf eines Falls ändern.
Bei der Auswahl der geeigneten Hilfe -
maßnahme sei vor allem professionelles
Fallverste hen gefragt.

Das Ergebnis der Evaluation, dass die
Eltern trotz der Diskrepanz der Belas tungs -
einschätzung zu Beginn mit den ange bo te -
nen Hilfen zufrieden sind, könnte ein
Indiz dafür sein, dass die üblichen Vor   stel -
lungen von Passung zwischen spezi fischem
Problem und darauf abgestellter Hilfe nicht
der zentrale Maßstab der Eltern für ihre
Zufrie den heit mit der Hilfe sind. Mög -
licherweise seien ganz andere Faktoren im
Hilfe kontakt, in der Beziehung zwischen
einzelnen Fach kräften und Familien ent-
schei dend für die Zufriedenheit mit der Hilfe.

In der weiteren Diskussion stimmten
die Teilnehmenden darin überein, dass
Risikoeinschätzung ein Prozess ist und
nicht nur punktuell am Anfang erfolgen
kann. Eine Gefahr beim Einsatz von
Risiko erfassungsbögen zu Beginn der Hilfe
sei, dass die dann getroffene Erst ein schät -
zung auf der Basis sehr weniger Infor  -
mationen und Eindrücke getroffen wird.
Die im Prozess notwendige Überprüfung
dieser Ersteinschätzung wird zwar als
selbstverständlich unterstellt, scheint aber
in der Praxis nicht zwingend zu erfolgen.
So liefert die Analyse von Fehlern in der
Risiko einschätzung bei Kindeswohl gefähr -
dung Hinweise darauf, dass einmal getrof-
fene Einschätzungen nur sehr langsam oder
gar nicht revidiert werden – selbst dann,
wenn mehr Infor mationen vorliegen. In
der Folge kann es sein, dass Risiko fakto ren,
die zu einem späteren Zeitpunkt deutlich
werden, unterbewertet bleiben oder die
Überbewertung von Risikofaktoren am
Anfang einen Beitrag zur Stigmatisierung
der Familie leistet. 

Schlussfolgerungen für die Praxis

Die Mehrzahl der in der Evaluation
untersuchten Angebote ist für alle Eltern
zugänglich, auch wenn sie zu Beginn
keine (von Fachkräften) erkennbaren
Belastungen haben. Dennoch haben die se
Eltern ein Unterstützungsangebot er -
halten und waren im Verlauf der Hilfe
damit sehr zufrieden. 

Nach Ansicht der Diskussionsteil neh -
merInnen spricht dies für die Notwen -
dig keit niedrigschwelliger Anlaufstellen
mit einem vielfältigen An gebot für Fa -
milien. Dazu gehören Ange bote wie ein
Mütter zentrum, ein Mehr generationen -
haus, eine Fachberatungs  stelle für Eltern
mit Säuglingen und Kleinkindern oder
eine Elternwerkstatt, die in Zusammen -
arbeit mit unterschiedlichen Trägern, wie
dem Gesund heits amt, dem sozialpädia-
trischen Zentrum und der Erziehungs -
beratungsstelle, Kurse mit verschiedenen
Modulen anbietet. Das Motto hier lautet:
Eltern, die einen Unterstützungs bedarf
sehen und selbstständig ein Angebot in
Anspruch nehmen wollen, sollen dieses
auch bekommen. Gerade weil der Unter -
stützungs bedarf von Familien oft erst mit
der Zeit offenbar werde, sollten in diesen
Einrich tungen entsprechend qualifizierte
Mitar beiterInnen tätig sein, die im Ver lauf
der Kontakte erkennen können, welchen
spezifischen Unterstützungsbedarf Eltern
jeweils haben und die sie darüber infor-
mieren, wo sie die passende Hilfe be kom-
men können. Es ist also wichtig, erst
einmal den Zugang zu Hilfe ange bo ten
zu ermöglichen, um dann im weiteren
Kon takt zu einer gemeinsamen Problem -
defi nition und geeigneten weitergehen-
den Maßnahmen zu kommen. 

Netzwerke Früher Hilfen werden nach
Aussagen der Diskussions teilneh merIn -
nen auch von Professionellen als kompe-
tente Anlaufstellen geschätzt und die
Möglich keit der anonymen Fallberatung
gerne in Anspruch genommen. Niedrig -
schwellig keit ist also ein Konzept, das in
zwei Richtungen orientiert sein sollte:
Sowohl Zugangshürden für Familien als
auch Ko operationshürden in der inter -
dis zi pli nären Zusammenarbeit sollten
abgebaut werden.
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Es wurde jedoch eindringlich davor
gewarnt, Niedrigschwelligkeit zu miss-
brauchen, und beispielsweise breit ange-
legte Angebote für alle Familien, wie
Willkommensbesuche für alle Neugebo -
renen einer Kommune, mit einem Kon -
troll auftrag (z.B. in Form eines Belas -
tungs screenings) zu verbinden. Dadurch
entdecke man zwar möglicherweise ei -
nige wenige Kinder, deren Wohl gefährdet
ist, schade aber dem Ansehen der Insti -
tution, die eigentlich Eltern unterstützen
will, und verliere dadurch möglicherweise
den Zugang zu Eltern, die diese Unter -
stützung gebrauchen könnten. 

Gerade Familien mit niedrigem sozio -
ökonomischen Status hätten in der Regel
mehr Angst vor dem Jugendamt und
fühlten sich ihm gegenüber ohnmächtig.
Dass diese Ängste nicht ganz unberech-
tigt sind, zeigt auch der in dieser Unter -
suchung hervorgetretene »Unterschicht-
Bias« der Fachkräfte bei der Belastungs -
einschätzung. Bei diesen Familien bedürfe
es unter Umständen eines längeren Pro -
zesses der Überzeugungsarbeit, bis sie
bereit seien, eine Hilfe vom Jugendamt
anzunehmen. Dies sei jedoch oft nur
mög lich, wenn das Angebot Früher Hil -
fen offen und freiwillig sei. 

Diese Argumente sprechen aber nicht
grundsätzlich gegen die Verwendung von
Instrumenten zur Einschätzung von Be -
las tungen. Denn die Hoffnung, dass
wenig stigmatisierende, niedrigschwellige
An gebo te allein dazu führen, dass beson -
ders be las tete Familien diese von sich aus
in Anspruch nehmen, wurde durch die
Un ter  suchungsergebnisse ebenfalls nicht
 bestätigt. Die Familien, die nach Ein -
schät   zung der Professionellen am stärksten
be lastet waren, wurden fast alle von an -
de  ren Institutionen überwiesen, insbe  son   -
dere vom Jugendamt und von Ge burts  -
kli niken. Diese Institutionen sind auf
ein fach anzuwendende, zuverlässige Ein -
schät zungs verfahren angewiesen, da mit
sie ihre Rolle als Vermittler in Hilfen
 erfül len können. Es sollte also generell
zwischen den Zugangskriterien zu Hilfen
und der Belastungseinschätzung unter-
schieden werden. Erstere können durch-
aus niedriger angesetzt sein, um die
Selbst    meldung von Eltern zu ermöglichen
und ihre Eigen aktivität positiv aufzu -
nehmen. Letz tere sind sinnvoll, um ein
proaktives Zuge hen auf die Familien zu

ermöglichen, um Über weisungswege zu
bahnen und da rüber hinaus die inter -
disziplinäre Ver stän digung der Fachkräfte
zu unterstützen.

Auch von den VertreterInnen der Praxis
in der Diskussionsrunde wurde betont,
dass diese auf wissenschaftliche Erkennt -
nisse darüber angewiesen ist, welche Art
und welches Ausmaß von Belastungen zu
einem erhöhten Risiko für die Sicherheit
und Entwicklung des Kindes führen. 
Die Forschung sollte also sowohl Hinweise
darauf geben, welche Zielgruppen beson-
dere Unterstützung benötigen, als auch,
wie man sie erreichen kann. 

Zusammenfassend stellte die Dis kus -
sionsrunde fest, dass es wichtig bleibt,
darüber nachzudenken, wie besonders
belastete Familien erreicht werden können.
Einerseits ist der Erfolg des Ein satzes
von Instrumenten zur Risiko einschät zung
dadurch begrenzt, dass man zu Beginn
des Hilfekontakts noch nicht alle rele -
van  ten Informationen erhält und die
tatsächlichen Unter stüt zungsbedarfe der
Familien möglicherweise unterschätzt.
Andererseits führt auch die Strategie allein,
Angebote möglichst offen und nie drig -
schwellig zu gestalten, nicht dazu, dass
gerade be sonders belastete Eltern sich
von selbst an Hilfeeinrichtungen wenden.
Was ist also mit den Familien, die durch
all diese Strukturen und Verfahren nicht
aufgefangen werden?

Deshalb sind weitere Bemühungen
wich tig, die Zugänge für Familien zu ver -
bessern und insbesondere belastete, schwer
erreichbare Familien für Hilfen des prä-
ventiven Kinderschutzes zu gewinnen.
Gelingen wird dies nur, wenn Angebote
der Kinder- und Jugendhilfe und des
Gesundheitswesens sich an der konkreten
Lebenswelt dieser Familien orientieren,
v. a. die primären Bedürf nisse der Eltern
ansprechen und deren Bedarf aufgreifen.
Erkennt die Fachkraft im Laufe des
Hilfeprozesses weitere Bedarfe, kann sie
die dann bestehende Vertrau ens basis zu
den Eltern nutzen, um auch schwie rigere
Themen anzusprechen.
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Das Thema Migration wird in der
Kin derschutzdebatte und im Kontext
Früher Hilfen bislang eher randständig
diskutiert. Fachkräfte verweisen hingegen
aus ihrer praktischen Arbeit heraus auf
subjektiv wahrgenommene spezifische
Anforderungen und Unsicherheiten in
der Arbeit mit Familien mit Migrations -
hintergrund. Bislang gibt es wenig daten -
basierte Aussagen zur Zielgruppe. Aus -
gehend von diesen Erkenntnissen wurde
das Projekt »Migrationssensibler Kinder -
schutz«1 initiiert, welches in Kooperation
von Internationaler Gesell schaft für er -
zie herische Hilfen (IGfH) und dem Ins -
ti tut für Sozial pädagogische For schung
Mainz e.V. (ism) an den Standorten
Essen, Germersheim und Stuttgart rea -
lisiert wird. Die im Fol gen den vorgestell-
ten Daten wurden in diesem Kontext
erhoben. Des Weiteren werden Erkennt -
nisse aus einem ExpertIn nen gespräch
zum Thema »Frühe Hilfen und Migra -
tion« aufgegriffen, welches im Januar
2010 in Mainz stattfand. Bevor auf diese
Aspekte eingegangen wird, werden einige
fachliche Rahmungen für die Arbeit mit
Familien mit Migrations hintergrund
sowie die Kontextualisie rung der Daten
vorangestellt. 

Zur fachlichen Rahmung 
der Arbeit mit Familien 
mit Migrationshintergrund

Um Migrationsaspekte im Kontext
von Kindeswohlgefährdung und Frühen
Hilfen angemessen bearbeiten zu kön-
nen, ist es bedeutsam, das Aufwachsen
von Kin dern, deren Teilhabe- und Ver -
wirk lichungschancen sowie die Risiken
von Kindeswohlgefährdung jeweils im
Kon text von sozialer Lage, sozialer Un -
gleich heit und der spezifischen famili ä ren
Situ ation zu erörtern. Unter schied liche
Bei träge und Studien verweisen darauf,
dass soziale Ungleichheit als erklärendes
Moment wesentlich relevanter ist als 
ein Migra tionshintergrund (vgl. Bundes -
jugend  kuratorium 2008). Migrations -
sensibles Vorgehen heißt in diesem
 Zusammen hang differenzkritisch und
selbst reflexiv zu arbeiten. Das Hinter -

fragen eigener Werte, Erwartungs hal-
tun gen und potenzieller Zuschreibungen
ist wichtiger Be stand teil professioneller
Arbeit. In der Konsequenz bedeutet dies,
Kinder, Ju gend  liche und deren Familien
als individuelle Persönlichkeiten, die viel -
fältige Eigenschaften und verschiedene
Zu ge hörig keiten haben, wahrzunehmen. 

Lebenswelt- und Sozialraum orientie -
rung sind konzeptionelle Grundlagen der
Jugendhilfe, die für die Arbeit mit Fami -
lien mit und ohne Migrations hinter grund
zentral sind. Ein verstehender Zugang
zur Lebenswelt der AdressatIn nen, die
adäquate Ausgestaltung der Interaktions -
verhältnisse zwischen Fach kräften und
Familienmitgliedern sowie die kritische
Analyse von institutionellen Zugangs -
bedingungen sind wichtige Grund aus -
rich tungen der Arbeit. Auch zeigen Praxis-
beispiele, dass ein konsequent prak ti -
zierter sozialraumorientierter An satz eine
präventive unterstützende Ar beit mit
Familien mit Migrations hin ter grund be -
fördert (vgl. Straßburger 2009).

Migrationssensibles Vorgehen zielt
auf soziale Öffnung. Um Ausgrenzungen
zu vermeiden und Integration zu beför-
dern, ist es zieldienlich, Angebote und
Unter stützungsleistungen für Familien
mit Migrationshintergrund weitestmöglich
in Regelstrukturen und -institutionen
zu integrieren. Damit die beschriebenen
Grundprämissen in diesen Kontexten
allerdings ausreichend zum Tragen kom-
men können, bedarf es verstärkter An -
stren gungen der interkulturellen Öffnung
und Kompetenz innerhalb der Kinder-
und Jugendhilfe sowie des Ge sund heits -
wesens. Qualitätsstandards der inter -
kulturellen Öffnung sind bislang in der
Breite nur sehr eingeschränkt umgesetzt.
Es braucht eine strukturelle Ver ankerung
in fachlichen Konzepten, der Personal-
und Organisations entwicklung, der Aus-
und Fortbildung sowie innerhalb der
Jugendhilfeplanung mit entsprechenden
Datenkonzepten, um zu überprüfen,
inwiefern Kindern und Jugend lichen mit
Migrationshintergrund und deren Fa  -
milien eine gleichberechtigte Teil habe
und Unterstützung eröffnet wird (vgl.

Paritätischer Wohlfahrts ver band 2009;
Handschuck 2008; Rommels pacher/
Kollak 2008).

Ausgehend von diesen Grund an nah -
men werden im Folgenden zentrale
Ergebnisse zur Schnittstelle von Kinder -
schutz und Migration vorgestellt.

Repräsentanz von Familien 
mit Migrationshintergrund 
im Kinderschutz

Zur Frage, wie hoch der Anteil von
Familien mit Migrationshintergrund im
Kinderschutz ist, gibt es bislang kaum
Anhaltspunkte. Um diesbezüglich fachlich
begründete Aussagen treffen und weitere
Aspekte des Themen komplexes empirisch
belegt diskutieren zu können, wurde im
Rahmen des Projekts »Migra tions sen sibler
Kinder schutz« eine Ziel gruppenanalyse
durchgeführt. Erhoben wurden in aus -
gewählten Gebieten der Projektstandorte
alle begonnenen Fälle im Jahr 2008, bei
denen das Vorliegen einer (akuten oder
latenten) Kindes wohlgefährdung im
Jugend amt geprüft werden musste, weil
von irgendeiner Seite der Verdacht ge -
äußert wurde, dass eine Kindeswohl -
gefähr dung vorliegen könnte. Es handelt
sich um eine Voll erhebung aller Kinder -
schutz verdachts meldungen. Die Grund -
gesamtheit der Erhebung umfasst 507
Haushalte und 718 betroffene Kinder. 

Knapp fünfzig Prozent der Haushalte
sind Familien mit Migrations hinter grund2.
Der überwiegende Teil der Eltern mit Mi -
grationshintergrund in der Erhebung ver -
fügt über eigene, unmittelbare Zu wan de -
rungserfahrung. Die Ziel gruppen analyse
zeigt, dass der Anteil der Kinder mit 
Mi grationshintergrund an allen Kin der -
schutzverdachtsfällen im Jahr 2008 dem
Anteil der Minderjährigen mit  Migra tions -

Marion Moos

Migrationssensibler Kinderschutz und Frühe Hilfen

1 Näheres zum Projekt unter www.ism-mainz.de
2 Migrationshintergrund meint in diesem Zusam -

men hang, dass das Kind selbst bzw. mindestens
ein Eltern- oder Großelternteil im Ausland gebo-
ren und zugewandert ist oder eine ausländische
Staatsangehörigkeit besitzt bzw. zur Gruppe der
(Spät-)AussiedlerInnen gehört.
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hintergrund an allen Minder jährigen
ent spricht. Familien mit Mi grations hin -
tergrund sind in diesem Zu sam menhang
somit weder über- noch unterrepräsen-
tiert. Es besteht kein Un ter    schied zu Fa mi -
lien ohne Migra tions   hin tergrund. Ein 
bis zwei Prozent der bis 18-Jährigen im
Jahr 2008 in den Projekt bezirken wur-
den zu einem Kinderschutz verdachtsfall. 

Betrachtet man die Lebenssituation
der Familien, zu denen eine Gefähr dungs -
meldung einging, so zeigt sich, dass diese
in Familien mit und ohne Migrations -
hintergrund gleichermaßen prekär ist. 
So sind Familien, die Arbeits losengeld II
beziehen, alleinerziehende, kinderreiche
und bildungsbenachteiligte Familien
sowie Familien mit bei der Geburt der
Kinder minderjährigen Müttern über-
durchschnittlich häufig vertreten. 

Die Altersverteilung der Kinder -
schutz  verdachtsfälle sieht wie folgt aus:
25 % der von der Meldung betroffenen
Kinder sind unter drei Jahre alt. 18 %
sind zwischen drei und unter sechs Jahre,
30 % sind sechs bis unter zwölf Jahre,
27 % sind zwölf bis achtzehn Jahre alt.
Die Altersverteilung der Kinder und
Jugendlichen mit und ohne Migrations -
hintergrund ist ähnlich. Es zeigt sich,
dass Kinderschutz ein Thema aller Al ters  -
stufen ist. Einen verstärkten Fokus im
Sinne der Frühen Hilfen zu legen ist
bedeutsam, allerdings muss auch der Blick
auf den Kinderschutz bei Jugend lichen
gestärkt werden, der bislang in der fach-
lichen Debatte wenig Beachtung findet. 

Infolge der Einschätzung der Situ ation
in und mit der Familie seitens des Ju -
gendamtes wurde in 37 % der Fälle
keine Kindeswohlgefährdung festgestellt.
In 25 % der Fälle wurde eine Kindes -
wohl gefährdung eindeutig bejaht, in
38 % der Fälle konnte eine Kindes wohl -
gefährdung nicht ausgeschlossen werden.
Gerade die letzte Zahl verweist auf die
Bedeutung der Prozesshaftigkeit der
Einschätzung. Hilfebedarfe werden in
vielen dieser Fälle sichtbar. Ob jedoch 
die Grenze zur Kindeswohlgefährdung
überschritten ist bzw. durch Unter stüt -
zung abgewendet werden kann, muss im
Verlauf weiter beobachtet werden. 
In den Fällen, in denen die Einschätzung
der Kindeswohlgefährdung eindeutig
be jaht wurde, zeigen sich keine nennens-

werten migrationsspezifischen Unter -
schie de. Allerdings verschieben sich in
der migrationsdifferenzierten Betrach tung
die Anteile der eindeutig auszuschließen-
den Gefährdung zur nicht auszuschlie-
ßenden Gefährdung. Der Anteil der Fälle
bei Familien mit Migrations hintergrund,
bei denen eine Kindes wohl gefährdung
aus Fachkräfteperspektive nicht ausge-
schlossen werden kann, liegt bei 43 %.
Die Unsicherheit in der Ein schätzung
differiert um fast zehn Prozent zwischen
Familien mit und ohne Migra tions hin ter -
grund. Vor allem bei Jugend lichen wird
anteilig am häufigsten eine Kindes wohl -
gefährdung nicht ausgeschlossen. 

Geht man der Frage nach, aus wie
vielen Kinderschutzverdachtsmeldungen
im Zuge oder in Folge des Prozesses der
Risikoeinschätzung eine Hilfe zur Erzie -
hung eingeleitet wird, so zeigt sich, dass
dies in 51 % aller Fälle erfolgt. Kinder -
schutz und Hilfen zur Erziehung stehen
in engem Zusammenhang.

In der Summe der Ergebnisse sind
viele Gemeinsamkeiten der Zielgruppe
von Familien mit und ohne Migrations -
hintergrund im Kontext von Kindes -
wohl gefährdungen erkennbar. Die pre -
käre Lebenssituation der Mehrzahl der
Familien ist das herausstechende Merk -
mal in diesem Zusammenhang.

Dennoch verweisen die Daten auf
einige migrationsspezifische Aspekte. 
So lebt in gut jeder zehnten Familie mit
Migrationshintergrund mindestens ein
Elternteil in einer ungesicherten aufent-
haltsrechtlichen Situation. Zugleich ist
der Anteil der Fälle, bei dem diese Frage
nicht beantwortet werden konnte, relativ
hoch, sodass der reale Anteil wahrschein-
lich noch höher einzuschätzen ist. Die
sprachliche Verständigung wird als beson -
dere Herausforderung in 17 % der Fa mi -
lien mit Migrationshintergrund vonseiten
der Fachkräfte benannt, d.h. in der über-
wiegenden Zahl der Fälle ist die sprach -
liche Verständigung unproblematisch.
Generell geben Fachkräfte an, dass sie in
der Arbeit mit Familien mit Migrations -
hintergrund im Kontext der Ein schät zung
einer Kindeswohl gefähr dung oftmals Un -
sicherheiten im Um gang mit den jungen
Menschen und ihren Eltern aufgrund
des anderen kulturellen Hintergrunds
empfinden. 

Schaffung eines migrationssensiblen

kommunalen Gesamtkonzepts 

Frühe Hilfen und Kinderschutz

Ausgangspunkt des verstärkten Auf-
und Ausbaus Früher Hilfen war die in ten-
sive Auseinandersetzung mit dem Thema
Kinderschutz. Frühe Hilfen sind aller-
dings weit mehr als nur Maßnahmen zur
Prävention von Kindeswohl gefähr dun gen.
Durch die Schaffung und Aus weitung
von Infrastruktur und Angebo ten für die
Zielgruppe der unter Drei jäh rigen und
deren Eltern werden notwendige und
überfällige Entwicklungen im Gesamt -
spektrum der Hilfen vollzogen. Durch
eine stärker präventive Ausrich tung von
Maßnahmen der Jugendhilfe und des
Gesundheitswesens und das früh  zeitige
Angebot von Hilfe sollen schwierige
Familiensituationen verhindert bzw. ge -
mildert werden. Frühe Hil fen haben somit
eine eigenständige Existenz berech tigung
im Gesamt spek trum der Hilfen.

Damit Frühe Hilfen ihre Potenziale
entfalten können, ist es wichtig, sie so -
wohl bei der konzeptionellen Entwick lung
als auch im Rahmen der Umset zung in
einem kommunalen Gesamt konzept zu
verorten. Innerhalb dieses Konzepts ist es
bedeutsam sicherzustellen und zu über-
prüfen, inwiefern Familien mit Migra tions-
hintergrund ausreichend angesprochen
und erreicht werden. Damit dies fundiert
erfolgen kann, braucht es ein migrations-
sensibles Daten konzept für die Jugend -
hilfe planung, welches sozialräumliche Be  -
darfe deutlich werden lässt, Fragen nach
Zugangs barrie ren in einzelnen Hilfe -
segmenten beantworten und Fort schritte
der interkulturellen Öffnung nachvoll-
ziehbar machen kann. Vor dem Hinter -
grund eines solchen Daten kon zepts kann
begründet entschieden werden, in wel-
chen (sozial benachteiligten) Sozial räu men
niedrigschwellige Unter stützungs struk tu -
ren und Angebote im Kontext Früher
Hilfen vordringlich auf- und ausgebaut
werden sollten. 
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Neben sozialräumlichen Bedarfen und
Fragen nach adäquaten Angeboten für
verschiedene Zielgruppen Früher Hilfen
ist die Bearbeitung von Schnittstellen -
fragen zwischen Gesundheitswesen und
Jugendhilfe relevant. Über das Gesund -
heitssystem bestehen breite Zugänge zu
allen Familien mit Kindern. Familien
mit Migrationshintergrund werden über
diese Regelstruktur versorgung prinzipiell
gut erreicht, da Zugänge über diesen
Weg selbstverständlich und nicht stigma-
tisierend sind. Ein spezifischer Zugang
des Gesundheitswesens zu Familien mit
Kindern sind die Früherkennungs unter -
suchungen. Familien mit Migrations hin -
ter grund haben diese Vorsorge leis tun gen
bislang in geringerem Maße in An spruch
genommen. Durch ein verbind liches Ein-
ladungswesen gleichen sich die Teil nah -
mequoten an. Die explizite Infor ma tion
und Einladung verdeutlicht in diesem
Zusammenhang den Stellen wert, der der
Vorsorgeuntersuchung beigemessen wird
(vgl. Thyen 2010). Zusammen fas send
zeigt sich für den Gesund heits bereich,
dass dieser in der Regel im Ver gleich zur
Jugendhilfe ein geringeres Pro blem bzgl.
Zugängen zu Familien mit Migrations -
hintergrund hat. Da weiterführende Be -
ratungs- und Unterstüt zungs leis tun gen
in der Regel jedoch nicht in den Leis -
tungs bereich der Gesundheitshilfe fallen,
gibt es in diesem Zusammenhang bislang
ein Verweisungs- bzw. Schnitt stellen -
problem zur Umset zung Früher Hilfen.
Wichtig ist darum, Zugänge zur Jugend -
hilfe in der Ko ope ration jeweils struk -
turell zu klären und gleichzeitig die eigen -
ständigen Wege hin zu Angeboten der
Kinder- und Jugendhilfe zu stärken.

Niedrigschwellige Zugänge zu Fa mi lien
mit Migrationshintergrund im Kon text
der Jugendhilfe erfolgen in der Regel
über sozialräumliche Angebote, die dort
angesiedelt sind, wo Kinder und Eltern
sich alltäglich aufhalten bzw. persönliche
Anknüpfungspunkte haben. Offene Treffs,
Elternnachmittage oder -kurse im nahen
Wohnumfeld, Angebote der Eltern  bil dung
in der Kinder tages stätte und Grund  -
schule (z.B. zur Sprach för derung oder
Informationen zum Bil dungs- und Ge -
sund  heitswesen) sowie Angebote von
Mi granten organisa tionen bzw. der Com -
munity eröffnen hier entsprechende Op -
tio nen. Frühzeitige persönliche Kontakte
zu Familien zielen darauf, Bezüge und

Be ziehungen aufzubauen, die im Be darfs -
fall Möglichkeiten eröffnen, Infor ma tio -
nen zu Förder- und Hilfe möglich keiten
adäquat weiterzugeben und eine Basis
für die Zusammenarbeit mit der Familie
zu schaffen. Für Familien mit Migra tions-
hintergrund stellt sich somit, genauso
wie für alle anderen Familien, die Frage,
wie diese persönlichen Bezüge und Infor -
mationen zum Hilfesystem eröffnet wer-
den können. Schlüssel personen und Mul -
ti plikatoren aus dem jeweiligen Umfeld
der Familien spielen hier eine entscheiden-
de Rolle. Diese Personen gilt es je weils
im Kontext der Regel institu tio nen, im
Sozialraum sowie im Rahmen sozialer
Netzwerke und ehrenamtlicher Struk tu ren
zu identifizieren und in die Aus gestal -
tung von Frühen Hilfen einzubeziehen.

Die Beteiligung und Aktivierung der
AdressatInnen selbst ist neben Zugangs -
aspekten ein wichtiger Qualitätsstandard
bei der Planung und Schaffung von An -
geboten und Infrastruktur. Zum einen
geht es darum, durch entsprechende Par -
ti zipationsprozesse Hinweise zu Bedar fen
und der passgenauen Ausgestal tung zu
erhalten. Zum anderen geht es aber auch
um Befähigungs- und Ermächtigungs -
prozesse, damit junge Menschen und
ihre Eltern sich als selbstwirksam erleben
können. Beteiligung kann über die Ein -
bindung von Vereinen und Orga nisa tio nen
erfolgen, in denen sich MigrantIn nen
selbst organisieren. Aber auch das aktive
Einbeziehen von Eltern im Rah men der
unmittelbaren Arbeit hat wichtige Funk -
tionen und Signal wirkun gen. Eine we -
itere Option der Ein bin dung ist die Qua -
li fikation von Müttern und Vätern (mit
Migrationshintergrund) als Multipli ka to -
ren im Rahmen von Frühen Hilfen. 

Anforderungen und
Entwicklungsperspektiven

Die Ergebnisse der Datenerhebung und
Diskussionen im Rahmen des Ex per  tIn -
nengesprächs zeigen, dass es zur Stär kung
von migrationssensiblem Kin der schutz
und Frühen Hilfen verstärkter An stren -
gun gen auf mehreren Ebenen bedarf.

So zeigt die Überrepräsentanz von
Familien in prekären Lebenslagen in Zu -
sammenhängen des Kinderschutzes, dass
der Ausbau einer niedrigschwelligen

Infrastruktur von Hilfe- und Unter stüt -
zungs leistungen im nahen Lebens umfeld
der Familien von zentraler Be deutung
ist. Müttern und Vätern in schwierigen
Lebenslagen müssen Optio nen eröffnet
werden, sodass sie mit den alltäglichen
Anforderungen der Lebens bewältigung
besser umgehen können und in der Aus -
übung ihrer Elternrolle Unter stüt zung
erfahren. Um diese Mög lichkeiten bereit-
zustellen, braucht es zum einen ausreichen  -
de Angebote im jeweiligen Sozial raum.
Zum ande ren braucht es Fach kräfte und
Multiplikatoren, die im un mittelbaren
Umfeld der Familien präsent sind und
denen es gelingt, ein Ver trau ens ver hält nis
zu Eltern und jungen Men schen auf zu -
bauen, um entsprechende Zugänge zu Un-
terstützungs- und Hilfe leistungen schaf fen
zu können.

Damit sich auch Familien mit Migra -
tionshintergrund adäquat durch Ange  bo -
te und Hilfeleistungen angesprochen
fühlen und das Handeln von Fachkräften
migrationssensibel ausgerichtet ist, sollte
die Umsetzung der interkulturellen Öff-
nung und Kompetenz innerhalb der Kin -
der- und Jugendhilfe und des Ge sund  -
heitswesens strukturell verankert und
durch entsprechende Entwick lungs pro zesse
vorangetrieben werden. Sinnvoll ist es,
entwickelte Maßnahmen auf ihre Wir kung
hin zu überprüfen und entsprechende
Datenkonzepte zu implementieren.

Die im Rahmen der interkulturellen
Öffnung eingeforderte Selbstreflexivität
bezüglich eigener Werte und Normen,
Erwartungshaltungen und Zuschrei bun gen
wird in der Verbindung der Ein schät  zung
von Kindeswohl gefährdungen und der
Arbeit mit Familien mit Migra tions hin -
ter grund doppelt relevant. Sowohl im
Kontext des Kinderschutzes, als auch im
Zusammenhang des Themas Migration
stehen Fachkräfte erst einmal vor der
Aufgabe des Hinterfragens von Zuschrei -
bungen und Bewertungen bei der Sich -
tung von Informationen. Dabei geht es
im Wesentlichen um die Diffe ren zierung
von beobachtbaren Fakten und Deu tungs -
mustern hinsichtlich des Kinder schutzes. 

Darüber hinaus gilt es in jedem Ein -
zel  fall zu erarbeiten, was als fachlich
notwendig einzuschätzen ist. In diesem
Zu sammenhang müssen Fachkräfte
unter scheiden, was als »normale« Varianz
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von Erziehungsstilen und -vorstellungen
aus professioneller Sicht noch tragbar
ist und was eine interventionsbedürftige
Ab wei chung darstellt. Hier bedarf es
struk turell und methodisch abgesicherter
Refle xi ons  orte, wo im Zusammenwir ken
mehrerer Fachkräfte die entsprechen den
Ein schät zungen vorgenommen werden
können.

Da Fachkräfte in der Arbeit mit Fa mi -
lien mit Migrationshintergrund Un sicher -
heiten bei sich wahrnehmen, gilt es hier
neben den benannten Reflexions ange  bo ten
auch Fortbildungskontexte zu schaffen.
Diese sollten zum einen Wissen hin sicht -
lich aufenthalts- und ausländer recht licher
Aspekte vermitteln und zum anderen
Fach kräfte vor allem darin un ter stützen,
Handlungssicherheit in der Arbeit mit
Familien mit Migrations hin tergrund zu
gewinnen und zu bearbeiten, woher die
Bedenken im je spezi fischen Fall rühren.
Zudem kann es zieldienlich sein, eine in so -
weit erfahrene Fachkraft nach § 8a SGB
VIII mit migra tionsspezifischen Kom -
petenzen zu Beratungen hinzuzuziehen.

Als weiterer Aspekt wurde deutlich,
dass aufenthalts- und ausländerrechtliche
Fragen im Rahmen der Sondierung der
aktuellen Situation von Familien mit Mi -
grationshintergrund oftmals wenig Be -
rücksichtigung finden. Da diese As pekte
gravierenden Einfluss sowohl auf die
Familie als auch evtl. auf den Hilfe pro zess
haben können, kann es hilfreich sein, sie
auf sensible Weise anzusprechen.

Zudem zeigt sich, dass für einen Teil
der Familien mit Migrationshintergrund
Angebote zum Lernen und Fördern der
deutschen Sprache sowohl für Eltern als
auch für Kinder und Jugendliche geeig-
nete Hilfestellungen sind, die maßgeblich
zur Alltagsbewältigung beitragen kön nen.
Diese mit Angeboten Früher Hil fen zu
verknüpfen oder an Kinder tagesstätten
bzw. Grundschulen anzubinden, bietet
sich an. Sind die sprachlichen Voraus -
setzungen zur Verständigung im Rahmen
des Einschätzungsprozesses einer Kindes -
wohlgefährdung nicht gegeben, so ist es
von zentraler Bedeutung, auf entsprechend
geschulte Dolmetscher oder Lotsen zu -
rückgreifen zu können, die sowohl sprach-
liche als auch pädagogische Kom peten -
zen miteinander verbinden.

Last but not least zeigen die Daten,
dass Kinderschutz ein Thema aller Al -
ters  stufen unabhängig vom Migra tions -
hintergrund ist. Ein professionelles
Augenmerk sollte verstärkt darauf gelegt
werden, welche spezifischen Anfor de run -
gen und Fragen hinsichtlich des Kinder -
schutzes im Jugendalter relevant werden,
um Hilfen für diese Zielgruppe bedarfs-
gerecht entwickeln und die fachliche
Handlungssicherheit stärken zu können.
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Die Kumulation von finanziellen, psy-
chischen und sozialen Belastungen er höht
das Risiko für Gewalt und Ver nach  läs -
sigung in Familien. Chronische Part ner -
schaftsgewalt und Gewalt von Eltern
gegen Kinder (im Folgenden als »häus -
liche Gewalt« bezeichnet) kann wiede-
rum Ursache für kindliche Entwick -
lungs störungen sein (vgl. Cierpka 2005;
Egle 2005). Diese Kette negativer Ent -
wick lungen wollen präventive Maß nah -
men schon im Entstehen unterbrechen,
um die Entwicklungsbedingungen von
Kindern in ihren Familien nachhaltig zu
verbessern. Präventions maß nah men wer-
den nach drei Gesichtspunkten katego -
risiert: dem Zeitpunkt der Maßnahme
(primär, sekundär, tertiär), der Ziel grup -
pe (universell, selektiv, indiziert) und
dem Ansatzpunkt (personal, strukturell),
wobei die Einteilung nach Zeit punkt am
häufigsten verwendet wird (vgl. Sucho -
doletz 2007). Diese wird auch für die
Verortung von »Pro Kind« ge wählt, wo -
bei die anderen Gesichtspunkte systema-
tisch einbezogen werden. Im Anschluss
wird die praktische Um set zung von »Pro
Kind« an der Schnittstelle zwischen Prä -
vention von Kindes wohl gefährdung und
Intervention im Kinder schutz umrissen
und anhand von zwei Fallvignetten illu-
striert. Abschließend erfolgt die Quan -
tifizierung mithilfe von Daten aus der
Begleitforschung zur Häu fig keit und
zum Zeitpunkt der Verwei sung in Maß -
nahmen zur Sicherung des Kindeswohls. 

Verortung des Modellprojekts 
»Pro Kind« in bestehenden
Präventionskategorien 

»Pro Kind« ist ein Hausbesuchs pro -
gramm für mehrfach risikobelastete
Erstgebärende und ihre Familien. Das
elternzentrierte Begleitungsangebot be -
ginnt früh in der Schwangerschaft und
endet mit dem zweiten Geburtstag des
Kindes. In den ca. zweiwöchentlichen
Hausbesuchen orientieren sich die

Familienbegleiterinnen (Hebammen und
Sozialpädagoginnen) an Leitfäden. Zudem
werden sie in ihrer Arbeit durch regelmä-
ßige Fachberatungen von den Pro gramm  -
koordinatorInnen unterstützt (vgl. Jung -
mann u.a. 2008). Ein zentrales Ziel von
»Pro Kind« ist die Prävention von Kindes -
wohlgefährdung durch die Stärkung der
elterlichen Erziehungs kom petenzen (Part  -
ners in Parenting Edu ca tion-Curri cu lum,
PIPE), Infor  mations vermittlung (z.B. 
zu den gravierenden Auswirkungen des
Schüt  telns auf den Säugling), Förderung
von Kom mu nika tionskompetenz (z.B.
zur gewaltfreien Konfliktlösung) sowie
Ausbau der informellen Netzwerke der
Frau (z.B. durch Einbezug der Partner
und anderer Familien mitglieder). 

• Maßnahmen der primären Prävention
sind als Vorbeugung und Verhütung
häuslicher Gewalt und einer Kindes -
wohl  gefährdung definiert. Dazu gehö-
ren Angebote, die zur Information und
Aufklärung dienen, die die Erzie hungs  -
kompetenzen verbessern und zu ge -
waltfreien Konfliktlösungen befähigen.
Die oben genannten Methoden, eben-
so wie die Freiwilligkeit der Teil nah -
me und seine Niedrig schwellig keit,
weisen »Pro Kind« als primär-prä ven -
tives Angebot aus. Die gewählten Me -
tho den sprechen zudem dafür, dass es
sich bei »Pro Kind« um personale Prä -
vention (Verhaltens präven tion) handelt,
da sie beim elterlichen Verhalten an -
setzen, letztlich aber mit dem Ziel der
strukturellen Prävention (Verhältnis -
prävention) für die Kinder, um die
Bedin gungen ihres Auf wach sens mög-
lichst risikoarm und ressourcenreich
zu gestalten. 

• Maßnahmen der sekundären Prä ven tion
sind über die Früherkennung sich an -
bahnender Gewaltprobleme sowie ge -
zielte Interventionen bei Risiko fami lien
definiert. Dies erfordert die Kenntnis
der Risikofaktoren für häusliche Ge walt
und Kindeswohl gefähr dung, der Zu -

ständigkeiten, der An sprechpartner
und der verschiedenen Handlungs -
möglichkeiten. Der gesetzliche Schutz
vor Kindeswohl  gefähr dung (§ 8a SGB
VIII) sieht zudem die intensive inter-
disziplinäre Zusammen arbeit bei der
Früh erken nung von Ge waltproblemen
vor. »Pro Kind« zielt auf den Ausbau
der formellen Unter stützungsnetz -
werke ab, wobei gemeinsam mit der
Frau aktiv nach passgenauen Angebo -
ten gesucht wird. Die Familien beglei -
terinnen fungieren als Vermittlerinnen
oder nehmen ge mein  sam mit der Frau
Termine wahr. Langfristig sollen die
Frauen zum Erkennen eigener Gren zen,
zur selbstständigen Beantragung wei te-
rer Hil fen und deren Inan spruch  nah -
me befähigt werden. In diesem Zusam -
men hang sind alle Projekt akteure auf
ihren potenziell sekundär-präventiven
Auftrag vorbereitet, der sich daraus
ergibt, dass die Zielgruppe multipel
risikobelastete Erstgebärende sind
(selektive Präven tion). So verfügen die
Fachberaterinnen über eine Ausbil -
dung zur Kinderschutz fach kraft, in
projekteigenen Schulungen der Fami -
li en begleiterinnen werden Kompeten -
zen zur Früherkennung von Risiken
und Anzeichen für Kindes wohl gefähr -
dung vermittelt.

• Maßnahmen der tertiären Prävention
werden ergriffen, wenn es in einer Fa -
milie bereits zu körperlicher Gewalt
gekommen ist bzw. weitere gewaltsame
Übergriffe wahrscheinlich sind. Ziel
ist dann die Vermeidung von Wie  der -
holungstaten (z.B. durch eine Kombi -
nation aus psychologischer Be ratung/
Therapie, Teilnahme an ei ner Selbst -
hilfegruppe, vorüber ge hen de Ver än de -
rungen der Wohn situation). Besteht
ein erhebliches Risiko für weitere mas -
si ve Gewalthandlungen, muss das Kind
aus der Familie genommen werden
(Inobhutnahme nach § 42 SGB VIII).
Bei Verdacht auf oder dem Vorliegen
von Kindeswohl gefähr dung folgt die
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Prävention von Kindeswohlgefährdung und Intervention 
im  Kinder schutz
Vorläufige Befunde zur Wirksamkeit des Modellprojekts »Pro Kind«



Familienbegleiterin bei »Pro Kind«
ei nem Ablaufplan, der in Absprache
mit Sozialbehörden und Jugend äm  tern
entstanden ist. Die Kontaktauf nahme
mit dem Jugend amt geschieht nicht
ohne das Wissen, aber unter Um  stän -
den ohne das Einverständnis der Teil -
nehmerin. An dieser Stelle schließt
sich eine Inter vention im Kin der schutz
an. Die Be gleitung durch »Pro Kind«
wird möglichst fortgesetzt, in jedem
Fall aber der Übergang ge staltet. Nach
erfolgter Inter vention besteht für die
Teilnehmerin das An gebot der Wie der -
auf nahme der Be glei  tung.

Die praktische Umsetzung 
von »Pro Kind«

Der primär-präventive Begleitungs an -
satz lässt sich anhand eines Regel krei ses
von fünf Schritten beschreiben, der den
einzelnen Besuch ebenso be stimmt wie
einzelne Begleitungsphasen und die ge -
samte Begleitungszeit (vgl. Abbildung 1,
Adamaszek/Schneider, im Druck).

In ihrer inneren Einstellung begegnet
die Familienbegleiterin der Teilnehmerin
bedingungslos akzeptierend, empathisch
und aufrichtig. Sie sieht ihre Rolle darin,
der Teilnehmerin Informationen und
Anregungen zu bieten, die sich an ihren
Ressourcen orientieren, ihr aber auch die
notwendige Hilfe und Unterstützung
geben, um zu verhindern, dass sich Kon -
flikte in der Partnerschaft oder Be las -
tungssituationen weiter zuspitzen und
eine Kindeswohlgefährdung entsteht.

Durch Klärung der Rahmen bedin gun -
gen der Begleitung wird Sicherheit und
Orientierung vermittelt und Ge wiss  heit
über die eigenen Gestaltungs möglich -
keiten hergestellt. So kann die Familien -
begleiterin an der Familie »an docken«,
und die Bereitschaft der Teil nehmerin
zur Zusammenarbeit wird gefördert.

Grundlage für das Kennenlernen und
den Beziehungsaufbau ist eine »professio-
nelle Neugierde«, die sich primär auf die
Wünsche und Motive der Teilnehmerin
sowie auf ihre Stärken richtet und eine
passgenaue Gestaltung der Begleitung

ermöglicht. Die Teilnehmerin erlebt Inte -
res se und respektvollen, wertschätzenden
Umgang mit ihrer Person, ihrer Umge -
bung und ihrer Kultur. Es kann sich ein
vertrauensvolles Arbeitsbündnis entwickeln. 

Begleiterin und Teilnehmerin ent  -
schei den auf der Grundlage dieses Ar beits -
bündnisses, was beim nächsten Haus   -
besuch Thema und/oder gemeinsame
Aktivität sein soll. Eine Orientierung für
dieses zielorientierte Handeln geben die
Handbücher sowie zahlreiches Ar beits-
und Infomaterial.

Nach jedem Hausbesuch sowie im
Ver lauf einer Begleitung über die Mo nate
und Jahre wird in der Rückschau wieder-
holt das Erreichte betrachtet und darauf
aufbauend eine neue Zielplanung vorge-
nommen.

Die Fallvignette I illustriert zunächst
diesen primär-präventiven Begleitungs -
verlauf. 

Fallvignette I

Hintergrund und Anamnese: 
Frau L. war bei ihrer Aufnahme in die
durchgängige Begleitung (durch eine Heb -
amme) 19 Jahre alt und in der 25. Woche
schwanger. Sie wohnte mit ihrer Mutter
und ihrem Stiefvater in sehr beengten
Wohnverhältnissen. Der türkische Vater
ihres Kindes war verheiratet, die Bezie -
hung musste verheimlicht werden. Im Alter
von 15 Jahren hatten sich ihre Eltern
getrennt, der Vater war kurz darauf gestor-
ben, sie selbst konsumierte seit dieser Zeit
»leichte« Drogen und verweigerte den
Schul besuch. Beim Antrag auf eine eigene
Wohnung schaltete die Arbeitsagentur das
Jugendamt ein. Frau L.’s Motivation, bei
»Pro Kind« mitzumachen, war die Angst,
dass man ihr das Kind wegnimmt oder 
sie in ein Mutter-Kind-Haus ziehen muss.

Begleitung in der pränatalen Phase: 
In den ersten Hausbesuchen stand diese
Angst für Frau L. stark im Zentrum. Die
Familien begleiterin nahm dies ernst und
vereinbarte ein gemeinsames Gespräch mit
dem Jugendamt, in dem geklärt wurde,
dass Frau L. Hilfe erhält, wenn sie den
Wunsch äußert. Das gemeinsame Gespräch
stärkte ihr Selbstvertrauen, sie erlebte, wie
sie die Begleitung mitgestalten kann und

»Pro Kind«
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Abbildung 1: Regelkreis der primär-präventiven
Begleitung im Modellprojekt »Pro Kind«
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dass diese ihr nützt. In den folgenden
Wochen hatte Frau L. viele Fragen zur
Schwanger schaft und zu ihrem ungebore-
nen Kind. Die Familienbegleiterin nahm
die Arbeits- und Infoblätter als Ausgangs -
punkt für inten sive Gespräche und ein
näheres Ken nenlernen. Als die Familien -
begleiterin beim Blasensprung, eine für
Frau L. be ängstigende Situation, medizi-
nische Hilfe leisten konnte, festigte dies das
Ver trauen weiter.

Begleitung in der Säuglings- 
und Kleinkindphase: 
Direkt nach einer unkomplizierten Geburt
wurde bei Frau L.’s Sohn eine Strepto -
kokken-Infektion festgestellt, die stationär
über mehrere Wochen behandelt werden
musste. Die Besuche der Familien beglei -
terin fanden in dieser Zeit bei Frau L. zu
Hause und in der Klinik statt. Inhalte der
Begleitung waren gemeinsame Gespräche
mit den Ärzten und Pflegekräften, die ver-
ständliche Erklärung des Krankheitsbildes,
das Stillen ihres Kindes auch während des
Krankenhausaufenthaltes sowie der Umzug
in die neue Wohnung.
Die Familienbegleiterin arbeitete mit der
motivierenden Gesprächsführung an den
Wünschen, Ängsten und Möglichkeiten
von Frau L.: Dabei setzte Frau L. die
gemeinsam erarbeiteten Lösungsstrategien
zunächst zusammen mit der Familien -
begleiterin um, z. B. ein Gespräch in der
Arbeitsagentur. Erfolgserlebnisse machten
sie schnell selbstbewusster. Besondere Stär -
ken von Frau L. zeigten sich in der fein-
fühligen Säuglingspflege und dem gelunge-
nen Beziehungsaufbau zu ihrem Kind
sowie ihrem guten Zugang zur Schrift -
sprache. Ihre Schwächen wurden in Kon -
fliktsituationen sichtbar, in denen ihre
 einzigen Lösungsstrategien Vermeidung
und Rückzug waren.

Rückschau und Zielplanung: 
Frau L. ist es im Laufe der Begleitung
gelungen, konstruktive Gespräche mit der
Arbeitsagentur zu führen, ihre finanziellen
Probleme durch eine Schuldnerberatung 
in Angriff zu nehmen, Wünsche häufiger
ihrem Partner mitzuteilen und in der Aus -
einan der setzung mit ihrer Mutter aktiver
zu reagieren. Durch den Einsatz des
PIPE-Curriculums lernte sie viel über die
Bedeutung der emotionalen Beziehung für
die kindliche Entwicklung. Sie hat lange
gestillt und den Beziehungsaufbau zu
ihrem Sohn, der mittlerweile eineinhalb

Jahre alt ist, kontinuierlich, feinfühlig,
verlässlich und mit viel Engagement und
Freude gestaltet. Die Wiederaufnahme der
Schule ist bisher noch nicht erreicht. Frau
L. fühlte sich beim Ansprechen des Themas
unter Druck gesetzt, und die darauf fol-
genden Hausbesuche wurden von ihr ab -
gesagt. In der Reflexion mit Frau L. wurde
deutlich, dass sie erwerbstätig sein möchte,
um sich und ihr Kind unabhängig von
sozialen Transferleistungen zu versorgen.
Begleitungsziel bis zum zweiten Geburts tag
des Kindes ist die Aufnahme einer Berufs -
tätigkeit, in der sie ihre Kompe ten zen nut-
zen kann. Eine erste Idee ist die Ausbil -
dung zur Tagesmutter.

Fallvignette II verdeutlicht im Gegen -
satz dazu die Arbeitsweise von »Pro Kind«
als sekundär-präventives Angebot im
Rahmen des Kinderschutzes.

Fallvignette II

Hintergrund und Anamnese: 
Frau P. war bei ihrer Aufnahme in das
Tandemmodell (Hebamme/Sozial päda go gin)
20 Jahre alt, in der 13. Woche schwanger
und wohnungslos. Sechs Monate zuvor
hatte sie einen Suizidversuch unternommen.
Sie gab an, lesbisch zu sein, in keiner fes -
ten Beziehung zu leben und Ge walt wäh-
rend der Schwangerschaft erfahren zu
haben. Ihre Kindheit hat Frau P. teilweise
im Heim oder bei Pflegeeltern verbracht;
zu leiblichen Verwandten be stand zum
Zeitpunkt der Aufnahme kein, zum Kinds -
vater sporadischer Kon takt. Die Vermitt -
lung erfolgte über eine Sozial ar bei terin des
Trägers, der Frau P. zur Ein hal tung ihrer
Bewährungsauflagen betreute. 

Begleitung in der pränatalen Phase: 
Die ersten Treffen fanden unregelmäßig 
in einem Schnellrestaurant oder bei dem
freien Träger statt, was den Beziehungs -
aufbau erschwerte. Die gute Kommuni ka -
tion der Helfer ermöglichte geteilte Zustän -
digkeiten: Während die Sozial arbeiterin
des Trägers alle administrativen Ange le gen -
heiten (Behörden, Wohnung, Geld) über-
nahm, widmeten sich die Familien beglei -
terinnen den Themen Schwangerschaft,
Gesundheit sowie Vorbereitung auf Geburt
und Baby. Der Beziehungsaufbau gestaltete
sich in der Folge gut, die Besuche konnten
nach Leitfaden umgesetzt werden. Dazu

trug die Stabilisierung von Frau P.’s
Lebenssituation durch eine neue Partnerin
bei, die einer geregelten Arbeit nachging
und eine Wohnung mit ihr bezog. 

Begleitung in der Säuglingsphase: 
Trotz einer komplizierten Geburt lebten
sich Mutter und Kind zu Hause gut ein.
Das Zerbrechen der Beziehung zur Lebens -
partnerin löste dann aber eine Krise aus:
Die Versorgung der Tochter wurde schwie-
riger, ihr Gewicht stagnierte. Bei einem
Hausbesuch fand die Hebamme das sechs
Wochen alte Baby allein mit der Flasche
vor der Brust in der Babywippe vor, wäh-
rend Frau P. mit Freunden fernsah. Die
Reaktion der Hebamme führte zum Be zie -
hungsabbruch, sodass die Sozial pädagogin
vorzeitig in die Familie kam. Dieser ge -
lang es, Frau P. zu einem Arzt besuch zu
bewegen. In der Folgezeit wurden auf-
grund der Gewichtsabnahme des Kindes
allerdings mehrere Kranken haus aufenthalte
notwendig. Die Familien begleiterin ver-
mittelte in den Gesprächen zwischen Frau
P., Ärzten und Schwestern. Folgende Pro -
bleme wurden deutlich: 1. Es war Frau P.
nicht bewusst, wie dramatisch Gewichts -
abnahmen von 400 Gramm bei Babys
sind (»Was sind schon 400 Gramm?«). 
2. Ihr fiel nach der Trennung das Allein sein
schwer, weshalb sie mit dem Kind viel un -
terwegs war und es »zwischendurch« füt-
terte. 3. Ihre Angst vor dem Kranken haus
führte zu seltenen Besuchen ihres Kindes. 
Bei den Hausbesuchen wurde die Entlas -
sung des Babys vorbereitet und seine Ver -
sorgung zu Hause besprochen. Regel mäßige
Kontrollen der Gewichtszunahme und
Informationsaustausch zwischen Arzt und
Familienbegleiterin wurden als Sicher -
heitsnetz vereinbart. Zusätzlich fand ein
gemeinsamer Hausbesuch mit der Fach -
beraterin statt, um die Gewährleistung des
Kindeswohls einzuschätzen. Eine Ge wichts-
abnahme über die Weihnachts feier tage
führte zu einem erneuten Kranken haus -
aufenthalt und der Entscheidung der Ärzte,
das Jugendamt einzuschalten. Die Familien-
begleiterin konnte erreichen, dass die Ärzte
das Jugendamt erst informierten, nachdem
Frau P. bereit war, einen Antrag auf Hil fen
zur Erziehung zu stellen. Das Jugend amt
veranlasste die – zunächst auf drei Monate
befristete – Einweisung in eine Pflege fa -
milie, in der sich das Kind gut entwickel te.
Frau P. erhielt weiterhin Haus  besuche
durch die Familien beglei terin, um gemein-
sam die Voraussetzungen für eine Rück -
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führung des Kindes zu schaffen. In dieser
Zeit entwickelte Frau P. die Idee, in ein
Mutter-Kind-Haus zu ziehen, was sie
während der Schwangerschaft noch aus -
geschlossen hatte. Die Familien beglei te rin
ermutigte sie, diesen Wunsch im Hilfe -
plangespräch zu äußern. Die Auflage des
Jugendamtes, dass Frau P. eigenaktiv im
Mutter-Kind-Haus einen Besich ti gungs  -
termin vereinbart, erfüllte sie umgehend.
Die Familienbegleiterin begleitete Frau 
P. zum Termin, der zu einem schnellen 
Ein zug von Mutter und Kind führte. 
Da das Mutter-Kind-Haus nicht an einem
»Pro Kind«-Standort liegt, endete die
Beglei tungs beziehung.

Rückschau: 
In einer von Beziehungsabbrüchen gepräg-
ten Lebenssituation gelang es der Familien -
begleiterin, das Vertrauen von Frau P. zu
gewinnen. Dadurch wurde sie zur Lotsin
durch die verschiedenen Hilfen und konnte
sie unterstützen, ihre Bedürf nisse besser zu
äußern. Voraus setzung hierfür war u.a. die
mehrmalige Entbindung von der Schwei ge -
pflicht durch Frau P., was von gro ßem Ver -
trauen zeugt. Die Weiter füh rung der Haus -
besuche nach der Trennung vom Kind war
eine wichtige Ressource für Frau P., sich
um eine Rückkehr des Kindes zu bemühen.

Die Fallvignetten zeigen die Facetten
der praktischen Arbeit von »Pro Kind«.
Anhand von quantitativen Daten wird
überprüft, wie häufig ein primär-prä ven -
tives Vorgehen im Vergleich zu einer In -
tervention im Kinderschutz auftritt. Zur
Erfassung der Effektivität von »Pro Kind«
wurde ein randomisiertes Kon troll  grup -
pen design gewählt, d.h. die am Haus  be -
suchsprogramm teilnehmende Treat ment-
Gruppe wird mit einer Kon troll gruppe
verglichen, der alle Angebote der Regel -
versorgung zur Ver fügung stehen. Es
wurden insgesamt N = 755 Frauen auf -
genommen, davon wurden n = 393 
der Treatment-Gruppe zuge wiesen und 
n = 362 der Kontroll gruppe. Da die
Daten erhebung erst im Jahr 2012 ab -
geschlossen ist, werden in diesem  Bei trag
vorläufige Befunde zur Häufig keit und
zum Zeitpunkt der Inanspruch nahme
von Jugend hilfe leis tungen einer Teil stich -
probe von n = 183 Frauen in Treatment-
und Kontroll gruppe präsentiert, für die
vollständige Datensätze von der Auf nah -
me bis zum ersten Geburtstag des Kindes
vorliegen, und abschließend diskutiert.

Vorläufige Befunde zur Häufigkeit
und zum Zeitpunkt der Inanspruch -
nahme von Jugendhilfeleistungen

Die Daten werden im Rahmen der
umfangreichen halbjährlichen Telefon -
interviews, die von der Kosten-Nutzen-
Analyse mit den Teilnehmerinnen beider
Untersuchungsgruppen durchgeführt
werden, erfasst. Es wurde eine selbst -
konstruierte vierstufige Skala (mit den
Aus  prägungen 0 = keine Hilfe zur Er zie -
hung, 1 = ambulante Hilfe zur Erziehung 
(§§ 28–31 SGB VIII), 2 = stationäre Hilfe
(§§ 33–35 SGB VIII), 3 = Inob hut nah me
(§ 42 SGB VIII)) verwendet.

84,7 Prozent der Frauen beider Unter -
suchungsgruppen geben an, keine Hilfen
zur Erziehung in Anspruch genommen
zu haben. Ambulante Hilfen (nTG = 10
vs. nKG = 11) wurden ebenso wie He raus  -
nahmen aus der Familie in beiden Grup -
pen gleich häufig notwendig. Die In an -
spruchnahme stationärer Hilfen wird
derzeit ausschließlich in der Treat ment-

Gruppe berichtet (nTG = 4 vs. nKG = 0).
Bei den Herausnahmen (nTG = 2 vs.
nKG = 1) handelt es sich in zwei Fällen
um Inobhutnahmen, in einem Fall liegen
keine weiteren Angaben vor.

Abbildung 2 zeigt die Häufigkeits -
verteilung der Antwortkategorien (keine
Hilfen vs. ambulante/stationäre Hil fen/
Inobhutnahme) in Treatment- und Kon -
trollgruppe, die in einem Chi-Quadrat-
Test auf Unterschiedlichkeit überprüft
wurde (x2 = 0,26; p = ,871). Es ergeben
sich weder numerische noch statistisch
signifikante Gruppenunterschiede.

Eine nähere Analyse des Zeitpunktes,
zu dem sekundär-präventive ambulante
Hilfen nach Einstieg in das Projekt ge -
währt werden, zeigt, dass diese Hilfen in
der Treatment-Gruppe signifikant später
beginnen als in der Kontrollgruppe (vgl.
Tabelle 1).

Da die Analysen auf einer sehr kleinen
Stichprobe (n = 20) basieren, wurde als
non-parametrisches Äquivalent des T-Tests
der Mann-Whitney-U-Test gerechnet
(Z(19) = -2,17; p = ,030).Tabelle 1: Zeitpunkt des Beginns einer Hilfe 

nach §§ 28–31 SGB VIII in Monaten

Treatment-Gruppe 
(n = 9)

7,22 (SD = 5,26)
Range1 (-3,00–11,00)

Kontrollgruppe 
(n = 11)

2,36 (SD = 4,67)
Range1 (-4,00–10,00)

Insgesamt 
(n = 20)

4,55 (SD = 5,41)
Range1 (-4,00–11,00)

keine Hilfen 
zur Erziehung

ambulante/stationäre 
Hilfen erhalten / 
Inobhutnahme

100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0 %

84 % 85 % 16 % 14 %

Abbildung 2: Häufigkeitsverteilung der Antwort -
kategorien in der vierstufigen Skala zur  Inan -
spruchnahme von Hilfen zur Erziehung nach SGB VIII
in Treatment- und Kontrollgruppe. 

Treatment-Gruppe (n = 102)
Kontrollgruppe (n = 81)

Anmerkung: 1 Negative Werte stellen Monate vor der Geburt dar
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Zusammenfassung und Diskussion 

Aufgrund der bisherigen Praxis erfah -
rungen ergibt sich neben der präventiven
Unterstützung und Begleitung der Fa  -
milien eine Frühdiagnosefunktion von
»Pro Kind« im Kinderschutz. Dabei ist
der Übergang von der Prävention zum
Schutz  auftrag bei Kindeswohlgefährdung
nach § 8a SGB VIII fließend und wird
mit den Eltern, dem Jugendamt und mit
weiteren Hilfen ressourcenorientiert ge -
staltet. Entsprechende Vereinbarungen
wurden dazu zwischen »Pro Kind« und
dem Jugendamt getroffen.

Vorläufige Befunde der wissenschaft-
lichen Begleitforschung im Rahmen der
Kosten-Nutzen-Analyse zur Häufigkeit
der Inanspruchnahme von Jugend hilfe -
leistungen zeigen, dass die überwiegende
Mehrheit der Frauen beider Unter su -
chungs gruppen bis zum ersten Ge burts -
tag der Kinder keinerlei Hilfen beantragt
hat. Frauen in der Treatment-Gruppe
leben allerdings häufiger mit ihrem Kind
in betreuten Wohnformen, was auf eine
Vermittlungsfunktion von »Pro Kind«
für stationäre Hilfen hindeuten könnte.
Die Unterbringung in einem Mutter-
Kind-Heim ist zwar kurzfristig sehr kos -
tenintensiv, kann aber langfristig zu fis -
kalischen Einsparungen führen, da die
Mutter in einem beaufsichtigten Umfeld
lernt, feinfühlig und verantwortungsvoll
mit ihrem Kind umzugehen. Dies kor -
respondiert mit den Schilderungen in
Fall vignette II, bisher bleibt diese Aus -
sage aber auf vier Einzelfälle beschränkt.
Zum Zeitpunkt der Inanspruchnahme
von ambulanten Hilfen sprechen die
Daten einer kleinen Teilstichprobe dafür,
dass diese in der Treatment-Gruppe später
benötigt werden als in der Kontroll grup -
pe. Dies könnte damit erklärt werden,
dass »Pro Kind« einerseits tatsächlich er -
ziehungsberaterische Funktionen erfüllt.
Andererseits zeigt Fallvignette I, dass die
zunächst anvisierte Hilfe durch das Ju -
gendamt zurückgestellt werden konnte,
weil die Teilnehmerin diese derzeit nicht
benötigte. Die Frage nach der Effekti vi -
tät des Hausbesuchsprogramms zur
Prävention von Kindeswohl gefähr dung
wird sich abschließend erst im Jahr 2012
beantworten lassen, wenn die Daten aller
Teilnehmerinnen und ihrer dann zwei-
jährigen Kinder vorliegen.

Kontakt
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Begleitforschung von »Pro Kind«
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Telefon: 0381/4982672
E-Mail: tanja.jungmann@uni-
rostock.de

Kristin Adamaszek 
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»Pro Kind« Bremen
Deutsches Rotes Kreuz
Wachmannstraße 9
28209 Bremen
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»Pro Kind« Sachsen
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Telefon: 0351/2168716
E-Mail: G.Helm@felsenweginstitut.de

Malte Sandner
Diplom-Ökonom

Kosten-Nutzen-Analyse
Leibniz Universität Hannover
Institut für Öffentliche Finanzen 
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Telefon: 0511/762-8218
E-Mail: sandner@fiwi.uni-hannover.de
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Eva Sandner / Barbara Thiessen

Die »gute Mutter« revisited – 
genderkritische Anmerkungen zu Frühen Hilfen

Vernachlässigung und Gewalt gegen -
über Säuglingen und Kindern sind er -
schreckende und emotional aufwühlende
Ereignisse. Die absolute Angewiesenheit
von Kleinkindern auf die Fürsorge 
Er wachsener rührt an gesellschaftliche
Grund  verfasstheiten ebenso wie an eige-
ne Erfahrungen früher Abhängigkeiten
und Verletzlichkeiten. Zur Abwehr –
etwa der Erinnerung an soziale und per-
sönliche Angewiesenheit – dienen kul -
turell tief verankerte Bilder der »guten
Mutter«. In den medial aufgeheizten
Debatten zu Fällen von Kindstötung
wurden stets die Mütter adressiert, fast
nie die Väter oder soziale Unter ver sor -
gungslagen thematisiert. Auch in den
Fachdiskursen zu Frühen Hilfen klingen
Vorstellungen naturhafter Mutterliebe
an, die auf traditionellen Geschlechter -
konstruktionen beruhen (vgl. Benz 2010). 

Unsere Ausgangsthese ist, dass sich
das Leitbild von der »guten Mutter«
gegenwärtig wandelt und schichtspezi-
fisch unterschiedlich diskutiert wird (vgl.
Thiessen/Villa 2008). Die »gute Mutter«
der Mittelschicht ist hoch qualifiziert,
erwerbstätig, kann ihren Kindern etwas
bieten. Ihre Fähigkeit feinfühligen Ver -
haltens gegenüber Kindern wird nicht in
Frage gestellt. Bei den »bildungsfernen
Risikomüttern« steht dagegen die Frage
nach Bindung und Feinfühligkeit an
erster Stelle. Unterstellt wird ihnen, dass
sie über diese Fähigkeiten nicht selbst-
verständlich verfügten. Ziel der Exper -
tIn nen ist es, das Kind und seine Be -
dürfnisse bei der Mutter an erste Stelle
zu setzen. Verbunden mit diesem Mut -
ter leitbild ist die Hoffnung, mit sicher
gebundenen Kindern soziale Missstände
ausgleichen zu können. 

Im Rahmen dieses Kommentares wer-
den wir auf den zweiten Teil dieser These
fokussieren und zunächst anhand von
vier Stichpunkten Argumentations fi -
guren in den Fachdiskursen zu Frühen
Hilfen hinsichtlich ihrer inhärenten
Müt ter- und Genderkonstruktionen auf-
zeigen. Eingeladen wird zu einer Debatte

um Retraditionalisierung von Mütter -
leitbildern mit dem Ziel, die Zuweisung
von Sorgeverantwortung zu erweitern.

Bindung ist Frauensache? 
Oder: Die »Institution Mutter«

Die Fachdebatte zu Frühen Hilfen
wird in weiten Teilen bestimmt von bin-
dungstheoretischen Ansätzen. Ausgegan -
gen wird von der Beeinflussbarkeit der
Bezugspersonen auf die Bindungsqualität
mit dem Säugling vor allem durch fein-
fühliges Verhalten und zeitnahe Reak -
tionen auf die Signale des Kindes. Damit
wurde die Beziehungsqualität zwischen
Erwachsenen und Kindern messbar.
Hierzu liegen umfangreiche Forschungs -
arbeiten und Programme vor, beginnend
mit den Arbeiten von Bowlby 1975 und
Ainsworth u.a. 1978 (vgl. Bowlby 1975;
Ainsworth u.a. 1978). Die mystifizierte
und mit dem Kleid der Natürlichkeit ver-
hüllte Mutter-Kind-Bindung wird durch
diesen Ansatz mit der Unter suchung kon-
kreter Verhaltensweisen von Bezugs per -
son und Kind der Reflexion zugänglich
gemacht. Beispielsweise wird mit dem
Instrument »CARE-Index« von Critten -
den die Feinfühligkeit messbar und da -
mit operationalisierbar (vgl. Crittenden
2005). Daher findet dieses Instrument
zu Recht in den Frühen Hilfen sehr viel
Aufmerksamkeit. 

Bemerkenswert ist, dass die Bindungs -
theorie keineswegs die Mutter als einzig
mögliche Bezugsperson identifiziert. Tat -
sächlich kommt es ihr auf die Be zie hungs -
qualität an, egal welche konkrete Person
dafür zur Verfügung steht. Ahnert verweist
hier auf die Ausschüt tung von Oxy tocin,
das für den Bin dungs aufbau zum Kind
wesentlich ist. Diese Aus schüttung er folgt
nicht nur beim Geburts- oder Still verlauf,
sondern auch durch Haut kon takt mit
dem Vater oder einer anderen stän digen
Bezugsperson (vgl. Ahnert 2010, S. 29).

In den theoretischen Debatten und
praktischen Ansätzen der Frühen Hilfen
wird allerdings implizit fast ausschließ-
lich die Mutter adressiert. Denn sie ist
vor dem Hintergrund der geschlechts-
hierarchischen Arbeitsteilung Haupt ver -
antwortliche für das Kind. Sie ist daher
ebenso leichter als Klientin als auch als
Untersuchungsperson greifbar. Vermutet
werden muss jedoch auch neben dieser
projekt- und forschungseffizienten Be -
gründung, dass nicht reflektierte An nah -
men einer traditionellen Zustän dig  keit
von Frauen für Säuglinge hier fröh liche
Urständ feiern. So spricht beispielsweise
Hellbrügge explizit von der Mutter als
»für das Kind und seine Entwicklung
einzigartige Person und Institution« 
(vgl. Hellbrügge 2008, S. 8).

Familienleitbilder der ExpertInnen

Wenn in der Berufsberatung ein
männ  licher Jugendlicher auftaucht, dessen
Freundin ein Kind erwartet, wird dies als
Aufhänger für verstärkte Aus bildungs-
und Berufsorientierung gesehen. Die
schwangere Freundin wird dagegen eher
ein Fall für die Frühen Hilfen. Das Bei -
spiel (vgl. Thiessen 2007) macht deutlich,
dass in der sozialen Arbeit häufig unre-
flektiert traditionelle Familien leit bilder
transportiert werden. Diese erscheinen
weder besonders geeignet, den Familien -
zusammenhalt zu fördern, noch sind 
sie bei möglichen Tren nungssituationen
hilfreich. Der durch Ausbildung und
 Erwerbs arbeit abgezogene Vater hat so
kaum Chancen, Bindung aufzubauen.
Die zu Hause festgesetzte junge Mutter
ist im Falle einer Trennung eher dauerhaft
auf Transferleistungen angewiesen. Wieso
nicht Teilzeit berufs ausbildung für beide?

Rhetorisch werden Väter in Maß nah -
men der Frühen Hilfen nicht selten mit
benannt. Tatsächlich werden sie aber in
der Praxis kaum erreicht (vgl. Liel/Kind  -
ler 2009, S. 9 f.). Eine Ursache könnte
darin liegen, dass Inhalte und Rahmen -
bedingungen der Angebote Frü her
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Hilfen möglicherweise nicht auf Väter
eingestellt sind und nicht deren ge -
schlechtlich unterlegten Vorstellungen
vom Vatersein entsprechen. 

Durchaus strittig ist die Frage, was Fa-
milien ausmacht und welche Fähig kei ten
notwendig sind, gelungene Ver ant wor -
tungs gemeinschaften zu leben. Hier spie-
len milieuspezifische Unter le gungen eine
wichtige Rolle. Risiko ein schät zun gen
werden eher bei arbeitslosen Eltern in
Un terversorgungslagen vorgenommen als
bei zwei vollzeiterwerbstätigen »High
Potential«-Eltern mit überlangen Arbeits -
zeiten. Was sind die Normalitäts vorstel -
lungen der ExpertIn nen, wo beginnt 
das Risiko? 

Die gängige Praxis der Mittel schich -
ten ist es, Familiengründung und Kin -
dererziehung durch rationale Planung
und Expertisierung unter Einsatz hoher
kognitiver, finanzieller und emotionaler
Kräfte zu bewerkstelligen. Sie zielt auf
die soziale Platzierung des Nachwuchses
mittels Bildung und Förderung. Ist es da
nicht eine Provokation, wenn »Benach -
teiligte« ihren Familienalltag scheinbar
»einfach so« leben, ungeplant schwanger
werden, ihr Erziehungsverhalten kaum
reflektieren und zudem auf staatliche
Fürsorge setzen? Hier spielt möglicher-
weise auch eine »moral panic« (vgl. Cohen
2002) eine Rolle, wenn in Unter schich -
ten eine »sexuelle Verwahr losung« ange-
nommen wird. Von diesen Annahmen
sind auch ExpertInnen nicht ganz aus -
zunehmen. So kann im Umgang etwa
mit minderjährigen Müttern eigenes Ver -
wehrtes, wie ein Leben im Hier und Jetzt,
unzeitgemäße Kinderwünsche oder das
Einfordern von Hilfe und Unter stüt zung,
projiziert werden. 

Feinfühligkeit ist alles

Wer die Literatur zu Frühen Hilfen
sichtet, stößt überwiegend auf das Kon -
zept der Feinfühligkeit. Gemeint ist
damit, dass Erwachsene gegenüber Sig -
nalen des Kindes aufmerksam sind, diese
richtig deuten sowie prompt und ange-
messen darauf reagieren. Dieses grundle-
gend einleuchtende Konzept ist aller-
dings daraufhin zu reflektieren, welche
Erwartungen damit an die Bindungs -
person in den Programmen Früher Hilfen

– nämlich Mütter – gestellt werden:
Können Mütter, die meist mit vielfäl -
tigen Zuständigkeiten beschäftigt sind,
immer feinfühlig sein? Wie können sie
feinfühlig sein, aber dennoch ihren 
eigenen Bedürfnissen gerecht werden?
Braucht nicht vielmehr eine nachhaltige
Fähigkeit zur Feinfühligkeit auch die
Fähigkeit der Wahrnehmung eigener
Bedürfnisse? Und welche Rolle spielen
dabei Väter? 

Bei der Anwendung des CARE-Indexes
(vgl. Crittenden 2005) wird die Inter -
aktion zwischen Bezugsperson und Kind
auf Video aufgezeichnet. Eine Ge fahr bei
der Übertragung dieser Inter aktions ana -
ly sen in Praxiskontexten Frü her Hilfen
liegt u.E. darin, den Aus schnitt einer
dreiminütigen Videografie als Totale an -
zunehmen. In der gemeinsamen Refle -
xion dieser Sequenz von – ganz überwie-
gend – Mutter und Ex pertIn wird die
Komplexität des Fami lien- und Bezie -
hungs alltags auf Mo men te der Fein füh -
lig keit reduziert. Der Blick der Kamera
bewirkt die Einführung einer Außen per -
spek tive in den privaten Raum, deren
Wirksamkeit auch nach dem Ausschalten
präsent bleiben wird. Aus dem metho -
dischen Verfahren kann dadurch eine
Kontrollinstanz werden, bei der die Fein -
fühligkeit im Mittelpunkt der Mutter-
Kind-Interaktion steht. Dadurch werden
alltagsrelevante Not wendigkeiten und
Bedürfnisse der Mut ter in ihrer Bedeu tung
hinten angestellt oder gar mit schlech tem
Gewissen belegt. Darüber hinaus kann
auch eine Verengung der fachlichen Mög  -
lichkeiten festgestellt werden. Hinter der
reizvollen Plausibili tät der Videografie
werden beispielsweise psychomotorische
oder heilpädagogische Ansätze, die den
Raum und die Bewe gung zwischen Be -
zugs per son und Kind fokussieren (vgl.
Bächer/Fröh lich 2010), vernachlässigt.

Die Frage der Zugänge verschärft 
die Fokussierung auf Mütter

Eine zentrale Fragestellung Früher
Hilfen ist die Erreichbarkeit von »Risiko -
familien«. Die Phantasie, alle gefährdeten
Familien zu erreichen, erklärt sich u.a.
durch die emotionsgeladenen Darstel -
lungen in den öffentlichen Medien.
Dabei wird der Schwerpunkt der Hilfen 
von offenen Angeboten für Familien zu

offensiven Zugriffs mög lich keiten der
Fach kräfte verschoben (bspw. Haus be -
such bei versäumten U-Unter suchun gen).
Es soll hier nicht verschwiegen werden,
dass die offenen Angebote der Familien -
bildung und -beratung vor allem Fami -
lien der Mittelschicht zugutegekommen
sind (vgl. Heit köt ter/Thies sen 2009).
Aber zu diskutieren ist nun, inwieweit
bei der neuen Ausrichtung hin zu Geh-
Strukturen die Selbst bestim mung von
Familien gewahrt bleibt.

Ebenso wirft die Frage der Zugänge
genderkritische Aspekte auf: (Werdende)
Mütter sind durch Hebammen, Geburts -
kliniken, GynäkologInnen und Sozial -
arbeiterInnen niedrigschwellig erreichbar.
Dabei bleibt es den Müttern bzw. Eltern
oder ExpertInnen überlassen, inwieweit
Väter beteiligt werden. Unter dem Motto
»Kinderschutz beginnt im Mut ter l eib«
werden darüber hinaus in der Debatte
gelegentlich die Rechtsgüter Kindeswohl
und Selbstbestimmung von Frauen neu
verhandelt. Wenn beispielsweise im Hin -
blick auf rauchende und alkoholtrinken-
de Schwangere Restriktionen statt Unter -
stützungs angebote diskutiert werden, ist
dies von frauenpolitischer Brisanz. 

Frühe Hilfen – wohin?

Die Relevanz Früher Hilfen ist ange-
sichts zunehmender elterlicher Verun -
sicherung und Belastungen unbestritten.
In der konkreten Praxis zeigen sich aller-
dings genderkritische Schief lagen. Der
Blick auf das Kindeswohl verführt zu
einem Rückgriff auf ein traditionelles
Mut terleitbild. Angezeigt ist daher eine
fachpolitische Debatte darüber, welche
Annahmen und Leitbilder in den Frühen
Hilfen wirksam sind. Wer bestimmt, wie
das Verhältnis von Mutter und Kind sein
soll? Wer entscheidet, wie Frauen Mut ter    -
schaft und Männer Vaterschaft konkret
leben und definieren (sollen)? Was ver ste -
hen Mütter und Väter selbst unter einer
»guten« Elternschaft und »guten« kind-
lichen Entwicklung? Wo werden ihre Ein-
schätzungen einbezogen?

Der Blick der ExpertInnen ist allzu
oft auf Fehlersuche ausgerichtet. Dabei
werden Mütter u.U. alleine verantwort-
lich gemacht für das gelingende Auf -
wach sen ihres Kindes. Die Gefahr von
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bindungstheoretisch basierten Konzepten
Früher Hilfen liegt in der Fokussierung
auf das Verhalten der Bezugsperson. 
An de re Faktoren wie Einkommen, Woh -
nungs bedingungen, die u.E. mindestens
ebenso wichtig sind, werden nicht be -
rück  sichtigt.

Insbesondere hinsichtlich der Nach -
haltigkeit Früher Hilfen ist zu bedenken,
dass verbesserte Feinfühligkeit und Bin -
dungsverhalten nach kurzer Zeit wieder
verloren gehen, wenn sich an den Rah men-
bedingungen der Familien nichts ändert
(vgl. Jungmann 2010). Dies betrifft in
erster Linie die Möglichkeit einer eigen-
ständigen materiellen Ab sicherung durch
Ausbildung und existenzsichernde Er -
werbs arbeit. In diesem Zusammen hang
ist auch darauf hinzuweisen, dass die
Eröffnung einer eigenständigen Lebens -
perspektive durch Ausbildung und Beruf
ebenso zu einer Verbesserung der Mutter-
Kind-Bindung führt (vgl. Thiessen 2007).
Wesentlich für das gute Aufwachsen von
Kindern sind neben feinfühligen Eltern
eben auch ausreichendes Selbstbewusst -
sein und Selbstwirksamkeitsüberzeugung
der Mütter, Ausschluss von Existenz -
ängsten bei Eltern und möglichst eine
gelungene Partnerschaft. Der blinde Fleck
der Frühen Hilfen hinsichtlich hoch
konflikthafter und gewaltförmiger Paar -
be ziehungen ist bereits in der Fach -
debatte entdeckt worden, in der Praxis
fehlen hierzu allerdings noch entspre-
chende Sensibilisierungen und Konzepte
(vgl. Derr u.a. 2010). Nicht zuletzt ist 
zu bedenken, dass Eltern, die sich mit
ih rem Verhalten gegenüber ihren Kin dern
auseinandersetzen, mit eigenen bio gra -
fischen Unterversorgungserfahrungen
konfrontiert werden. Wo ist hierfür
Raum in Maßnahmen Früher Hilfen?
Ein Beispiel hierfür ist das Projekt
SAFE® (vgl. Brisch/Hellbrügge 2009).

Die Mutterliebe ist unter Verdacht ge -
raten. Bemerkenswert ist, dass im Dis kurs
um Bindung gleichzeitig eine Natu ra li -
sie rung als auch eine Exper tisierung von
Mutterschaft festzustellen ist. Braucht es
mehr Liebe oder einen Eltern führer -
schein? Möglicherweise braucht es viel
eher die Entwicklung emotionaler Kom -
petenzen, auch bezogen auf die eigenen
Bedürfnisse und das eigene Geworden-
Sein als Voraussetzung für Bindungs -
fähigkeit (vgl. Suess 2010). Ebenso darf

neben der Weiter ent wick lung Früher Hil-
fen der Blick auf die Rahmen bedin gun gen
von Familien in Unterversorgungs lagen
nicht verschwinden. Zum Beispiel wären
die Einführung eines existenzsichernden
Mindestlohns und der Kindergrund -
siche rung (vgl. Bündnis Kindergrund -
sicherung 2009) letztlich mindestens
ebenso wirksame Maßnahmen zur Kindes-
wohlsicherung wie Programme zur För -
derung von Elternkompetenz. Unabhän gig
davon, welche Konzepte Früher Hilfen
entwickelt werden, sollten die Leitbilder
von Familie, Mutter- und Vaterschaft
 seitens der ExpertInnen konsequent über-
prüft und offen diskutiert werden. Eine
gute Mutter kann auch diejenige sein,
die Grenzen ihrer Möglichkeiten benennen
kann und begründete Hoff nung hat,
genderreflektierte Ansprech  personen zu
finden, die ihr dies auch zugestehen.

Kontakt

Eva Sandner
Master of Social Work

Deutsches Jugendinstitut 
Nationales Zentrum Frühe Hilfen (NZFH)
Nockherstraße 2
81541 München

Telefon: 089 /62306-156
E-Mail: sandner@dji.de

Prof. Dr. Barbara Thiessen

Hochschule Landshut
Fakultät Soziale Arbeit
Am Lurzenhof 1
84036 Landshut

Telefon: 0871/506-436
E-Mail: thiessen@fh-landshut.de
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Wie kommt es zu Vernachlässigung? Wie schätzt man als Fachkraft die Gefahr für
das Kind richtig ein? Unter welchen Folgen leiden die Kinder bei Vernachlässigung –
oft ein Leben lang? Wie schauen die Familien aus, in denen vernachlässigte Kinder
leben? Wie geht man mit den oft hochbelasteten Familien um? Welche Frühen
Hilfen bieten sich an? Die Autoren geben Antworten auf all diese Fragen und 
vermitteln anhand von Fallbespielen einen Eindruck, wie sich Vernachlässigung in
der Praxis zeigt. Sie stellen aktuelles Wissen und Praxiserfahrung in einer leicht 
verständlichen Sprache dar.

Aus dem Inhalt
• Vernachlässigung: ein gesellschaftliches Problem?
• Wie äußert sich Vernachlässigung?
• Wenn kindliche Bedürfnisse missachtet werden: Formen der Vernachlässigung
• Verbreitung und Folgen von Vernachlässigung
• Kind, Eltern, Familie: Merkmale im Falle einer Vernachlässigung
• Wie kann Vernachlässigung eingeschätzt werden?
• Risiken erkennen, Ressourcen wahrnehmen
• Im Falle eines Verdachts: Gefährdungen einschätzen
• Wie kann Hilfe aussehen?
• Der Beginn ist entscheidend: den Kontakt zur Familie aufbauen
• Qualitätsmerkmale von Hilfearrangements
• Je früher, desto besser: Frühe Hilfen

Die AutorInnen
Psych. Beate Galm arbeitet als wissenschaftliche Referentin am Deutschen
Jugendinstitut e.V., Informationszentrum Kindesmisshandlung/Kindesvernach -
lässigung (IzKK), und ist Lehrbeauftragte der Katholischen Stiftungs-FH München.
Dipl.-Kulturwirtin Katja Hees arbeitet als selbstständige Journalistin in München.
Dr. Dipl.-Psych. Heinz Kindler ist wissenschaftlicher Referent am DJI, 
Schwerpunkt Kindeswohlgefährdung.

Zielgruppe
Fachkräfte in der psychosozialen Praxis und im Gesundheitswesen, Wissen  schaft -
lerInnen, LehrerInnen, Erzie herIn nen, Ehrenamtliche, JournalistInnen und
 interessierte Laien.

Beate Galm / Katja Hees / Heinz Kindler
Kindesvernachlässigung –
verstehen, erkennen, helfen
171 Seiten
ISBN 978-3-497-02066-9
Erschienen Mai 2010

Kindesvernachlässigung –
verstehen, erkennen und helfenHeitkötter, Martina / Thiessen, Barbara (2009): 

Familienbildung. Entwicklungen und
Herausforderungen. 
In: Macha, Hildegard / Witzke, Monika (Hrsg.):
Handbuch der Erziehungswissenschaften, Bd. 3,1:
Familie – Kindheit – Jugend – Gender. 
Paderborn, S. 423–436

Jungmann, Tanja (2009): 
Das Hausbesuchsprogramm des Modellprojekts
»Pro Kind«. 
In: Kißgen, Rüdiger / Heinen, Norbert (Hrsg.): Frühe
Risiken und Frühe Hilfen. Grundlagen, Diagnostik,
Prävention. 
Stuttgart, S. 183–193

Liel, Christoph / Kindler, Heinz (2009): 
Selbstevaluation des Caring-Dads-Programms. 
München

Schäfer, Reinhild / Nothhafft, Susanne / Derr,
Regine / Nationales Zentrum Frühe Hilfen (NZFH) /
Informationszentrum Kindesmisshandlung/Kindes -
vernachlässigung (IzKK) (Hrsg.) (2010):
Frühe Hilfen bei Häuslicher Gewalt. 
Tagungsdokumentation zur Schnittstelle von
Frühen Hilfen und Häuslicher Gewalt. 
9. bis 11. Oktober 2009, in Kooperation mit der
Evan ge lischen Akademie in Tutzing und der Frauen -
haus koordinierung e.V. (Frankfurt).
Köln

Suess, Gerhard J. (2010): 
Schritte zu einer effektiven, Freude bereitenden
Elternschaft – das STEEP™-Programm. 
In: Kißgen, Rüdiger / Heinen, Norbert (Hrsg.): 
Frühe Risiken und Frühe Hilfen. Grundlagen,
Diagnostik, Prävention. 
Stuttgart, S. 194–208

Thiessen, Barbara (2007): 
Eigenständige Lebensperspektiven junger
Mütter. Interventionen auf der Basis von
Fallrekonstruktion. 
In: Miethe, Ingrid / Fischer, Wolfgang / Giebeler,
Cornelia u.a. (Hrsg.): 
Rekonstruktion und Intervention. Interdisziplinäre
Beiträge zur rekonstruktiven Sozialarbeits forschung,
Reihe Rekonstruktive Forschung in der Sozialen
Arbeit, Bd. 4. 
Opladen, S. 259–269

Thiessen, Barbara / Villa, Paula-Irene (2008): 
Die »Deutsche Mutter« – ein Auslaufmodell?
Überlegungen zu den Codierungen von
Mutterschaft als Sozial- und Geschlech ter -
politik. 
In: Brunner, José (Hrsg.): 
Mütterliche Macht und väterliche Autorität:
Elternbilder im deutschen Diskurs. 
Göttingen, S. 277–292



Reinhard Wiesner

Finanzierungsmöglichkeiten Früher Hilfen: Zwischen früher Förderung
von Eltern und Kindern und Hilfen zur Erziehung

1 Nach geltendem Verfassungsrecht

Die komplexe Ausgangslage

Was verstehen wir unter 
»Frühen Hilfen«?

In der (mitunter aufgeregt geführten)
Debatte über die Verbesserung des Kin -
der schutzes in Deutschland richtet sich
seit längerer Zeit die Aufmerk samkeit
nicht nur auf die Frage der weiteren Qua-
lifi zie rung des fachlichen Handelns im
Sta dium der Intervention (also den Um -
gang mit der Information über gewich -
tige Anhaltspunkte für eine Kindeswohl -
gefährdung und die sich daran anschlie-
ßende Wahrnehmung des Schutzauftrags
nach § 8a SGB VIII), sondern auch 
auf die Frage, wie Prozesse und Verhaltens-
weisen, die sich nachteilig auf die Ent -
wicklung von Kindern (und Jugend -
lichen) auswirken (können), frühzeitig
erkannt und der Eintritt einer Kindes -
wohlgefährdung verhindert werden
kann. Dafür stehen der Begriff »Frühe
Hilfen« und die damit verbundenen
Stra tegien, einen niederschwelligen Zu -
gang zu Problemfamilien zu erreichen.

Die Ausgestaltung dieses sogenannten
»präventiven« Bereichs wirft (verfassungs-)
rechtliche, gesellschaftspolitische, rechts-
systematische und methodische Fragen
auf. So befasst sich z.B. der 13. Kinder-
und Jugendbericht mit der Frage, ob
»Frühe Hilfen« – zunächst ein beliebig
füllbarer Arbeitsbegriff – eher vom Ge -
dan  ken einer möglichst frühen Förde rung
bzw. einem Recht auf Befä higung von
Eltern und Kindern getragen sein sollten
oder ob sie spezifischer an der präven -
tiven Verhinderung von möglichen Kin -
des  wohlgefährdungen orientiert sein soll-
ten (vgl. Deutscher Bundes tag 2009, 
S. 50 ff ). Dabei geht es um die Perspek -
tive, den Blick auf Eltern: als Personen,
die in einer neuen Lebens situation an -
kommen oder angekommen sind – oder
als »potenzielle Kindes wohl gefähr der«.
Dann geht es um das Ver ständnis von
Prävention: Prävention als unspe zifische
Unterstützungs leistungen zur Verbes se -
rung der Lebenssituation und der Hand -
lungskompetenzen oder als gezielte

Maßnahme, um einer Kindes wohl gefähr -
dung vorzubeugen. Präven tion kann
dabei sehr schnell zu vorverlagerter staat-
licher Intervention mutieren und damit
die grundgesetzlich geschützten Sphären
von Privatheit und Selbst bestimmung
verletzen (vgl. Lücking-Michel 2008, 
S. 200–205; Jestaedt 2010, S. 32–36).

Auch wenn dieses brisante Thema 
an dieser Stelle nicht im erforderlichen
Umfang abgehandelt werden kann, so
hängt die Frage der rechtlichen Aus ge -
stal tung sogenannter Früher Hilfen ganz
zentral vom jeweiligen gesellschafts po -
litischen Vorverständnis ab. Einer prä -
ventiven Verhinderung möglicher Kin  des  -
wohlgefährdung sind de constitutione
lata1 Grenzen gesetzt. Darüber hinaus
erscheint eine Sichtweise, die junge Eltern
von vornherein als potenzielle Gefährder
des Wohls ihrer Kinder be trachtet, ge -
sell schaftspolitisch bedenklich und über-
dies wenig geeignet, das notwendige Ver -
trau en zu erzeugen, das Voraus set zung
für jede Hilfebeziehung und damit auch
für einen wirksamen Kinderschutz ist.
Dem  entsprechend kritisch sind alle
Versuche eines »Risiko-Screenings« zu
betrachten.

Welchem System sind Frühe Hilfen
zuzuordnen?

Der Titel dieses Beitrags könnte da -
hin gehend missverstanden werden, dass
Frühe Hilfen von vornherein dem System
der Kinder- und Jugendhilfe zuzuordnen
seien. Versteht man Frühe Hilfen als
primär- und sekundärpräventives Leis -
tungs  angebot an werdende Eltern und
junge Familien, das sich auf die Deckung
von Hilfebedarfen bezieht, die sich aus
der Erweiterung des Familien systems
und der Förderung der Ent wicklung des
Kindes ergeben (vgl. Deutsches Institut
für Jugendhilfe und Familienrecht 2010;
Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und
Jugendhilfe 2010; Nationales Zentrum
2010), so liegt auf der Hand, dass diese
Aufgabe nicht alleine und ggf. nicht
 primär dem System der Kinder- und
Jugend hilfe aufgeladen werden kann. 

Es bedarf daher zunächst einer Identif i -
zie rung der verschiedenen Be darfe und
ihrer Zuordnung zu den jewei ligen staat-
lichen Leistungssystemen entsprechend
deren Systemfunktion.

Dabei hat sich schon bisher gezeigt,
dass das ins Visier geratende Gesund heits-
system seine Aufgabe nicht als präven -
tiven Kinderschutz, sondern als Ge sund -
heitsförderung bzw. Krankheits vor sorge
begreift. Zudem geht es – rechts sys -
tematisch gesprochen – nicht (nur) um
»Finan zierungs möglichkeiten«, sondern
um die Vorfrage, welchem System welche
Aufgabe zukommt, zu deren Erfül lung
dann ggf. Leistungen gewährt werden
müssen. Die Frage der Finan zie rung ist
dann keine davon zu trennende Frage,
sondern die automatische Folge der Auf -
gabenzuweisung. Konkrete Bedarfe ori -
entieren sich aber nicht an den abstrak ten
jeweiligen System zuschnit ten, sondern
liegen nicht selten quer dazu. Des halb
wird es – neben der Verankerung eines
bedarfsgerechten Leistungsangebots –
nicht nur praktikabler Verfahrens vor schrif -
ten bedürfen, mit deren Hilfe Leis tungen
verschiedener Systeme bedarfs orientiert
gebündelt werden bzw. ggf. »aus einer
Hand« erbracht werden. Dafür kennen
wir das Modell der »Kom plexleistung«.
Noch schwieriger wird es sein, eine prak-
tikable Regelung über die Kostenteilung
bzw. Kofinanzierung zu finden. Dies ist
bislang auch bei den Komplexleistungen
nach dem SGB IX noch nicht gelungen.
Angesichts der Unterfinanzierung aller
Sozial leistungs systeme – speziell der hier
relevanten Sys teme des Gesund heits we -
sens und der Kinder- und Jugendhilfe –
sind hier kei ne kurzfristigen Lösungen 
 zu erwarten. 
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Frühe Hilfen im System 
der Kinder- und Jugendhilfe

Klammert man einmal diese zentralen
Fragen aus und konzentriert sich (nur)
auf das Leistungssystem der Kinder- und
Jugendhilfe, so kommen im Kontext der
Debatte um Frühe Hilfen vor allem fol-
gende Leistungstatbestände in den Blick:
• § 16 Allgemeine Förderung der Erzie -

hung in der Familie
• § 17 Beratung in Fragen der Partner -

schaft, Trennung und Scheidung
• § 18 Beratung und Unterstützung 

bei der Ausübung der Personensorge
• § 19 Gemeinsame Wohnformen für

Mütter/Väter und Kinder
• § 27 Hilfe zur Erziehung – ggf. in

Ver bindung mit insbesondere ambu-
lanten Hilfeformen wie Erziehungs -
beratung (§ 28) oder so zial päda go -
gischer Familienhilfe (§ 31)

§ 16: Allgemeine Förderung 
in der Familie

Wie bei allen gesetzlich geregelten
Aufgaben, so handelt es sich bei der all-
gemeinen Förderung der Erziehung in
der Familie nach § 16 um eine sogenannte
Pflichtaufgabe, die von den Trägern der
öffentlichen Jugendhilfe wahrgenommen
werden muss. Insofern unterscheidet
sich dieser Leistungstatbestand in seiner
grund sätzlichen normativen Aus gestal -
tung nicht von den anderen näher zu
prüfenden Leistungs tatbeständen. Seine
Schwäche liegt aber darin, dass die wahr-
zunehmende (Pflicht-)Aufgabe sehr ab -
strakt und zielbezogen formuliert wird
und in Absatz 2 (lediglich) Leistungs -
beispiele erwähnt werden. Individuelle
Rechtsansprüche enthält dieser Leis tungs-
tatbestand – im Gegensatz zur Hilfe zur
Erziehung nach den §§ 27 ff – nicht.
Und obwohl der primärpräventive An satz
der Leistungen nach § 16 in der fachpo -
litischen Diskussion immer wieder hervor-
gehoben wird (vgl. Pet tin  ger/Rol lik 2005),
macht ein Blick auf die für Leistungen
nach § 16 SGB VIII verausgabten Mittel
deutlich, dass es sich hier eher um einen
»Erinnerungsposten« als eine zentrale
kinder- und jugendpolitische Aufgabe
handelt. So betragen die Ausgaben für
Leistungen nach § 16 über Jahrzehnte
hinweg etwa 4 % der Gesamt ausgaben
für die öffentliche Jugendhilfe. Deutlich
wird daraus, dass allein der Ausweis als
Pflichtaufgabe offensichtlich nicht aus-

reicht, sondern sich bei der Angebots -
entwicklung in der Praxis eine eindeutige
Priorisierung danach ergibt, welche Leis -
tungen mit Rechtsansprüchen ausgestattet
sind und welche nicht. Sicherlich: Der
Gestaltungsspielraum, den § 16 eröffnet,
kann fachpolitisch durchaus als Chance
zur Innovation und für die Ent wicklung
neuer spezifischer Hilfeformen genutzt
werden. Diese Chance bleibt aber letztlich
theoretisch, wenn für die Ausfüllung des
gesetzlichen Rahmens kein Geld übrig
bleibt. Aus Landes mit teln finanzierte Pro -
gramme (vgl. Baye rischer Landtag 2010,
S. 1 ff ) können hier Im pulse geben, das
Problem aber nicht grundsätzlich lösen.

Rechtssystematisch ist schließlich an -
zumerken, dass § 16 im Leistungs katalog
des SGB VIII, der – erkennbar – von der
Primärprävention zur Sekundär präven -
tion und schließlich in die Inter vention
übergeht, »weit vorne steht«, was ja be reits
in der Bezeichnung »Allgemei ne Förde -
rung der Erziehung in der Familie« zum
Ausdruck kommt. Vor diesem Hin ter grund
hatte der Gesetzgeber insbesondere solche
Angebote bzw. Leistungen verstanden,
die sich an alle (werdenden) Mütter und
Väter und andere Erzie hungs   berechtigte
richten, um ihnen Basis kennt  nisse im
Hinblick auf die För de rung der Ent wick -
lung von Kindern zu vermitteln. Gleich -
zeitig ist aber dieser Leistungs tat bestand
nicht auf das Zeit fenster der »frühen För -
derung« be schränkt. Deshalb fallen z.B.
auch  Eltern  kurse, in denen Informa tio nen
über Pubertät, Geschlechtsreife, Internet -
sucht etc. von Kindern und Jugendlichen
vermittelt werden, unter diesen Leis tungs -
tat be stand. Deutlich werden dabei auch
Überschneidungen zu § 14 (Erzie he -
rischer Kinder- und Jugendschutz). 

Hinsichtlich des Adressatenkreises
wendet sich § 16 nicht nur an Väter und
Mütter, sondern auch an junge Men -
schen, setzt also bereits vor der Geburt
des Kindes ein. 

§ 17: Beratung in Fragen der Partner -
schaft, Trennung und Scheidung

Auf Anhieb mag eine Bezugnahme auf
§ 17 SGB VIII im Kontext Früher Hilfen
deplatziert erscheinen. Dabei gerät aber
häufig aus dem Blick, dass diese Vor schrift
nicht nur Beratung in Trennungs- und
Scheidungssituationen regelt, sondern auch
Beratung und Unterstützung »in Fragen

der Partnerschaft«. So heißt es im Leis -
tungs profil von Absatz 1 Satz 2: »Die
Beratung soll helfen, 
1. ein partnerschaftliches Zusammen -

leben in der Familie aufzubauen, 
2. Konflikte und Krisen in der Familie

zu bewältigen.« 

Ihrem Sinn und Zweck nach richtet
sich diese Beratung immer auch auf das
Dreiecksverhältnis Mutter – Vater – Kind,
ist also nicht auf die »Elternebene« be -
grenzt. Hinzu kommt, dass § 17 – seit der
Kindschaftsrechtsreform – Müttern und
Vätern einen (einklagbaren) Rechts an -
spruch auf Beratung im Hinblick auf den
Aufbau eines partnerschaftlichen Zu  sam -
menlebens sowie auf die Bewäl ti gung
von Konflikten und Krisen in der Fami lie
vermittelt. Vor diesem Hinter grund soll-
te auch dieser Leistungs tat be stand in der
Diskussion um Frühe Hilfen im Blick
behalten und ggf. aktiviert werden.

§ 18: Beratung und Unterstützung 
bei der Ausübung der Personensorge

Gegenstand der Beratung und Unter -
stützung nach § 18 Abs. 1 Nr. 1 SGB VIII
ist die Ausübung der Personensorge.
Unter diesen breit gefassten Begriff fällt
auch die Hilfe in Erziehungsfragen,
selbst wenn sich in der Praxis das Hilfe -
spektrum auf dieser Rechtsgrundlage
sehr stark auf Fragen des Unterhalts be -
schränkt hat. Immerhin gewährt § 18
Absatz 1 – ähnlich wie § 17 – einen An -
spruch auf Beratung und Unterstützung
bei der Ausübung der Personensorge,
konzentriert diesen allerdings auf Mütter
und Väter, die allein für ein Kind oder
einen Jugendlichen zu sorgen haben. 

§ 19: Gemeinsame Wohnformen 
für Mütter/Väter und Kinder

Dieser Leistungstatbestand richtet sich
an alleinerziehende Elternteile, die zu ei -
ner eigenverantwortlichen, selbstständigen
Lebensführung gemeinsam mit einem
Kind noch nicht in der Lage sind. Die
Leistung ist als »Soll-Leistung« ausgestaltet
und enthält damit einen »Regel rechts -
anspruch«; sie richtet sich allerdings auf
eine gemeinsame Unter  brin gung, also
eine stationäre Hilfeform. Von daher ent  -
faltet diese Hilfe zweifellos auch primär
und sekundär präventive Effekte im Hin -
blick auf die Kindes ent wicklung, geht
aber gleichzeitig von Schwierig kei ten in
der Lebensführung des alleinerziehenden
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2 STEEP ist ein Beratungs- und Frühinterventions -
programm, das auf der Bindungstheorie basiert
und in den USA entwickelt wurde. STEEP be -
deutet »Steps toward effective and enjoyable
parenting« (»Schritte hin zu gelingender und
Freude bereitender Elternschaft«).

Elternteils aus. Damit wird eine sicherlich
wichtige, aber doch sehr spezifische Le -
benssituation »junger« Eltern(teile) erfasst.

§ 27 ff: Hilfe zur Erziehung
Die Hilfe zur Erziehung nach § 27

mitsamt den in §§ 28–35 geregelten
Hilfetypen ist – nach der Förderung von
Kindern in Tageseinrichtungen und in
Tagespflege – die statistisch gesehen am
häufigsten gewährte Hilfeart. Dabei ran-
giert die Erziehungsberatung ganz vorne.
Legt man die Folie »Frühe Hilfen« über
den Leistungstatbestand der Hilfe zur
Erziehung, so finden sich durchaus An -
knüpfungspunkte bzw. teilweise Über-
einstimmungen. Vorab ist zu konstatieren,
dass die Hilfe zur Erziehung als einklag-
barer Rechtsanspruch ausgestaltet ist,
was aufseiten der für die Gewährleistung
der Angebote verantwortlichen Jugend -
ämter dazu führt, dass ein breites Spek -
trum von Hilfen zur Erziehung verfügbar
ist und andererseits die Möglich keit
eröffnet wird, verweigerte Leis tun gen
gerichtlich einzuklagen. Gleichzeitig ist
jedoch darauf hinzuweisen, dass die im
Einzelfall geeignete und erforderliche
Hilfe sich nicht ohne Weiteres aus einem
Blick ins Gesetz ergibt, sondern erst im
konkreten Einzelfall – gemeinsam –
ermittelt wird. Damit sind auch einer
gerichtlichen Einklagbarkeit Grenzen
gesetzt, da die gerichtliche Entscheidung
das Jugendamt zwar zu einer neuen
Bedarfs feststellung verpflichten, dessen
fachliche Entscheidung aber nicht ein-
fach ersetzen kann.

Eine erste Restriktion ergibt sich im
Hinblick auf den Kreis der anspruchs -
berechtigten Personen: Hilfe zur Erzie hung
steht den Personensorgeberechtigten zu,
setzt also die Geburt eines Kindes voraus
und bezieht damit vorgeburtliche Hilfe
nicht mit ein.

Hinzuweisen ist im Hinblick auf die
Zielsetzung Früher Hilfen auch auf die
in § 27 normierten Voraussetzungen für
die Gewährung von Hilfen zur Erzie hung.
Zwar hat der Gesetzgeber bewusst eine
Schwelle gewählt, die unterhalb der 
der Kindeswohlgefährdung nach § 1666
BGB liegt, war es doch seine Absicht,
durch frühzeitige Hilfen eine Zuspitzung
der Gefahrensituation und damit ggf.
sorgerechtliche Maßnahmen nach § 1666
BGB zu vermeiden. Insoweit hat § 27

eine gegenüber der gerichtlichen Ent -
schei   dung nach § 1666 BGB präventive
Funktion. Andererseits ist die Formu lie -
rung »wenn eine dem Wohl des Kindes
oder des Ju gendlichen entsprechende
Erziehung nicht gewährleistet ist und die
Hilfe für seine Entwicklung geeignet und
notwendig ist« sehr unterschiedlichen –
extensiven und restriktiven – Interpreta -
tionen zugänglich. Der damit eröffnete
Gestal tungsspielraum wird häufig aus
fiska lischen Motiven verengt. Inzwischen
sind aus mehreren kommunalen Gebiets -
kör per schaften offene und verdeckte An -
wei sungen bekannt, in denen den Fach -
kräf ten auferlegt wird, Hilfe zur Erzie hung
(ggf. in stationärer Form) erst und nur
dann zu gewähren, wenn das Kindes   wohl
gefährdet ist – eine offensichtlich rechts-
widrige Anweisung. Aber auch eine recht  -
mäßige Auslegung der Leistungs vor aus -
setzungen des § 27 wird in der Regel zur
Konstruktion einer Schwelle führen, die
für die mit »Frühen Hilfen« verbundenen
Intentionen zu hoch erscheint. Dabei
soll nicht in Ab rede gestellt werden, dass
bestimmte Frühinterventions programme
wie z.B. STEEP2 (vgl. Deut scher Bun -
des tag 2009, S. 183 ff, S. 189) durchaus
auf dieser Schwelle angesiedelt sein können.
Da der Leis tungs katalog der §§ 27 ff
nicht abschließend ist, hätte die Praxis
zudem bereits heute die Mög lichkeit,
Frühe Hilfen als atypische Hil fen nach 
§ 27 zu gewähren. 

Hinzu kommt bei allen Hilfen, deren
Gewährung die Feststellung eines indi -
viduellen Bedarfs voraussetzt, das grund-
sätzliche Verbot der Selbstbeschaffung.
So statuiert § 36a den Grundsatz des
Entscheidungsprimats des öffentlichen
Trägers, eröffnet aber die »niedrigschwel-
lige unmittelbare Inanspruchnahme von
ambulanten Hilfen insbesondere der
Erziehungsberatung«. Im Hinblick auf
»Frühe Hilfen« müsste deshalb genau
untersucht und ggf. differenziert werden,
welche einzelnen Hilfeformen für eine
unmittelbare Inanspruchnahme offen -
stehen und welche einer Entscheidung
seitens des Jugendamts vorbehalten
bleiben. Im letzteren Fall wäre der Hilfe -
zugang durch bürokratische Hürden im
Einzel fall erschwert, was ihre präventive
Wir kung sicherlich beeinträchtigen würde.

Zwischenfazit

Dieser kursorische Gang durch ver-
schie dene Leistungstatbestände des SGB
VIII macht deutlich, dass verschiedene
Bedarfe, die dem Komplex »Frühe Hil -
fen« zugerechnet werden, bereits derzeit
durch das Aufgabenspektrum der Kin -
der- und Jugendhilfe abgedeckt werden;
jedoch leidet die konkrete Verfügbarkeit
der Leistungen vielfach darunter, dass
der jeweilige Leistungstatbestand entweder
auf sehr spezifische Fallkonstella tio nen
zugeschnitten ist oder aber der Ge setz  -
geber bei der Erfüllung der Auf gabe den
Trägern zwar einen breiten Gestal tungs -
spielraum eingeräumt hat, der aber – vor
allem in Zeiten knapper Kassen – nicht
genutzt wird. Hinzu kommen auch bei
solchen Leistungen, die der Gesetz geber
als einklagbare Rechtsansprüche aus ge -
stal tet hat, »Vollzugsdefizite«, die zum Teil
auf rechtswidrige interne An wei sun gen
zurückgehen und mitunter auch den
Charakter von Rechts ver wei ge rung haben.

Lösungsalternativen

Zunächst könnte erwogen werden,
einen eigenständigen Leistungstatbestand
»Frühe Hilfen« zu entwickeln. Dies wür de
einerseits eine Typisierung von Hilfe -
formen voraussetzen, die so noch nicht
existiert und angesichts der unterschied-
lichen Perspektiven und Ansätze wohl
kaum erstrebenswert ist, bezieht sich der
Begriff »Frühe Hilfen« doch in erster
Linie auf eine »besondere Lebenslage«,
nicht auf einen konkreten Leistungs -
inhalt. Zudem würden bei einer solchen
Typisierung beträchtliche Schnittmengen
zu den bereits normierten Leistungs  -
tatbeständen im SGB VIII entstehen:
Schließ  lich würde die Verankerung eines
solchen Hilfetypus im SGB VIII ver -
leugnen, dass es sich dabei um eine die
Sys tem grenzen überschreitende Hilfe -
kate  gorie handelt. 
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Deshalb ist an den bereits bestehen-
den Leistungstatbeständen anzusetzen.
Im Hinblick auf das Ziel, Frühe Hilfen
(auch) im Leistungsspektrum der Kin der-
und Jugendhilfe stärker zu verankern,
kommt vor allem das »Umfeld von § 16
SGB VIII« in Betracht. Eine An knüpfung
an die Leistungs voraus set zun gen des § 27
erscheint zu hochschwellig, weil § 27
eben nicht als Anspruchs grundlage für
»allgemeine Leistungen« konzipiert ist.
Auch der Vorschlag der AGJ, bei Vor lie gen
der Tatbestands voraussetzungen des § 27
einen Rechts anspruch auf Leistun gen
nach § 16 zu eröffnen (vgl. Arbeits gemein -
schaft Kinder- und Jugendhilfe 2010, 
S. 5), überzeugt rechtssystematisch nicht,
weil die §§ 27 ff einen bestimmten Leis -
tungs typus im Auge haben, der sich hin  -
sichtlich seines Profils von anderen Leis -
tungstatbeständen – so etwa auch von
der allgemeinen Förderung der Er zie  hung
in der Familie oder der Förde rung von
Kindern in Tageseinrichtungen – unter-
scheidet. Daher können dieselben Rechts-
folgen nicht gleichzeitig verschiedenen
Rechtsgrundlagen zugeordnet werden.
Dies schließt freilich nicht aus, dass ein-
zelne intensivere Hilfen, die dem Spek -
trum »Früher Hilfen« zugeordnet werden
– wie das STEEP-Programm –, auf der
Grundlage von § 27 geleistet werden.
Dies bedeutet tendenziell: Je stärker sich
die Leistungen von ihrer Konzeption
her an alle (werdenden) Eltern (im Sinn
von Kursangeboten) richten, umso eher
sind sie rechtssystematisch im Umfeld
von § 16 anzusiedeln. Je stärker es um
die Deckung individueller Bedarfe geht,
die erst gemeinsam ermittelt werden
müssen, umso eher ist die Leistung im
Bereich der Hilfe zur Erziehung an -
zusiedeln. Der 13. Kinder- und Jugend -
bericht unterscheidet – unter Bezug -
nahme auf Schone (vgl. Schone 2008) –
insoweit zwischen Eltern- und Familien -
bildung »vor der ersten Schwelle« und
Hilfen für (werdende) Eltern mit Risiko -
faktoren, denen Hilfen zur Erzie hung
gewährt werden, ohne dass bereits »ge -
wich tige Anhaltspunkte für eine Kin des -
wohlgefährdung« erkennbar wären (vgl.
Deutscher Bundestag 2009, S. 187 ff ). 

Um die Rechtsfolge des Anspruchs für
Leistungen, die in § 16 aufgeführt sind,
herbeizuführen, ist deshalb eine Ergän zung
oder Modifikation in § 16 erforderlich.
Zu diesem Zweck müsste entweder die

bisherige Aufgabenbeschreibung in § 16
durch konkreter gefasste und damit ein-
klagbare Rechtsansprüche auf be stimm te
Leistungen unterlegt werden – etwa auf
Beratung und Hilfe in Fragen des Aufbaus
elterlicher Erziehungs- und Beziehungs -
kompetenzen. Denkbar wäre auch, Bera -
tung und Hilfe in Fragen der Ernährung
und Gesunderhaltung während der
Schwan gerschaft, der Geburts vorbe rei tung
und der Säuglingspflege hier mit auf -
zunehmen, was aber zwangsläufig dazu
führen müsste, die Leistung als Kom -
plex leistung auszugestalten.

Denkbar erscheint aber auch eine an -
dere Variante, nämlich die Auskopp lung
des § 17 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 (Bera tung 
in Fragen der Partnerschaft) und dessen
Erweiterung um Beratung in Fragen der
frühen Elternschaft. Ent sprechende An -
sprüche könnten dann in einem neuen 
§ 16a geregelt werden. Auch hier stellt
sich sehr schnell die Frage der Abgren zung
zum Verant wor tungsbereich des Gesund -
heitssystems. Deshalb sollte jede ent -
sprechende Regelung auch Vorgaben zur
Aus gestaltung einer Komplexleistung
und zur Kostenteilung enthalten.

Schließlich sollte der Katalog von
Hilfetypen in den §§ 28 ff, der letztlich
die Angebotslandschaft und die  Fach -
diskussion aus den achtziger Jahren des
vergangenen Jahrhunderts widerspiegelt,
daraufhin überprüft werden, ob die
zwischenzeitlich entwickelten Haus -
besuchs programme für belastete Familien
(z.B. im Profil der sozialpädagogischen
Familienhilfe nach § 31) ausreichend
abgebildet sind und der Adressatenkreis
in § 27 auf werdende Eltern erweitert
werden sollte.

Bereits diese Überlegungen zeigen,
dass es – bezogen auf das Leistungs -
spektrum der Kinder- und Jugendhilfe –
keinen Königsweg zur Etablierung 
»Frü her Hilfen« gibt. Noch gar nicht
angesprochen sind damit wünschenswerte
Verbesserungen im Leistungsspektrum
der gesetzlichen Krankenversicherung
sowie in den – sehr unterschiedlich aus-
gestalteten – Landesgesetzen über den
öffentlichen Gesundheitsdienst. Soll der
Brückenschlag über die Systeme hinweg
gelingen, bedarf es aber über die gesetz -
liche Garantie eines breit gefächerten Leis -
tungsangebots hinaus zudem belastbarer

Regelungen über die einzelfallbezogene,
systemübergreifende Kooperation und
Finanzierung sowie über die strukturelle
Zusammenarbeit. Hier steht das steuer -
finanzierte und örtlich gesteuerte System
der Kinder- und Jugendhilfe dem bei-
trags finanzierten und stärker vom Bund
gesteuerten System der gesetzlichen
Krankenversicherung gegenüber. Hinzu
kommen die unterschiedlichen Perspek -
tiven und das unterschiedliche fachliche
Verständnis der verschiedenen Profes  -
sionen. Hier bilden Institutionen wie das
Nationale Zentrum Frühe Hilfen eine
wichtige Plattform für die Ver stän digung
und Kooperation.

Ein neues Kinderschutzgesetz kann
bestenfalls erste Signale für die Etablie rung
eines »systemübergreifenden Sys tems
Früher Hilfen« setzen. Im Übrigen wird
es eines langen Atems und weiterer
Überzeugungsarbeit auf der (fach-)po li -
tischen Ebene bedürfen, um langfristig
Systemgrenzen zu überwinden und da -
durch die Entwicklungsperspektiven
vieler Kinder frühzeitig und nachhaltig
zu verbessern.
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Stefan Heinitz

Kooperation und Vernetzung im kommunalen Kinderschutz
Erste Einsichten aus dem Bundesmodellprojekt »Aus Fehlern lernen –
Qualitätsmanagement im Kinderschutz«

1 Das Forschungs- und Qualitätsentwicklungs pro -
jekt »Aus Fehlern lernen – Qualitätsmanage ment
im Kinderschutz« zielt auf die grundlegende
Erforschung des kommunalen Qualitäts manage -
ments im Kinderschutz (Baseline-Erhe bung in
sechs Kommunen) und auf die Weiter entwick lung
der lokalen Kinderschutzpraxis in dialogischen
Qualitätsentwicklungswerkstätten (in zwölf so -
genannten Kinderschutz-Clustern). Darin werden
inter disziplinär Schwachstellen, Fehler und Er -
folge in der Praxis herausgearbeitet und Haltun -
gen, Methoden und Konzepte in einem multi-
professionellen Setting weiterentwickelt. Der hier
vorliegende Text bezieht sich auf die Erfahrun -
gen, die wir in diesen QE-Werk stätten bisher
machen konnten.

2 Insgesamt nehmen 508 Fachkräfte aus unter-
schied lichen Einrichtungen und Berufssystemen
sowie BürgerInnen an den QE-Werkstätten teil.
Der Anteil der Kinder- und Jugendhilfe beläuft
sich dabei auf 83 % (davon 50 % Fachkräfte aus
Jugendämtern, 33 % Fachkräfte von freien Trä gern
der Erziehungshilfen, Kitas und Ein rich tun gen
Frü  her Hilfen). Angaben nach: »2. Mei len stein -
bericht ›Aus Fehlern lernen – Qualitäts manage -
ment im Kinderschutz‹« vom 15.3.2010, unver-
öffentlichtes Manuskript.

3 So die Gesamtschau der Ergebnisse der SWOT-
Analyse, einer Stärken-Schwächen-Analyse des
kommunalen Kinderschutzsystems aus der Sicht
der TeilnehmerInnen der QE-Werkstätten, die 
zu Beginn der QE-Werkstatt an allen zwölf Modell-
standorten durchgeführt wurde.

Kooperation und Vernetzung 
als zentrale Themen 
der Qualitätsentwicklung

In der neuen Aufmerksamkeit für die
Belange des Kinderschutzes spielen The  -
men der Zusammenarbeit, der Vernet zung
und der Verbesserung der interdiszipli -
nären Kommunikation eine zentrale Rolle.
Eine Debatte um die Verbesserung des
Kinderschutzes kommt nicht ohne das
»Leitmotiv Kooperation« aus. Dieser Ein-
druck wird auch durch erste Erfah run gen
bestätigt, die wir im Rahmen unseres
Projekts in Qualitäts ent wick lungs werk -
stätten (QE-Werk stätten) an zwölf Mo dell -
standorten mit insgesamt 42 beteiligten
Kommunen in zwölf Bundesländern
machen konnten.1 Im vorliegenden Text
soll jedoch etwas genauer erkundet wer-
den, wie Koope ration und Vernetzung 
in der Praxis tatsächlich umgesetzt werden,
vor welchen Herausforderungen die
kom munale Kinderschutzpraxis in den
beteiligten Kommunen dabei steht und
wie sich das Feld zwischen »Frühen
Hilfen« und »Kinderschutz« gestaltet. 

Eine erste zentrale Einsicht, die sich
schon im Vorfeld der QE-Werkstätten
abzeichnete, ist die Heterogenität der
Kinderschutzpraxis in den einzelnen
Kommunen. Gelang es beispielsweise in
einigen Kinderschutzregionen, Vertreter
unterschiedlicher Professionen an einen
Tisch zu bekommen, so wurde in den
meisten der beteiligten Kommunen eine
starke »Kinder- und Jugendhilfe lastig keit«
der lokalen Kinderschutzpraxis offen-
sichtlich, was sich auch in der Zusam men-
setzung der TeilnehmerInnen der QE-
Werkstätten zeigte.2

Darüber hinaus sticht bei einem ers ten
Blick in die Praxis die Tendenz zu for ma ler
Regelung von Kooperations bezie hun gen
ins Auge. Vor allem im Feld der Kinder-
und Jugend  hilfe gibt es in der weiteren
Umsetzung des § 8a SGB VIII, wenn
auch immer noch nicht überall, so doch

in der überwiegenden Mehr zahl der am
Projekt be teiligten Kommu nen, gemein-
same, aber wiederum sehr unterschied-
lich ausgestaltete und in die Praxis um -
gesetzte Ver fahren und Hand lungs abläufe
bei einer vermuteten Kindes wohl gefähr -
dung. Zu dem lässt sich eine hohe Dichte
an Fach anweisungen und Verein barun -
gen zur Kooperation zwischen spe zia   -
lisierten Ein richtungen und Diens ten
(bspw. zwischen Beratungs stellen und
Jugend äm tern) finden, und es gibt ver-
einzelt Ko operations verein barungen, die
zwischen den Jugend ämtern und Ein -
rich tun gen aus anderen Berufs sys temen
wie dem Gesundheits wesen, der Polizei
und vereinzelt auch Schulen ge troffen
wor den sind. Die Kinder schutz gesetze
einzel ner Bundes länder unterstützen und
fordern vielfältige Aktivitäten zur Netz -
werk  bil dung. Lokale Koopera tions  kreise
zum Thema »Kinderschutz« oder auch
»Frühe Hil fen« werden von engagierten
Fach kräf ten vor Ort gegründet bzw. 
von ers ten regionalen oder kom munalen
 Koor di nations stellen eingerichtet und
begleitet. 

Als eine weitere wichtige Erfahrung
zeigt sich in den QE-Werkstätten ferner
auch, dass unter dem Begriff der Ko ope -
ration vor allem das Zusammen wirken
von Professionellen verstanden wird. Die
Beteiligung von Nutzerinnen und Nut zern
sozialer Dienstleistungen (hier vor allem
Eltern) im Rahmen der QE-Werk stätten
war an einigen Modell standorten mit er -
heblichen Irritationen, Ängsten und Ab -
wehr verbunden und gelang nicht überall.

In den Themen Kooperation und Ver -
netzung steckt enormes Potenzial. Lässt
sich in der Praxis der beteiligten Kom -
mu  nen dabei insgesamt ein wachsender
Konsens über die Notwendigkeit von
Ko operation und Vernetzung als Grund -
lage gelingender Kinderschutz praxis be -
ob achten, so wird diese gemeinsame Form
der Praxis als Entwicklungs chance gleich -
zeitig aber auch als erhebliche Schwä che

in der kommunalen Kin derschutzarbeit
wahrgenommen.3 Mit der Frage nach
gelingender Koope ration und Vernetzung
öffnet sich ein weiter Fächer fachlicher
Fragestellungen von A wie Auftrags klä rung
über R wie Ressour cenausstattung bis
hin zu Z wie Zusam menarbeit im Hilfe -
system, die an dieser Stelle jedoch nicht
ausführlich diskutiert werden können. 

Um dennoch eine etwas genauere Vor  -
stellung von der aktuellen Praxis der Ko -
ope ration und Vernetzung in den am Pro-
jekt beteiligten Kommunen zu be kom  men,
lohnt es sich, ihre konkrete Aus ge stal tung
vor allem auf drei Ebenen etwas diffe -
renzierter zu betrachten, nämlich auf der 
• Ebene der Fallarbeit 
• Ebene der interorganisationalen

Zusammenarbeit 
• Ebene des Zusammenwirkens im

kommunalen Kinderschutznetzwerk    
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4 Für den Begriff des Netzwerks und seiner vielfäl-
tigen Nutzung (siehe bspw. Holzer 2006).

5 Erste Ansätze hierzu liefern: Bremen, Amt für
Soziale Dienste 2009; Nationales Zentrum Frühe
Hilfen (NZFH) 2010. Zur Notwendigkeit weiterer
Forschungen in diesem Feld siehe Hünersdorf
2010; Rietmann 2006.

Anhand dieser Ebenendifferenzierung
soll im Weiteren dargestellt werden,  welche
Wege in der kommunalen Praxis gegangen
werden und welche Schwierig keiten und
Herausforderungen damit verknüpft sind.

Die drei Ebenen der Kooperation und
Vernetzung im Kinderschutz

Begriffe wie Kooperation und Netz wer-
ke haben – nicht nur im Kinder schutz –
Konjunktur und bleiben doch in ihren
konzeptuellen Konturen un scharf.4 Welche
besonderen Merkmale ein Kin  der schutz -
netzwerk aufweist, welche Akteure daran
beteiligt und welche Zielstellungen
damit verfolgt werden sollten, sind viel
diskutierte Fragen, die jedoch kaum 
in einen umfassenden Zusammenhang 
strategisch-programmatischer Kinder -
schutz entwicklung eingebettet sind. Eine
theoretisch-konzeptuelle Debatte über
die grundlegende Frage der Kooperation
zwischen spezialisierten Berufssystemen,
die über sehr unterschiedliche Koopera -
tionserfahrungen und -logiken verfügen,
gleichzeitig aber alle mit steigenden 
Er wartungen und immer knapper wer-
denden Ressourcen umgehen (lernen)
müssen, wird kaum geführt. Eine – bislang
nur in wenigen Ansätzen vorliegende –
Forschung über die Voraus set zun gen,
Prozesse, Wir kun gen und Neben wir kun -
gen von Koope ra tion und Vernetzung im
Kinderschutz würde wichtige Erkennt -
nisse hervorbringen und wertvolle An reize
zur Weiter entwicklung der Praxis geben.5

Kooperation und Vernetzung 
auf der Ebene der Fallarbeit

Auf dieser Ebene sind wohl die mei-
sten Bemühungen um eine verbesserte
Zu sam menarbeit zu beobachten. Gerade
die erhöhte mediale und fachpolitische
Öf fent lichkeit bei äußerst dramatischen
Kinderschutzfällen, vor allem aber viele
verstärkt als problematisch wahrgenom-
mene Fallverläufe in den Kommunen
selbst haben so gut wie überall zu einer
Intensivierung der fallmethodischen Ar -
beit geführt. Dabei spielt die Frage der
Zusammenarbeit zwischen den beteiligten
Fachkräften, aber auch mit den Fa milien,
eine entscheidende Rolle. Es gibt viele
Bemühungen von Fachkräften der öffent-
lichen und freien Kinder- und Ju gend -
hilfe und den beteiligten medizinischen
Einrichtungen, Schulen und Kin der -

tages  einrichtungen, im Einzelfall zu einer
gemeinsamen Problemklärung zu gelangen.
Hierbei wird jedoch oft deutlich, wie in
jedem neuen Fall um ein gemeinsames,
multiprofessionelles Fall ver ständ nis ge run  -
gen werden muss und wie unklare Auf -
träge, gegensätzliche Interessenlagen und
unreflektierte habituelle Differenzen zu
Spannungen und professionellen Asym -
metrien, zu Kämp fen um Status und Deu-
tungsmacht führen (vgl. Heinitz 2009).
Die dabei aufeinandertreffenden und oft-
mals als konfliktreich empfundenen Ge -
fährdungs einschätzungen sind in vielen
Fällen ein Spiegelbild der in den Familien
vorherrschenden Probleme, die sich auf
das Hel fer  system übertragen – oder auch
umgekehrt. Die Sichtweisen der einzelnen
Akteure bleiben bei solchen gemeinsamen
Problemklärungen also oft unverbunden
und stellen lediglich disparate Bruch stücke
des Verstehens einer versuchten Zusam -
men  arbeit auf der Fall ebene dar. Gemein-
same Fallarbeit bedeutet dann zumeist
nur die Weitergabe von Infor ma tionen
und die Klärung von Verant wortlich kei ten.
Sie baut aber nicht auf einem gemein sa -
men Fallverständnis und einem sich daran
anschließenden Fall klä rungsprozess auf.
Über diese rein auf den konkreten Anlass
und die un mittelbaren Erfordernisse des
jeweiligen Falls bezogene Zusammen ar beit
hinaus gibt es bisher nur ansatzweise For -
men, gemeinsam über einen problema -
tischen – oder auch einen gelingenden –
Fall verlauf ins Ge spräch zu kommen.
Eine multiprofessionelle Reflexion des
Zu sam menwirkens der Fachkräfte mit
den Fa mi lien findet nur selten statt: Die
Chan cen mehrperspektivischer Fall arbeit
(vgl. Müller 2009; Kleve 2008) bleiben,
nicht zuletzt aufgrund mangelnder fach-
licher und struktureller Vorraus setzungen
und einer er höhten Arbeits  belastung
aller Betei lig ten, häufig ungenutzt. Dass
aber genau solch eine multiprofessio nelle
Fall analyse unter der Be teiligung von
Eltern neue Perspek tiven ermögli chen
und gemeinsames Lernen anstoßen kann,
war eine der zentralen Erkennt   nisse 
vieler Fachkräfte in den QE-Werk stätten.

Kooperation und Vernetzung 
auf der Ebene der Organisationen

Obgleich verstärkte Bemühungen zu
beobachten sind, die unterschiedlichen
Einrichtungen der Kindertageserziehung,
der Erziehungshilfen, der Kliniken und
der Polizei, der Angebote der frühen und

präventiven Hilfen sowohl fallbezogen als
auch strukturell miteinander in Kon takt
zu bringen, werden aus der Praxis auch
hier immer wieder Enttäuschungen und
Frustrationen beschrieben. Dabei werden
Aspekte wie die Intransparenz der betei-
ligten Einrichtungen, Interes sen konflikte,
mangelndes Wissen um die Aufgaben der
jeweiligen Partner, fehlende Verbind lich -
keit und eine unzu rei chen  de Gegen sei tig  -
keit der Koopera tions   bemü hungen be  -
män  gelt. So kommt es immer wieder zum
Problem, eine »gemeinsame Sprache« zu
finden, was auch ein Ergeb nis der Schwie -
rigkeiten des Zusammen wirkens unter-
schiedlicher Organisatio nen ist, denn
»Kinderschutz geschieht zwar durch Ein -
zelne in Organisationen, prozes siert sich
aber organisationell« (vgl. Bremen, Amt
für Soziale Dienste 2009, S. 27). 

Welche Entscheidungen einzelne Ak -
teu  re (im Fallverlauf oder fallunabhängig)
treffen können, hängt in bedeutendem Ma -
ße auch von der Logik der eigenen Orga -
nisation (der Hierarchie eines Amtes oder
einer Klinik, der Orga nisa tions  struk  tur
eines Freien Trägers oder der Praxis orga -
ni sation eines niedergelassenen Arz  tes) ab.
Sie sind das Ergebnis des Zu sammen tref -
fens organisationsspezifischer Interes sen,
Ziele, Programme, Entschei dungs ab läufe
und Methoden. Deshalb kommt es in der
interorganisationalen Zusam men arbeit im
kommunalen Kin der schutz auch immer
wieder zu Hand lungs blocka den aufgrund
von Interessen- und Ziel kon flik ten der
beteiligten Orga nisa tio nen. Es er wachsen
Loyalitäts kon flikte bei den Fach kräften
zwischen den Erfordernissen der eigenen
Organisation und denen des Koopera tions -
zusam men hangs (»Multiple Adhärenz«, vgl.
San ten/Seckinger 2003), und es kommt
zu Konflikten aufgrund von ungenügender
Ressourcen aktivie rung für die Anfor de -
run gen der Kooperation. Diese Schwie  rig -
keiten – und das belegen auch die Er -
fahrungen des Projekts – kön nen als wie -
derkehrende »fundamentale Funk tions -
hemmnisse von Netz wer ken« (vgl. Schönig/
Knabe 2010, S. 43) identifiziert werden. 
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Die Ursachen für die Probleme liegen
dabei jedoch oft schon innerhalb der ein-
zelnen Organisationen begründet, denn
interorganisationale Kooperation setzt eine
innerorganisationale Kultur der Zu sam -
menarbeit voraus, die selbst oftmals brü-
chig ist. So wird immer wieder deutlich,
wie das Zusammenwirken zwischen den
Fachkräften schon in den Organisa tio -
nen scheitert, weil die Anfor derungen an
die jeweiligen Akteure unklar sind, die
Ressource Team kaum strukturell genutzt
wird und die Ent scheidungen oftmals 
auf die Absicherung des eigenen Han delns
der Fachkräfte ausgerichtet sind (vgl.
Biesel 2009). Es wird weiterhin deutlich,
wie Kooperation und Vernet zung als
Handlungsprinzipien von den lokalen
Akteuren zwar stark angestrebt werden,
aber diese nur unzureichend mit Hand -
lungs- und Entschei dungs kom pe tenz
sowie Ressourcen ausgestattet sind, und
wie sich Entschei dungs wege innerhalb
von einzelnen Organisationen in vielen
Fällen nicht mit den Kommuni ka tions -
strukturen im einrichtungsübergreifenden
Netzwerk vereinbaren lassen.

Kooperation und Vernetzung 
im  kommunalen Kinderschutzsystem

Wie steht es nun um die Netzwerke
im kommunalen Kinderschutz in den am
Bundesmodellprojekt beteiligten Kom -
mu nen? Hier zeigt sich, dass es  etliche
lokale und kommunale Initiativen gibt,
die jedoch in Bezug auf ihre konzep tio -
nelle Ausrichtung, ihre Ziele, ihre Inhalte
und ihre Rahmenbedingungen meist
noch auf der Suche sind. Zudem kolli-
dieren neue Netzwerkbemühungen mit
alten, und es besteht durchaus Orien -
tierungsbedarf bezüglich des Wegs, den
man beim Aufbau funktionierender  lo -
kaler Kinderschutznetzwerke gehen will.
Auch bestehen Unsicherheiten in der
lokalen Ausrichtung: Will man auf die
gesamte Kommune oder auf sozialräum-
liche Quartiere abzielen? Ein Ver such
besteht darin, Netzwerke auf kommuna-
ler Ebene zu gründen und dann meistens
in einer Top-down-Bewegung in der
kommunalen Kinder schutzpraxis zu im -
plementieren. Hierfür werden dann auch
einige, wenngleich häufig nur ge ringe
Ressourcen zur Verfügung gestellt, und
man versucht, vor allem Kinder- und
Jugendhilfe, Gesundheitshilfe, Polizei
und Justiz daran zu beteiligen. 

In anderen Kommunen werden die
Netz werke von den Verantwortlichen als
lokale sozialräumliche Arbeits zusammen -
hänge verstanden, die aus den bestehen-
den Gremien erwachsen und in denen
gemein sam versucht wird, Frühe Hilfen
und an dere Leistungen zusammenzufüh-
ren so wie neue Ziele und Konzepte zu
formu lieren. An dieser Stelle nehmen wir
jedoch große Unsicherheiten und einen
starken Orientierungsbedarf wahr, da es
zwar vie lerlei gut gemeinte Intentionen
zur Ko ope ration gibt, jedoch meist keine
konzeptionelle Leitidee für den kommu-
nalen Kinderschutz vorhanden ist, auf
deren Grundlage überhaupt eine Vernet -
zung aufgebaut werden könnte. Hinzu
kommt, dass die geplante Zusammen arbeit
eben auch auf dieser Ebene der Netz wer -
ke interessengeleitet, in spezi fi scher Form
gewachsen und somit nicht konfliktfrei
ist. Darüber hinaus fehlen vielerorts aus-
reichend Ressourcen, fachliches Know-
how und eine entsprechende Begleitung
zum Aufbau dynamischer Netzwerke.

Von großer Bedeutung ist vor allem
die Tatsache, dass die Familien – die
Nut  zer der Angebote – in keinem der
Netzwerke konzeptuell und konkret eine
Rolle spielen. Es sind vielmehr ausschließ-
lich professionelle Akteure beteiligt. Auch
auf dieser Ebene wird das Fehlen eines
ge meinsamen konzeptionellen Refe renz -
punkts, einer Leitidee zur kommunalen
Kinderschutzarbeit deutlich, aus der dann
der Sinn einer ge mein samen Zusam  men -
arbeit im Kin der schutz erwachsen kann. 

Fazit: Kooperation und Vernetzung 
als künftige Herausforderung

Kooperation und Vernetzung zur »Kin-
deswohlförderung« (vgl. Wolff 2010, S. 8)
stellt sich nach unseren Erfahrun gen als
Feld dar, das aufgrund der oben beschrie-
benen internen und externen Bedin gun gen
derzeit stark in Bewegung ist. Das Po ten -
zial zur Selbstorganisation als Grund lage
belastbarer Netzwerke im Kinder schutz
ist jedoch sehr unterschiedlich aus ge prägt.
Die Praxis der Koopera tion in den am
Projekt beteiligten Kom mu nen ist einer-
seits vor allem durch bi- und trilateral
ausgerichtete und stark auf persönlichen
Kontakten basierende Be zie hun gen ge -
kenn zeichnet. Anderer seits sind Netz -
werke mit großen Erwartungen besetzt

und sollen quasi top-down in der kom-
munalen Kinderschutzpraxis umgesetzt
werden. Bei dieser Form von Fremd  steu -
e rung wird deutlich, dass sich ein klares
Verständnis der Zusammen arbeit zwischen
den unterschiedlichen professio nel len
und organisationalen Akteuren sowie eine
Praxisstruktur der Kooperation erst ent-
wickeln müssen. Kommunale Kinder -
schutznetzwerke werden vielerorts gerade
erst »erfunden«. Vor dem Hintergrund
stark divergierender Praxisbedingungen
insgesamt sind sie durch sehr unter schied-
liche »Versuchs anordnungen« gekenn-
zeich net; diese Trial-and-Error-Experi men -
te hängen konzeptuell oft in der Luft. 

Besonders in Bezug auf die Angebote
der Frühen Hilfen kommt es hier zu
Brüchen. Denn in einer am Worst Case
orientierten und vor allem auf Sicher stel -
lung des Handelns der Fachkräfte und
an Konzepten der »Gefahren ab wehr«
orientierten Kinderschutzpraxis werden
frühe und umfassende Hilfen nur punk -
tuell entwickelt, nicht in eine ab ge stimm te
Angebotsplanung einbezogen und somit
nur unzureichend mit anderen Ange bo ten
verknüpft. Insofern kommt es auch 
zwischen den im Aufbau befindlichen
Netzwerken Kinderschutz und einzelnen
bereits bestehenden Arbeits kreisen zum
Thema Frühe Hilfen kaum zu Synergie -
effekten, sondern vielmehr zu einer Pa -
rallelität. Kommunale Kinderschutz praxis
ist (noch) nicht von einer gemeinsam
entwickelten kommunalen Kinder schutz -
konzeption getragen, die auf einem tri-
polaren Kinder schutz ver ständ nis beruht,
das das Wohl der Kinder und Jugend -
lichen und der Eltern, aber auch das Ge -
meinwohl in den Blick nimmt (vgl. Wolff
2010). Insofern bleiben auch die Ver -
knüp fun gen zwischen frühen und präven -
tiven Hilfen und den Leistungen im
Bereich des nachgehenden und se kun där-
präventiven sowie tertiären helfenden
Kinderschutzes brüchig.

Für dieses wichtige und weite Feld der
weiteren Professionalisierung des Kinder -
schutzes besteht so gesehen eine ganze
Reihe von Herausforderungen. Neben
einer grundlegenden Erforschung der
Praxis der Kooperation, über die erst wich -
tige Wirkfaktoren, Probleme und mög -
liche Steuerungserwartungen kritisch
beleuchtet werden können, die mit dem
Diskurs der Kooperation und Vernet zung
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auf die Praxis überschwappen, sind als
erste Erfahrungen aus dem Projekt »Aus
Fehlern lernen – Qualitäts manage ment
im Kinderschutz« folgende Heraus -
forderungen besonders hervorzuheben:

• Auf der Ebene der Fallarbeit bestehen
die Herausforderungen vor allem darin,
Wege und Möglichkeiten einer ge mein-
samen, multiperspektivischen Fallein -
schät zung zu entwickeln und zu eta-
blie ren. Nur so können die unterschied -
lichen Sichtweisen und professionellen
Muster hervorgebracht und genutzt
werden. Indem man auf diese Weise
sowohl Erfolge als auch Fehler gemein -
sam herausarbeitet, können produk -
tive Entwick lungsprozesse angestoßen
werden. Aus der Erfahrung der QE-
Werkstätten heraus geht es aber vor
al lem darum, Kin der, Jugendliche und
Eltern im Sinne ihrer Grundrechte
auch in schwierigen Fallverläufen
grundlegend zu beteiligen, denn nur
so erwächst die Möglichkeit, auch in
komplexen Fallverläufen Verän derun gen
anzustoßen (vgl. Institut für soziale
Arbeit e.V. (ISA) 2010, S.155–158). 

• Auf der Ebene der interorganisationalen
Zusammenarbeit bedarf es zunächst
einer Klärung der Kooperation inner-
halb der beteiligten Organisationen.
 »Einzel kämpfertum«, unklare Ent -
schei  dungs strukturen und eine Kultur
der Ab schot tung wirken sich hem-
mend auf das Zu sammenwirken der
in unterschiedlicher Weise beteiligten
Einrichtungen aus. Kooperation und
Vernetzung beginnen in der eigenen
Organisation und im eigenen Team.
Hier gilt es, organisationskulturelle
Spannungen, die Ziele der jeweiligen
Organisation und die Ziele der Ko ope -
ration sensibel zu balancieren (vgl.
Santen/Seckinger 2003, S. 427–428).

• Auf der Ebene eines Kinderschutz netz-
werks müssen die bestehenden Ko ope -
rationsangebote und sozial räum lichen
Netzwerke in ein umfassendes kom-
munales Netzwerk integriert werden.
Solche Netzwerke bieten die Chance
einer flexiblen Kom munika tionskultur
und des gemeinsamen Lernens. Dazu
benötigen Netz werke eine Vision und
ein gemeinsam getragenes Konzept,
be lastbare Netz werkstrukturen und
gutes Netz werkmanagement. 
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Prävention und Intervention sind
Auftrag der Netzwerke für Kinderschutz
in Sachsen. Die doppelte Zielsetzung des
im Jahr 2007 begonnenen sächsischen
Landesprojekts für einen effektiven
Kinderschutz lautet:

Die Netzwerke für Kinderschutz sollen
• das gesunde körperliche, geistige und

seelische Aufwachsen von Kindern
fördern, indem elterliche Kompeten zen
von Müttern und Vätern gestärkt
werden und

• zu einem effektiven Schutz des Kin des-
wohls beitragen, indem klare Hilfe-
und Kontrollstrategien etabliert werden.

Flächendeckend wird seitdem in allen
kreisfreien Städten und Landkreisen durch
Landesmittel der Auf- und Ausbau von
Netzwerken für Kinderschutz gefördert. 

In vier Gebietskörperschaften wird
darüber hinaus Pro Kind als ein Früh -
präventionsangebot der Netzwerke für
Kinderschutz Sachsen umgesetzt. 

Pro Kind ist Teil des Aktions pro -
gramms »Frühe Hilfen für Eltern und
Kinder und soziale Frühwarnsysteme«
des Bundesministeriums für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend. Pro Kind
erprobt, von Forschung begleitet, die
Umsetzung des Nurse-Family-Partner ship-
Programms (NFP) aus den USA 
(vgl. Olds u.a. 2004).

Pro Kind ist ein passgenaues Haus -
besuchsprogramm. Aufgenommen wer-
den Erstgebärende in der 12. bis 28.
Schwangerschaftswoche mit geringem
Einkommen (ALG II oder vergleichbar)
und weiteren sozialen oder persönlichen
Belastungsfaktoren. 

Pro Kind stärkt die elterlichen Kom -
petenzen von Müttern und Vätern in
schwierigen Lebenslagen. Es vermittelt
konkrete theoretische und praktische
Kenntnisse, die Eltern dazu befähigen,
Verantwortung für ihre Lebensplanung
sowie für ihre Gesundheit und die ihres

Kindes zu übernehmen. Es unterstützt
Eltern darin, eine emotionale Bindung
zu ihrem Kind aufzubauen und ihr Kind
altersadäquat in seiner Entwicklung zu
fördern. Es fördert die soziale und beruf-
liche Integration der Eltern. 

Die wöchentlich bis vierzehntägig
stattfindenden Hausbesuche werden von
Hebammen und SozialpädagogInnen
übernommen. Sie beginnen in der
Schwan gerschaft und dauern bis zum
zweiten Geburtstag des Kindes.

Exemplarisch lässt sich anhand der
Qualitätsdimensionen der Netzwerke
für Kinderschutz Sachsen das Zusam -
men spiel von Frühen Hilfen und Kinder-
schutz in diesen vier Gebietskörper -
schaften darstellen.

Auf- und Ausbau 
der kommunalen Netzwerke

Zu Beginn wurde parallel zur Etablie -
rung des Projekts Pro Kind eine Exper tise
zum Thema »Netzwerke für Kinder schutz«
in Auftrag gegeben (vgl. Ebert u.a. 2007).
Die dort aufgeführten Erkennt nisse und
Handlungs empfeh lungen dienten als
Ras ter für eine strukturierte Vor gehens -
weise im Auf- und Ausbau der Netz wer ke.
Als besondere Heraus forde rungen wurden
identifiziert:
• die Unbestimmtheit und Mehr deu tig -

keit der Kindeswohlgefährdung und
das damit verbundene Ringen um die
Definitionsmacht zwischen einzelnen
Professionen und Institutionen

• die hohen Erwartungen an eine
schnelle und sichere Wirksamkeit der
Netzwerke seitens der Medien und
Öffentlichkeit vor dem Hintergrund
der Tatsache, dass die notwendige
Vertrauensbildung viel Zeit benötigt

• die hohe Fluktuation von Netzwerk -
akteuren und die damit verbundene
Fragilität vor dem Hintergrund der
Zielsetzung, dass stabile Strukturen
und Verfahrensabläufe aufgebaut wer-
den sollen (vgl. Santen/Seckinger 2003)

Auf der Grundlage dieser Expertise
wurde im Rahmen des Landesprojekts
ein umfassendes Konzept zum Auf- und
Ausbau kommunaler Netzwerke entwickelt.
Es trägt dazu bei, Kinderschutz wirkungs -
voll und nachhaltig zu gestalten. Darin
sind die Gestaltung der Netzwerk struk -
turen, die Prozessbegleitung im Auf- und
Ausbau der Netzwerkarbeit und die zu
erbringenden Leistungen der Netzwerk -
arbeit zusammengestellt. Leitend für die
konzeptionellen Überlegungen waren
folgende Fragestellungen, aus denen sich
dann im Weiteren die Qualitäts dimen -
sio nen der Netzwerk arbeit ableiten lassen:

• Wie müssen die Netzwerke gestaltet
sein? = Strukturqualität

• Wie müssen die Netzwerke gesteuert
werden? = Prozessqualität

• Was müssen die Netzwerke leisten?
= Ergebnisqualität

Wie Netzwerke gestaltet 
sein müssen – Strukturqualität:

Die Netzwerke für Kinderschutz wer-
den von den kreisfreien Städten bzw.
Landkreisen verantwortet. Die Vernet -
zungs prozesse finden im Rahmen der
jeweils bestehenden kommunalen Struk -
turen statt und haben neben der allge-
meinen eine kommunalspezifische Ziel -
setzung. Die Federführung liegt in der
Jugendhilfe beim jeweiligen Jugend amt.
Die jeweiligen Jugendamtsleitungen ver-
antworten auch Pro Kind in ihrer Ge -
biets     körperschaft und wirken im Beirat
von Pro Kind mit.

Koordinationsstellen strukturieren die
Netzwerkarbeit in den Landkreisen und
kreisfreien Städten Sachsens. Speziell
ausgebildete Koordinatorinnen und
Koordinatoren organisieren den Vernet -
zungsprozess. Die Netzwerkarbeit wird
dadurch professionell koordiniert. Ihre
Stellen sind über den Freistaat und die
Kommunen finanziert.

Margot Refle / Günter Refle

Frühprävention und Intervention als Auftrag der Netzwerke 
für Kinderschutz in Sachsen



Abbildung 2: Regionale Netzwerkstruktur

Abbildung 1: Verantwortungsebenen

Primäre Aufgaben der Koordina torIn -
nen sind:
• notwendige Strukturen für ein inte-

griertes Kinderschutzkonzept aus- und
aufzubauen

• Kommunikationsprozesse zu initiieren
• die professionsübergreifende

Zusammenarbeit zu moderieren und
• bedarfsgerechte Qualifizierungen

anzubieten

Damit die kommunalen Netzwerke
wirkungsvoll und nachhaltig agieren
kön  nen, braucht es das Miteinander der
politischen, administrativen und ope -
rativen Ebenen sowie die Wahrnehmung
ihrer jeweiligen Verantwortung (siehe
Abbildung 1).

Die kommunalen Netzwerke sollten
alle Akteure, die mit Kindern und Fami -
lien zu tun haben, integrieren. Zugleich
müssen diese Netzwerke arbeitsfähig
sein. Die Praxis zeigt allerdings, dass die
notwendige Offenheit und Breite immer
wieder zu einer operativen Lähmung
führt. Daher hat sich folgende Struktur
in der Organisation der Kinderschutz -
netzwerke in Sachsen bewährt:

Das Netzwerkforum fasst das gesamte  
re gionale Vernetzungsfeld zusammen. Im
 Forum kommen alle relevanten  Netz werk -
part ner zusammen. Es bietet Raum, damit
neue Netzwerkpartner dazukommen
können. 

Die Arbeits- bzw. Steuerungsgruppe
umfasst möglichst die Vertreter aller
Pro fessionen aus dem Netzwerk und ist
mit den notwendigen Kompetenzen und
Befug nissen ausgestattet, um operativ
steuernd tätig zu sein. 

Projektgruppen werden je nach Auftrag
mit Vertretern aus dem Netzwerk und
weiteren Fachkräften gebildet. Sie arbeiten
teilautonom und zeitlich befristet. 
(Siehe Abbildung 2)

Vertreter der Frühen Hilfen sind in
allen Bereichen integriert. So arbeitet z.B.
eine Pro-Kind-Hebamme in der Ar beits-
und Steuerungsgruppe eines Netz werks
mit. Pro-Kind-Familien beglei te rin nen
bringen sich in die unterschiedlichen Pro-
jektgruppen ein.
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Abbildung 3: Begleitkonzept

Abbildung 4: Netzwerkphasenmodell 

Zur Klärung der rechtlichen Rahmen -
bedingungen wurden Kooperations ver -
träge unterzeichnet und eine Erklä rung
zu §8a SGB VIII abgeschlossen. Alle
Pro-Kind-Familienbegleiterinnen sind
zum Kinderschutz qualifiziert. Werden
personenbezogene Daten zwischen Pro
Kind und den Netzwerk partnern ausge-
tauscht, geschieht dies im Regelfall mit
Wissen und auf der Basis einer Einver -
ständniserklärung der beteiligten Eltern.

Die hohe Komplexität der Arbeit in
Netzwerken und Kooperationen erfordert
für die Koordination der Netzwerk arbeit
neben personalen Schlüsselkompe ten zen
vielfältiges methodisches Wissen und
Können, um erfolgreich und ergebnis-
orientiert arbeiten zu können. 

Vor diesem Hintergrund ist ein  
Be gleit konzept entwickelt worden, in dem
Qualifizierungsmodule, Instrumen tarien
und Fachberatung miteinander kombi-
niert werden. Dieses Konzept wird konti -
nuierlich weiterentwickelt und ergänzt
(siehe Abbildung 3).

Wie Netzwerke für Kinderschutz
gesteuert werden müssen –
Prozessqualität:

Ein funktionierendes Netzwerk muss
sich entwickeln. Diese Entwicklung
 vollzieht sich in Phasen. Die Expertise
»Netzwerke für Kinderschutz Sachsen«
hat für den Auf- und Ausbau eines
Netzwerks fünf Phasen herausgearbeitet
(vgl. Ebert u. a. 2007):

• Initiierung (u.a. Kontaktaufnahme,
Motivation)

• Konstituierung (u.a. Gemeinsamer
Zielfindungsprozess)

• Zentrierung (u.a. Formulierung von
Leistungs- und Strukturzielen)

• Normierung (u.a. Vergabe von
Funktionsrollen, Festlegung von
Kommunikationswegen) und

• Formalisierung (u.a. Etablierung
neuer Funktionsmuster) 
(Siehe Abbildung 4)

Diese Phasen laufen nicht streng linear
ab. Wenn sich z.B. Rahmen bedin gun gen
verändern oder Netzwerkpartner wechseln
bzw. neu dazukommen, wie der holt sich
der Ablauf in zirkulären Schleifen.
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Jeder Phase liegen spezifische Frage -
stellungen zugrunde, die im Miteinander
der Akteure geklärt werden. Dies 
• fördert das gegenseitige Kennenlernen
• klärt die Aufgabenverteilung
• baut Vertrauen auf

Die strukturierte Vorgehensweise
schafft die notwendige Transparenz und
ermöglicht eine fortwährende Überprü-
fung des Prozessablaufs. Zeitgleich zur
Ausgestaltung der einzelnen Phasen wer-
den gewissermaßen wie ein roter Faden
die drei Themenstellungen Aufgaben -
klärung, Struktur- und Vertrauensaufbau
bearbeitet. Jeder Schritt, der mit den Ak -
teuren gegangen wird, hilft die Auf gaben
klarer zu fassen, Strukturen zu klären
und damit das gegenseitige Vertrauen 
zu stärken (siehe Abbildung 5). 

Das professionsübergreifende Arbeiten
stellt die größte Herausforderung in der
Prozessmoderation dar. Eine kontinuier-
liche Zusammenarbeit ist nur durch auf-
einander abgestimmte Kommunikations-
und Arbeitsprozesse möglich. Daher
wurde auf die Gestaltung der Schnitt stellen
zwischen den Professionen ein besonde-
res Augenmerk gelegt. Die Professionen
sollen sukzessive die anderen Profes sio -
nen und ihre Tätigkeiten kennenlernen. 

Folgende Eckpunkte spielen dabei
eine Rolle (vgl. Deutsche Vereinigung
für Jugendgerichte und Jugendgerichts -
hilfe [DVJJ] 2007):
• kognitive Grundkenntnisse der Arbeit

der anderen Seite
• Informationsaustausch über aktuelle

Entwicklungen
• Vermittlung der wesentlichen

Rechtsgrundlagen
• Vermittlung der institutionellen

Arbeitsstrukturen
• Klärung der gemeinsamen

Arbeitsbegriffe (z.B. Kindeswohl)
• emotionale Akzeptanz der anderen Seite

Im Modellprojekt Pro Kind arbeiten
Hebammen und SozialpädagogInnen in
Teams zusammen. Ein intensiver profes-
sionsübergreifender Austausch und ein
ergänzendes Miteinander zwischen den
Professionen sind gewährleistet. Es finden
vierzehntägige gemeinsame Fach bera tun -
gen und Fallbesprechungen statt. 

Für alle Angebote der Frühen Hilfen
werden an allen Standorten darüber hin-
aus professionsübergreifende Fall gesprä che
durchgeführt. Diese führen zu einem grö -
ßeren gegenseitigen Verständnis, schaffen
die notwendige Transparenz und damit
Vertrauen, klären die Übergänge (Schnitt  -
stellen) und führen zu einer Er höhung
der Handlungssicherheit bei den einzelnen
Akteuren. Es entsteht ein Be  wusst sein
dafür, dass effektiver Kin der  schutz nur

als Querschnittsaufgabe betrieben werden
kann und dass die Frage, wie die Über-
gänge zwischen den Professionen gestaltet
sind, häufig über Erfolg oder Misserfolg
entscheidet. 

Fortbildungen werden zunehmend
gemeinsam professionsübergreifend im
Netzwerk angeboten oder zumindest für
Vertreter anderer Professionen geöffnet.
Zunehmend werden Referenten aus an -
de ren Professionen in eigene Veran stal tun -
gen eingeladen.

Gemeinsame Landesfachtage und
regionale Fachtage zum Kinderschutz
dienen dem weiteren Kennenlernen und
dem fachlichen Austausch.

Was die Netzwerke leisten müssen –
Ergebnisqualität

In der Aufbauphase der Netzwerke
richtet sich zunächst der Fokus auf die
Binnendimension: Struktur, Prozesse,
Schnittstellen etc. stehen im Vorder grund.
Es wird jedoch von großer Wich tigkeit
sein, die Leistungsdimension der Netz -
werke in den Blick zu bekommen und
selbstkritisch zu hinterfragen, ob und
mit welcher Wirkung die Leis tun gen bei
den Familien ankommen. 

Die Öffentlichkeitsarbeit richtet sich
an die Fachöffentlichkeit, die Netzwerk -
partner und potenziellen Partner. An -
liegen, Strukturen und Ansprechpartner
sind in den jeweiligen Gebietskörper -
schaf ten transparent bzw. bekannt.

Auf Landesebene ist ein gemeinsames
Internetportal (www.netzwerke-fuer-kin-
derschutz-sachsen.de) entstanden. Ein
gemeinsames Logo für die Netzwerke für
Kinderschutz Sachsen ist entwickelt und
wird mit dem jeweiligen Namenszusatz
der Gebietskörperschaft genutzt. 

In den jeweiligen Kommunen entste-
hen Handbücher, Leitfäden, Dokumen -
ta   tions bögen usw. Jährlich findet eine
Landesfachtagung zum Thema Kinder -
schutz/Frühe Hilfen statt. Hier werden
vor allem die Entwicklungen auf Bun des-
und Landesebene sowohl aus politischer
als auch aus fachlicher Sicht aufgegriffen. 

Abbildung 5: Prozessqualität
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In nahezu allen Gebietskörperschaften
finden ebenfalls jährlich Fachtagungen
für die regionalen Netzwerkpartner statt.
Getragen von den kommunalen Netz -
werk foren, organisiert über die Steue rungs-
gruppen, stoßen diese Veran stal tungen
auf sehr große Resonanz. 

Die Sensibilisierung der Bevölkerung
im Hinblick auf das Kindeswohl ist durch
eine landesweite Öffentlichkeitskampagne
durch das Sächsische Staats minis te rium
für Soziales und Verbrau cher schutz an  ge -
schoben und finanziert worden. Die
Stadt Leipzig hat ebenfalls eine große
Plakat- und Postkartenaktion zum
Thema »Elternsein« ins Leben gerufen.

Im Rahmen von Pro Kind sind über
das Netzwerk Erstkontakte zu den
Schwangeren hergestellt worden. Pro
Kind arbeitet bei der Gewinnung von
Frauen eng mit Berufsgruppen und
Institutionen, sog. MultiplikatorInnen,
zusammen, die im natürlichen Lebens -
kontext Kontakt zu den Schwangeren
haben. Hierzu zählen GynäkologInnen,
Beratungsstellen, Angebote der freien
Träger der Jugendhilfe, ARGEn und
Jobcenter, Schulen usw. Zirka 60 Prozent
der Frauen sind darüber ins Projekt ver-
mittelt worden. In diesem Zusammen -
hang sind geschlossene Vermittlungsketten
entwickelt worden. MultiplikatorInnen
nehmen dabei Kontakt zu den schwange-
ren Frauen auf, informieren sie über das

Projekt und motivieren sie für eine Teil -
nahme. Sie vermitteln in einer geschlos -
senen Kette via Einverständnis erklärung
an das Projektteam. Dieses stellt in der
Regel zuerst einen telefonischen Kontakt
mit der Schwangeren her, auf den ein
persönlicher Kontakt mit einer ausführ-
lichen Information über das Angebot folgt
(siehe Abbildung 6). 

Zur Qualitätssicherung werden die
Netzwerke für Kinderschutz evaluiert.
Pro Kind wird von einer umfangreichen
Forschung begleitet (vgl. Jungmann 2010). 

Das große Engagement des Freistaates
sowie die große Bereitschaft seitens der
Gebietskörperschaften, Netzwerke für
Kinderschutz aktiv anzugehen und die
notwendigen Ressourcen bereitzustellen,
zeigen erste Früchte. 

Die strukturierte Vorgehensweise aller
unter Berücksichtigung der kommunalen
Besonderheiten hat sich als tragfähig er -
wiesen. Ebenso zeigt sich, dass der Auf-
und Ausbau der Netzwerke über eine
Koordinationsstelle sinnvoll und hilfreich
ist. Gemeinsame Qualifizie run gen aller
KoordinatorInnen schaffen eine gute
Ver netzung auf der operativen Ebene
sowie die notwendige Transparenz, um
Synergien zwischen den kommunalen
Netzwerken herzustellen. 

Die Erfahrungen mit Pro Kind liefern
eine gute Grundlage für den weiteren Aus -
bau Früher Hilfen über die Netz wer ke
für Kinderschutz (Brand/Jungmann 2010).

Herausforderungen für die Netzwerke
für Kinderschutz

Welche Herausforderungen lassen 
sich aufgrund der in Sachsen gemachten
Erfahrungen anhand der drei Qualitäts -
dimensionen bestimmen?

Ebene der Strukturqualität 
Die Entscheidung, die Netzwerke für

Kinderschutz am jeweiligen Jugend amt
anzusiedeln, birgt die Gefahr der »Jugend-
hilfelastigkeit« in sich. Je nach  dem, wie
die jeweiligen Jugend ämter mit dieser
potenziellen Ein seitig keit umgehen können,
wird dieser Effekt verstärkt oder abge-
schwächt. Hinzu kommt, dass das Image
des Jugend amts nach wie vor durch die
Aus übung des »Wächter amtes« bei den
anderen Professionen eher negativ besetzt
ist. Netzwerke für Kinder schutz laufen
daher Gefahr, als reine »Schutz netz werke«
gesehen und verstanden zu werden. Dies
führt teilweise dazu, dass vor allem im
Ge sund  heitsbereich sogenannte »Präven -
tions netzwerke« entstehen. Es geht an
dieser Stelle darum, Versäulungen zu
überwinden und Paral lel strukturen auch
und gerade in der Etablierung von Netz -
werken zu verhindern. Dies geschieht am
wirksamsten, indem die Verantwort -
lichen über Sinn und Un sinn von paral-
lel agierenden Netz   werken diskutieren.
Das Augenmerk ist dabei auf die Über-
schneidung der einzubindenden Akteure
zu richten. Meistens greifen die Netz -
werke auf die gleichen Netzwerkpartner
zu bzw. möchten dies tun. Darüber hin-
aus muss deutlich gemacht werden, dass
eine Auf tei lung der Netzwerke in Prä -
ventions- und Schutznetzwerke einer der
zentral zu lösenden Auf ga ben ausweicht.
Diese besteht darin, die Schnit t stelle von
Prä vention von Kin deswohl  gefährdung
und Inter ven tion im Kin derschutz zu sam -
men  zu führen und zu optimieren. Kin -
der    schutz ist eine Querschnitts aufgabe
nicht nur für die am Kinder schutz be -
teiligten Pro fessionen, sondern auch im
Zusammenwirken zwischen den poli -
tischen, administrativen und ope ra tiven
Ebenen. Nachhaltig keit und Wirksam -
keit der Netzwerke für Kinder schutz

Abbildung 6: Geschlossene Vermittlungskette 
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hängen wesentlich von der »Verzahnung«
dieser drei Ebe nen ab. Dieser Prozess des
Mitein an ders droht leicht aus dem Blick
zu geraten. 

Ebene der Prozessqualität
Auf der Ebene der Prozessqualität  be -

steht die Herausforderung darin, die sich
ständig verändernden Netzwerke (Fluk -
tu ation der Institutionen und Per sonen)
durch ein professionelles Netz werk  ma  -
nage  ment zu steuern. Netzwerke können
und müssen sich zwar etablieren, aber sie
wer den auf Dauer nicht ohne Netzwerk -
koor dination bestehen und vor allem
wirksam sein können (vgl. Schu bert 2008;
Natio na les Zentrum Frühe Hilfen
[NZFH] 2010).

Ebene der Ergebnisqualität
Auf der Ebene der Ergebnisqualität

besteht die Herausforderung darin, die
Balance zwischen der Binnen- und Leis -
tungsdimension der Netzwerke zu halten
bzw. beide Aspekte im Blick zu haben.
Ergebnisse hierzu werden zum Abschluss
des Projekts Ende 2011 erwartet.

Das Landesprojekt »Netzwerke für
Kinderschutz – Pro Kind Sachsen« wird
durch Mittel des Sächsischen Staats -
minis  te riums für Soziales und  Ver brau -
cher schutz sowie durch das Bun des -
minis terium für Familie, Se nioren,
Frau en und Jugend finanziert.
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»Frühe Hilfen« ist ein rechtlich weit-
gehend unbestimmter Begriff, er taucht
in keinem der Sozialgesetzbücher der Bun -
desrepublik Deutschland als Leis tungs  -
tatbestand auf und muss in der Praxis
vor Ort von Akteuren aus vielen unter-
schiedlichen Professionen jeweils »neu
erfunden« werden. Die Inter pre tationen
des Begriffs »Frühe Hilfen« sind dabei
sehr heterogen und ziehen sehr unter-
schied liche praktische Arbeits an sät ze und
bunt gemischte Koopera tions verbünde
nach sich. Im Rahmen einer bundesweiten
Bestandsaufnahme Früher Hilfen durch
das Nationale Zentrum Frühe Hilfen
(NZFH) war deshalb eine der zentralen
Fragestellungen zu erfassen, was Fach -
kräfte in den für die Umsetzung von
Frühen Hilfen prädestinierten kommu-
nalen Steu erungs behör den, den Ju gend-
und Gesundheits ämtern, genau unter
Frühen Hilfen verstehen und wie sie
dement spre chend Frühe Hilfen in ihrem
Verant wortungs bereich gestalten. Im
Folgenden wird kurz auf die Debatte um
den Be griff »Frühe Hilfen« eingegangen,
anschließend die empirische Unter suchung
vorgestellt und von zentralen Er  geb nis -
sen berichtet, die deutlich ma chen, wie
weit der Bogen ist, der sich hier spannt.

»Frühe Hilfen« im Fachdiskurs

Der Begriff »Frühe Hilfen«, wie er
2006 im Aktionsprogramm des Bundes -
ministeriums für Familie, Senio ren, Frau en
und Jugend »Frühe Hilfen für Eltern 
und Kinder und soziale Früh warn sys te me«
vorgestellt wurde (vgl. Na tio nales Zen -
trum Frühe Hilfen [NZFH] 2008, S. 7)1,
ist im Fachdiskurs nicht unumstritten.
Viele Facetten des Begriffs wurden und
werden kritisch diskutiert: Ist »früh« im
Sinne von »rechtzeitig« gemeint, also 
als ein Handeln, bevor ein Problem oder
De fizit manifest wird, und deshalb im
Prinzip unabhängig vom Alter der Adres -
satinnen und Adressaten? Oder ist es im
Sinne von »frühzeitig im Leben« zu ver-
stehen, das heißt als ein Bündel von Maß  -
nah men, das sich an eine bestimmte

Altersgruppe, nämlich Ungeborene, Säug-
linge und Klein kinder mit ihren Eltern
wendet? Sollen im Sinne von Prävention
vorrangig antizipierte negative Ereignisse
– hier spezifisch Vernach lässigung und
 Miss hand lung von Kleinstkindern – ver-
mieden werden, oder steht im Sinne von
Befä hi gung die Förderung von allgemei-
nen und spezi fischen personellen Kom -
pe  ten zen – hier Erziehungskompetenzen
von Eltern – im Mittelpunkt der Bemü -
hun gen? Sieht man demnach eher mit
einem defizit orientierten oder einem res-
sourcenorientierten Blick auf die Fami -
lien? An welche Gruppen von Familien
richten sich ei gent lich die Angebote: 
an alle Familien, um Stigmatisierung 
zu vermeiden – im Sinne universeller
bzw. primärer Präven tion – oder gezielt
an beson ders belastete Familien – im
Sinne selektiver bzw. se kundärer Präven -
tion –, um die be grenz  ten Ressourcen
denen zugutekommen zu lassen, die am
meisten davon profitieren, wenngleich
sie oft nur schwer zu erreichen sind?
Und welcher Art sind die Netz wer ke
Früher Hilfen, die mittlerweile bun des  -
weit aufgebaut werden: Sind es eher
Hilfe  systeme, basierend auf Nieder schwel  -
lig keit und Frei willigkeit der In anspruch -
nah me durch die KlientInnen – oder
doch eher Melde- und Kontroll  sys teme,
die dem Bedürfnis der Fach kräfte nach
Absicherung dienen? Nicht zuletzt stellt
sich auch die grundsätzliche Frage, ob
Frühe Hilfen, die in ihrem We sens kern
Verhaltensprävention darstellen, in je -
dem Fall und für sich allein ausreichende
Maß  nahmen zur Förderung des ge sun  -
den Auf wachsens von »Kindern auf der
Schat tenseite des Lebens« (vgl. Bun des -
minis terium für Familie, Senioren, Frau en
und Jugend [BMFSFJ] 2010) darstellen,
wenn sie nicht eingebettet sind in einen
umfassenderen Rahmen von So zial- und
Fami lien  politiken, die auch die Le bens -
um stän de, unter denen diese Familien
Kinder aufziehen, ver ändern und verbes-
sern wol len im Sinne von Verhältnis prä -
vention (vgl. Böllert 2010). Ist dies nicht
der Fall, be steht die Gefahr, dass Frühe
Hilfen, die nach der neuen Defi ni  tion des

wissen schaftlichen Beirats des NZFH2 auch
auf die Verbesserung von Teilhabe chan cen
abzielen, von den Be trof fenen dennoch
als ein Instrument der Ausgren zung er -
lebt werden und damit die Schwel  len zur
Inanspruchnahme un gewollt steigen.

Fachkräfte stehen bei der Imple men -
tie  rung von Frühen Hilfen in ihrem Ge -
mein  wesen also vor der schwierigen Auf  -
gabe, gemeinsam mit Akteuren aus un -
ter   schied lichen Professionen und Ins ti  tu -
tionen Ant worten auf diese Fragen zu
finden. Die Art der Antworten wiederum
konstituiert ganz unterschiedliche Vor ge -
hens weisen, und dies in mehrfacher Hin  -
sicht: Sie be stimmt die Strate gien bezüglich
Auswahl und Zugang zur Ziel gruppe,
die Präfe ren zen für bestimmte Angebote,
die Haltung gegenüber den AdressatIn nen,
die Zu sam mensetzung und den Auftrag
der professionellen Ko operatio nen usw.
So verwun dert es nicht, dass der Verstän -
digungs- und Konstruk tions prozess über
»Frühe Hilfen in unserer Gemeinde / 
in unserem Landkreis« einen essenziellen
Schritt bei der Bildung lokaler Netz wer ke
darstellt (vgl. Natio na les Zentrum Frühe
Hilfen [NZFH] 2010).

Alexandra Sann / Detlev Landua

Konturen eines vielschichtigen Begriffs: 
Wie Fachkräfte Frühe Hilfen definieren und gestalten

1 Gemäß dem Aktionsprogramm des  Bundes -
ministeriums für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend sind Frühe Hilfen präventiv ausgerichtete
Unterstützungs- und Hilfeangebote für Eltern ab
Beginn einer Schwangerschaft bis Ende des drit-
ten Lebensjahrs eines Kindes. Sie richten sich vor -
wiegend an Familien in belasteten  Lebens lagen
mit geringen Bewältigungs ressourcen. Die aus
diesen Bedingungen resultierenden Risiken für
ein gesundes Aufwachsen der Kinder sollen früh-
zeitig erkannt (Früherkennung) und die Eltern
zur Inanspruchnahme passender Angebote zur
Stärkung ihrer Erziehungskompetenz motiviert
werden. Auf diese Weise soll der Schutz der Kin -
der vor einer möglichen späteren Vernach läs si -
gung und/oder Misshandlung verbessert wer den.
Diese Ziele sollen durch eine enge Ver netzung
und Kooperation insbesondere von Akteuren und
Institutionen aus dem Gesund heitsbereich wie
aus der Kinder- und Jugendhilfe erreicht werden.
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Bestandsaufnahme Früher Hilfen

Die Beobachtung der Praxis ent wick -
lung im Bereich Früher Hilfen in Deutsch-
land zählt zu den zentralen Auf gaben des
Nationalen Zentrums Frühe Hilfen.  Ver -
schiedene Untersuchungen (vgl. Nord -
rhein-Westfalen, Ministerium für Gene -
rationen, Familie, Frauen und Inte gra tion
2005; Bastian u.a. 2008) haben gezeigt,
dass sowohl die evidenzbasierte Ent wick -
lung und Implemen tie rung erfolgreicher
Hilfemodelle als auch eine aufeinander
abgestimmte Kooperation von zum Teil
sehr unterschiedlichen Einzelansätzen 
im Rahmen regionaler Hilfenetze entschei-

dend für die Qualitätsentwicklung im
Bereich Früher Hilfen sind. Bis dato lagen
jedoch nur wenige Informationen über
kommunale Angebotsstrukturen und die
sich (weiter-)entwickelnden Ko opera -
tions    formen von Gesund heits wesen und
Kinder- und Jugendhilfe vor, welche als
Hauptakteure im Feld Früher Hilfen an -
gesehen werden. Das NZFH beauf trag  te
deshalb im Juni 2008 das Deutsche
Insti tut für Urbanistik (DIfU) mit der
Durchführung einer bundesweiten Be -
stands  aufnahme zu Frühen Hilfen. Sie
umfasst die parallele Untersuchung von
zwei bislang weitgehend getrennten so -
zia   len Versorgungs- und Unterstüt zungs -
systemen – dem Gesundheitssystem und
der Kinder- und Jugendhilfe – und kon-
zentriert sich dabei auf die Untersuchung
von zwei unterschiedlichen Frage stel  -
lungen: Wie arbeiten die beiden Systeme
beim Auf- und Ausbau Früher Hilfen
 zusammen? Und welche Angebote an
Fami lien werden vor Ort etabliert? Unter
der Annahme, dass die kommunalen Steu  -
erungsbehörden Jugendamt und Ge sund -
heitsamt bei der Planung und Siche rung
der Versorgung im Bereich Früher Hilfen
eine zentrale Rolle einnehmen, wur den
sie als Zielgruppe der Befragung ausgewählt
(Vollerhebung aller 965 identifizierten
Ämter). Die Haupt frage stel lun gen wurden
dabei auf zwei Erhe bungs zeitpunkte (De -
zember 2008 und Januar 2010) verteilt.
Beide Daten erhe bun gen erfolgten über
standardisierte, postalische Befra gungen.3

Zentrale Themenbereiche der ersten
Teiluntersuchung (Ergebnisbericht verfüg-
bar unter www.fruehehilfen.de) waren: 
• das Begriffsverständnis der Fachkräfte

in den Jugend- und Gesundheits -
ämtern zu Frühen Hilfen

• die aktuellen und geplanten Aktivitä -
ten der kommunalen Behörden im
Bereich Früher Hilfen

• die Erfassung und Bewertung der bis-
her aufgebauten Kooperations struk turen
im Bereich Früher Hilfen

• die Erfahrungen mit der Netz werk -
arbeit im Bereich Früher Hilfen

Zentrale Themenbereiche der zweiten
Teiluntersuchung (Veröffentlichung in
Vorbereitung) sind:
• die Zusammensetzung der lokalen

Angebotsstrukturen zur frühen prä ven -
tiven Unterstützung von Eltern und
Kindern

• die unterschiedlichen Wege zur
Finanzierung und Verstetigung Früher
Hilfen in den Kommunen 

• die Gestaltung von Zugängen zu
Fami  lien durch die Jugend- und
Gesund heitsämter

• die in der Praxis angewendeten
Methoden und Instrumente zur
Belastungs- und Risikoeinschätzung

• die Ausgestaltung der Schnittstelle
Frühe Hilfen/Kinderschutz

• der weitere Ausbau Früher Hilfen

Mit diesen beiden Teiluntersuchungen
der Bestandsaufnahme werden Basis -
daten darüber erfasst, wie sich das Feld
Früher Hilfen zum Zeitpunkt des Aktions -
pro gramms »Frühe Hilfen für Eltern und
Kinder und soziale Früh warnsysteme« der
Bundesregierung (2006 bis 2010) darstellt. 

Zentrale Ergebnisse der Befragung

Zur Beantwortung der eingangs ge -
stell  ten Frage, was Fachkräfte in den kom-
munalen Steuerungsbehörden Ju gend-
und Gesundheitsamt genau unter Frühen
Hilfen verstehen und wie sie dement -
sprechend Frühe Hilfen umsetzen, werden
relevante Teilbefunde aus beiden Unter -
suchungen herangezogen. 

Der Begriff Frühe Hilfen
(Teiluntersuchung I)

Um einen direkten Vergleich der Ak -
zep tanz bestehender Auffassungen von
Frühen Hilfen zu ermöglichen, wurden
in Teiluntersuchung I sechs Aussagen
vor  gegeben, die drei wesentliche Stränge
des fachlichen Diskurses abbilden sol-
len: »Unterstützung für alle angehenden
Eltern (primäre Prävention)« versus
»Spezifisches Hilfesystem für Familien 
in Problemlagen (sekundäre Prävention)«,
»Frühzeitige Unterstützung von Eltern
mit Kindern 0 bis 3 Jahre (biografisch
früh)« versus »Rechtzeitige Unter stüt -
zung von Eltern mit Kindern 3+ Jahre
(problembezogen früh)« und »Präventive
Maßnahmen zur Stärkung der Erzie -
hungs  kompetenz (Förderung)« versus

2 »Frühe Hilfen bilden lokale und regionale Unter -
stützungssysteme mit koordinierten Hilfs an gebo -
ten für Eltern und Kinder ab Beginn der Schwan -
gerschaft und in den ersten Lebensjahren mit
einem Schwerpunkt auf der Altersgruppe der 
0- bis 3-Jährigen. Sie zielen darauf ab, Entwick -
lungs  möglichkeiten von Kindern und Eltern in
Familie und Gesellschaft frühzeitig und nachhaltig
zu verbessern. Neben alltagspraktischer Un ter   -
stüt zung wollen Frühe Hilfen insbesondere einen
Bei trag zur Förderung der Beziehungs- und Er zie -
hungs kompetenz von (werdenden) Müttern und
Vä tern leisten. Damit tragen sie maßgeblich zum
gesunden Aufwachsen von Kindern bei und sichern
de ren Rechte auf Schutz, Förderung und Teil habe. 
Frühe Hilfen umfassen vielfältige sowohl allge-
meine als auch spezifische, aufeinander bezoge-
ne und einander ergänzende Angebote und
Maßnahmen. Grundlegend sind Angebote, die
sich an alle (werdenden) Eltern mit ihren Kindern
im Sinne der Gesundheitsförderung richten (uni-
verselle/primäre Prävention). Darüber hinaus
wen   den sich Frühe Hilfen insbesondere an Fa mi -
lien in Problemlagen (selektive/sekundäre Prä ven-
tion). Frühe Hilfen tragen in der Arbeit mit den
Fami lien dazu bei, dass Risiken für das Wohl und
die Ent wicklung des Kindes frühzeitig wahrge-
nommen und reduziert werden. Wenn die Hilfen
nicht ausreichen, eine Gefährdung des Kindes -
wohls abzuwenden, sorgen Frühe Hilfen dafür,
dass weitere Maßnahmen zum Schutz des
Kindes ergriffen werden. 
Frühe Hilfen basieren vor allem auf multiprofes-
sio neller Kooperation, beziehen aber auch bür-
ger schaftliches Engagement und die Stärkung
sozialer Netzwerke von Familien mit ein. Zentral
für die praktische Umsetzung Früher Hilfen ist
des halb eine enge Vernetzung und Kooperation
von Institutionen und Angeboten aus den Be rei -
chen der Schwangerschaftsberatung, des Ge -
sund  heits wesens, der interdisziplinären Früh för -
de rung, der Kinder- und Jugendhilfe und weite-
rer sozialer Dienste. Frühe Hilfen haben dabei
sowohl das Ziel, die flächendeckende Versorgung
von Fami lien mit bedarfsgerechten Unter stüt -
zungs angeboten voranzutreiben, als auch die
Qualität der Ver sor gung zu verbessern« (wiss.
Beirat NZFH, 2009).

3 Pro kommunaler Behörde wurde ein Fragebogen
versandt. Der Rücklauf betrug bei der ersten Teil -
untersuchung knapp 60 % (573 Ämter), bei der
zweiten Teiluntersuchung ca. 55 % (532 Ämter).



»Intervenierende Maßnahmen zum Kin -
derschutz (Gefahrenabwehr)«. Ob wohl
die Inhalte dieser Aussagen nicht völlig
überschneidungsfrei sind, heben sie
dennoch jeweils unterschiedliche Ein zel -
aspekte Früher Hilfen hervor, deren
 Zustimmung erfasst werden sollte. Die
Befragten konnten ihrer mehr oder min-
der großen Zustimmung zu den sechs
Aussagen jeweils auf einer fünfstufigen
Skala Ausdruck verleihen. Die Dar stel -
lung der Ergebnisse erfolgt getrennt nach
Jugend- und Gesundheitsämtern.

Es zeigt sich dabei zunächst, dass der
Begriff »Frühe Hilfen« in der Praxis
kommunaler Steuerungsbehörden über-
wiegend im Sinne der Vorgaben des Ak -
tionsprogramms der Bundesregierung
interpretiert wird (Abbildung 01). So
finden sowohl unter den befragten Jugend-
als auch unter den Gesundheitsämtern
am ehesten diejenigen Aussagen Zustim -
mung, die Frühe Hilfen als biografisch
früh einsetzende Unterstützung und als
sekundäre Prävention für Risikogruppen
verstehen. An dritter Stelle – bezogen 
auf den Grad der Zustimmung – steht
die Beschreibung der Frühen Hilfen als
Maß nahmen, welche auf die präventive
Förderung der Erziehungskompetenz der
Eltern abzielen, gefolgt von der Aussage,
dass sich Frühe Hilfen im Sinne primärer
Prävention an alle Eltern wenden sollen.
Dem wird vor allem von Jugendämtern
zugestimmt. Die geringste Zustimmung
findet das Item, welches Frühe Hilfen als
intervenierende Maßnahmen des Kinder -
schutzes beschreibt.

Eine tiefer gehende Analyse beschäf tig-
te sich mit der Frage, ob sich be stimm te
Antwortmuster (typische Kom bi na tio nen
einzelner Aussagen) finden lassen. Eine
entsprechende Faktoren ana lyse über die
Einzelitems der Begriffsbestimmung
Früher Hilfen führte zu einem gut inter-
pretierbaren Ergebnis (Abbildung 02).
Die sechs vorhandenen Aussagen lassen
sich zu zwei übergeordneten, voneinander
unabhängigen Komponenten (Fak to ren)
zusammenfassen, die nur an wenigen
Stel len für Jugend- und Gesund heits äm -
ter inhaltliche Abwei chun gen aufweisen.
Der erste Faktor kann als Verständ nis
von Frühen Hilfen im Sinne von »Früher
För  derung« gedeutet werden. Er be -
schreibt Frühe Hilfen als ein primär-
präventiv ausgerichtetes Unterstützungs -

sys tem für alle (angehenden) Eltern mit
Kleinkindern bis drei Jahre, welches die
Stärkung der Erziehungskompetenz der
Eltern im Fokus hat. Der zweite Faktor,
den man mit dem Begriff »präventiver
Kinderschutz« überschreiben könnte, fasst
hingegen ein Verständnis Früher Hilfen
zusammen, bei dem der Kinder schutz -

aspekt mit stärker sekundär-prä ven tiven
bzw. intervenierenden Maß nah men für
Risikogruppen in den Vor der grund tritt.
Viele Gesundheitsämter be ziehen dabei
auch stärker Familien mit älteren Kin dern
im Sinne von rechtzei tiger Hilfe mit ein,
als dies bei den Ju gend    ämtern der Fall ist. 
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Variablen

Unterstützungsangebote 
für alle (angehenden) Eltern

Ein spezielles Hilfesystem 
für Familien in besonderen Problemlagen

Frühzeitige Unterstützungsangebote für Eltern 
mit Kindern der Altersgruppe 0–3 Jahre

Rechtzeitige Unterstützungsangebote 
für Eltern mit Kindern (auch) 3+ Jahre

Eher präventive Maßnahmen, 
zur Stärkung der elterlichen Erziehungskompetenz

Eher intervenierende Maßnahmen, 
zur Verbesserung des Kinderschutzes

Komponenten (Faktorladungen)

1. Faktor:  2. Faktor: Präventiver 
Frühe Förderung Kinderschutz

JA* GA JA GA

.76 .74

.46 .77 .49

.75 .78

.32 .32 .38 .63

.71 .79

.78 .81

Legende: Hauptkomponentenanalyse;
Eigenwertkriterium; Varimaxrotation; ausgewiesen
werden nur Faktorladungen > 0,3. 
* JA = »Jugendämter«; GA = »Gesundheitsämter«

»Frühe Hilfen sind in unserem Amt …«

Unterstützung für alle angehenden Eltern 
(primäre Prävention)

Spezielles Hilfesystem für Familien 
in Problemlagen (sekundäre Prävention)

Frühzeitige Unterstützung von Eltern 
mit Kindern 0–3 Jahre

Rechtzeitige Unterstützung von Eltern 
mit Kindern 3+ Jahre

Präventive Maßnahmen 
zur Stärkung der Erziehungskompetenz

Intervenierende Maßnahmen 
zum Kinderschutz

3,74
3,51

4,12
4,11

4,41
4,20

3,42
3,29

3,89
3,48

3,12
3,04

1          2           3          4          5

Mittelwerte 
von 1 (»stimme gar nicht zu«) 
bis 5 (»stimme voll zu«)

Jugendämter
Gesundheitsämter

Abbildung 1: Begriffsverständnis Frühe Hilfen,
Häufigkeiten (TU 1)
Aus: Landua u.a. 2009

Abbildung 2: Begriffsverständnis Frühe Hilfen,
Faktorenanalyse (TU 1)
Aus: Landua u.a. 2009



Diese Befunde korrespondieren in halt  -
lich gut mit der aktuellen Fach debatte
zum Begriffsverständnis Früher Hilfen
und zeigen klar die unterschiedlichen
Facetten der Interpretation durch die
Fach praxis: Frühe Hilfen werden man-
cher  orts sehr eng mit der präventiven
Abwendung möglicher Kindeswohl -
gefähr  dungen verbunden und sind daher
Bestandteil des Kinderschutzsystems,
während es anderenorts aber auch eine
Ausrichtung der Frühen Hilfen in Rich -
tung universeller Prävention bzw. all -
gemeiner Förderung der Erziehung in der
Familie gibt. Ob sich diese unterschied-
lichen Interpretationen auch in den lo -
kalen Angebotsstrukturen niederschlagen,
sollte in der zweiten Teiluntersuchung
geklärt werden.

Ausrichtung von Angeboten 
Früher Hilfen (Teiluntersuchung II)

Die Jugend- und Gesundheitsämter
wurden in der zweiten Teiluntersuchung
gebeten, ein bestimmtes Angebot/Projekt
im Bereich Früher Hilfen in ihrem Amts  -
bezirk näher zu beschreiben, das für die
Zielstellungen Früher Hilfen als be son ders
wichtig erachtet wird. Die daraufhin
genannten Projekte umfassen vor allem
aufsuchende Angebote durch Fa mi  lien -
hebammen sowie Gruppen- und Bera -
tungs angebote für Eltern mit Säuglingen
und Kleinkindern (Abbildung 03). Nur
eine Minderheit von rund 21 % dieser
Angebote wird als ausschließlich »primär-
präventiv« beschrieben; die Mehr zahl ist
eher »sekundär-präventiv« (ca. 38 %)
ausgerichtet oder integriert sowohl primär-
als auch sekundär-präventive Ele mente
(ca. 41 %). 85 % dieser Ange bote sind
dabei Bestandteil eines lokalen Netz -
werks Früher Hilfen. Erwartungs gemäß
handelt es sich bei den genannten An -
geboten vorwiegend um Angebote, die
bei der Familie zu Hause durchgeführt
werden (»home-based«, ca. 47 %) bzw.
um eine Kombination solcher Ange bote
mit An geboten, die in einer Einrichtung
durchgeführt werden (»home- und center-
based«, ca. 37 %), reine in den Räumen
einer Einrichtung angesiedelte Angebote
(»center-based«) bilden eine Minderheit
(ca. 16 %). Sowohl die generelle Aus -
richtung der als besonders wichtig erach-
teten Angebote Früher Hilfen, als auch
das Setting, in dem sie praktiziert werden,
weisen darauf hin, dass die Ziel gruppe
der belasteten Familien, die eher mit

aufsuchenden Angeboten erreicht werden
kön nen, hier im Fokus der Bemühungen
steht. 

Diese gezielten Angebote sind jedoch
in den Kommunen eingebettet in ein
brei  teres Spektrum von Angeboten für
(werdende) Eltern mit Säuglingen und
Kleinkindern, das in Form einer einfachen
Liste (vorhanden/geplant/nicht vorhan-
den) abgefragt wurde. Es beginnt bei An -
geboten der universellen Prävention wie
»Aufklärungsprojekte für SchülerIn nen«
(ca. 69 %) und »Begrüßungs schrei ben/
Informationspaket zur Geburt« (ca. 71 %).
Zu den häufig genannten Leis tun gen
gehören im Weiteren primär-prä ventive
Unterstützungs- und Beratungs angebote
wie »Schwangerschaftsberatung für wer-
dende Eltern« (ca. 92 %), »Bera tungs -
stellen für Eltern mit Säuglingen und
Kleinkindern« (ca. 79 %), »Grup pen -
angebote für Eltern mit Säuglingen und
Kleinkindern« (ca. 92 %), »Eltern kurse/
-schulen/-seminare« (ca. 91 %) sowie
»Anlauf stellen an Jugend- oder Gesund -
heitsämtern für Familien« (ca. 76 %). 
In vielen Amtsbezirken vorzufinden sind
auch »integrierte sozialraumorientier te
Angebote für Familien mit Kin dern von
0 bis 3 Jahren« (ca. 77 %), die in der
Regel ein breites Spektrum von Angebo -
ten unter einem Dach umfassen. Die

Palette reicht aber auch in den se kun där-
bis tertiär-präventiven Bereich hinein,
z.B. als »Hilfen zur Erziehung für Schwan -
gere bzw. werdende Eltern« (ca. 87 %)
oder »speziell qualifizierte sozialpädago-
gische Familienhilfe für Familien mit
Säuglingen und Klein kindern« (ca. 65 %).
Stationäre Maßnah men und therapeu -
tische Intervention werden vergleichs-
weise selten angegeben, nur jeweils gut
ein Drittel der Amts bezirke ordnet bspw.
»Heilpädagogische Tagesgruppen für
Klein kinder mit Betreuung der Eltern«
(ca. 37 %) und »stationäre therapeutische
Angebote für Eltern mit ihren Klein kin -
dern« (ca. 38 %) dem Angebotsspektrum
Früher Hilfen zu. Insgesamt wurden
durch  schnittlich 13 bis 14 unterschied -
liche Arten von Angeboten genannt. 
Die meisten Kommunen versuchen also,
die unterschiedlichen Lebenslagen und
Be darfe von Familien mit Säuglingen
und Kleinkindern mit unterschiedlich
intensiven bzw. unterschiedlich zielgrup-
penspezifischen Angeboten und Maß nah  -
men aufzufangen.

Erfolge Früher Hilfen und Abgrenzung
von Maßnahmen zur Sicherung 
des Kindeswohls (Teiluntersuchung II)

Die Positionsbestimmung Früher
Hilfen in den kommunalen Steuerungs -
behörden lässt sich auch anhand der
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Abbildung 3: besonders wichtige Angebote; 
Art des Angebots, Ausrichtung des Angebots, 
Verortung des Angebots (TU 1)
Aus: Landua u.a. 2010

Art des Angebots/Projekts:
Aufsuchende Angebote im 1. Lebensjahr durch 
Familienhebammen
Gruppenangebote für Eltern mit Säuglingen und 
Kleinkindern
Beratungsangebote für Eltern mit Säuglingen und
Kleinkindern

Netzwerkeinbindung: 
»Ist das Angebot Bestandteil eines Ja
lokalen Netzwerks Früher Hilfen?« Nein

Ausrichtung des Angebots/Projekts:
Eher primäre Prävention (für alle Familien)
Eher sekundäre Prävention (für »belastete« Familien)
Sowohl primäre als auch sekundäre Prävention

Verortung des Angebots:
Vorwiegend »home-based« (Geh-Struktur)
Vorwiegend »center-based« (Komm-Struktur)
Beides bzw. kombiniertes Angebot

98
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59

0         25        50        75       100 Nennungen

85
15

0         25        50        75       100 %

21,3
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wahr genommenen Erfolge beleuchten.
Nach übereinstimmender Auffassung
nahe zu aller befragten Jugend- und Ge -
sund heitsämter führt der Ausbau Früher
Hilfen zu einer verbesserten Früh er  -
kennung von Problemlagen in Familien
(Ab bildung 4). Immerhin noch eine
Mehr heit von über 85 % der teilneh  men -
den Ämter ist außerdem der Überzeu-
gung, dass es durch den Ausbau Früher
Hilfen zu einer vermehrten frühzeitigen
Erkennung von Fällen von Kin des wohl -
gefährdung kommt. Aus Sicht der kom-
munalen Praxis wird damit die Frage
nach der »Wirksamkeit« Früher Hilfen
hinsichtlich zentraler Auf gaben über wie -
gend positiv beantwortet. Die hohe Zu -
stimmung zu diesen Aussagen zeigt aber
auch, dass vor allen Dingen die Früh -
erkennung familiärer Problem lagen (im
Sinne sekundärer oder selek tiver Prä -
vention) aber auch die Früh erken  nung
von Kindeswohl gefähr dungen (im Sinne
tertiärer Prävention) sehr wohl zu den
zentralen Zielen der Frühen Hil fen
 gerech net werden. Die Differen zie rung
zwischen Prävention (bei familiären
Problemlagen) und Intervention (bei
Kin des wohl gefähr dung) ist dabei nicht
besonders ausgeprägt. 

Dazu passen auch folgende Befunde:
Laut 56 % der Jugendämter und 60 %
der Gesundheitsämter fand in ihrem Amts  -
bezirk kein Verständigungsprozess über
die Definition von »familiären Pro blem -
lagen« statt. Dabei nutzen immer hin 61 %
der Jugendämter standardisierte Verfah ren
zur Einschätzung des Aus ma ßes fa mi -
liärer Problemlagen (bei den Gesund -
heitsämtern liegt dieser Wert mit 32 %
deutlich niedriger, es ist jedoch zu be -
den ken, dass diese zumeist auch keinen
Auftrag zur Früherkennung psychosozialer
Problemlagen haben); 69 % der Jugend -
ämter und 78 % der Gesund heits ämter
ver folgen zudem keine spezi fischen Stra -
tegien, um gezielt Familien in Pro blem -
lagen zu erreichen. Auf die Frage, ob
Frühe Hilfen auch Maß nah men zur Ab -
wendung einer drohenden Kin des  wohl -
gefährdung umfassen, antworten Jugend -
ämter zu ca. 35 % und Gesund heits äm ter
zu ca. 42 % mit »Nein«. Ent sprechend
setzen die unter diesem Label angebotenen
Hilfen mehrheitlich (Ju gend ämter ca. 
65 %, Gesund heits ämter ca. 58 %) vor
der Feststellung einer Gefährdung des
Kindeswohls an. Aller dings gibt auch

nur die Hälfte der be fragten Ämter an,
dass weitere Krite rien zur Abgrenzung
der Frühen Hilfen von weiteren Maß nah-
men der Jugend hilfe bei (drohender) Kin-
deswohl gefähr dung, wie bspw. Hilfe zur
Erziehung, entwickelt und/oder eingesetzt
werden. Die Auswertung der offenen
Einträge zu diesem Punkt zeigt eben  falls,
dass hier große Schwierigkeiten beste-
hen, Krite rien zu formulieren. Genannt
werden Kategorien wie »Fallmerkmale«,
»Art des Zugangs« und »Hilfemerkmale«,
eine weitere Aufklärung war in dieser
Unter suchung aber nicht möglich. Dazu
sind qualitative Vertiefungen notwendig.

Diskussion

Eine standardisierte Fragebogen unter -
suchung hat ihre Grenzen. Hoch kom-
plexe und stark ausdifferenzierte Ver fah -
ren und Abläufe in sozialen Kon tex ten
können mit überwiegend geschlossenen
Fragen nur schlecht ab gebildet werden.
Dennoch geben die Befunde der bundes-
weiten Bestands aufnahme zur kommu -
nalen Praxis  Frü her Hilfen vielfältige und
wichtige Hin weise auf vorhandene Struk-
turen und Ent wicklungstendenzen dieses
Ar beits  feldes in Deutschland. 

Die Antworten rund um die Frage,
wie Frühe Hilfen von den kommunalen
Behörden aufgefasst und umgesetzt wer-
den, zeigen eines deutlich: Das Ziel aller
Bemühungen ist der Schutz von kleinen
Kindern vor möglichen Beeinträch ti  -
gun   gen ihrer Entwicklung und drohenden

Gefährdungen ihres Wohlergehens 
aufgrund der Lebenslage ihrer Familie.
Dieses Ziel scheint subjektiv mit den
Frühen Hilfen auch fast immer erreicht
zu werden. Allerdings sind die Strategien
auf diesem Weg sehr unterschiedlich.
Eine nicht unbeträchtliche Gruppe von
Befragten in den Jugend- und Gesund -
heitsämtern präferiert eine möglichst
weit »vorne« ansetzende Strategie der
frü hen Förderung, die noch nicht unter-
scheidet nach den individuellen Lebens -
lagen und Bedarfen der Familien. Dabei
werden dann auch keine Abgrenzungs -
kriterien und Risikoinstrumente benötigt,
das Angebot ist zunächst offen für alle
Familien. Es gibt im Kontrast dazu aber
auch Kommunen bzw. Landkreise, die
sich auf Angebote für (hoch) belastete
Familien konzentrieren und die für die
Erkennung der familiären Problemlagen
und die Vermittlung in passgenaue Hil fen
Instrumente und Verfahren entwickelt
haben bzw. einsetzen. Generell fällt aber
in der alltäglichen Praxis die klare Ab -
gren zung von Früher Förderung, Frühen
Hilfen und Maßnahmen zur Abwendung
einer Kindeswohlgefährdung schwer. Eine
mögliche Reaktion darauf ist die Be reit -
stellung einer möglichst breiten Palette
von Angeboten an (werdende) Eltern mit
Säuglingen und Klein kindern, um unter-
schiedliche Lebens lagen und Bedarfe auf-
fangen zu können. In dieses breite Spek -
trum sind zielgruppenspezi fische Frühe
Hilfen eingebettet. Auch innerhalb eines
solchen spezifischen An gebots können
sowohl primär- als auch sekundär-präven -
tive Elemente enthalten sein.
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»Kommt es durch den Ausbau Früher Hilfen 
Ihrer Einschätzung nach …«

… zur verbesserten Früherkennung von Problem -
lagen in Familien, die die gesunde Entwicklung 
eines Kindes beeinträchtigen können?

Jugendämter
Gesundheitsämter

… zum vermehrten frühzeitigen Erkennen 
von Fällen von Kindeswohlgefährdung?

Jugendämter
Gesundheitsämter

98,2 1,8
97,2 2,8

0         25        50        75       100 %

85,1 14,9
85,7 14,3

0         25        50        75       100 %

Ja Nein

Abbildung 4: wahrgenommene Folgen Früher Hilfen
(TU 2)
Aus: Landua u.a. 2010
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Als Fazit lässt sich festhalten: Das ge -
nerelle Profil der Frühen Hilfen im großen
Spektrum der medizinischen und psy cho -
sozialen Leistungen für Familien ist nicht
wirklich scharf konturiert. Man kann
sich fragen, ob dies überhaupt sinn  voll
und hilfreich ist. Vielleicht ist es aus
Sicht einer Familie, einer Fach kraft, einer
Kommune viel wichtiger,  flexibel auf
individuelle Bedarfe reagieren zu kön nen.
Dazu ist es aber notwendig, nach einer
Einschätzung dieser Bedarfe auch in pass -
genaue Hilfen vermitteln zu können. Diese
angestrebte Passung erfordert ein weite-
res Nachdenken über praktikable und
zuverlässige Verfahren zur Einschät zung
von Lebenslagen bzw. Belas tungs graden
und Belastungsformen von Fami lien ein-
erseits und die zielgruppenorientierte
Gestaltung von einzelnen Unter stüt zungs-
und Hilfeangeboten sowie von kommu-
nalen Angebots struk turen andererseits.
Auch für die nachhaltige Absicherung
der präventiven Ange bote und den inter-
disziplinären Verstän digungs  prozess vor
Ort ist es wichtig, dass man den jeweils
beschrittenen Weg klar be schreiben und
mit entsprechenden Maß nahmen und
Instrumenten unterlegen kann. Der Dis -
kurs über das Profil der Frühen Hilfen
mit ihren vielen verschiedenen Facetten
hat also gerade erst begonnen. 

Kontakt

Alexandra Sann
Diplom-Psychologin

Deutsches Jugendinstitut 
Nationales Zentrum Frühe Hilfen (NZFH)
Nockherstraße 2
81541 München

Telefon: 089 /62306-323
E-Mail: sann@dji.de

Detlev Landua
Diplom-Soziologe

Deutsches Institut für Urbanistik GmbH
Zimmerstraße 13–15
10961 Berlin

Telefon: 030 /39001-196
E-Mail: dlandua@difu.de
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Das Ziel Früher Hilfen ist die Schaf -
fung bzw. Ausweitung gut zugänglicher,
koordinierter und auf die Bedürfnisse von
Familien zugeschnittener primär prä  ven -
tiver Angebote für werdende El tern und
Eltern mit Säuglingen und Klein kin dern.
Frühe Hilfen wollen auf der einen Seite
ein gesundes Aufwachsen sowie positive
Entwicklungsprozesse von Kindern för-
dern und auf der anderen Seite dazu bei-
tragen, die Häufigkeit von Vernach läs -
sigung und Misshandlung zu verringern
(vgl. Nationales Zentrum Frühe Hilfen
[NZFH] 2009). Im Rah men dieser prä-
ventiven Zielsetzung werden örtlich un ter  -
schiedliche Schwer punkte gesetzt (vgl.
Landua, Arlt & Sann 2009). Einige Kom-
munen investieren vor allem in den Aus -
bau früher universeller Prävention, d.h. 
in Angebote für alle Eltern (z.B. Be  -
grü ßungsbesuche, Schaffung einer An -
laufstelle für Fragen aller Art von Eltern
sowie Ausweitung von Elternkursen).
Andere Städte und Gemeinden legen
einen Schwerpunkt auf primäre selektive
Prävention, d.h. auf Hilfen für Familien
mit sozialen Belas tungen (z.B. Einrich -
tung eines integrierten Angebots, bei
dem belasteten Fami lien bereits in der
Geburtsklinik Haus besuche durch
Familienhebammen oder die Teilnahme
an einem spezialisierten Unterstüt zungs -
programm vorgeschlagen werden). In
manchen Orten ist es gelungen, beide
Arten von Angeboten auszuweiten.

Frühe Hilfen setzen auf bereits beste-
henden Angeboten auf. Schon zuvor  ein -
geführte Projekte werden in manchen
Kommunen den Frühen Hilfen zuge-
schlagen, an anderen Orten bezeichnen
Frühe Hilfen nur neu geschaffene An  -
gebote. So kann es etwa sein, dass eine
bereits bestehende Beratungsstelle für
Kin  der mit Regulationsstörung (z.B.
Schrei  babys) an einem Ort unter der
Über schrift »Frühe Hilfen« geführt wird,
an einem anderen Ort aber nicht. Ge -
mein sam ist fast allen Ansätzen Früher
Hilfen, dass eine stärkere Vernet zung von
Angeboten für werdende Eltern und El tern
mit Säuglingen bzw. Kleinkindern initi-
iert wird (vgl. Landua, Arlt & Sann 2009),
sodass eine Beratungsstelle für El  tern 

mit Schreibaby wohl in jedem Fall Teil
eines entsprechenden Netzwerks wird. 

Die große Vielfalt von Angebots pro filen
in den Frühen Hilfen muss sich auf die
Anforderungen an Diagnostik und Risiko -
einschätzung auswirken. Drei Bei spiele
für unterschiedliche Angebots profile wären:

• Beispiel 1: 
In einer Kommune werden Be grü ßungs -
besuche bei Familien mit neu gebo -
renem Kind eingeführt. Die Besuche
werden von Ehrenamtlichen durch -
geführt, die professionelle Super  vision
erhalten. Zusätzlich wird eine zentrale
Anlaufstelle für Fragen und Anliegen
von Eltern mit einem Säugling oder
Kleinkind eingerichtet. Dort gehen
auch Hinweise von Fach kräften und
Stellen, die sich an einem neu gegrün-
deten Netzwerk Frühe Kind heit be -
teiligen, ein. Mitgeteilt werden dabei
Adressen von Familien, die sich zu -
sätzliche Unterstützung wünschen.

• Beispiel 2:
In einer anderen Kommune wird
zusätzlich zu einem Netzwerk eine
Beratungsstelle »Frühe Kindheit« ein-
gerichtet. Eltern, deren Kind eine
Regulationsstörung aufweist oder die
sich in ihrer Elternrolle sehr unsicher
fühlen, erhalten dort Beratung und
Unterstützung. Im Netzwerk wird
zusätzlich an einer Klärung der Frage
gearbeitet, in welchen Fällen eine
Gefährdungsmitteilung an das Ju gend-
amt zulässig und notwendig ist. 

• Beispiel 3:
An einem dritten Ort führen alle
Geburtskliniken ein System ein, bei
dem Hinweise auf Belastungen bei
den betreuten Kindern bzw. Familien
notiert und die Familien angespro-
chen werden. Je nach Ergebnis des
Gesprächs kann die Aufnahme in ein
präventives Hausbesuchsprogramm
erfolgen. Hausbesuche können bis
zum Ende des ersten Lebensjahres
erfolgen, wobei ein videogestütztes
Konzept zur Förderung der Eltern-
Kind Beziehung eingesetzt wird. 

In den drei Kommunen stellen sich
für die Fachkräfte in den Frühen Hilfen
deutlich unterschiedliche diagnostische
Anforderungen bzw. Anforderungen an
die Klärung von Schnittstellen zu anderen
Angeboten oder Hilfen. Gemeinsam wäre
den drei Formen Früher Hilfen jedoch,
und das trifft auf Frühe Hilfen generell
zu, dass Entscheidungen über Inter ven -
tionen bei vorliegender Kindes wohl ge -
fähr dung und deren Durch füh rung nicht
mehr als Bestandteil Früher Hilfen ver-
standen werden. In allen drei Beispiel orten
müssten sich die Fachkräfte bzw. Netz -
werkpartner daher darüber klar werden,
in welchen Fällen sie sich deshalb mit
und zur Not auch ohne Ein ver ständ nis
betroffener Familien an das Jugend amt
wenden würden.

Nachfolgend wird zunächst ein kurzer
Überblick über Verfahren und Hilfen zur
Gefährdungs einschät zung gegeben. Wei ter-
hin werden Ver fahren und Hilfe stel lun -
gen zur Klärung von Schnitt stellen, die
aber je nach örtlicher Ange bots struktur
Früher Hilfen nicht überall relevant sind,
besprochen. Hierzu zählen Verfahren, die
darauf zielen Fami lien zu erkennen, die
von primär-selek tiven An geboten profi-
tieren können (Bei spiel 3), Verfahren zur
Ein schätzung von kind lichem Entwick -
lungs stand, Eltern-Kind-Beziehung und
Erziehungsfähigkeit (Bei spiele 2 und 3)
sowie Hilfestellungen für die Klärung
der Schnittstellen zu Hilfe zur Erzie hung,
kinderärztlicher Vorstel lung sowie erwach-
senenpsychiatrischer Vor stellung (vor
allem Beispiel 1).

Gefährdungseinschätzung 
und gewichtige Anhaltspunkte

Bezüglich der Einschätzung von Kin -
des wohlgefährdung hängen die Pflichten
von Fachkräften in Frühen Hilfen und
damit die benötigten diagnostischen Kom -
petenzen stark davon ab, wie das An ge bot
finanziert wird. Erfolgt die Finanzierung
über die Jugendhilfe gilt das Sozial ge -
setz buch VIII und die Fach kräf te müssen
in der Lage sein, gewich tige Anhalts -
punkte für eine Kindes wohl gefährdung
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zu erken nen und nachfolgend eine Ge -
fährdungs ein schätzung im Sinne einer
konkreti sierenden Ge samt bewer tung der
Situation eines Kindes im Hin blick auf
das Vor liegen einer Kindes wohl   gefähr dung
vorzunehmen. Kommen die Fach kräfte
zu dem Schluss, eine Kindes wohl ge fähr -
dung liege vor, ist weiterhin die Fähig  keit
gefordert, erforderliche Hil  fen be stim -
men zu können und bei den El tern um
eine Inanspruchnahme zu werben. We -
sent lich gemildert werden diese im ersten
Mo ment etwas erschreckend klingenden
Anforderungen durch das Recht, aber
auch die Pflicht, bei den genannten Ein -
schätzungen eine hiermit erfahrene Fach -
kraft einbeziehen zu können. Erfolgt die
Finanzierung über das Gesund heits wesen
gelten Länder bestim mungen, die sich
von einander unter schei den (für eine Über -
sicht siehe Noth hafft 2009). Häufig wird
auch hier das Erkennen von ge wich   tigen
Anhalts punk ten für eine Kin des wohl -
gefährdung verlangt, woraus sich dann
aber unter schied  liche Hand lungs pflich ten
ergeben (z.B. in Bayern un ver züg liche
Infor ma tion des Jugend amts nach § 14 
Abs. 6 Bay. GDVG).

Was im Bereich Früher Hilfen als
»gewichtiger Anhaltspunkt« für eine
Kindeswohlgefährdung anzusehen ist,
wur de bislang weder vollständig noch
ab schlie ßend festgelegt. Eine solche Liste
kann vorhersehbar auch nicht erstellt
werden, da der Begriff des gewichtigen
Anhaltspunktes nicht nur auf einzelne,
potenziell relativ vollständig in eine Liste
zu fassende Wahrnehmungen zielt, sondern
auch mehrere Wahrnehmungen zusam-
men oder einzelne Wahrneh mun gen vor
dem Hintergrund der allgemeinen Kennt -
nis des Falls (z.B. der früheren Vernach -
lässigung eines Geschwister kin des) einen
gewichtigen Anhaltspunkt konsti tu ieren
können. Die Praxis behilft sich daher
mit drei Maßnahmen, um Fach kräfte für
die Beurteilung zu qualifizieren:

• Sicherung eines richtigen
Begriffsverständnisses: 
Gewichtige Anhaltspunkte bezeichnen
konkrete und daher auch benennbare
Hinweise auf eine bereits vorliegende
oder erkennbar drohende Vernach  läs si -
gung, Misshandlung oder einen se xu  -
ellen Missbrauch. Allgemeine soziale
Belastungen oder moderate Schwie -
rigkeiten im Umgang mit dem Kind
 zeigen einen Unterstützungs- oder
Hilfebedarf an, sind für einen gewich-
tigen Anhaltspunkt aber nicht konkret
und auch nicht gewichtig genug.

• Veranschaulichung durch Beispiele: 
Es liegen mehrere, allerdings nicht
spe ziell für das Feld Früher Hilfen
for mulierte Listen mit Beispielen für
gewichtige Anhaltspunkte vor (z.B.
ISA 2006, Deutscher Verein 2006).
Anführen ließen sich etwa ein Häma -
tom im Gesicht eines drei Monate
alten Kindes, das dieses sich noch
kaum selbst zugefügt haben kann und
das von den Eltern nicht plausibel
erklärt werden kann, eine hauptsäch-
lich betreuende Mutter, die beim Haus -
besuch verwirrt und agitiert wirkt,
oder ein deutlich vermüllter Haushalt
mit verschluckbaren bzw. giftigen
Gegenständen auf dem Boden (z.B.
Zigarettenkippen) und einem einjäh-
rigen Kind.

• Vorgabe eines Rasters mit
Wahrnehmungsbereichen: 
Um Wahrnehmungen geordnet
durch gehen zu können, werden teil-
weise Raster vorgeschlagen (z.B. Er -
schei nungsbild des Kindes, Ver halten
des Kindes, Verhalten der Bezugs  -
per so nen, Wohnung und Informa tio -
nen durch Dritte).

Auch bei der Beurteilung des Vor lie -
gens einer Kindeswohlgefährdung gibt es
und kann es kein diagnostisches Schema
geben, das Fachkräften eine  ein fache und
sichere Beurteilung garantiert. Dies ergibt
sich aus dem Rechts begriff der Kindes -
wohl gefährdung, der nach einer weg wei -
enden Entscheidung des Bundes ge richts  -
hofs eine gegenwär tige und so schwer -
wiegende Gefahr be zeich net, »dass sich
bei der weiteren Entwick lung eine er -
hebliche Schädigung (des Kin des) mit
ziemlicher Sicherheit vor aus sehen lässt«
(BGH FamRZ 1956, S. 350 = NJW 1956

S. 1434). Wie un schwer zu erkennen ist,
handelt es sich damit um einen Begriff,
der eine komp lizierte Schluss folgerung
auf der Grund lage einer Gesamt bewer tung
vielfältiger denkbarer, aber konkret zu
belegender Gefahren situationen verlangt.
Was sich jedoch als Hilfestellung für Fach -
kräfte zu mindest angeben lässt, sind die
Grund  fragen, die sich bei der Be wer tung
eines Falls als vorliegende oder nicht vor-
liegende Kindeswohl gefähr  dung stellen:

• Was lässt sich belegbar darüber sagen,
was die Eltern im Verhältnis zu den Be-
dürfnissen des Kindes Schädliches tun?

• Was lässt sich belegbar darüber sagen,
was die Eltern im Verhältnis zu den
Bedürfnissen des Kindes Notwendiges
unterlassen?

• Wenn ein schädliches Tun oder Un -
ter lassen nicht konkret benennbar ist:
Aufgrund welcher Tatsachen muss
davon ausgegangen werden, dass die
Eltern sich so verhalten werden?

• Welche Schädigungen sind beim Kind
bereits entstanden bzw. welche sind
mit ziemlicher Sicherheit erwartbar?

• Erfüllt die Situation in der Gesamt -
schau die Anforderungen an eine
Kindeswohlgefährdung? 

Wichtig ist: Das Vorliegen einer Kin -
deswohlgefährdung führt in keiner Weise
automatisch zur Inobhutnahme oder
Fremdunterbringung eines Kindes. Ob
solche Maßnahmen notwendig werden,
hängt nach der Rechtslage wesentlich
davon ab, ob sich die Eltern bereit und
in der Lage zeigen, Hilfen anzunehmen
und sich zu verändern. Im Fall einer vor-
liegenden Kindeswohl gefähr dung bedeutet
eine Verpflichtung zum Hinwirken auf
die Inanspruchnahme geeigneter Hilfen
nicht, dass die Fach kräfte Früher Hilfen
ein genaues Kon zept für solche Hilfen
entwickeln müssten. In der Regel ist
davon auszugehen, dass zur Abwehr von
Gefahren Hilfen zur Erziehung erfor -
derlich sind, die nur vom Jugendamt
bewilligt werden können. Es ist daher
ausreichend, die Eltern für eine Kontakt -
auf nahme zum Jugend amt zu gewinnen
und hierbei zu begleiten. Schließlich
soll ten sich Fachkräfte Früher Hilfen be -
wusst sein, dass vor allem in Netz wer ken
manch mal mit einem alltagssprachlichen
Begriff von Gefährdung operiert wird,
der in der Regel sehr viel weiter gefasst
ist als der entsprechende Rechtsbegriff.
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Um Ver wechs lungen und Verwirrungen
zu vermeiden, sollte nach Möglichkeit
von einer Gefährdung nur gesprochen
werden, wenn die Situation tatsächlich
die recht lichen Kriterien einer Kindes -
wohl gefährdung (vgl. §1666 BGB) erfüllt.

Zugangsdiagnostik bei selektiven
Angeboten Früher Hilfen

Da nach derzeitigem Kenntnisstand
der größte Nutzen für die Verbesserung
des präventiven Kinderschutzes in Deutsch-
land von Hilfen zu erwarten ist, die be -
lasteten Familien intensive Be gleitung
und Unterstützung anbieten (vgl. Kind ler
im Druck-a), haben viele Kommunen
entsprechende Angebote installiert, die
sich bevorzugt an diesen Teil aller wer-
den den Eltern bzw. Eltern mit Säug lin gen
und Kleinkindern wenden. Bei manchen
Projekten ergibt sich bereits aus dem Ort
oder dem Weg der Ansprache der Eltern,
dass soziale Belastungen bzw. Benach tei -
ligungen wahrscheinlich vorliegen (z.B.
Eltern-Kind-Interaktionstraining in einer
Mutter-Kind-Einrichtung).

Andere Projekte mussten Wege finden,
um Familien zu identifizieren, die in
besonderer Weise von Angeboten Früher
Hilfen profitieren können. Ähnlich wie
in vergleichbaren Projekten im interna-
tionalen Raum (für eine Analyse siehe
Meysen u.a. 2008) wurden hierfür auch
in Deutschland einfache, d.h. meist ein-
seitige Bögen zum Belastungs- oder Risiko-
Screening entwickelt. Beispiele hierfür
wären der Erfassungsbogen des  Ham   -
burger Projekts »Babylotse« (abgedruckt
bei Metzner & Pawils 2009) oder der 
im Projekt »Guter Start ins Kinder leben«
zusammen mit dem St. Marien- und 
St. Annastiftskrankenhaus in Ludwigs -
hafen entwickelte »Anhaltsbogen für 
ein vertiefendes Gespräch« (abgedruckt
bei Mey sen u.a. 2008). In den Screening-
Bögen angesprochene Punkte betreffen
etwa die psychische Gesundheit der El tern,
die vom Kind gestellten Für sorge anfor -
de run gen oder beobachtbare Schwie  rig -
keiten bei der Annahme des Kindes.

In Deutschland liegen erste, metho-
disch noch wenig belastbare Hinweise
auf die Praktikabilität und Aussagekraft
von Screening-Verfahren vor. Interna tio -
nal haben sich vergleichbare Instrumente
als in der Lage erwiesen, die Mehrzahl
der Fälle, in denen es im weiteren Ver lauf
zu Gefährdung oder zu ernsthaften Er -
zie hungsschwierigkeiten kommt, vorab
als unterstützungsbedürftig zu erkennen.
Zugleich scheint es bei der großen Mehr -
zahl als belastet erkannter Familien nicht
zu solchen Zuspitzungen zu kommen
(für eine Forschungs über sicht siehe Kind-
ler im Druck-b). Es ist deshalb wichtig,
Eltern mit Unterstüt zungs bedarf nicht
als potenzielle Miss handler anzusehen.
Zumindest international können die
meisten Familien für eine Beteiligung an
Screening-Verfahren gewonnen werden,
sodass es wenig Hinweise auf eine Furcht
vor Stigma tisierung bei den Eltern gibt.

Verfahren zur Einschätzung 
von kindlichem Entwicklungsstand,
 Eltern-Kind-Beziehung 
und Erziehungsfähigkeit 

Da viele Projekte im Feld Früher
Hilfen Schwerpunkte auf Entwicklungs-
und Beziehungsförderung legen, besteht
in diesen Bereichen ein Bedarf an dia-
gnos  tischen Verfahren, die zur Identi fi -
ka tion eines Hilfebedarfs, aber auch zum
Erkennen von positiven Veränderungen
genutzt werden können.

Zur Erhebung des Entwicklungs  -
standes liegen in Deutschland mehrere
Verfahren vor (für eine Übersicht siehe
Quaiser-Pohl & Rindermann 2010), 
die unterschied liche Vorteile und Schwach-
stellen aufweisen. In der Regel ist die
 direkte Untersuchung des Kindes sowie
das Ge spräch mit den Eltern Bestandteil
der Einschätzung. Die verschiedenen
Ver fah ren weisen überwiegend nur eine
mitt lere Übereinstimmung auf und sind
in der Vorhersagefähigkeit des Entwick -
lungs  ver  laufs im Kinder garten- und
Grund schul alter eher schwach. Trotzdem
sind sie nützlich, da im Verhältnis zur
reinen Ein  drucks bildung auf der Grund -
lage von Beob achtung förderbedürftige
Kinder deut    lich besser erkannt werden
können (für eine Zusammenfassung 
des For schungs standes s. Snow & van 
Hemel 2008).

Im Hinblick auf die Erfassung der
frühen Eltern-Kind-Beziehung fokussieren
die meisten in Praxisanwendung befind-
lichen Verfahren auf Konzepte aus der
Bindungsforschung. Generell stehen hier
Beobachtungen als Methode im Vorder -
grund, sodass in der Regel eine intensive
Schulung erforderlich ist, bevor Einschät -
zungen einigermaßen zuverlässig und
aussagekräftig vorgenommen werden
kön nen. Hier besteht in Deutsch land ein
anhaltender Mangel an Schul ungs mög -
lichkeiten. Eine erschöpfende Übersicht
über Verfahren und Hinter gründe findet
sich bei Cassidy & Shaver (2008), einige
Anschauungs beispiele für verschiedene
Bindungsmuster sind auf der DVD »Bin -
dungstheorie und Bin dungs forschung«,
vertrieben über das Netzwerk Medien
der Universität Köln, sowie auf der DVD
in der Broschüre »Die Chance der ersten
Monate. Fein füh lige Eltern – gesunde
Kinder« der Klinik für Kinder- und Ju -
gend  psychia trie in Ulm zugänglich.

Für die Beschreibung der Erziehungs -
fähigkeiten von Eltern wurden einige struk -
turierte Einschätzungshilfen entwickelt,
die verschiedene Dimensionen der Erzie -
hungsfähigkeit (z.B. Pflege, Bin dung, Re -
gel  vermittlung und Förderung) abdecken
und mehrere Arten von Infor mation (z.B.
Gespräch und Beobach tung) einbeziehen
(für eine Übersicht siehe White 2005).
In Deutsch findet sich ein entsprechendes
Verfahren im »Handbuch Kin des wohl ge -
fährdung«, das frei im In ter net zu gäng lich
ist (Kindler u.a. 2006). Die Ein schät zungs-
hilfe kann genutzt wer den, um ge mein sam
mit Eltern Schwer punkte für die För  de -
rung festzulegen. Allerdings liegen keine
wissenschaftlichen Unter su chun gen zur
prognostischen Aus sagekraft vor. Er gän -
zend kann es sinnvoll sein, das Aus maß
empfundener Belas tung durch die Eltern -
rolle zu erheben. Zu  dieser The matik
 liegen in Deutsch auch Selbst berichts ver -
fah ren vor, etwa das Eltern-Kind-Belas -
tungs-Scree   ning (EBSK) (vgl. Deegener
u.a. 2009).

Klärung von Schnittstellen 
und interne Differenzierung 
von Angeboten Früher Hilfen

Je nachdem, welche Schnittstellen Frü  he
Hilfen örtlich aufweisen, kann es sich als
sinnvoll erweisen, Anhaltspunkte zusam -
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menzustellen, die eine Weiter verweisung
bzw. den Einbezug einer weiteren Stelle
sinnvoll erscheinen lassen. Mögliche
Punkte sind etwa Anzeichen einer Regu -
la tionsstörung, die eine kinderärztliche
Vorstellung erforderlich machen, oder
Hinweise auf eine postnatale Depression,
die eine hausärztliche oder erwachsenen-
psychiatrische Vor stellung angeraten er -
scheinen lassen. Hinter gründe und Hilfe-
stellungen bei der Wahrnehmung von An-
haltspunkten für eine frühe Re gu la tions -
störung finden sich bei Papou šek u.a.
(2004). Für das Screening auf postnatale
depressive Pro blematiken wird häu fig die
»Edin burgh Postnatale De pres sions Skala
(EPDS)« in Verbin dung mit einem Ge -
spräch eingesetzt. Das Ver fahren liegt in
Deutsch vor und ist frei mit Erläu terun gen
im Inter net zugänglich (www.marce-
gesellschaft.de/verweise/FolieEPDS.pdf ).

Eine andere diagnostische Aufgabe,
die sich stellen kann, betrifft die pass ge -
naue Ausdifferenzierung des Hilfe  ange -
bots innerhalb der Frühen Hilfen. Hier
wurde im Rahmen des Projekts »Guter
Start ins Kinderleben« mit dem Unter -
stützungsbogen ein Verfahren entwickelt,
das auf der Unterscheidung verschiede-
ner Risikomechanismen aufbaut, die pro -
ble matische Entwicklungen in der Eltern-
Kind-Beziehung bedingen können (z.B.
lebensgeschichtlich erworbene,  lücken -
hafte Vorstellungen von den Bedürf -
nissen eines Kindes vs. allgemein herab-
gesetzte elterliche Belastbarkeit aufgrund
von Depression oder kognitiver Ein -
schrän kung). Je nach vorliegenden Risiko-
mechanismen werden etwas unterschied-
liche Hilfestrategien empfohlen (vgl.
Kindler u. a. 2008).

Kontakt

Dr. Heinz Kindler
Diplom-Psychologe

Deutsches Jugendinstitut 
Nationales Zentrum Frühe Hilfen (NZFH)
Nockherstraße 2
81541 München
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Literatur

Cassidy, Jude / Shaver, Philipp R. (2008): 
Handbook of attachment. Theory, research,
and clinical applications. 
2. Aufl. New York

Deegener, Günter / Spangler, Gottfried / 
Körner, Wilhelm u.a. (2009): 
Eltern-Belastungs-Screening 
bei Kindeswohlgefährdung (EBSK). 
Göttingen

Deutscher Verein für öffentliche und private
Fürsorge e.V. (2006): 
Empfehlungen des Deutschen Vereins 
zur Umsetzung des § 8a SGB VIII. 
Berlin

Institut für soziale Arbeit e.V. (Hrsg.) (2006): 
Der Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung.
Arbeitshilfe zur Kooperation zwischen
Jugendamt und Trägern der freien Kinder-
und Jugendhilfe. 
Münster

Kindler, Heinz (im Druck-a): 
Empirisch begründete Strategien 
zur Verbesserung des deutschen
Kinderschutzsystems. 
In: Suess, Gerhard / Hammer, Wolfgang (Hrsg.): 
Kinderschutz. Risiken erkennen,
Spannungsverhältnisse gestalten. 
Stuttgart

Kindler Heinz (im Druck-b): 
Risikoscreening als systematischer Zugang 
zu Frühen Hilfen: Ein gangbarer Weg? 
Bundesgesundheitsblatt (im Druck)

Kindler, Heinz / Lillig, Susanna / Blüml, Herbert /
Meysen, Thomas / Werner, Annegret (2006): 
Handbuch Kindeswohlgefährdung nach § 1666
BGB und Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD). 
München 
Internet-Quelle: www.dji.de/asd

Kindler, Heinz / Ziesel, Birgit / König, Cornelia
u.a. (2008): 
Unterstützungsbogen für die Jugendhilfe:
Bogen zur Unterstützung der Hilfeplanung 
im frühen Kindesalter. 
In: Das Jugendamt, Jg. 81, H. 10, S. 467–470

Landua, Detlev / Arlt, Maja / Sann, Alexandra
(2009): 
Ergebnisbericht (1. Teiluntersuchung) zum
Projekt »Bundesweite Bestandsaufnahme zu
Kooperationsformen im Bereich Früher Hilfen«.
Berlin

Metzner, Franka / Pawils, Silke (2009): 
Bundesweiter Einsatz von Risikoinventaren
zur Kindeswohlgefährdung. Ergebnisse des
Benchmarks 05/2009–09/2009. 
Hamburg

Meysen, Thomas / Schönecker, Lydia / 
Kindler, Heinz (2008): 
Frühe Hilfen im Kinderschutz. 
Weinheim

Nationales Zentrum Frühe Hilfen (Hrsg.) (2009): 
Begriffsbestimmung »Frühe Hilfen« 
Köln
Internet-Quelle: www.fruehehilfen.de/wissen/
fruehe-hilfen-grundlagen/begriffsbestimmung/

Nothhafft, Susanne (2009): 
Landesgesetzliche Regelungen im Bereich des
Kinderschutzes bzw. der Gesundheitsfürsorge. 
München

Papoušek, Mechthild / Schieche, Michael /
Wurmser, Harald (2004): 
Regulationsstörungen der frühen Kindheit.
Frühe Risiken und Hilfen im Entwicklungs -
kontext der Eltern-Kind-Beziehungen. 
München

Quaiser-Pohl, Claudia / Rindermann, Harald (2010): 
Entwicklungsdiagnostik. 
München

Snow, Cathrine E. / van Hemel, Susan B. / 
National Research Council of the National Academy
of Sciences (2008): 
Early childhood assessment: 
Why, what, and how. 
Washington

White, Angela (2005): 
Assessment of parenting capacity. 
Literature review. 
Ashfield

IzKK-Nachrichten 2010-1: Kinderschutz und Frühe Hilfen

Schnittstellen und Übergänge

56



57

Schnittstellen und Übergänge

IzKK-Nachrichten 2010-1: Kinderschutz und Frühe Hilfen

Einen sechs Monate alten Säugling
kann man nicht fragen, wie es ihm in
der Interaktion mit seinen Eltern geht,
wie er ihr Tempo empfindet, wie die Art
gehalten zu werden, ob er ihre Stimmen
mag, ob er genügend Zuneigung und
Wärme erfährt und sich geborgen fühlt.
Er kann weder Fragebögen ausfüllen
noch Interviews führen. Doch wie ist
dann eine präzise Erfassung von Ver hal -
ten und Erleben von Säuglingen mög-
lich, wie kann eine Einschätzung der
frühkindlichen Interaktionen erfolgen?
In den Anfängen der Säuglings- und
Kleinkindforschung wurde dieses Dilem -
ma, in verhaltensbiologischer Tradition,
durch die Methode der Direkt beobach -
tung gelöst. Jedoch war die Beobach -
tungs methode mittels »paper and pencil«
und vorher festgelegten Kategorien -
systemen einigen methodischen und
erkenntnistheoretischen Einschrän -
kungen unterlegen (vgl. Thiel 2003).

»The living eye can see but cannot
record« (Gesell 1928, S. 57). Der zentrale
Nachteil des menschlichen Auges und
Gedächtnisses besteht darin, dass es das
Gesehene nicht in seiner ursprünglichen
Form festhalten kann. Aufgrund der
Beschaffenheit des visuellen Apparates,
von Aufmerksamkeitsprozessen, von Ein -
stellungen, Befinden und Vorannah men
sind die Beobachtungen mit dem »bloßen
Auge« zwangsläufig einer hohen Selek -
tivität und Subjektivität unterworfen
(vgl. Thiel 2003). Mit dem Einsatz der
Filmtechnik in den späten 20er Jahren
und später der Videotechnik in den 
70er Jahren gelang es, die Grenzen der
mensch  lichen Wahrnehmungs- und
Erkenntnisfähigkeit zu öffnen und der
Verhaltensbeobachtung als wissenschaft-
licher Methode eine neue Qualität zu
verleihen. Eine vom Beobachter unab-
hängige Fixierung des Geschehens als
identische Abbildung des ursprünglich
gezeigten Verhaltens wurde möglich.
Das Erleben und Verhalten von Säug  -
lingen konnte via Videotechnik unkom -
pliziert vor- und zurückgespult und durch
Zeit lupenfunktion mikroanalytisch 

dargestellt werden. Die Fixierung des Ver  -
haltens und seine Auswertung erfolgten
von nun an in zwei getrennten Pro zes s -
en. Beobach tungen wurden damit über -
prüfbar, zwischen mehreren Beob ach tern
vergleichbar und nachvollziehbar (vgl.
Thiel 2003). 

Die Erkenntnisse der letzten dreißig
Jahre über die Fähigkeiten des Säuglings,
die intuitiven Kompetenzen der Eltern,
über den vorsprachlichen Dialog, über
Bin dung und Selbstregulation verdankt
die Klein kindforschung den technischen
und methodischen Möglichkeiten dieser
Tech  nik (vgl. Als 1982; Papoušek und
Papou šek 1987; Papoušek 1994; Stern
1985). Sie hat damit entscheidend zu
einem um  fassenden Verständnis der frühen
Kind  heit beigetragen und in der Folge
einen be deut  samen Einfluss auf die Dia -
gnostik und Therapie von Problemen im
Eltern-Kind-Interaktionsbereich gehabt. 

Videointeraktionsbeobachtung 
als diagnostische Methode 
in der  frühen Kindheit

Die gesundheitliche und seelische
Ent wicklung von Säuglingen und Klein -
kindern wird entscheidend dadurch
beeinflusst, wie feinfühlig Eltern sich im
Umgang mit ihnen verhalten, welche
Erziehungsvorstellungen sie haben oder
wie sie die gegenständliche und soziale
Umwelt für sie strukturieren. Verhaltens -
probleme oder -auffälligkeiten bei Säug -
lingen und Kleinkindern sind daher nur
im Kontext von Bindungsbeziehungen
zu interpretieren. Umgekehrt bedeutet
dies, dass die Qualität elterlicher Bezie -
hungs- und Erziehungskompe tenzen eine
zentrale Informationsquelle für frühe
Anzeichen von kleineren oder größeren
Belastungen in der Beziehung, für Risiken
von Verhaltensproblemen oder -stö run -
gen beim Kind bzw. in kritischen Fällen
auch von (drohender) Kindes wohl gefähr -
dung ist (vgl. Bornstein 2002; Ziegen -
hain 2008). 

Um Interaktionsmuster in der frühen
Kindheit beobachten und detailliert ana-
lysieren zu können, hat sich der Einsatz
von Videotechnik in der Praxis bewährt.
Dabei stellt der Einsatz von Video keine
diagnostische Methode an sich dar, son-
dern bleibt eine Technik im Dienste der
Verhaltensbeobachtung. Die Einschät zung
des Verhaltens kann durch standardisierte
Beobachtungsskalen oder durch ein eher
exploratives, auf die individuelle Pro -
ble matik der Familie zugeschnittenes Vor-
gehen erfolgen. Die Verwendung von
standardisierten Beobachtungsverfahren
in der Videodiagnostik hat den Vorteil,
im Gegensatz zur reinen klinischen oder
intuitiven Einschätzung der Interaktion,
dass sie objektiven Kriterien unterliegen
und in ihrer Gültigkeit und Zuverlässig -
keit überprüfbar sind. Gerade im Aus -
tausch mit anderen Fachkräften über kri-
tische Eltern-Kind-Interaktionen kann
eine solche objektive Einschätzungs grund-
lage notwendig werden. Darüber hinaus
helfen standardisierte Beobach tungs -
metho den, den »toten Winkel« der eigenen
Wahrnehmung zu verkleinern und damit
rechtzeitig ungünstige Eltern-Kind-Be zie -
hungen zu erkennen. Im Span nungs feld
von Frühen Hilfen und frühen Inter ven -
tionen im Kinderschutz lässt sich die vi -
deogestützte Interaktions beobachtung als
ein Bestandteil eines umfassenden Dia gno-
seinventars zur Risiko einschät zung nutzen.

Bei der Verwendung der Videotechnik
sind einige ethische Voraussetzungen
und methodische Einschränkungen zu
berücksichtigen. Zu beachten ist z.B., dass
die Auswertung der Aufnahme von der
gewählten Aufnahmesituation ab hängt.
Das bedeutet, dass gerade bei kri ti schem
Elternverhalten nicht ohne Wei teres von
einem auf einen anderen Kon text ge -
schlos sen werden darf. Hier sind dringend
weitere Beobachtungen in unterschied-
lichen Situationen angezeigt. Eine video-
gestützte Interaktions beobach tung bildet
lediglich ein »Puzzleteil« im Gesamtbild
der Eltern-Kind-Inter aktio nen ab. Häufig
wird als weitere metho dische Ein schrän -
kung genannt, dass die Eltern vor der
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Kamera sozial erwünscht handeln oder
in der Interaktion verun sichert werden.
Dem kann entgegnet werden, dass zu -
mindest die Säuglinge sich einer Video -
aufzeichnung nicht be wusst und damit
nicht befangen sind. Durch eine an -
schließende Befragung der Eltern kann
festgestellt werden, wie sie die An wesen -
heit der Kamera empfunden haben. Prin -
zipiell sollte eine videogestützte Dia gnos -
tik nicht zur Etikettie rung der Eltern
und einer einseitigen Ursachen zu schrei -
bung bei Beziehungs problemen führen.
Sie sollte vielmehr dem Zweck dienen,
konkrete Ansatz punkte für eine gezielte
Beratung und Intervention zu liefern.

Seit den 70er Jahren haben sich vor
dem Hintergrund von bindungstheo -
retischen Befunden zahlreiche Verfahren
zur Einschätzung von elterlichen Bezie -
hungs- und Erziehungs kompetenzen ent-
wickelt. Auch wenn die älteren Verfahren
zur Interaktionseinschätzung in ihrer  
ur sprünglichen Form nicht den Einsatz
von Video vorsahen, so gehört er heute
zum Durchführungsstandard und zur
Schulung der Beobachter dazu. Zu den
Verfahren, die die Qualität der Eltern-
Kind-Interaktion erfassen, gehören bei-
spielsweise die Ainsworth-Feinfühlig keits  -
skala (vgl. Ainsworth u. a. 1974), die
Emotional Availability Scale (vgl. Birin gen
1998), das AMBIANCE-Ver fahren (vgl.
Lyons-Ruth u.a. 1999) und der CARE-
Index (vgl. Crittenden 2006). 

Die genannten Verfahren unterscheiden
sich in ihren Beurteilungs dimensio nen
und darin, ob sie zusätzlich zum Ver  hal ten
der Eltern auch das Verhalten des Kin des
bei der Auswertung berücksich  tigen.
Grundsätzlich können diese Ver fah ren

von allen Fachkräften in der Ju gend- und
Gesundheitshilfe angewendet werden, 
sie setzen jedoch jeweils ein Trai ning mit
einer anschließenden Prü fung der Be -
obach tungszuverlässigkeit voraus. Eine
zusammenfassende Dar stel lung der
genannten Verfahren erfolgt in Tabelle 1. 

Im Folgenden wird exemplarisch der
CARE-Index vorgestellt, da sich dieser
als Screening-Instrument zur Risiko erfas -
sung in Eltern-Kind-Interaktionen und
für die Einschätzung mütterlicher Fein -
fühligkeit bei klinischen Stichproben fest
in der Forschung etabliert hat.

Ein Beispiel für videogestützte
Diagnostik – Der CARE-Index

Der CARE-Index wurde zur Identi  -
fizie  rung früher Eltern-Kind-Beziehungs -
muster entwickelt (vgl. Crittenden 2006).
Eine Besonderheit des CARE-Index liegt
in der klinischen Erfahrung der Autorin
Patricia Crittenden u.a. als Leiterin eines
Child Protection Teams, die in die Ent -
wicklung des Verfahrens eingeflossen ist.
Der CARE-Index ist ein dyadisches Ver -
fahren, das die Qualität der Eltern-Kind-
Interaktion von der Geburt bis etwa zum
dritten Lebensjahr des Kindes erfasst. In
einer neueren Untersuchung konnte die
prinzipielle Anwendbarkeit des Verfah rens
bis zum sechsten Lebensjahr nachgewie-
sen werden (vgl. Künster 2008; Künster
u.a. 2010). Crittenden definiert fein füh -
liges Verhalten als »jedes Verhal tens mus ter
(im Spiel), das dem Kind gefällt, sein
Wohl befinden und seine Aufmerk sam  keit
erhöht, und Belastetheit und Des interes se
verringert« (vgl. Crittenden 2006). Fein -
fühligkeit, wie sie mit dem CARE-Index
gemessen wird, ist keine individuelle
Eigenschaft, vielmehr cha rak terisiert sie

eine spezifische Bezie hung. Eingeschätzt
werden feinfühliges, feindseliges und
nicht responsives Ver halten bei der Bezugs -
person sowie ko ope ratives, überangepas-
stes, schwieriges oder passives Verhalten
beim Kind. Beur teilt werden diese Ver -
hal tensstile von Bezugsperson und Kind
auf unterschiedlichen Ausdruckskanälen,
die sowohl affektive Aspekte (Gesichts -
aus druck, Tonfall, Körperhaltung und
Kör perkontakt, Gefühlsausdruck) als
auch kognitive Aspekte (zeitliche Auf ein -
anderfolge und die Kontingenz in der
Interaktion wie abwechselndes Handeln,
Steuerung der Aktivität, entwicklungsan-
gemessene Aktivität) beinhalten. Insge samt
reichen die Skalenwerte von 0 bis 14.
Laut Crittenden gelten Werte von 5 bis 6
als Hinweis für die Notwendigkeit einer
Beratung der Eltern, Werte von 3 bis 4
als Hinweis für eine nötige Inter vention
und Werte von 0 bis 2 legen eine Psy cho-
therapie der Bezugsperson nahe. Critten -
den konnte in mehreren Studien nach-
weisen, dass ein signifikanter Zu sam men-
hang zwischen den Mutter-Skalen im
CARE-Index (Feinfühligkeit, Kon trolle
und Nicht-Feinfühligkeit) und Miss hand-
lung bzw. Vernachlässigung der Kinder
be steht (Alter der Kinder: 1 bis 24 Mo -
nate) (vgl. Crittenden 1985; Crittenden
1981). Dasselbe zeigte sich ebenfalls be -
züglich der Kinder-Skalen (Koopera tivi tät,
Überangepasstheit, schwierig und passiv)
und Misshandlung bzw. Vernach läs sigung
der Kinder (Alter der Kinder: 1 bis 48
Mona te) (vgl. Crittenden 1992). Das
Instru ment kann als Screening-Verfahren
An haltspunkte für kritisches Eltern ver -
hal ten liefern. Zu beachten ist aber, dass
Scree ning-Instru mente generell absichtlich
mögliche Risiken überschätzen, damit im
Sinne einer rechtzeitigen Früherkennung

Skala Feinfühligkeit
Ainsworth u.a. 
1971

Eltern

Dimen sionen feinfühlig
der 
Beurteilung

Alter 0–30 Monate
der Kinder

Ambiance
Lyons-Ruth, Bronfman, Parsons 1999

Eltern

Affektive Kommunikationsfehler

Rollendiffusion/-umkehr

Intrusivität

desorientiertes/ängstliches Verhalten

nicht responsives Verhalten / Rückzug

12–18 Monate

Emotional Availability
Biringen 1998

Eltern Kind

feinfühlig responsiv

strukturierend involvierend

nicht intrusiv

nicht feindselig

3–40 Monate

CARE-Index
Crittenden 2006

Eltern Kind

feinfühlig kooperativ

kontrollierend schwierig

nicht responsiv überangepasst

passiv

0–15 Monate
15–36 Monate

Tabelle 1: Verfahren zur videogestützten
Interaktionsdiagnostik bei Kleinkindern
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keine Familie mit eventuellem Unterstüt -
zungsbedarf übersehen wird. Niedrige
Werte bezüglich der elterlichen Fein füh -
ligkeit bedeuten im Rahmen dieses Scree  -
nings für die Praxis »mehr Infor ma tio nen
einholen«, »engmaschig an der Familie
dran bleiben« und ggf. »Inter ventionen
einleiten«. Es handelt sich bei dem Ver -
fahren jedoch in keiner Weise um ein
Diagnos tikum, mit dem eindeutig eine
Kindes wohlgefährdung anhand eines Cut-
off-Wertes identifiziert werden kann.

Der Einsatz von Videotechnik 
in der Eltern-Kind-Beratung 
und Eltern-Kind- Psychotherapie 

Eine videogestützte Interaktions -
beobachtung stellt häufig den Ausgangs -
punkt gezielter Interventionen zur
Förderung der Eltern-Kind-Beziehung
dar. Der Berater wird durch sie in die
Lage versetzt, die Muster des  Interak -
tionsverhaltens genau zu analysieren,
seine Intervention entsprechend darauf
abzustimmen und zu beobachten, inwie-
fern Verhaltensänderungen bei indivi-
duell angepasster Unterstützung auftre-
ten. Für die Eltern bietet sie die Mög -
lichkeit, sich selbst bei der Ausführung
von Verhalten zu beobachten. Dies
ermöglicht ihnen eine neue Art der
Selbstreflexion. 

In den letzten fünfzehn Jahren haben
sich zahlreiche Modelle der videobasier-
ten Eltern-Kind-Beratung etabliert. Ein
gemeinsames Merkmal videogestützter
Behandlungsansätze besteht in der
Ausrichtung der Aufmerksamkeit auf die
kindlichen Signale. Mittels Video beob -
achtung werden Eltern für die  Bedürf -
nisse des Säuglings und für die Zeichen
seiner Befindlichkeit sensibilisiert. Die
einzelnen Beratungsansätze lassen sich
danach unterscheiden, ob sie auf der
Ebene der mentalen Bindungsreprä sen -
tationen der Eltern oder auf der Verhal -
tensebene ansetzen. Während erstge-
nannte Therapien versuchen, den Eltern
Erlebens- und Verhaltensweisen des
Kindes nahe zu bringen und mit den
eigenen biographischen Erfahrungen zu
verknüpfen, zielen letztere auf die  För -
derung der elterlichen Feinfühligkeit im
Umgang mit dem Kind ab. Aktuelle Be -
ratungskonzepte kombinieren beide An -
sätze und werden somit der dynamischen

Wechselbeziehung von Verhaltens ebene
und Repräsenta tionsebene gerecht. 

An dieser Stelle kann keine vollstän -
dige Darstellung der videobasierten
Eltern-Kleinkind-Therapiemodelle er -
folgen, die derzeit angewendet werden.
Einige Bei spie le für evaluierte video -
gestützte The ra pie programme sind in
Tabelle 2 dargestellt. 

Im Rahmen des Aktionsprogramms
»Frühe Hilfen für Eltern und Kinder und
soziale Frühwarnsysteme« des Bun des -
ministeriums für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend sind seit 2007 bun des weit
zahlreiche Initiativen zur Ent wick lung
von Netzwerken und Ange bots    strukturen
durch das Nationale Zentrum Frühe
Hilfen gefördert worden. Mitt ler weile
werden in jedem Bundes land Modell -
projekte zu Frühen Hilfen durchgeführt,
die wissenschaftlich begleitet werden.
Die videogestützte Beratung spielt dabei
in mehreren Modell pro jekten eine zentrale
Rolle. Dazu gehören beispielsweise das
STEEP-Interventions programm (vgl.
Erik son/Egeland 2006) in dem Projekt
»Wie Elternschaft ge lingt« und die Ent -
wicklungs psycho lo gische Beratung (vgl.
Ziegenhain u. a. 2004a) in dem Projekt
»Guter Start ins Kinderleben«. Beide 
In   ter ventions pro gramme werden spe -
zifisch für Familien in Hoch risiko situa -
tio nen ein gesetzt. Die konkrete Umset -
zung eines videogestützten Eltern-Kind-
Bera tungskonzepts soll exemplarisch
anhand der Entwicklungs psycho lo -
gischen Bera tung beschrieben werden. 

Ein Beispiel für videogestützte Beratung –
Entwicklungspsychologische Beratung
(EPB)

Die Entwicklungspsychologische Be -
ratung (EPB) wurde als Förderung elter-
licher Feinfühligkeit im Rahmen von
Kurzzeitberatung ursprünglich für die
Gruppe jugendlicher Mütter ent wickelt
(Ziegenhain u.a. 2004a)1. Sie lässt sich
als Baustein in bestehende Regel struk -
turen der Jugend- und Gesund heitshilfe
integrieren.

Durch die EPB soll Entwicklungs-
und Verhaltensproblemen insbesondere
bei noch diskreten Hinweisen in der
Interaktion zwischen Eltern und Kind
vorgebeugt werden. Übergreifendes Ziel
ist es, die Empathie und Perspektiv en -
übernahme von Eltern zu stärken und
ihre Feinfühligkeit zu fördern. Sie dient
dem Aufbau einer gelungenen Eltern-
Kind-Beziehung und einer sicheren Bin -
dung beim Kind. Der Beratungs ansatz
basiert auf entwicklungspsychologischem
Wissen und ist konkret an den Regu -
lations- und Ausdrucksverhaltens weisen
des Kindes ausgerichtet. 

Bei diesem Beratungsansatz handelt es
sich um eine aufsuchende Kurzzeit-Inter -
vention mit ca. sechs bis sieben Sitzun gen.
Das interaktionszentrierte, ressourcen-
orientierte »Video-Feedback« spielt in der
EPB eine zentrale Rolle. Auf der Grund -
lage von kurzen Videoszenen alltäglicher
Interaktionen wie Wickeln, Füt tern oder
Spielen wird elterliches Ver halten primär
aus der Perspektive des Kindes beschrie-
ben. Gelungene Video sequenzen beson-
derer Feinfühligkeit der Eltern oder eines
gelungenen Dialogs zwischen Eltern und
Kind werden ausgewählt und den Eltern
zurückgemeldet. Positives elterliches Ver -
halten wird mit den kindlichen An sätzen
von Selbst regu lation und An sprech bar keit
verknüpft und diese dabei als Folge des
adäquaten und feinfühligen Verhaltens
interpretiert. Beispiel hierfür wäre etwa
ein kurzer Blickkontakt, der sich als Er -
gebnis des angemessenen Hand lungs tem -
pos der Mutter und ihrer Anpassung an
die Bewegungsabläufe des Babys be grün-
den lässt. Das positive Feedback führt 
zu einer Stärkung des Selbst ver trau ens
der Eltern in die eigenen Fähigkeiten, 
zu  einer Steigerung des elterlichen Selbst-
wertgefühls und zur Förderung der the -
ra   peu tischen Beziehung. Erst in einem
zweiten Schritt werden dysfunktionale
Inter ak tions muster rückgemeldet. We  ni -
ger ge lun gene Interaktionsbeispiele wer-
den ausschließlich aus der Perspektive
des Säug lings beschrieben. Beispielsweise
wird das Abwenden des Kopfes bei
Über      stimu la tion als Belastungs- und
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Überforderungszeichen gedeutet und
damit von »absichtsvollem« Verhalten
unterschieden. Gelingt es den Eltern
mithilfe der Videobilder und Gespräche
nicht, sich in die Perspektive des Kindes
zu versetzen, seine Bedürfnisse zu er -
kennen und zu verstehen, stehen häufig
eigene biogra fische Belastungen der
Eltern im Wege. Die EPB kann dann
dazu genutzt werden, Zusammenhänge
zwischen dem gegenwärtigen Verhalten
und Empfinden gegenüber dem Kind
und den eigenen frühen Erfahrungen zu
erkennen und zu verstehen (vgl. Ziegen -
hain u. a. 2004b; Ziegenhain 2007).
Den aufeinander folgenden Beratungen
werden jeweils neue Videoaufnahmen
zu grun de gelegt. In Familien mit schwie-
rigen und sich nicht verändernden Le -
bens bedingungen (z.B. Behinderung
eines Kindes) mischen sich Aspekte der

Bera tung mit Aspekten der Begleitung.
In diesen Familien kann die EPB nur
eine Unterstützung neben an deren  Hil -
fen sein. Die Beratung beinhaltet dann
die weitere Hilfestellung für das Auf -
suchen anderer Beratungsangebote.

Die Wirksamkeit des entwicklungs-
psychologischen Beratungsansatzes wur de
in zwei Projekten mit jugendlichen
Müt tern und ihren Säuglingen überprüft.
Untersucht wurde, inwieweit sich fein-
fühliges Verhalten von jugendlichen
Müt tern mit Intervention (EPB) im Ver -
gleich zu jugendlichen Müttern mit re -
gulärer Jugendhilfebetreuung verbes ser te
(vgl. Ziegenhain u.a. 2004b; Zie gen  hain
2007). Die Ergebnisse zeigen, dass die
jugendlichen Mütter im Verlauf der drei-
monatigen EPB zunehmend und deut-
lich feinfühliger mit dem Säugling um -

gingen. Auch drei Monate nach Ab -
schluss der Intervention waren die Müt -
ter mit Entwicklungs psycho logischer
Beratung noch deutlich feinfühliger im
Umgang mit dem inzwischen sechs
Monate alten Säugling als die Müt ter
ohne Beratung.

Zusammenfassung und Ausblick 
für die Praxis 

Bislang gehört die videogestützte In -
ter   aktionsbeobachtung noch nicht zu den
diagnostischen Standards in der Ju gend-
und Gesundheitshilfe. Dabei ist die Mög-
lichkeit zur Beurteilung und Be hand lung
der Qualität der Eltern-Kind-Beziehung
zentral wichtig für eine gelingende kind-
liche Entwicklung so wohl im gesundheit-
lichen (vgl. Ziegen hain u. a. 2008, 2010)

Name der Beratung/
Therapie

Theoretische
Ausrichtung

Ziel

Zielgruppe

Dauer

Vorgehen

Münchner Modell
kommunikations-
 zentrierter Eltern-
Säuglings-Beratung

Papoušek 1998

Systemisch-
psychotherapeutisch

Vorsprachliche
Kommunikation
(Papoušek 1994)

Intuitive elterliche
Kompetenzen (Papoušek
und Papoušek 1987)

Integrative, inter diszi -
plinäre Behandlung 

Förderung der elter-
lichen intuitiven
Kompetenzen

Förderung positiver
Kommunikations -
erfahrungen 

Kinder bzw. Eltern mit
frühen Regulations- und
Beziehungsstörungen

2 bis 25 Sitzungen, indi-
viduell angepasst je
nach Ausmaß der
Störung

Klinisches, ambulantes
Setting

STEEP
(Steps Toward effective,
enjoyable parenting)

Erickson & Egeland 2006

Bindungstheorie

Förderung der elter-
lichen Feinfühligkeit

und

Flankierende
Unterstützungs -
maßnahmen

Familien mit 
psycho sozialen
Belastungen

Von der
Schwangerschaft bis ins
zweite Lebensjahr

Aufsuchend

Gruppensitzungen

Manualisiert

EPB
(Entwicklungspsycho -
logische Beratung)

Ziegenhain, U., Fries, M.,
Bütow, B. & Derksen, B.
2004

Bindungstheorie

In Anlehnung und
Weiterentwicklung an
das Entwicklungsmodell
von Brazelton und Als
(Brazelton & Nugent
1994; Als 1982)

Förderung der elter-
lichen Feinfühligkeit

Familien mit (multiplen)
psychosozialen
Belastungen wie z.B.
jugendliche Mütter

6 bis 7 Sitzungen

Aufsuchend

Manualisiert

VIPP
(Video-feedback
Intervention to Promote
Positive Parenting)

Juffer, Bakermans-
Kranenburg & van
IJzendoorn 2008

Bindungstheorie

Förderung von elter-
licher Feinfühligkeit,
Empathie

Adoptiveltern, Mütter
mit Essstörungen,
Mütter mit unsicherer
Bindungsrepräsentation

6 Sitzungen

Aufsuchend

Manualisiert

Interaction Guidance

Mc Donough 1993

Systemisch, 
familientherapeutisch

Förderung der
Feinfühligkeit,
Empathie

Besondere
Hervorhebung 
von Ressourcen 
und Stärken 

Schwer erreichbare
und Therapie
 ablehnende Familien

8 bis 12 Sitzungen

Aufsuchend

Manualisiert

Tabelle 2: Beispiele videobasierter Eltern-Kleinkind-
Psychotherapie
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als auch im sozial-emotionalen Bereich
(vgl. Künster u. a. 2010). Zur Einschät -
zung der Qualität der Eltern-Kind-Inter -
aktion haben sich insbesondere bei Säug -
lingen und jungen Kindern videoge-
stützte Beobachtungs verfahren bewährt. 
Ein zentrales Kon strukt bei der Unter su -
chung von Eltern- bzw. Mutter-Kind-
Beziehung stellt die Feinfühligkeit der
erwachsenen Bezugs person im Um gang
mit ihrem Kind dar, die mithilfe der
hier beschriebenen Video inter aktions tech-
niken sowohl diagnostisch untersucht als
auch beraterisch gefördert werden kann. 

Im Spannungsfeld von Frühen Hilfen
und Kinderschutz stellt die videogestützte
Interaktionsbeobachtung einen vielver-
sprechenden Ansatz sowohl zur Ein lei tung
Früher Hilfen als auch zur Er kennung
von Anhaltspunkten für kri tisches
Eltern verhalten dar. Es handelt sich bei
den hier vorgestellten Verfahren jedoch
ausdrücklich nicht um diagnostische
Instrumente, mit denen eine (drohende)
Kindeswohlgefährdung festgestellt wer-
den kann. Sie ersetzen eine ausführliche
Diagnostik und individuelle Güter ab -
wägung daher in keinem Fall. Jedoch
können wissenschaftlich fundierte Inter -
aktionsbeobachtungsmethoden wie z.B.
der hier vorgestellte CARE-Index als
Bestandteil eines standardisierten Dia -
gnoseinventars die bereits bestehenden
und etablierten Verfahren der Risiko -
einschätzung im Kinderschutz sinnvoll
ergänzen. Dezente Hinweise auf mög -
liche Fehlentwicklungen können so im
Sinne der Prävention früh wahrgenommen
und mit passgenauen Angebo ten darauf
reagiert werden.

Grundsätzlich können die videoge-
stützten Interaktionsverfahren von allen
Fachkräften der Jugend- und Gesund -
heitshilfe erlernt und angewendet werden.
Eine breitere Anwendung dieser Ver  -
fahren und damit verbunden eine  flä chen-
deckende Qualifizierung von Mit arbei -
terIn nen ist wünschenswert, um die
Qualität der frühen Beurteilung, Risi -
koeinschätzung und Beratung in den
Bereichen Gesundheitswesen und Kin -
der- und Jugendhilfe, insbesondere im
Kinderschutz nachhaltig zu verbessern. 

Eine Implementierung der Entwick -
lungspsychologischen Beratung in be -
stehende Strukturen der Jugend- und

Gesundheitshilfe konnte im Rahmen des
Modellprojekts Guter Start ins Kinder -
leben an acht Modellstandorten erfolg-
reich realisiert werden (vgl. Ziegenhain
u.a. 2004b; Künster u. a. 2009; Natio -
nales Zentrum Frühe Hilfen [NZFH]
2010). Eine systematische Etablierung
und Integration von videogestützten und
evaluierten Therapiemodellen der Eltern-
Kleinkind-Therapie/Beratung in be -
stehen de Versorgungssysteme zur Ver -
bes se rung insbesondere der Prävention
sollte zum Wohl der Familien weiter
vorangetrieben werden. 
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Unter dem Schlagwort »Frühe Hilfen«
werden sowohl Initiativen zur besseren
Koordination der interdisziplinären Zu -
sam  menarbeit der Hilfesysteme (soziale
Frühwarnsysteme) als auch eine Band -
breite diverser Angebote verstanden, die
Familien frühzeitig in den ersten Lebens -
jahren des Kindes und/oder vor der
Verfestigung einer Risikosituation helfen
sollen. Gemeinsam ist diesen Initiativen
das Ziel, in Analogie zur (Verkehrs-)Am -
pel nicht erst bei Rot (Krise), sondern
»bereits im Vorfeld tätig zu werden und
Probleme in ihrem Entstehungs prozess,
d.h. im Übergang von Grün (›Normal -
zustand‹) nach Gelb bzw. bei Gelb 
(um fassenderer Unter stützungs bedarf ) zu
erkennen und zu bearbeiten« (vgl. Nord -
rhein-Westfalen, Ministerium für Ge -
nerationen, Familie, Frauen und Inte gra -
tion 2005, S. 8). Das Feld der Frühen
Hilfen befindet sich derzeit noch in einer
Entwicklungsphase, in der Theo rie und
Praxis auf der Suche nach einer Begriffs -
bestimmung der »Frühen Hilfen« sowie
ihrer praktischen Aus gestaltung und
Abgrenzung von anderen Hilfeformen
sind.1 Im Fol genden soll die Definition
der Frühen Hilfen des Nationalen Zen -
trums als Orientierung dienen:

»Frühe Hilfen bilden lokale und regio-
nale Unterstützungssysteme mit koordinier-
ten Hilfsangeboten für Eltern und Kinder
ab Beginn der Schwangerschaft und in den
ersten Lebensjahren mit einem Schwer -
punkt auf der Altersgruppe der 0- bis 3-
Jährigen […] Frühe Hilfen umfassen viel-
fältige sowohl allgemeine als auch spezi -
fische, aufeinander bezogene und einander
ergänzende Angebote und Maßnahmen.
Grundlegend sind Angebote, die sich an
alle (werdenden) Eltern mit ihren Kindern
im Sinne der Gesundheitsförderung richten
(universelle/primäre Prävention). Darüber
hinaus wenden sich Frühe Hilfen insbeson-
dere an Familien in Problemlagen (selek -
tive/sekundäre Prävention). Frühe Hilfen
tragen in der Arbeit mit den Familien
dazu bei, dass Risiken für das Wohl und
die Entwicklung des Kindes frühzeitig
wahrgenommen und reduziert werden.

Wenn die Hilfen nicht ausreichen, eine
Gefährdung des Kindeswohls abzuwenden,
sorgen Frühe Hilfen dafür, dass weitere
Maßnahmen zum Schutz des Kindes er -
grif fen werden. Frühe Hilfen basieren vor
allem auf multiprofessioneller Koope ration,
beziehen aber auch bürgerschaftliches
Engagement und die Stärkung sozialer
Netzwerke von Familien mit ein. Zentral
für die praktische Umsetzung Früher 
Hil fen ist deshalb eine enge Vernetzung
und Kooperation von Institutionen und
Ange boten aus den Bereichen der Schwan -
ger schaftsberatung, des Gesundheitswesens,
der interdisziplinären Frühförderung, der
Kinder- und Jugendhilfe und weiterer
sozialer Dienste« (vgl. Nationales Zentrum
Frühe Hilfen 2010; eigene Hervorhebung).

So kann eine Frühe Hilfe beispielsweise
die Durchführung eines Begrü ßungs  -
besuchs einer Familie bei der Ge burt
eines Kindes beinhalten, die erfolgreiche
Weitervermittlung einer Familie durch
eine Kinderarztpraxis an eine ko ordi nie -
rende Präventions- oder Clea ring stelle,
einen Elternbildungskurs zur Stär kung
der Erziehungskompetenz in einer Fa mi -
lienbildungsstätte oder auch eine Er zie -
hungsberatung nach § 28 SGB VIII. 
An dieser Bandbreite der Angebote ist
erkennbar, dass die Frühen Hilfen von
unterschiedlichen Profes sio nen, in ver-
schiedenen Hilfesystemen und unter
 jeweils anderen rechtlichen Rah men  be -
din gungen erbracht werden. 

Fallkonstellationen und
Handlungsschritte bei Nicht-Annahme
einer Frühen Hilfe

So unterschiedlich die Ausgangs be -
dingungen und die Akteure der Frühen
Hilfen sind, so kennzeichnend ist für
diesen Bereich, dass die Hilfen freiwillig
von den Personensorgeberechtigten ange-
nommen werden. Für die Praktiker stellt
sich dabei häufig die Frage, was sie tun
können, wenn ein solches freiwilliges
Hilfsangebot von der Familie nicht an -
genommen wird, insbesondere wenn sie

durchaus Belastungen beobachten, die
im Rahmen einer Hilfe aufgefangen wer-
den könnten. Prinzipiell ist auf den ers ten
Blick die Antwort einfach: Die Fach kräf -
te besitzen aufgrund der Frei willig keit
der Angebote keine anderen Hand lungs -
optionen, als weiter Kontakt und Bera -
tung anzubieten. Bei genauerer Betrach -
tung ergeben sich allerdings im Fall einer
»Nicht-Annahme eines An ge bots Früher
Hilfen« je nach Ausgangs situation des
Kindes bzw. der Familie unterschiedliche
Handlungs schritte. Je nach Ausgangslage
des Falles »Nicht-An nahme einer Frühen
Hilfe« sind somit abhängig von der
Einschätzung der Lebens situation und des
Zustandes des Kin des andere Schritte und
Übergänge zu organisieren. 

Um den Fall einzuschätzen, müssen
die Fachkräfte, die in Kontakt mit den
Familien stehen, in der Risiko einschät zung
und der Gewichtung der Indikatoren der
Lebenssituation des Kindes und der Fa -
milie geschult sein, sodass sie entscheiden
können, ob und wenn ja, welche Hilfen
notwendig und geeignet sind. Dies er -
fordert eine entsprechende Per so nal beset -
zung, entsprechende Qualifizie rungen
und/oder Möglich keiten für Fach kräfte,
die über kein vertieftes Fach wissen zur
Risikoeinschätzung verfügen (z.B. Kin der-
ärztInnen, Hebam men etc.), sich bei
 entsprechenden Stellen umgehend beraten
zu lassen. Die Kontakt auf nahme zu den
Familien und ggf. eine Hilfediagnose
und -vermittlung könnte ebenfalls über
diese Stellen erfolgen (z.B. Clearing stel len
oder Koordina tions stellen im Rah men
Früher Hilfen, ASD im Rah men der er -
zieherischen Hilfen nach § 27 ff SGB VIII).
Zum an deren geht es immer um die Ge -
win nung der Eltern für eine Hilfe an nah -
me. Meh rere Autoren weisen darauf hin,
wie förderlich für die Beratung zu einer
Hilfe der Aufbau einer vertrauens vollen
Bezie hung zwischen HelferIn und KlientIn

Désirée Frese

Welche Handlungsschritte sind geboten, wenn Eltern trotz erkennbarer
Belastungen ein Angebot der Frühen Hilfen nicht annehmen?

1 Vgl. Reinhold Schones Beitrag zur Differenzierung
und Klärung der Begriffe »Frühe Hilfen« 
und »Schutzauftrag bei Kindeswohl gefährdung«
in diesem Heft.



ist (vgl. Peveling 2008; Galm 2006, 
S. 322 ff; Maihorn 2006, S. 315 ff ). Dies
erfordert eine intensive Beschäftigung
der betroffenen Fachkräfte mit dem
Thema »Elternarbeit«, z.B. mittels Fort -
bildungen, um die eigene Haltung und
Einstellungen gegenüber den Eltern zu
reflektieren und/oder Gesprächs füh rungs-
techniken und Beratungsmethoden zu
üben. Im Vordergrund muss dabei vor
allem die Einbeziehung der Eltern und
ihre Perspektive auf ihre Lebenssituation
stehen, damit ausgehend von ihrer Pro -
blemdefinition Hilfen entwickelt werden
können, die sie annehmen können und
wollen (vgl. Fertsch-Röver 2010, S. 90 ff ).2
Die Aspekte »fundierte Risiko ein schät -
zung« und »Elternarbeit« müssen in der
lokalen Organisation der Frühen Hilfen
gleichermaßen berücksichtigt wer den. 
Es bedarf einer laufenden Qua lifizierung
der Fachkräfte sowohl in Fragen der
Risiko einschätzung als auch in der El tern-
arbeit. Für beide Aufgaben sind ent -
sprechende Strukturen zum kollegialen
Austausch (z.B. anonyme Fall bera tun gen)
und adäquate Methoden und Ins tru men te
(z.B. abgestimmte Ri si ko einschät zungs -
instrumente) einzuführen. 

Auf der Grundlage dieser inhaltlichen
und methodischen Kenntnisse müssen
die Fachkräfte in Fällen, in denen die
Eltern oder Personensorgeberechtigten
keine Angebote der Frühen Hilfen an -
neh men möchten, nach ihrem bisherigen
Informationsstand entscheiden, ob es
sich um folgende Fallkonstellationen
handelt: 

Allgemeiner Förder- 
und Unter stüt zungsbedarf 

Die Lebenssituation und/oder der Zu -
stand des Kindes bzw. der Familie sollen
gefördert werden, z.B. im Bereich der
Erziehung nach § 16 SGB VIII Allgemei ne
För derung der Erziehung in der Familie
oder im Bereich der Gesundheit. Darü ber
hinaus liegt kein spezieller oder um fas sen -
derer Hilfebedarf vor. Werden diese An -
gebote abgelehnt, gibt es keine gesetzliche
Handhabe, um die Eltern zur Teil nahme
zu verpflichten. Die Inan spruch nahme
ist rein freiwillig. Im Rahmen der Ju gend -
hilfeplanung sollten konzeptionelle Über -
legungen angestellt werden, wie Fa mi lien
und Eltern mit Förder bedarf dennoch
mo tiviert werden kön  nen, diese oder an -
dere Unter stüt zungs angebote anzu  neh men.

Längerfristiger oder 
umfassender Hil fe bedarf 

Die Lebenssituation und/oder der
Zustand des Kindes bzw. der Familie weisen
Indikatoren einer be las teten Lebens lage
auf, die mit hoher Wahr schein lich keit zu
einer späteren Be ein trächtigung des Kin -
des  wohls füh ren können und deshalb
einen um   fas sen deren und längerfristigen
Hilfe bedarf anzeigen. Auf diesen könn te
sowohl durch eine intensive Frühe Hilfe
(z.B. entwicklungspsychologische Bera -
tung) oder im Rah men einer Hilfe zur
Er ziehung nach § 27 ff SGB VIII adäquat
reagiert werden. Die Eltern haben einen
Rechts anspruch auf Hilfe und Unterstüt -
zung, möchten aber aus un terschied lichen
Gründen keine Hilfen annehmen. Hier
ginge es neben dem Wer ben um die
Annahme von Frühen Hilfen auch gene-
rell um die Ent wick lung von Strategien,
wie professionelle Akteure Familien und
Eltern mit Hilfe  bedarf bei der Bean tra -
gung einer er zieherischen Hilfe beraten
und evtl. einen Kontakt zum Jugendamt
her stel  len können. Die Wahrnehmung
eines Kontroll auf trags sowie der Ein satz
von Sanktionen hängen vom Aus maß
der Beeinträch tigung des Kin des wohls
durch die Lebenslage der Fa mi lie ab. 

Eingriff bei Kindeswohlgefährdung 
Die Lebenssituation und/oder der

Zustand des Kindes bzw. der Familie wei -
sen Indikatoren auf, die als ge wich tige
Anhaltspunkte auf eine Kindeswohl -
gefährdung hindeuten können, die Eltern
lehnen aber alle Angebote zur Unter stüt -
zung und Hilfe ab, sodass keine weitere
Ab klä rung der Gefährdung erfolgen oder
weitere Hilfsangebote unterbreitet wer-
den können. Eine Meldung nach § 8a
SGB VIII an den ASD ist notwendig,
damit eine fundierte Risiko einschätzung
erfolgen kann. In diesem Fall ist zu über-
legen, wie die Übergabe für die Eltern
und Fach kräfte transparent, schnell und
nachvollziehbar gewährleistet werden kann.

In den einzelnen Fallvarianten sollten
folgende Punkte bedacht werden:

Allgemeiner Förderungs- 
und Unterstützungsbedarf: 
Von der Nicht-Annahme 
zur Annahme einer Frühen Hilfe 

Bei der Ablehnung Früher Hilfen, die
zur allgemeinen Förderung der Erzie hung
z.B. nach § 16 SGB VIII oder zur Ge -
sund heitsförderung dienen sollen, bleibt
den Fachkräften nur das Werben für die
Annahme der Beratungs- und In for ma -
tionsangebote. An dieser Stelle sollten
konzeptionelle Überlegungen stattfinden,
warum Eltern die bestehenden Angebote
ablehnen. Welche Aspekte des Hilfe an ge -
bots machen es für die El tern unat trak   -
tiv? Wirken die Anspra che und Zu gänge
zu den Eltern einladend und vertrauen-
erweckend oder eher in transparent und
kontrollierend? Knüpfen die Ange bote
tatsächlich an den Hilfe bedarfen der
Familien an? In welcher Weise erfordern
die unterschiedlichen kul turellen und
milieu spezifischen Le bens formen der Fa -
mi lien andere Zu gän ge und An sprachen?
Es lassen sich grund sätzlich zwei Strate -
gien unterscheiden, wie die erste Infor -
ma   tion über das Angebot der Frühen
Hilfen den Familien nahegebracht wird.
Geschieht dies durch den Gebrauch be -
stimmter Medien (z.B. Anschreiben mit
Informationsbroschüre bei Geburt des
ersten Kindes oder Hand bücher, Flyer zu
lokalen Angebo ten, die bei KinderärztIn -
nen oder in Kitas ausgeteilt werden etc.)
oder durch einen direkten Kontakt zwi-
schen professionellen Fachkräften und
der Familie (z. B. im Rahmen von Will -
kommens besuchen bei Neugeborenen, in
einer Schwangerschaftsberatungsstelle
oder bei KinderärztInnen etc.)? Je nach-
dem ist zu überprüfen, ob beispielsweise
die Medien, über die die Familien von
den Angeboten erfahren sollen, tatsächlich
angemessen sind und/oder ob die Pro -
fessionellen, die im Rahmen ihrer Hilfe  -
erbringung auf die Frühen Hilfen hin-
weisen und informieren sollen, dies auch
leisten können. Oftmals benötigen die
Fachkräfte noch weitere Informa tio nen,
um ein Verständnis und einen Überblick
über die Angebote der Frühen Hilfen zu

2 Der Autor gibt in diesem Artikel u. a. metho -
dische Anregungen zur Motivierung für Hilfen.  
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3 Fraglich ist bei dieser Fallkonstellation auch, was
weiter zu tun ist, wenn Gefährdungsmomente
bestehen und eine Frühe Hilfe angenommen
wird. Hier wäre ein Kontakt zur Familie zwar
gesichert, dennoch sollte die Angemessenheit
der Frühen Hilfen laufend überprüft werden, um
rechtzeitig erkennen zu können, wann diese
nicht ausreichend zur Stabilisierung der
Lebenssituation des Kindes beitragen, um dann
über (weitere) Hilfen zur Erziehung zu beraten
und den Kontakt zum ASD herzustellen.

erhalten. Im Hinblick auf das Vorhaben,
möglichst viele Eltern für Frühe Hilfen
gewinnen zu wollen, ist die persönliche
Information über einen direkten Kontakt
im Vergleich zu einem anonymen  Schrei -
ben sehr empfehlenswert, da sie indi vi -
du ell auf die Situation und Person ange-
passt werden kann. Zudem wird durch
das direkte Gespräch eine andere Ver -
bindlichkeit hergestellt. Es bedarf somit
vor allem konzeptioneller Überlegungen
und deren praktischer Um set zung, um
die Bereitschaft und die Offen heit der
Familien für diese Angebote zu steigern.

Längerfristiger oder umfassender
Hilfebedarf: 
Nicht-Annahme Früher Hilfen – 
Hilfen zur Erziehung wären geboten 

Die Fachkraft nimmt im Rahmen ihres
Arbeitskontextes bei einer Familie einen
spezielleren oder umfassenderen Hilfe -
bedarf in Form von kumulierten psy cho -
sozialen Belastungen wahr. Das Kin des -
wohl ist aktuell noch nicht ge fähr   det, die
Wahrscheinlichkeit einer un günstigen
Entwicklung ist aber hoch. Die Perso nen-
sorgeberechtigten wollen dennoch weder
Angebote im Rahmen der Frühen Hilfen
noch andere Hilfen (z.B. Beratung oder
sozialpädagogische Familienhilfe) anneh-
men. Da in dieser Konstellation sowohl
Frühe Hilfen als auch Hilfen zur Erzie -
hung auf Frei willig keit beruhen, können
die Fachkräfte nur im Korridor dieser
Freiwilligkeit dafür werben. Im Rahmen
der Risiko einschät zung muss vor allem
geklärt werden, ob tatsächlich nur »eine
das Wohl des Kindes nicht gewährleis -
tende Erziehung nach § 27 ff SGB VIII«
gegeben ist oder die Belastungen bereits
eine derartige Schwere erreicht haben,
dass eine Kin des wohlgefährdung vermutet
werden kann. Hierfür bieten sich, wie
oben erwähnt, die Benutzung von Ri si ko-
ein schätzungsbögen zur ersten Orien  -
tierung und zur Entscheidung anonyme
Fall beratungen an. Bleibt es bei der Dia -
g no se einer hohen Risiko belas tung, sollte
die Fachkraft versuchen, im Rah men
ihrer Möglichkeiten mit der Familie in
Kon takt zu bleiben und ihr weiter Rat
und Unterstützung zu geben (Kinderarzt
oder -ärztin könnten z. B. die Familie
öfter zu sich einladen, die Hebamme die
Fre quenz der Besuche erhöhen, die Fach -
kraft, die einen Willkommensdienst

durch führt, einen erneuten Besuch und/
oder den Kontakt für weitere Bera tungen
anbieten). Für alle Fach kräfte gilt, dass
sie dabei weiter für das Jugend amt als
Beratungsinstitution werben und bei Be -
darf auf der Grundlage einer Schwei ge -
pflichtsentbindung den Kontakt dorthin
herstellen. Der ASD würde dann im An -
schluss eine eigene Risiko einschät zung
durchführen, um zu einer geeigneten Hil  fe
zu beraten und diese ggf. zu initiieren. 

Eingriff bei Kindeswohlgefährdung:
Nicht-Annahme Früher Hilfen –
Vorliegen von Anhaltspunkten 
für eine Kindeswohlgefährdung

Dieser Fall geht davon aus, dass die
Eltern Angebote Früher Hilfen ablehnen,
die Situation des Kindes aber Gefähr -
dungs  momente (»gewichtige Anhalts -
punkte«) aufweist, sodass eine Kindes -
wohl gefährdung naheliegt.3 Eine solche
Situation kann eintreten, wenn ein erst-
maliger Kontakt zur Familie z.B. im
Rah  men eines Willkommensbesuchs
stattfindet und eine desolate und das
Kind gefährdende Haushaltssituation vor -
gefunden wird, aber weitere Besuchs -
kontakte von den Eltern abgelehnt 
werden, oder wenn KinderärztInnen im
Rahmen einer Vorsorgeuntersuchung
Misshandlungsspuren beim Kind beob-
achten. In diesen Fällen muss eine so -
fortige Reaktion erfolgen. Dafür sind
ent  sprechende Vorkehrungen in der Or -
ga  nisation der Schnittstellen zu treffen.
Den Akteuren muss klar sein, welche
MitarbeiterInnen des ASD sie an sprechen
können, wie sie sie erreichen (allgemei -
ne Telefonnummern, Notfall num mer,
Ver tretungen, etc.) und wie sie eine
Mel dung nach § 8a SGB VIII durch zu -
führen haben (z. B. Benutzung von
bestimmten Dokumentations vor lagen).
Dabei ist vor allem auf die Transparenz
des Vorgehens zu achten. Es ist wichtig,
dass die Eltern über den Ablauf infor-
miert und ihnen die Hintergründe und
die Vorgehens weise in adäquater Weise
erklärt werden. Auch in diesem Fall sollte
weiterhin versucht werden, ein Ver trau -
ensverhältnis zu den Eltern aufzubauen
und sie zur Kooperation bei den Hilfe-
und Schutz maßnahmen zu motivieren.

Fazit

Die Auseinandersetzung mit der Frage,
welche Handlungsschritte aus der »Nicht-
Annahme einer Frühen Hilfe« er folgen,
verweist zum einen auf die große Bedeu -
tung der Schaffung von adäquaten Zu -
gängen zu den Eltern und der Vertie fung
von Elternarbeit zur Motivierung zur
Hilfeannahme sowie auf die Notwen dig -
keit einer Risikoeinschätzung durch die
Fachkräfte zur Entscheidung über weitere
Handlungsschritte. Zum anderen verdeut-
licht die Auseinandersetzung mit die ser
Frage einen hohen Bedarf zur weiteren
Klärung von Begriffen, Grenzen und
Übergängen zwischen den Hilfe for men,
z.B. zwischen den erzieherischen Hilfen
nach 27 ff SGB VIII und den Frü hen
Hilfen. Berührt wird auch die Frage der
Integration der Frühen Hilfen in das bis-
herige Leistungs spek trum der Jugend -
hilfe sowie der Gesundheitshilfe und an -
derer Hilfesysteme etc. Eine wei te re Frage
ist, in welcher Form die pro fes sio nellen
Akteure im Bereich der Frühen Hilfen
mit ihren unterschiedlichen fachlichen
Voraussetzungen zu einer fundierten Ein -
schätzung gelangen können, wann und
wie man einen För derbedarf, eine Belas -
tungssituation mit Risiken für die weitere
Entwicklung und das Wohl des Kin des
oder gewichtige Anhaltspunkte für eine
Kindeswohl ge fährdung erkennen und
voneinander abgrenzen kann und wann
und auf welche Weise eine Mel dung an
das Jugend amt erfolgen sollte. Welche
Methoden und Instrumente sind hierbei
für welche Profession praktikabel? Diese
offenen Fragen zeigen, dass die Vertreter
der Theo rie und Praxis sich an diesen und
anderen Stellen in einer Such bewe gung
befinden, die noch nicht abgeschlossen ist. 
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Schnittstellen und Übergänge
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Kontakt

Désirée Frese
M.A. Soziologie, Erziehungs- und
Politikwissenschaften

Institut für Soziale Arbeit e.V.
Studtstraße 20
48149 Münster

Telefon: 0251/92536-16
E-Mail: desiree.frese@isa-muenster.de
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Literaturdatenbank des IzKK 
im »neuen Kleid«

Dank einer neuen Software steht für
Online-Recherchen in der Literatur -
datenbank des IzKK www.dji.de/izkk
nun eine neue, übersichtliche Benut -
zer   oberfläche mit komfortablen Navi  -
gations  möglichkeiten und erwei terten
Suchaspekten zur Verfügung. Re cher -
chiert werden kann nach verschie -
dens   ten bibliografischen Such kri terien
(wie z.B. Autor, Titel etc.) oder nach
in halt lichen Kriterien (Schlag    wor ten/
The   sau   rus). Die Suchmaske steht auch
englischsprachig bereit. 

Die Literaturdatenbank, die eine zen-
trale Serviceleistung des IzKK darstellt,
umfasst mittlerweile ca. 17.000 Lite  -
raturnachweise deutsch- und englisch  -
sprachiger Fachliteratur zum Themen -
bereich »Gewalt gegen Kinder« und
ist damit bundesweit einzigartig. 
Sie wird fortlaufend aktualisiert und
be darfsorientiert erweitert. Erfasst und
inhaltlich ausgewertet werden u.a.
Mono grafien, Sammelbände,  Buch auf -
sätze, Zeitschriftenartikel, Tagungs -
dokumentationen und an de re Graue
Materialien sowie au dio visuelle Medien.

Für Fragen steht Ihnen Frau Helga
Menne (Telefon 089 /62306-105, 
E-Mail menne@dji.de) gerne zur
Verfügung. 
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Tagungen

ó Kölner Forum Frühe Kindheit 2010 
28. bis 30. Oktober 2010
Köln
Inhalt: Der Ausbau von Betreuungs an -
geboten im Bereich frühe Kindheit sowie
von präventiv angelegten Frühen Hilfen
trägt in vielen Fällen dazu bei, Gefähr -
dungssituationen zu verhindern. Dies
kann aber nicht in allen Fällen gelingen.
Deshalb müssen sich im Bereich der 
frühen Kindheit tätige Fachkräfte auch
mit Handlungsstrategien im Fall von  Hin -
weisen auf eine eingetretene Kindes -
wohlgefährdung beschäftigen. Auf diese
Situation zielt der angebotene Workshop.
Nach Klärung der Grundbegriffe des
Kinderschutzrechts (z.B. Kindeswohl ge -
fähr dung) und der grundlegenden Hand -
lungs pflichten für Fachkräfte aus ver-
schiedenen Handlungsfeldern werden 
im zweiten und dritten Schritt fachliche
Strategien bei der Gefährdungs ab schät -
zung und bei der Problemansprache
gegenüber den betroffenen Eltern be han-
delt. Im vierten und letzten Schritt stehen
nach gegenwärtigem Kenntnis stand
geeignete Hilfe- und Schutz kon zepte 
im Mittelpunkt.
Veranstalter: Universität zu Köln –
Humanwissenschaftliche Fakultät, 
PD Dr. R. Kißgen, 
Frangenheimstraße 4, 50931 Köln
Information: E-Mail:
forum.fruehekindheit@hrf.uni-koeln.de

Fortbildungen

ó Qualitätssicherung 
und Fehlermanagement 
im Kinderschutz

08. bis 09. November 2010
Hattingen
Inhalt: Seit Einführung des neuen § 8a
SGB VIII befindet sich die öffentliche 
und freie Jugendhilfe in einem laufenden
Prozess der Qualifizierung und Orga ni -
sationsverbesserung des Kinderschutzes.
Dabei wird zunehmend deutlich, dass
gelingender Kinderschutz eine Orga ni  sa -
tionskultur nötig macht, in der die Fach -
kräfte mit den Anforderungen ihrer
Aufgabe nicht allein gelassen werden.
Arbeit im Kinderschutz erfordert das
Aushalten der Spannung zwischen Hilfe

und Eingriff, Zeit für kollegiale Beratung
und eine fehlerfreundliche Atmosphäre
in der Organisation. Dies können Fach -
kräfte nicht allein leisten, sie bedürfen
der Begleitung, der Reflexion und der
Förderung durch die Leitungskräfte. 
Vor diesem Hintergrund können sie ihr
Han deln transparent machen, ohne Kon -
trolle fürchten zu müssen. Die Organi -
sation des Kinderschutzes ist damit eine
der wichtigsten Leitungs aufgaben in 
der Ju gendhilfe.
Das Seminar zeigt Wege auf, wie in der
Organisation der Jugendhilfe erfolgreiche
Leitung praktiziert werden kann. Es be -
handelt von der Klärung der Frage, wann
ein Fall zum § 8a-Fall wird bis zur Doku -
mentation der Fallverläufe wesent liche
Fragen des Kinderschutzes und möchte
mit den Teilnehmer/-innen gemeinsam
Lösungen erarbeiten. Der Umgang mit
Fehlern im Kinderschutz findet dabei
besondere Beachtung.
Veranstalter: Bildungsakademie BiS,
Hofkamp 102, 42103 Wuppertal
Information: 
E-Mail: info@bis-akademie.de

ó Frühe Warnzeichen von Vernach -
lässigung und Misshandlung von
Säuglingen und Kleinkindern

01. bis 03. Dezember 2010
Berlin
Inhalt: Die ersten Lebensjahre stellen
besondere Herausforderungen für Eltern
und ihre Babys und Kleinkinder dar.
Diese frühe Zeit ist für die kindliche
Entwicklung von besonderer Bedeutung,
denn sie beeinflusst die weiteren Ent -
wick lungsmöglichkeiten und legt die
Grund bausteine für die Persönlich keits -
entwicklung des Kindes.
So ist das Interesse an der frühen Kind -
heit und das fachliche Wissen über för-
der  liche wie auch schädigende Bedin  -
gungen für kindliches Aufwachsen
immer mehr gewachsen. Diagnostische
Vorge hensweisen in der Früherkennung
von Entwicklungsauffälligkeiten und
belasteten Eltern-Kind-Beziehungen so -
wie Möglichkeiten der frühen, präven -
tiven Hilfe werden zur Zeit vielerorts neu
entwickelt und in die Praxis integriert.
In dieser Fortbildung werden Möglich -
keiten und Methoden der Früherkennung
von belasteten Eltern-Kind-Interaktionen
anhand von Videobeispielen erläutert,
dargestellt und geübt. Warnzeichen früher

Gefährdungen in alltäglichen Inter ak -
tions situationen werden aufgezeigt und
Chan cen früher Intervention durch
»Entwicklungspsychologische Beratung«
und »STEEP™« erläutert. Die Teil neh  me -
rInnen können sich während dieser Fort -
bildung mit den Möglichkeiten und Gren-
zen sogenannter »Frühwarn sys teme« aus-
einander setzen und Inter ven tions mög -
lichkeiten in Falldarstellungen erproben.
Veranstalter: Paritätisches Bildungswerk
Bundesverband e.V., Heinrich-Hoffmann-
Straße 3, 60528 Frankfurt a.M.
Information: E-Mail: fobi@paritaet.org

ó Vernachlässigung und Gewalt 
im Kindesalter: Frühe Hilfe – 
Effektive Hilfen?

07. und 08. Dezember 2010
Düsseldorf
Inhalt: Die Fortbildung richtet sich an
Fachkräfte des Kinder- und Jugend -
gesund heitsdienstes: Das Erkennen von
Hinweisen auf Vernachlässigung, Miss -
handlung oder Gewalt ist entscheidend
für einen früheren und besseren Schutz
der Kinder vor Gefährdungen. Hinzu
kom men Kenntnisse der rechtlichen Lage,
ein transparentes Vorgehen und die
möglichst wirksame Vernetzung von Hil fen
des Gesundheitswesens, der Kinder- und
Jugendhilfe und anderer Institutio nen.
Das Seminar führt unter verschiedenen
Gesichtspunkten in das Thema ein und
untersucht effektive Praxisbeispiele
Früher Hilfen.
Veranstalter: Akademie für öffentliches
Gesundheitswesen in Düsseldorf,
Kanzlerstraße 4, 40472 Düsseldorf
Information: 
E-Mail: info@akademie-oegw.de

Weitere Veranstaltungshinweise 
finden Sie auf www.dji.de/izkk 
oder www.fruehehilfen.de.



Mit der Ausgabe der IzKK-Nachrichten
1/2009 zum Thema »UN-Kinderrechts -
konvention. Impulse für den Kinder schutz«
erhielten alle Leserinnen und Leser einen
Fragebogen zur Nutzung der IzKK-
Nachrichten, der auch online ausgefüllt
werden konnte.

Im Folgenden möchten wir Sie über die
Ergebnisse der Fragebögen informieren,
die bis Anfang Februar 2010 im IzKK ein-
gegangen sind.

Geantwortet haben 214 Beschäftigte aus
den verschiedensten Institutionen und
unterschiedlichen Berufsgruppen.

Über die Hälfte der ausgefüllten Frage -
bögen wurden uns aus der öffentlichen
und der freien Jugend hilfe zugesandt,
gefolgt von Institutionen des Gesund -
heitswesens, der Wissens chaft/Forschung
und dem Schulwesen. Weitere Be reiche
wie Politik, Polizei oder Psychiatrie waren
seltener vertreten. In Abbildung 1 ist die
Ver teilung im Detail zu sehen.

Die Beschäftigten aus diesen Bereichen
waren hauptsächlich Sozial pädago gInnen,
PsychologInnen oder TherapeutInnen,
aber auch medizinische Berufe, Poli zistIn -
nen oder JuristIn nen waren vertreten
(siehe Abbildung 2).

Das IzKK wollte von den LeserInnen vor
allem wissen, 
1. ob die IzKK-Nachrichten hilfreich für

ihre Arbeit sind, 
2. wie verständlich die Zeitschrift ist, 
3. wie ihre Ausführlichkeit beurteilt wird, 
4. wie der Praxisbezug eingeschätzt wird, 
5. wie der Wissenschaftsbezug beur-

teilt wird und 
6. wie die IzKK-Nachrichten in der Arbeit

der LeserInnen eingesetzt werden.
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IzKK-Nachrichten:
Auswertung der
LeserInnenbefragung1

Ergebnisse der LeserInnenbefragung

1 Wir danken Frau Claudia Röhm, die die Eingabe
und Auswertung der Daten sowie deren  grafische
Darstellung übernommen hat. 

2 Es handelt sich hierbei um Kommentare von
LeserInnen – siehe auch weitere Kästen.

Abbildung 1

»In welchem Bereich sind Sie tätig?«

Freie Jugendhilfe

Öffentliche Jugendhilfe

Gesundheitswesen/Medizin

Wissenschaft/Forschung

Sonstige Beratungsstellen

Schulwesen

Politik/Verwaltung

Polizei

Psychiatrie

Justiz

Sonstiges
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8,9

8,9
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0,9
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0         10        20        30       40 %

(Mehrfachantworten möglich)

Abbildung 2

»Was sind Sie von Beruf?«

Diplom-SozialpädagogInnen

Diplom-PsychologInnen

Diplom-PädagogInnen

TherapeutInnen

Verwaltung

sonstige pädagogische und erzieherische Berufe

HochschulmitarbeiterInnen

Schulpersonal

sonstige Sozialwissenschaften

medizinische Berufe

Polizei

JuristInnen

sonstige Berufe

33,5

25,4

14,2

8,6

7,6

6,6

5,6

5,1

3,6

2,5

1,0

1,0

6,1

0         10        20        30       40 %

(Mehrfachantworten möglich)

»Wir schätzen es sehr, dass die IzKK-
Nachrichten in ansprechendem, 
gedrucktem Format regelmäßig 
zugeschickt werden.«2

»Ich finde es gut, dass es die IzKK-
Nachrichten gibt und auch das IzKK 
als Institution«
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Die Beantwortung der Fragen brachte
folgende Ergebnisse:
1. 77,5 % der LeserInnen, die geantwortet

haben, finden die IzKK-Nach rich ten
hilfreich bzw. sehr hilfreich für ihre
Arbeit. 16,7 % wählten auf einer 
5-stufigen Skala den Mittelwert
 zwischen sehr hilfreich und gar nicht
hilfreich.

2. 90 % der LeserInnen sind der Mei -
nung, dass die IzKK-Nachrichten
 verständlich sind.

3. Die Ausführlichkeit beurteilten 90,5 %
als »genau richtig«.

4. Den Praxisbezug der IzKK-Nachrichten
schätzen 80,5 % als genau richtig ein,
19,5 % halten ihn für zu gering.

5. Den Wissenschaftsbezug beurteilen
91,4 % der LeserInnen als genau
 richtig, 6,6 % finden ihn zu stark und 
2 % zu gering.

6. Die IzKK-Nachrichten werden von den
LeserInnen vor allem zur Information
für die eigene Arbeit eingesetzt
(Abbildung 3).

Die Anregung, den einzelnen Artikeln eine
kurze Zusammenfassung voran zu stel len,
werden wir bei der nächsten Aus gabe
der IzKK-Nachrichten gerne aufgreifen. 

Erfreulich waren auch die zahlreichen
Kommentare, die dem IzKK am Ende des
Fragebogens zugesandt wurden, zum
Beispiel »Vielen Dank für Ihre Arbeit!«
oder »Herzlichen Dank für die fachliche
Unterstützung!«. 

»Bitte weiter so!« – Dieser Aufforderung
möchte das IzKK auch zukünftig gerne
nachkommen!

Wir bedanken uns bei allen Leserinnen
und Lesern, die an der Befragung teilge-
nommen haben und damit dazu bei -
tragen, dass wir unser Angebot weiterhin
optimieren können. Wir hoffen, dass Sie
somit weiterhin die IzKK-Nachrichten und
verstärkt auch unser Online-Angebot
nutzen werden.

 Sabine Herzig

Abbildung 3

»Wie setzen Sie die IzKK-Nachrichten 
in Ihrer Arbeit ein?«

als Information für die eigene Arbeit

zur Verteilung an weitere KollegInnen

als Material bei der Aus-, Fort- und Weiterbildung

zur Auslage als Informationsmaterial in der Einrichtung

Sonstiges

93,5

57,3

43,7

12,6

1,0

0         25        50        75       100 %

(Mehrfachantworten möglich)

»Insgesamt sehr zufrieden und im 
Umfang praxisgerecht. Vielen Dank für 
die gute Arbeit! P.S. schätze auch den 
kostenlosen Bezug«

»Ich profitiere sehr von 
den IzKK-Nachrichten 
für meine Lehr veran stal tungen!«

»Gerade die Verbindung von Praxis
und Wissenschaft macht diese
Fachzeitschrift für die Thematik
 konkurrenzlos und unverzichtbar!«
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Bisher sind folgende Ausgaben 
der IzKK-Nachrichten erschienen:

Zum Bestellen bitte ankreuzen:

vergriffen

vergriffen

IzKK-Nachrichten 1/2010
Kinderschutz und Frühe Hilfen

IzKK-Nachrichten 1/2009
UN-Kinderrechtskonvention: Impulse für den Kinderschutz

IzKK-Nachrichten 1/2008
Sexuelle Gewalterfahrungen im Jugendalter

IzKK-Nachrichten 1/2007
Sexualisierte Gewalt durch Professionelle in Institutionen

IKK-Nachrichten 1–2/2006
§ 8a SGB VIII: Herausforderungen bei der Umsetzung

IKK-Nachrichten 1–2/2005
Gewalt gegen Kinder: Früh erkennen – früh helfen

IKK-Nachrichten 1–2/2004
Sexualisierte Gewalt durch Minderjährige

IKK-Nachrichten 1–2/2003
Kinder haben ein Recht auf gewaltfreie Erziehung

IKK-Nachrichten 2/2002
Kommerzielle sexuelle Ausbeutung von Kindern 

IKK-Nachrichten 1/2002
Kunst und sexueller Missbrauch

IKK-Nachrichten 2/2001
Kinder vor Vernachlässigung schützen

IKK-Nachrichten 1/2001
Gewerbliche und sexuelle Ausbeutung von Kindern

Alle Ausgaben der IzKK-Nachrichten sind auch als Download auf der Internetseite 
des IzKK verfügbar: www.dji.de/izkk

Zu bestellen 
im Internet unter: www.dji.de/izkk
per Fax an: 089 /62306-407
per Post an: 

Informationszentrum 
Kindesmisshandlung/Kindesvernachlässigung (IzKK)
Deutsches Jugendinstitut e.V. 
Nockherstraße 2 
81541 München 



ist eine bundesweite, interdisziplinäre  In -
for    mations-, Beratungs- und Ver net zungs -
stelle zur Unterstützung der primären,
sekundären und tertiären Prävention von
Kindesmisshandlung und Kindes ver nach -
lässi gung. Als nationale wie internatio nale
Schnittstelle zwischen Forschung, Praxis
und Politik fördert es die Transpa renz und
produktive Zusammenarbeit  zwischen den
verschiedenen Fach bereichen. 

Das IzKK erschließt vielfältige Infor  ma  -
tionen und bringt wichtige Praxis erfah  -
rungen und Forschungs ergeb nisse in
wech sel    seiti ge Verbindung. Mit dem Ziel
einer bedarfs orientierten Weiter ent wick -
lung der Präven  tions  arbeit zum Schutz
der Kin der vor Gewalt gibt es Anstoß zu
inno vativen Hand lungs ansätzen, die auf
um fassenden inter diszipli nären Erkennt  nis -
sen beruhen. Es unterstützt quali fi zierte
Praxis  arbeit und regt praxis rele vante
Forschungs  ansätze an.

Das Informationszentrum ist am Deut schen
Jugendinstitut e.V. angesiedelt und wird
vom Bun des ministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend finanziert.

Das Angebot richtet sich an alle Perso nen-
und Be rufsgruppen, die direkt oder in -
direkt zur Prä ven tion von Kindes miss hand-
lung und -vernach  lässigung  bei tragen. 
Es kann kostenlos in An spruch genom-
men werden.

Für Anfragen stehen wir Ihnen 
als interdiszipli näres Team gerne 
zur Verfügung.

Das IzKK

Informationen über
• Institutionen, Einrichtungen, (Modell-)Projekte, Programme
• Tagungen, Fachveranstaltungen, Fort- und Weiterbildungen
• ReferentInnen, ExpertInnen 
• Multiprofessionelle Netzwerke 
• Studienergebnisse, Forschungsansätze
• Fachliteratur

Wissenschaftliche Beratung bei
• Entwicklung bedarfsorientierter innovativer Ansätze und

Programme
• (Modell-)Projektkonzeptionen
• Entwicklung von Fachstandards und Qualitätsmerkmalen 
• Entwicklung innovativer Forschungsansätze
• Allgemeinen Fachanfragen

Vernetzung
• Punktuelle Vernetzung 
• Laufende Kooperation mit Fachstellen, Institutionen,

Organisationen 
• Mitarbeit in interdisziplinären Netzwerken

Veranstaltung von
• Tagungen 
• Workshops 
• Fortbildungen
• ExpertInnentreffen

Veröffentlichung von
• IzKK-Nachrichten 
• Fachartikeln 
• Expertisen
• Kommentierten Bibliografien
• Readern
• Handbüchern

IzKK-Homepage
• Fachinformationen zum Themenbereich
• Literaturdatenbank 
• Datenbank PraxiPro-IzKK – Praxisprojekte zur Prävention 

von Gewalt gegen Kinder
• Internationaler Veranstaltungskalender
• Adressen von Institutionen und Organisationen

Angebot

Team

Wissenschaftliche Referentinnen

Regine Derr
Telefon: 089 /62306-285 
E-Mail: derr@dji.de

Beate Galm
Telefon: 089 /62306-238 
E-Mail: galm@dji.de

Sabine Herzig
Telefon: 089 /62306-102 
E-Mail: herzig@dji.de

Dr. Susanne Nothhafft
Telefon: 089 /62306-184 
E-Mail: nothhafft@dji.de

Literatur

Helga Menne
Telefon: 089 /62306-105 
E-Mail: menne@dji.de

Organisation

Anet Holzwig
Telefon: 089 /62306-229 
E-Mail: holzwig@dji.de

Nockherstraße 2
D-81541 München
Telefon: 089 /62306-229 
Fax: 089 /62306-407
E-Mail: izkk@dji.de
Internet: www.dji.de/izkk


